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Für Eleanor

In meinem Traum trieb die Frau in den kalten, lichtlosen Tiefen der Nordsee, weit unter den peitschenden Wellen und den
Schreien der Möwen. Ihre lachenden Augen waren weiß und
vom Salzwasser aufgequollen, die bleiche Haut runzlig, und
ihre Kleider hingen, von spitzen Felsen zerrissen, in Fetzen an
ihrem Leib.
Ich sah ihre langen schwarzen Haare, die im Wasser wie
dunkles Seegras wogten, sich in Muscheln und Fischernetzen
verfingen und von der Strömung ans Ufer gespült wurden.
Wie schlaffe, zerfranste Seile lagen sie am Strand, während
das Geräusch der Wellen, die unablässig gegen den Kies schlugen, in meinen Ohren dröhnte.
Als ich aufwachte, war ich vor Angst wie gelähmt. Ich
brauchte eine Weile, bis ich wieder wusste, wo ich war, und
noch länger, um zu begreifen, dass das Rauschen in meinen
Ohren nicht Teil meines Traums war. Es war real.
Das Zimmer war dunkel, in der Luft lag der gleiche feuchte
Dunst wie in meinem Traum, und als ich mich aufsetzte, spürte ich einen Luftzug auf der Wange. Das Geräusch schien aus
dem Bad zu kommen.
Zitternd stieg ich aus dem Bett. Die Tür zum Bad war geschlossen, doch als ich näher hinging, wurde das Rauschen
lauter. Mein Puls ging schneller. Ich fasste mir ein Herz und
stieß die Tür auf. Das Prasseln der Dusche erfüllte den kleinen
Raum, während ich mit bebenden Fingern nach dem Lichtschalter tastete. Licht durchflutete das Bad – und da sah ich es.
Auf dem beschlagenen Spiegel stand in riesigen Buchstaben: HALT DICH RAUS.

Erster Teil
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Freitag, 18. September

Das erste Anzeichen, dass etwas nicht stimmte, waren die
Pfoten der Katze auf meinem Gesicht, die mich mitten in der
Nacht aus dem Schlaf rissen. Ich hatte wohl am Abend die
Küchentür offen gelassen. Es rächte sich eben, betrunken nach
Hause zu kommen.
»Hau ab«, stöhnte ich. Delilah miaute und stieß ihr Köpfchen gegen mein Kinn. Ich vergrub das Gesicht im Kissen, was
allerdings nur dazu führte, dass sie den Kopf jetzt an meinem
Ohr rieb, und so rollte ich mich schließlich auf die Seite und
schubste sie gnadenlos vom Bett.
Mit einem entrüsteten Maunzen plumpste sie auf den Boden,
und ich zog mir die Decke über den Kopf. Aber selbst durch die
Stoffschicht konnte ich deutlich hören, wie Delilah an der Tür
scharrte, die leicht im Rahmen klapperte.
Die Tür war zu.
Mit klopfendem Herzen setzte ich mich auf, worauf Delilah
ein freudiges Miauen ausstieß und mit einem Satz zurück auf
dem Bett war. Ich drückte sie fest an mich, damit sie stillhielt,
und lauschte.
Vielleicht hatte ich vergessen, die Küchentür zu schließen,
oder sie zugeschlagen, ohne darauf zu achten, ob sie richtig ins
Schloss fiel. Aber die Schlafzimmertür ging nach außen auf –
eine der Macken meiner eigenwillig geschnittenen Wohnung.
Die Katze konnte sich unmöglich hier eingeschlossen haben.
Jemand musste die Tür zugemacht haben.
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Ich saß da wie erstarrt, presste Delilahs warmen, bebenden
Körper an mich und horchte.
Nichts.
Dann ging mir ein Licht auf – sie musste sich unter dem
Bett versteckt haben, als ich nach Hause kam, sodass ich sie
versehentlich hier drin eingesperrt hatte. Mir fiel ein Stein
vom Herzen. Ich konnte mich zwar nicht erinnern, die Schlafzimmertür geschlossen zu haben, aber vielleicht hatte ich sie
geistesabwesend hinter mir zugezogen, als ich ins Bett ging.
Ehrlich gesagt war ab der U-Bahn-Station alles ziemlich verschwommen. Schon auf der Heimfahrt hatten sich die Kopfschmerzen eingestellt, und jetzt, wo meine Panik langsam
verebbte, meldeten sie sich im Hinterkopf wieder. Ich musste
wirklich aufhören, unter der Woche Alkohol zu trinken. Mit
zwanzig war das in Ordnung gewesen, aber inzwischen konnte
ich den Kater nicht mehr so leicht abschütteln.
Delilah wand sich in meiner Umklammerung und bohrte
mir die Krallen in den Unterarm, sodass ich sie schließlich
losließ, nach meinem Morgenmantel griff und ihn überzog.
Dann nahm ich sie wieder hoch, entschlossen, sie hinaus in
die Küche zu befördern.
Als ich die Schlafzimmertür öffnete, stand da ein Mann.
Ich würde wirklich gerne beschreiben, wie er aussah, aber
ich habe nicht die geringste Ahnung. Das sagte ich auch der
Polizei. Ungefähr fünfundzwanzigmal. »Haben Sie denn nirgends ein Stück Haut gesehen? Auch nicht ganz kurz? Nicht
mal am Handgelenk?«, fragten sie immer wieder. Nein, nein
und nein. Er trug einen Kapuzenpulli, ein Tuch über Nase
und Mund, alles andere lag im Schatten. Bis auf seine Hände.
Er trug Latexhandschuhe. Dieses Detail war es, das mich in
Panik versetzte. Die Handschuhe sagten mir: Ich weiß, was ich
tue. Sie sagten: Ich bin vorbereitet. Sie sagten: Vielleicht geht
es mir um mehr als dein Geld.
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Eine endlose Sekunde lang standen wir einander gegenüber,
fixierten seine glänzenden Augen meine.
Tausend Gedanken auf einmal rasten mir durch den Kopf:
Wo ist mein Handy? Warum habe ich nur so viel getrunken?
Nüchtern hätte ich ihn reinkommen hören. Oh Gott, wäre
doch bloß Judah hier.
Und dann die Handschuhe. Himmel, diese Handschuhe. So
professionell. So klinisch.
Ich sagte nichts, rührte mich nicht. Ich stand einfach nur
da, in meinem schäbigen Morgenmantel, und zitterte. Delilah
strampelte sich aus meinen erschlafften Armen frei und raste
durch den Flur in Richtung Küche.
Bitte, dachte ich. Bitte tu mir nicht weh.
Wo war nur mein Handy?
Dann sah ich, dass der Mann etwas in den Händen hielt.
Meine Handtasche – die neue Burberry-Tasche, was mir allerdings in dem Moment vollkommen irrelevant erschien.
An der Tasche war nur eines wichtig: Mein Handy war
darin.
Um seine Augen herum bildeten sich Fältchen, sodass ich
mich fragte, ob er hinter der Maskierung vielleicht lächelte.
Ich spürte, wie mir das Blut aus Kopf und Fingern wich, sich
in meiner Körpermitte sammelte, um mich auf das vorzubereiten, was jetzt kam. Kampf oder Flucht – was auch immer
angebrachter schien.
Er machte einen Schritt nach vorn.
»Nein«, sagte ich. Es sollte klingen wie ein Befehl, doch es
wurde ein dünnes, ängstliches Flehen: »N-nei…«
Weiter kam ich nicht. Er knallte die Tür vor mir zu, wobei
sie mich an der Wange erwischte.
Eine ganze Weile stand ich wie angewurzelt da und hielt
mir die Hand ans Gesicht, stumm vor Schock und Schmerz.
Meine Finger waren eisig, aber auf der Wange spürte ich etwas
Warmes und Feuchtes. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff,
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dass ich blutete. Die Zierleiste an der Tür hatte mir eine Platzwunde eingetragen.
Am liebsten wollte ich ins Bett zurück, den Kopf unters Kissen
stecken und einfach nur weinen. Doch eine fiese kleine Stimme
in meinem Kopf wiederholte unablässig: Er ist immer noch da.
Was, wenn er ins Zimmer kommt? Wenn er dich holen kommt?
Plötzlich polterte es im Flur, als wäre etwas zu Boden gefallen. Angst durchzuckte mich, doch statt aus meiner Schockstarre zu erwachen, war ich wie gelähmt. Komm nicht zurück.
Komm nicht zurück. Ich merkte, dass ich die Luft anhielt, und
zwang mich, tief und zittrig auszuatmen, bevor ich ganz langsam die Hand in Richtung Tür ausstreckte.
Wieder hörte ich ein Krachen im Flur – das Splittern von
Glas –, und da packte ich den Türknauf und stemmte die Füße
in den Boden, wild entschlossen, die Tür so lange wie möglich
zuzuhalten. Meine nacken Zehen krallten sich in die Lücken
zwischen den alten Dielen. Mit angezogenen Knien hockte
ich da und versuchte, mein Schluchzen im Stoff des Morgenmantels zu ersticken, während ich zuhörte, wie er die ganze
Wohnung durchwühlte. Ich hoffte inständig, dass Delilah inzwischen im Garten war, in Sicherheit.
Endlich, eine halbe Ewigkeit später, hörte ich, wie die Haustür auf- und wieder zuging. Ich blieb sitzen, das Gesicht gegen
die Knie gepresst, um mein Weinen zu dämpfen, denn ich
konnte nicht glauben, dass er wirklich weg war. Dass er nicht
wiederkommen würde, um mir wehzutun. Meine Finger waren schon ganz taub und steif, trotzdem wagte ich es nicht, den
Griff loszulassen.
Wieder sah ich die kräftigen Hände vor mir, das fahle Weiß
der Latexhandschuhe.
Ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergegangen wäre.
Vielleicht hätte ich die ganze Nacht dort gehockt, unfähig,
mich zu rühren. Doch dann hörte ich die Katze draußen
miauen und an der Tür kratzen.
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»Delilah«, krächzte ich. Meine Stimme zitterte so sehr, dass
sie nicht mehr nach mir klang. »Hey, Delilah.«
Durch die Tür hörte ich sie schnurren, und das vertraute,
tiefe, kettensägenartige Rasseln brach schließlich den Bann.
Meine verkrampften Finger lösten sich. Ich streckte sie vorsichtig, was ziemlich wehtat, dann stand ich auf, versuchte,
meine zitternden Beine zu stabilisieren, und drehte am Türknauf.
Er drehte sich. Mühelos. Viel zu leicht, ohne dass sich der
Schnapper einen Millimeter rührte. Der Typ hatte von außen
die Spindel entfernt.
Scheiße.
Scheiße, Scheiße, Scheiße.
Ich saß in der Falle.

2

Erst nach zwei Stunden konnte ich mich aus dem Zimmer
befreien. Festnetz hatte ich keines, sodass ich niemanden anrufen konnte, und mein Schlafzimmerfenster war vergittert.
Ich stocherte so lange mit meiner besten Nagelfeile am Schloss
herum, bis sie abbrach, doch schließlich gelang es mir, die Tür
zu öffnen, und ich wagte mich vorsichtig in den schmalen Flur
hinaus. Obwohl meine Wohnung nur aus drei Räumen bestand – Küche, Schlafzimmer und ein winziges Bad – und man
sie eigentlich von meiner Zimmertür aus komplett einsehen
konnte, verspürte ich das dringende Bedürfnis, jeden noch so
kleinen Winkel zu kontrollieren, selbst den Schrank im Flur, in
dem ich meinen Staubsauger aufbewahrte. Ich musste einfach
sichergehen, dass der Typ wirklich weg war.
Zitternd und mit pochendem Schädel ging ich nach draußen
und stieg die Stufen zur Wohnung meiner Nachbarin hinauf.
Über die Schulter spähte ich zurück auf die nächtliche Straße,
während ich darauf wartete, dass Mrs Johnson öffnete. Nach
meiner Schätzung musste es etwa vier Uhr morgens sein, und
es dauerte eine Ewigkeit, bis mein Klopfen sie endlich weckte.
Schließlich hörte ich sie murrend die Treppe herunterstapfen.
Sie öffnete die Tür einen Spaltbreit. In ihrer Miene spiegelte
sich eine Mischung aus Schlaftrunkenheit und Furcht. Doch
als sie mich im Morgenmantel auf ihrer Türschwelle erblickte,
Gesicht und Hände voller Blut, riss sie die Augen auf und löste
hastig die Kette von der Tür.
»Ach du liebe Zeit! Was ist denn mit Ihnen passiert?«
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»Ein Einbrecher.«
Das Sprechen fiel mir schwer. Ich weiß nicht, ob es an der
kühlen Herbstluft oder am Schock lag, aber auf einmal zitterte
ich am ganzen Körper, und meine Zähne klapperten so sehr,
dass ich Angst bekam, sie könnten mir im Mund zerbrechen.
Ich schüttelte die Vorstellung ab.
»Sie bluten ja!« Sie musterte mich besorgt. »Du liebe Zeit,
so kommen Sie doch rein!«
Ich folgte ihr ins Wohnzimmer ihrer Maisonettewohnung,
die zwar klein, düster und völlig überheizt war, mir aber in diesem Moment als idealer Zufluchtsort erschien. Daran konnte
selbst der wildgemusterte Paisley-Teppichboden nichts ändern.
»Bitte, setzen Sie sich.« Sie deutete auf ein rotes Plüschsofa,
bevor sie ächzend in die Knie ging, um sich am Gasofen zu
schaffen zu machen. Es knackte, die Flamme schnellte empor,
und noch während Mrs Johnson sich mühsam aufrichtete,
fühlte ich die Temperatur um ein Grad steigen. »Ich mache
Ihnen einen schönen heißen Tee.«
»Nicht nötig, Mrs Johnson, wirklich nicht. Meinen Sie …«,
setzte ich an.
Doch sie schüttelte nur streng den Kopf. »Nichts geht über
heißen, süßen Tee, wenn man unter Schock steht.«
Also fügte ich mich. Die zitternden Hände fest um meine
Knie gekrallt, wartete ich, während sie in der winzigen Küche
hantierte und schließlich mit zwei Tassen auf einem Tablett
zurückkam. Ich nahm eine, zuckte zusammen, als ich die Hitze
auf der Wunde an meiner Hand spürte, und nippte am Tee.
Er war so süß, dass er sogar den Blutgeschmack in meinem
Mund überdeckte, was unter diesen Umständen wohl ein Segen war.
Mrs Johnson rührte ihre Tasse nicht an, sondern betrachtete
mich nur mit Sorgenfalten auf der Stirn.
»Hat er …« Ihre Stimme versagte. »Hat er Ihnen etwas
angetan?«
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Es war klar, was sie damit meinte. Ich schüttelte den Kopf,
aber ich musste noch einen weiteren brühheißen Schluck nehmen, bevor ich mir das Sprechen zutraute.
»Nein, er hat mich nicht angerührt. Die Platzwunde kommt
daher, dass er mir die Tür ins Gesicht geknallt hat. Und dann
habe ich mich in die Hand geschnitten, als ich versucht habe,
mich aus meinem Zimmer zu befreien. Er hatte mich eingesperrt.«
Ein Schauer durchfuhr mich, als ich daran zurückdachte,
wie ich mit Nagelfeile und Schere auf das Schloss eingehackt
hatte. Judah zog mich wegen meiner Vorliebe für improvisiertes Werkzeug gerne auf – weil ich Schrauben mit einem Buttermesser rausdrehte oder einen Fahrradreifen mithilfe einer
Gartenschaufel von der Felge löste. Letzte Woche erst hatte
er sich über meinen Versuch lustig gemacht, den Duschkopf
mit Isolierband zu reparieren, und dann den ganzen Nachmittag damit zugebracht, ihn in mühevoller Kleinarbeit mit
Epoxidharz zusammenzukleben. Aber er war weit weg in der
Ukraine, und ich durfte jetzt nicht an ihn denken. Sonst würde ich heulen, und wenn ich einmal damit anfing, würde ich
vielleicht nie wieder aufhören.
»Ach, Sie armes Ding.«
Ich schluckte.
»Mrs Johnson, haben Sie vielen Dank für den Tee – aber
eigentlich wollte ich fragen, ob ich kurz Ihr Telefon benutzen
kann, um die Polizei zu rufen. Er hat nämlich mein Handy
mitgenommen.«
»Aber natürlich, es steht da drüben. Aber jetzt trinken Sie
erst mal Ihren Tee aus.«
Sie deutete auf ein Beistelltischchen mit Spitzendecke,
auf dem sich das wohl letzte Wählscheibentelefon Londons
befand, wenn man von den Vintage-Läden in Islington mal
absah. Gehorsam trank ich meine Tasse aus, bevor ich zum
Hörer griff. Einen Moment lang verharrte mein Finger über
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der Neun, aber dann überlegte ich es mir anders. Er war ja
weg. Was sollten sie jetzt noch tun? Es war kein Notfall mehr.
Also wählte ich die Rufnummer für nicht akute Angelegenheiten und wartete darauf, dass jemand abnahm.
Unterdessen kreisten meine Gedanken um die Hausratversicherung, die ich nicht hatte, das Türschloss, das ich hätte
verstärken lassen sollen, und die Katastrophe, zu der sich diese
Nacht entwickelt hatte.
Noch Stunden später ging mir das durch den Kopf, während
ich dem Mann vom Schlüsseldienst dabei zusah, wie er das
dürftig angeschraubte Schnappschloss der Vordertür durch
einen ordentlichen Riegel ersetzte, und mir geduldig seinen
Vortrag über Einbruchschutz sowie den Zustand der Hintertür
anhörte, die er als Lachnummer bezeichnete.
»Das ist bloß ’ne billige Holzfaserplatte. Ein Tritt und die ist
durch. Soll ich’s Ihnen zeigen?«
»Nein«, wehrte ich hastig ab. »Nein danke. Ich lasse sie ersetzen. Sie machen nicht zufällig auch Türen, oder?«
»Nein, aber ein Kumpel von mir. Ich schreib Ihnen die
Nummer auf. Und in der Zwischenzeit sagen Sie Ihrem Göttergatten, er soll ’ne ordentliche Achtzehn-Millimeter-Sperrholzplatte draufnageln. Sie wollen doch bestimmt nicht, dass
sich das von gestern Nacht wiederholt.«
»Nein«, stimmte ich zu. Die Untertreibung des Jahrhunderts.
»Ich hab ’nen Kumpel bei der Polizei, von dem weiß ich, dass
ein Viertel aller Einbrüche Wiederholungstaten sind. Die Täter
kommen zurück, um sich mehr zu holen.«
»Na wunderbar«, erwiderte ich. Genau das, was ich jetzt
hören wollte.
»Achtzehn Millimeter. Soll ich’s Ihrem Mann aufschreiben?«
»Nein danke, ich bin nicht verheiratet.« Und obwohl ich
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Eierstöcke habe, kann ich mir eine zweistellige Zahl gerade
noch so merken.
»Ach so, verstehe. Ja dann«, brummte er, als wäre dadurch
irgendetwas klarer. »Mit dem Türrahmen können Sie übrigens
auch niemandem imponieren. Sie brauchen einen London-Bar.
Ohne den nützt Ihnen das beste Schloss nichts – wenn die es
Ihnen aus dem Rahmen treten, stehen Sie genauso blöd da.
Ich hab noch einen im Wagen, der passen könnte. Sie wissen,
was das ist?«
»Ja, weiß ich«, antwortete ich matt. »Eine Metallleiste, die
über dem Schloss befestigt wird, oder?« Ich hatte zwar den
Verdacht, dass er aus der Situation das Maximum für sich
herausholen wollte, aber das war mir im Moment egal.
»Wissen Sie was?« Er stand auf und steckte sein Werkzeug
in die Overalltasche. »Ich montiere Ihnen den London-Bar,
und dazu mache ich Ihnen noch gratis eine Sperrholzplatte
an die Hintertür. Im Wagen hab ich noch eine, die von der
Größe einigermaßen passen müsste. Kopf hoch, junge Frau.
Auf diesem Weg kommt er jedenfalls nicht mehr rein.«
Irgendwie fand ich seine Worte nicht besonders tröstlich.
Als er weg war, machte ich mir eine Tasse Tee und lief in der
Wohnung auf und ab. Dabei kam ich mir vor wie Delilah,
als ein Kater sich einmal durch die Katzenklappe Zutritt verschafft und in den Flur gepinkelt hatte – stundenlang war sie
durch die Zimmer getigert, hatte sich an sämtlichen Möbelstücken gerieben und in alle Ecken gemacht, um Stück für Stück
ihr Revier zurückzuerobern.
Auch wenn ich nicht so weit ging, ins Bett zu machen, hatte
ich ebenfalls das Gefühl, dass jemand in mein Allerprivatestes
vorgedrungen war. Genau wie Delilah hatte ich das dringende
Bedürfnis, mir zurückzuholen, was der Typ geschändet hatte.
Geschändet?, ertönte eine sarkastische Stimme in meinem Innern. Mach mal halblang, du Drama-Queen.
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Aber so empfand ich es. Meine kleine Wohnung war durch
sein Eindringen beschmutzt worden und nun nicht mehr sicher. Die Aussage bei der Polizei war eine Tortur gewesen – ja,
ich habe ihn gesehen, nein, beschreiben kann ich ihn nicht.
Was in der Tasche war? Ach, wissen Sie, bloß mein ganzes Leben: Geld, Handy, Führerschein, meine Tabletten, im Grunde
alles, was ich tagtäglich brauche, von Wimperntusche bis zur
Monatskarte.
In meinem Kopf hallte der kühle, unpersönliche Tonfall des
Polizisten noch nach.
»Um was für ein Mobiltelefon handelt es sich?«
»Nichts Wertvolles«, erwiderte ich matt. »Ein altes iPhone.
Das Modell weiß ich gerade nicht, aber das lässt sich rausfinden.«
»Danke. Jegliche Information zu Modell und Seriennummer
könnte helfen. Sie haben auch Tabletten erwähnt – welche Art
von Tabletten, wenn ich fragen darf?«
Ich ging sofort in die Defensive. »Was hat denn meine Krankengeschichte damit zu tun?«
»Gar nichts.« Der Polizist blieb vollkommen ruhig und
geduldig, was mich nur noch mehr aufbrachte. »Es ist bloß
so, dass manche Medikamente auf dem Schwarzmarkt beliebt
sind.«
Dass die Wut, die in mir hochkochte, unangemessen war,
wusste ich – er machte ja nur seine Arbeit. Aber schließlich
war der Einbrecher derjenige, der das Verbrechen begangen
hatte. Warum also kam ich mir vor wie bei einem Verhör?
Ich hatte meinen Tee in der Hand und war auf dem Weg
ins Schlafzimmer, als plötzlich jemand an die Tür hämmerte.
Das laute Geräusch, das durch die stille Wohnung hallte, jagte
mir einen solchen Schrecken ein, dass ich zusammenfuhr und
instinktiv in Deckung ging.
Vor meinem inneren Auge blitzte wieder das maskierte
Gesicht auf, das fahle Weiß der Latexhandschuhe.
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