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leicht, doch so war es ja nicht. Der Entschluß war seit
Monaten in ihm gereift, und als der unwiderrufliche
Zeitpunkt gekommen war, als er vorgestern im Brecon
Inn loslegte hatte, gab es keinen Zweifel mehrt. Er mußte
verschwinden, mehr wußte er nicht. Und als er es wußte,
fühlte er sich frei, Einsicht in die Notwendigkeit, wer
hatte das gesagt? Ein neues Gefühl.

Aber buchstabierte sich ›notwendig‹ wie ›freiwillig‹?
Er hatte nicht darüber nachgedacht. Es war alles so klar
gewesen und so schnell gegangen. Auch jetzt spürte er
keinen Zweifel in sich. Aber wenn nicht freiwillig, war-
um dann? Warum? Darum, Lirum Larum. Löffelstiel.
Es gab so viele Darums, also wird er verschwinden.

Niemand wird ihn finden. Die Flut wird ihn von seinem
Felsen spülen und in den Tümpel hinter ihm werfen.
Der Tang wird über ihm zusammenschlagen, und der
Sack mit den Steinen darin wird ihn auf den Grund
ziehen und für immer unten halten. Ihn vor den Blicken
der Menschen verbergen. Für immer. Der Tümpel war
tief, über zwei Meter tief, er hatte es schon vor Wochen
noch einmal überprüft. Er wollte sichergehen, daß sich
nichts verändert hatte. Diesmal mußte alles so klappen
wie geplant. Zum ersten Mal. Es würde das einzige Mal
bleiben.

Marie-Hélène würde vielleicht ahnen, wo er sein
letztes Versteck gefunden hatte. Aber das Risiko, daß
sie von seinem Verschwinden erfuhr, war gering. Seit
Jahren hatte er nichts mehr von ihr gehört. Sie war nach
dem Auslaufen ihres Vertrages am College nach Frank-
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reich zurückgegangen und hatte den Mann geheiratet,
mit dem sie damals verlobt war. Die förmliche Hoch-
zeitsanzeige blieb das letzte Lebenszeichen von ihr.
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Marie-Hélène hatte die Bucht auf der Karte entdeckt
und ihn überredet, sie mit ihr zu erforschen. Damals
führte noch keine Straße zu der Stelle, wo sich heute
ein Campingplatz hinfläzte. Sie parkten den Wagen in
Pen Du und stiegen zur Steilküste über den Drei Schwe-
stern hoch. Marie-Hélène rannte vor ihm her und lachte
über seine Angst, wenn der schmale, von der seit Tagen
brennenden Sonne hartgebackene Trampelpfad sie so
nah an die brüchige Kliffkante führte, daß sie wie ein
großer bunter Vogel zwischen Himmel und Meer zu
schweben schien. Ein heißer Wind jagte Wolken wie
riesige Segelschiffe über den stahlblauen Himmel und
preßte ihr den leichten Rock zwischen die Beine. Sie
schlüpfte lachend zwischen den Ginsterbüschen hindurch,
und die Büsche, ein gelbes Fieberdelirium, griffen nach
ihr. Sie riß sich die Schleife aus den Haaren und warf sie
in die Luft, daß der Wind sie hinaustrieb über die
Kliffkante, und ihr sonnengebleichtes Haar war eine
flatternde Triumphfahne. Lachend rief sie, Komm schon,
Tom, beeil dich.

Bei dem mühseligen Abstieg durch die kleine
Schlucht wollte er vorangehen und den Weg sichern,
aber sie stolperte und rutschte lachend an ihm vorbei,
den Rock geschürzt, und er sah das Spiel der Muskeln
auf ihren starken, gebräunten Schenkeln und wie die
Brüste in der Bluse hüpften, eingesperrte Käfigvögel,
die davonfliegen wollen.

Dann waren sie unten an der Pebblestone Bay.
Marie-Hélènes Atem ging flach und schnell. Sie sah, daß
er auf ihre Brüste starrte, nahm seine Hand, legte sie
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auf ihre Rippen und sagte, Fühl mal, wie mein Herz
schlägt. Er sagte, Ja, tatsächlich, und spürte erst ihre
Erregung und dann seine und zog die Hand hastig zu-
rück.

Pebblestone Bay, die Kieselbucht. Eine Geröllwüste. Es
mußten Millionen von Steinen sein, die die See auf das
Felsbett des Plateaus geschleudert hatte. Steine klein wie
Murmeln und groß wie Findlinge, Steine bleigrau und
stumpf und tot; amorphe, glatte Steine, vom Wasser und
der ständigen Bewegung rundgeschliffen. Unter der
brütenden Sonne glichen sie unheilvollen Eiern, aus
denen jeden Augenblick Monster kriechen konnten. Wie
prähistorische Echsen lagerten auf dem riesigen Geröll-
feld scharfzackige, glitzernde Felsen, heillos gefaltet
und ineinander geschoben, von Wind und Brandung zu
bizarren Formen gefräst.

Auf einem dieser Ungeheuer saß er und wartete. Er
blickte auf die Uhr und sah, daß ihm noch viel Zeit blieb.
Gestern hatte er sie gekauft, es war ihm noch rechtzei-
tig eingefallen. Er war mit dem Bus in die Stadt gefah-
ren, zu David Jones. Ein anonymes Kaufhaus hatte es
sein müssen, kein Spezialgeschäft, wo man sich an ihn
erinnern würde, wenn die Zeitung ein Suchfoto veröf-
fentlichte. Eine wasserdichte Armbanduhr mit Leucht-
ziffern, kein Markenfabrikat, sondern ein Massenarti-
kel. Er hatte die Uhr in den Einkaufskorb gelegt und
war zur Kasse gegangen. Diesmal durfte nichts schief-
gehen, und er war sicher, daß er an alles gedacht hatte:
An die Uhr, an den Whisky, den er schon seit Wochen
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in der Wohnung hatte, und natürlich an die Tabletten.
Es war nicht einfach gewesen, sie zu beschaffen, aber er
hatte monatelang Schlafstörungen vorgetäuscht und sich
von Annette zuerst leichte Mittel verschreiben lassen,
dann immer schwerere.

- Jetzt brauche ich nichts mehr, hatte er drei Wochen
vor seiner Abreise zu seiner Ärztin gesagt. Ich schlafe
wieder durch, danke für Deine Hilfe.

 Annette war erleichtert gewesen und hatte ihm ei-
nen Zettel mit dem englischen Namen des Medikaments
gegeben, das ihrer und Thomas’ Meinung nach die
Schlafstörung behoben hatte.

- Wenn du es mal brauchst, in England.
- Wales.
- Wales, ja, ich weiß. Geh einfach zu irgendeinem

Arzt, es ist ein ganz bekanntes Mittel.
Nein, Annette würde nichts ahnen, wenn er nicht

wieder auftauchte. Das Verhältnis zwischen ihnen hatte
sich seit Charlottes Auszug auf zwar kaum bestimmbare
Weise, aber doch merklich abgekühlt. Die Einladungen
waren seltener geworden und schließlich ganz ausgeblie-
ben. Bei Thomas’ Besuchen in der Praxis war es meist
bei Floskeln geblieben. Man müßte mal wieder… oder
Ruf doch mal an… Es war klar, Annette und Jürgen
hielten zu Charlotte, wie die anderen auch.

Fast drei Stunden noch, bis er den Whisky trinken, die
Packungen aus der Hemdtasche holen und alle Tabletten
schlucken mußte. Dann brauchte er nur noch zu war-
ten. Auf die Welle, die ihn hochhob und nach hinten


