


nicht daran gehindert zu haben, sich sorgfältig zu schminken. Wie
immer ist sie elegant gekleidet und trägt diskrete Goldohrringe.

»Ein Geschenk von Thomas, zum Hochzeitstag«, sagt sie stolz und
fasst sich an die Ohren. »Wir haben letztes Jahr unser Zehnjähriges
gefeiert.«

Angelina wird sich bewusst, dass sie die Ohrringe angestarrt hat. Ihr
fallen Mias Fingernägel der rechten Hand auf. Der Lack ist zerkratzt,
was nicht zu ihr passt, sie überlässt sonst nichts dem Zufall.

Ein perfektes Äußeres ist ihr wichtig. Es darf nicht durchscheinen,
was den Alltag bei ihr zu Hause wirklich bestimmt. Angelina weiß, dass
Mia gar nichts zu sagen hat, dass Thomas mit eiserner Hand regiert.
Wahrscheinlich hat er auch entschieden, dass die Familie die Friseurin
wechselt.

Angelina ist eine Meisterin, wenn es darum geht, andere Menschen
zu durchschauen und sich nach ihnen zu richten, doch für den
Augenblick ist sie zu erschrocken von den Bildern des toten Mannes,
als dass sie das Gespräch aufrechterhalten und interessiert wirken
kann.

Und das ist vielleicht auch nicht merkwürdig, wenn man bedenkt,
wen sie sieht.

Thomas.

Stefano

Angelina sieht aus, als hätte sie eine Todesnachricht erhalten. Sie
entschuldigt sich und geht zur Toilette, und er wendet seine
Aufmerksamkeit wieder Michel zu. Erst jetzt bemerkt er die dunklen
Ringe unter dessen Augen und begreift, dass er längst hätte fragen
müssen, wie es ihm geht, doch er ist sich nicht sicher, ob er die
Antwort hören möchte. Immer gibt es Problem mit seinem Freund



beziehungsweise mit ihren beiden Hunden, die einfach nicht
miteinander klarkommen. Er hat keine Lust auf Michels Ausführungen
über Hundetherapien, die ohnehin keinerlei Wirkung zu zeitigen
scheinen. Stefano kann nur schätzen, wie viel Geld Michel und sein
Freund bereits dafür ausgegeben haben, damit ihre Haustiere sich
vertragen. Ein Jahresgehalt vielleicht?

Als Angelina von der Toilette zurückkehrt, treffen sich ihre Blicke.
Normalerweise würde sie den Song mitsingen, der gerade läuft, und
zwar ziemlich falsch. Aber sie bleibt stumm. Das Leuchten ist aus ihren
Augen verschwunden. Sie sieht aus, als hätte sie ein Gespenst gesehen.

»Don't let me down«, singt Michel stattdessen mit düsterer Stimme
mit.

Stefano mustert ihn und hofft, dass er ihn nicht irgendwie enttäuscht
hat. Er kann es sich nicht leisten, Kunden zu verlieren. Es ist schwierig,
heute noch wirtschaftlich zu arbeiten, der Salon blutet förmlich aus.

»Entschuldigung, meinst du mich?«
»Das Lied. Das heißt so«, sagt Michel mürrisch. »Ich habe mich

gerade gefragt, ob ihr es extra für mich spielt.«
Oder für mich.
Stefano muss an seinen Vater denken, wie er auf dem Totenbett die

Hand nach ihm ausstreckte, um sich zu verabschieden. Im selben
Moment übergab er ihm auch die Verantwortung für den Salon. Bis
zuletzt hatte er damit gewartet, denn er klammerte sich immer noch an
die Hoffnung, den Krebs besiegen zu können. Zwei Tage später starb
er, und Stefano schwor, alles zu tun, um sein Vertrauen zu
rechtfertigen.

Der Geruch nach Leonardos Rasierwasser hängt noch immer in den
Wänden – und leider auch der Zigarrenrauch, auch wenn dieser von
den täglichen Überdosen Haarspray ein wenig übertönt wird. Er spürt
die Anwesenheit seines Vaters permanent, obwohl er bereits vor



zweieinhalb Jahren gestorben ist. Wo Stefano jetzt steht und seiner
Arbeit nachgeht, hat er früher neben den hochhackigen Schuhen der
Kundinnen auf dem Boden gesessen und dem regelmäßigen Klappern
der Schere seines Vaters gelauscht. Er hat immer gewusst, dass er
Friseur werden würde, es war ihm in die Wiege gelegt. Und sobald
jemand fragte, was der Junge einmal werden würde, erwiderte sein
Vater genau das. Ob er in die Fußstapfen seines Vaters treten werde?
Natürlich, und nicht nur das, er würde sie ausfüllen, buchstäblich
gesprochen, noch dazu in derselben Schuhgröße.

Manchmal scheuert diese imaginäre Fußfessel gewaltig an seinem
Knöchel.

Leonardo war ein Visionär, kein Realist. Die Finanzen und anderes
dummes Zeug interessierten ihn nicht, wie er selbst immer sagte. Und
als er starb, stellte sich heraus, dass der Salon auf einem ganzen
Schuldenberg stand. Stefano weiß noch immer nicht, wie er das
finanzielle Chaos in den Griff bekommen soll, das sein Vater ihm statt
eines Erbes hinterlassen hat.

Angelina

Thomas' Bild steht ihr immer klarer vor Augen. Das Blut pulsiert aus
der offenen Halswunde, und er rührt sich nicht mehr. Seine Augen sind
panisch aufgerissen.

Es ist wie eine Szene aus einem Horrorfilm.
»Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist?«, fragt Mia. »Du bist ganz

blass.«
Angelina schiebt es auf einen plötzlichen Blutzuckerabfall. »Ich habe

noch nicht gefrühstückt.«
Sofort berichtet Mia von den Diäten, die sie ausprobiert und wieder

verworfen hat, doch Angelina hört ihr nur mit halbem Ohr zu. Sie kann



nicht aufhören, an Thomas zu denken. Erst vor wenigen Tagen hat er
gefragt, ob sie nicht zu einem Hausbesuch nach Bromma kommen
könnte, um den Kindern die Haare zu schneiden. Deshalb hat sie ein
klares Bild vor sich, wie es bei ihnen zu Hause aussieht. Mit dem
großen Unterschied, dass Thomas damals nicht tot auf dem Boden lag.

Angelina weiß noch genau, wann sie gemerkt hat, dass sie einen
sechsten Sinn hat. Sie war elf Jahre alt und erwachte mitten in der
Nacht aus einem schrecklichen Albtraum. Ihr kleiner Bruder Mons war
im Eis eingebrochen. Der Traum war so real, dass sie die ganze Nacht
nicht mehr zur Ruhe kam. Ihr Herz klopfte viel zu schnell, und sie war
am ganzen Körper schweißgebadet. Irgendwann musste sie dann doch
wieder eingeschlafen sein. Als sie das nächste Mal die Augen öffnete,
war es hell. Am Morgen wagte sie nicht, ihrer Mutter etwas zu
erzählen, sie hätte ihr ohnehin nicht geglaubt. Mutter Kerstin, die sie
nie bestätigte, sondern immer alles relativierte. Egal, worum es ging:
Angelina hatte die Hoffnung aufgegeben, dass sie ihr jemals zuhören
würde. Und ihr Vater Lennart war der Letzte, dem sie sich anvertrauen
wollte. Er hatte niemals Zeit für sie.

So beschloss sie zu schweigen.
Es dauerte nur wenige Tage, bis der schreckliche Albtraum in

Erfüllung ging. Als sie Mons auf dem dünnen Eis unten am Steg spielen
sah, blieb ihr beinahe das Herz stehen. Sie erinnert sich, wie sie ihn
anschrie, sofort auf den Steg zu klettern, herunter von dem
lebensgefährlichen Eis. Doch ihr sechsjähriger Bruder liebte es, das
Schicksal herauszufordern. Und warum sollte er auf sie hören, wenn
kein anderer aus der Familie etwas sagte? Mit trotziger Miene
entfernte er sich immer weiter vom Steg, er begriff nicht, dass die
Unterwasserströmungen hier besonders tückisch waren.

Angelina rannte zum Ufer.
Sie rannte so schnell sie konnte, doch bevor sie das Schilf erreichte,



brach das Eis unter seinen Füßen. Direkt vor ihren Augen ging ihr
Bruder unter. Ein verblüffter Schrei, dann verschwand er im tiefen,
eiskalten Wasser, rettungslos verloren. Der See verschluckte ihn. Sie
erinnert sich, dass sie schrie und ihm hinterherstürzte.

Dann wurde alles schwarz.
Nachdem der erste Schreck sich gelegt hatte, wunderte sie sich, dass

ihre Haut brannte, obwohl sie eigentlich hätte frieren müssen. Plötzlich
waren überall fremde Menschen, und ein Rettungshubschrauber
kreiste über ihren Köpfen. Sie war in Wolldecken gehüllt, deren Farben
sie nicht kannte. Das verunsicherte sie und ließ alles unwirklich
erscheinen. Dann begann es in Fingern und Füßen zu kribbeln, es
pulsierte und tat höllisch weh.

Mons wurde gefunden, aber nicht schnell genug.
Angelina begriff nie, warum sie ihre Eltern nicht vorgewarnt hatte.

Als Kind dachte sie, dass sie das Unglück hätte verhindern können.
Heute weiß sie, dass es nichts genutzt hätte.
Seit Mons' Unfall wird sie immer wieder von den Bildern toter

Menschen heimgesucht. So wie jetzt. Soll sie versuchen, Mia etwas zu
sagen? Aber was? »Du, ich glaube, du solltest zu deinem Mann nach
Hause fahren und nachsehen, ob er nicht im Flur liegt und verblutet.«

Wohl kaum.

Jenny

Sie hat nie ein Problem mit dem Lärmen des Föhns gehabt, heute aber
frisst sich das andauernde Surren geradezu in ihr Gehirn. Jenny merkt,
dass Angelina sich seltsam benimmt, und das nicht zum ersten Mal.

Sie ist so widersprüchlich.
Offiziell behauptet sie, sie sei im nobelsten Viertel von Bromma

aufgewachsen, doch das kann gar nicht stimmen. Man hört sofort, dass


