


strohgedecktem Häuschen. Das Haus erinnert
Grace an einen zusammengerollten Igel, der
die Stacheln zeigt. Die tief liegenden,
perlenartigen Fenster beobachten alles, was
im Dorf vor sich geht.

Grace läuft die von Bäumen gesäumte
Zufahrt zum Pfarrhaus hinauf und hält sich im
Schatten. Sie zieht sich die Kapuze ihres
Samtcapes über, atmet den beruhigenden Duft
ihres Parfums ein, Opium, warme Vanille und
Patchouli. Das Haus liegt vor ihr, die
eleganten Fenster schimmern bläulich im
Mondlicht, eingerahmt von dunklen, kahlen
Bäumen, so ruhig wie der Blick einer Frau,
die sich ihrer Schönheit gewiss ist. Es wartet
auf sie. Als ihre Familie nach Hampshire
gezogen war und sie das Haus zum ersten Mal



gesehen hatte, erinnerte es sie an die Häuser,
die sie als kleines Mädchen gemalt hatte –
rechtwinklig und solide, sicher. Sie bleibt
stehen, als sie Stimmen hört, Gelächter aus
einem Haus in der Nähe. Grace hebt den
Kopf und lauscht, schnell und ängstlich wie
ein Reh im Wald. Eine Tür geht zu. Jetzt ist
nur noch das ferne Rauschen des silbernen
Flusses durch die Auen hinter der Kirche von
Exford zu hören. Sie eilt die Zufahrt hinauf,
ausnahmsweise knirscht der Kies nicht, er
steckt in der gefrorenen Erde fest, bedeckt
von Schnee.

Sie zieht den Schlüssel aus der Tasche und
schiebt ihn mit zitternder Hand in das
Schloss. Er lässt sich nicht drehen. Sie hatte
damit gerechnet, dass es wie immer mit



einem Klicken aufgehen würde, dass sie die
Haustür ganz einfach aufschieben und in den
Gang treten konnte, in dem sie sich selbst mit
verbundenen Augen zurechtfinden würde. Sie
schaut durch die Scheibe, die Bodenfliesen
reflektieren das Oberlicht, das vom Mond
beleuchtet wird. Sie haben schon die
Schlösser ausgetauscht. Fluchend zieht sie
den Schlüssel mit einem Ruck heraus. Als auf
der Straße ein Auto vorbeifährt, verschwindet
sie im Schatten des Sandsteinvorbaus. Sie
atmet kurz und flach. Sie wartet, dann läuft
sie um das Haus herum zur Hintertür. Sie
drückt die Klinke. Verschlossen. Denk nach.

Die Erinnerungen stürzen auf sie herein, das
Leben, das in diesen vier Wänden gelebt
worden war. Sie lässt sie durch sich hindurch



wie einen Schwarm Vögel im
Formationsflug. Sie erinnert sich an den
endlosen Sommer, in dem sie eingezogen
waren, 1976. Sie waren befeuert von
Hoffnung und Ehrgeiz. In diesem Sommer
schien jeden Tag die Sonne zu scheinen. Sie
erinnert sich, wie sie mit Harry zu »Dancing
Queen« Jive tanzte, ihre Tochter hatte sich
auf ihre Füße gestellt. Das Radio tönte durch
das ganze Haus, während die Umzugsleute die
Kisten hereintrugen. Es tut immer noch weh,
das Glück, das sie empfand, als sie den
geschmeidigen, leichten Körper ihrer
Tochter durch die leeren Räume wirbelte. Sie
wünscht sich diese Zeit so sehr zurück, diese
unbeschwerten Momente. In Gedanken geht
sie weiter durch das Haus, die Zimmer



werden nacheinander hell. Sie sehnt sich nach
den Flammen des Kaminfeuers, der warmen
Umarmung des Holzrauchs, nach Cognac auf
der Zunge. Oder nach der blauen Kühle ihres
Schlafzimmers, dem Streicheln einer Brise
durch die offenen Fenster in einer
Sommernacht. Vor Sehnsucht stockt ihr der
Atem. Grace ballt die Faust und schlägt
frustriert gegen den Türrahmen. Dafür ist
keine Zeit. Denk nach. Da fällt ihr der Abend
im April ein, an dem Sam in dem Kino in
Winchester seine Schlüssel verloren hatte.
Freunde hatten sie nach Hause gefahren, aber
sie waren ausgesperrt. »Wir könnten in der
Spielhütte schlafen«, sagte er. »Harry
übernachtet bei ihren Freundinnen. Das wäre
doch lustig …«


