


Sonst wären sie enttäuscht, das ist doch klar.«
»Aber es ist so langweilig hier! Außerdem

fängt Oma immer an zu heulen, und dann
schimpft Opa wieder mit ihr. Ich will zu
Sandra. Die anderen kommen auch alle.«

»Jetzt übertreibst du aber.« Cia spülte den
Lappen aus und hängte ihn über den
Wasserhahn. »Ich glaube nicht, dass alle da
sind. Du kannst ein andermal hingehen, wenn
wir keinen Besuch haben.«

»Papa hätte es mir bestimmt erlaubt.«
Cia hatte das Gefühl, zu ersticken. Sie

konnte nicht mehr. Diese Wut und der Trotz
waren nicht auszuhalten. Magnus wäre damit
fertig geworden. Er hätte mit der Situation
und mit Elin umgehen können. Sie schaffte
das nicht. Nicht allein.

»Papa ist aber nicht hier.«
»Wo ist er denn?«, schrie Elin. Tränen liefen



ihr übers Gesicht. »Ist er abgehauen?
Wahrscheinlich hatte er dich und dein
Gelaber satt, du … blöde Kuh.«

In Cias Kopf wurde es totenstill. Alle
Geräusche waren auf einmal verstummt. Sie
war nur noch von Nebel umgeben.

»Er ist tot.« Ihre eigene Stimme kam wie
von weit her, als spräche eine Fremde.

Elin starrte sie an.
»Er ist tot«, wiederholte Cia. Auf einmal

verspürte sie eine seltsame innere Ruhe, als
würde sie sich und ihrer Tochter friedlich von
oben zuschauen.

»Du lügst.« Elins Brustkorb hob und senkte
sich, als wäre sie Dutzende von Kilometern
gerannt.

»Ich lüge nicht. Die Polizei glaubt es auch.
Und ich weiß, dass es so ist.« Während sie
sich selbst die Worte aussprechen hörte,



begriff sie, dass es die Wahrheit war. Bis
zuletzt hatte sie sich dagegen gewehrt. Hatte
sich an das letzte bisschen Hoffnung
geklammert. Doch Magnus war tot.

»Woher willst du das wissen? Und wie
kommt die Polizei darauf?«

»Er würde uns niemals verlassen.«
Elin bewegte den Kopf hin und her, als

könnte sie den Gedanken abschütteln.
Doch Cia sah, dass auch ihre Tochter es

wusste. Magnus würde seine Familie nicht im
Stich lassen.

Sie ging die wenigen Schritte auf Elin zu
und nahm sie in den Arm. Zuerst sperrte sich
Elin gegen die Berührung, doch dann gab sie
nach und erlaubte sich, wieder ein Kind zu
sein. Während das Weinen immer heftiger
wurde, strich Cia ihr über den Kopf.

»Pscht«, beruhigte sie das Mädchen und



spürte, wie ihre eigene Kraft
merkwürdigerweise zunahm. »Geh heute
Abend ruhig zu Sandra. Ich erkläre es Oma
und Opa.«

Sie begriff, dass nun sie die Entscheidungen
fällen musste.

Christian Thydell betrachtete sein
Spiegelbild. Manchmal wusste er nicht genau,
wie er damit umgehen sollte. Er war vierzig
Jahre alt. Die Zeit war wie im Flug vergangen,
und nun hatte er nicht nur einen erwachsenen
Mann vor sich, sondern einen, der an den
Schläfen bereits grau wurde.

»Du siehst aber schick aus.« Als Sanna
plötzlich hinter ihm stand und ihm die Arme
um die Taille legte, zuckte Christian
zusammen.

»Hast du mich erschreckt! Musst du dich so



anschleichen?« Er machte sich los. Als er
sich umdrehte, sah er im Spiegel ihr
enttäuschtes Gesicht.

»Entschuldige bitte.« Sie setzte sich aufs
Bett.

»Du siehst auch gut aus.« Das kleine
Kompliment ließ ihre Augen strahlen, aber
das verstärkte nur seine Schuldgefühle. Wut
stieg in ihm auf. Er konnte es nicht leiden,
wenn sie sich wie ein kleiner Hund verhielt,
der auf die geringste Aufmerksamkeit seines
Herrchens mit Dankbarkeit reagiert. Seine
Frau war zehn Jahre jünger als er, aber
manchmal kam es ihm vor, als betrüge der
Altersunterschied zwanzig Jahre.

»Hilfst du mir mit dem Knoten?« Er ging zu
ihr, und sie stand auf, um ihm die Krawatte zu
binden. Der Knoten gelang auf Anhieb
perfekt. Sie trat einen Schritt zurück und


