


Opernbühne, auf der sie so lange zu Hause
gewesen war, zu fliehen.

Jetzt sah die Lage vollkommen anders
aus.

Sie sehnte sich nach ihrer Schwester.
Agnes war ruhig und besonnen, hatte ihre
Gefühle unter Kontrolle und fand stets die
richtigen Worte. Leider befand sie sich
momentan irgendwo jenseits des Atlantiks,
so dass Gloria nichts anderes übrigblieb, als
allein klarzukommen.

Sie wickelte sich ihren großen
marineblauen Schal um den Hals, stieg in
die Boots, steckte die Hände in die
Lovvika-Fäustlinge, die auf dem Heizkörper
gelegen hatten, und verließ die Wohnung.
Eine Sekunde später machte sie die Tür
wieder auf, schnappte sich das
Portemonnaie von der Kommode im Flur,
schloss doppelt und dreifach ab und ging die
Treppe hinunter.



Es war schön, vor die Tür zu kommen. An
einem verschneiten Montag im Januar war
sogar die sonst dichtbefahrene
Folkungagata menschenleer.

Sie überquerte die Straße, spürte beim
Anblick der armen Frau mit der leeren
Blechdose vor dem Ica-Supermarkt wie
immer einen Stich in der Brust und setzte,
nachdem sie einen Hundertkronenschein
hineingelegt hatte, rasch ihren Weg in
Richtung Götgata fort. Beim nächsten Mal
würde sie daran denken, die Frau zu fragen,
ob sie einen Fleecepullover gebrauchen
könne. Sie hatte einen nagelneuen zu Hause
liegen, an dem sogar noch das Preisschild
hing.

Der eisige Wind ließ sich von den
lockeren Maschen ihres Schals nicht
abhalten. Schnee peitschte ihr ins Gesicht.
Sie hätte umkehren und wieder nach Hause
gehen sollen. Feuer im Kamin machen und



Tee trinken. Eine Duftkerze anzünden und
sich wie eine normale Frau verhalten. Sie
wusste jedoch, dass sie sich, wenn sie jetzt
nach Hause ging, in ihr ungemachtes Bett
legen und an die Decke starren würde.
Vermutlich bis zum Abend.

Sie hatte einen freien Tag, und den konnte
sie nicht genießen.

Morgen musste sie wieder zur Probe, und
einen Moment lang erschien es ihr
verlockender, in einer Schneewehe
einzuschlafen, als in der Königlichen Oper
als Solistin zu arbeiten.

Als ihr einfiel, dass Wünsche manchmal
wahr werden, klopfte sie sich dreimal an die
Stirn. Gab es denn keinen anderen Ausweg?

Vielleicht sollte sie lieber darüber
nachdenken, was sie wollte, anstatt dauernd
zu überlegen, was sie alles nicht wollte.
Nein, nein und wieder nein hatte sie gesagt
und sich nicht gefragt, wozu sie eigentlich



ja gesagt hätte. Und das betraf alles: Liebe,
Arbeit und Freunde. Sie wollte ihr Leben
austauschen. Abgesehen von der Familie
ihres Sohnes. Und der ihrer Schwester. Und
ihren besten Freundinnen Lena und Kit,
wobei ihr die Freundschaft mit Kit im
Moment auch nicht viel nützte.

Sie hatten seit Ewigkeiten nicht
miteinander gesprochen. Gloria hatte um
eine andere Inspizientin gebeten, und Kit
wollte nur noch bei Produktionen
mitarbeiten, an denen Gloria nicht beteiligt
war. Auf die Dauer war beides nicht
möglich, und da die Premiere von Carmen
nur noch zwei Monate hin war, würden sie
wieder zusammenarbeiten müssen.

Sie hatten sich nahegestanden, waren sich
aber nie besonders ähnlich gewesen. Im
Gegensatz zu Gloria war Kit blond und
blauäugig. Weicher. Die Art von Mensch,
die jeder mag, und zwar aus so vielen



Gründen, dass es leichter ist, den einen zu
nennen, der sie und Gloria entzweit hatte:

Adrian Lofti.

»Wir müssen reden«, sagte Kit.
»Du klingst wie ein Ehemann, der seine

Frau um die Scheidung bittet.« Lachend
sah sich Gloria in Kits aufgeräumtem
Büro um. Wie immer standen frische
Blumen auf dem Tisch. Alles war
ordentlich sortiert. In Glorias heimischem
Arbeitszimmer hingegen herrschte
abgesehen von ihren Notizbüchern Chaos.

»Nicht ganz, aber du wirst auch nicht
begeistert sein.«

»Jetzt mache ich mir Sorgen. Du bist
doch nicht krank?« Gloria musterte sie
ernst.

Kit räusperte sich und fuhr sich mit den
Fingern durchs Haar. »Ich habe mit
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