


Schlimmsten zu bewahren. Aber sie wurde
älter und nach und nach begriff sie doch, wie
es um sie beide stand. Aus dem Haus, in das
sie nach ihrer Übersiedlung nach England
gezogen waren, mussten sie nach einer Weile
wieder ausziehen, zuerst in eine große, dann
in eine kleinere und schließlich in eine ganz
kleine Wohnung. Nach und nach ging es nicht
nur finanziell, sondern auch gesundheitlich
mit ihrer Mutter bergab. Sie verlor einen Job
nach dem anderen, musste immer schlechter
bezahlte Stellungen annehmen und dadurch
natürlich noch mehr arbeiten, was sie noch
kränker und verbitterter machte. Im letzten
Jahr hatten sie oft miteinander gestritten.
Thirteen hatte sogar ein paarmal mit dem
Gedanken gespielt, von zu Hause
wegzulaufen. Erst als es zu spät war, hatte sie
erkannt, dass es zum größten Teil wohl die



Sorge um sie gewesen war, die ihrer Mutter
so zugesetzt hatte; und eine unbestimmte,
aber quälende Furcht, die ihr ganzes Leben
überschattete. Vor vier Monaten schließlich
war ihre Mutter gestorben, für Thirteen
vollkommen überraschend, für sie selbst –
wie sich erst hinterher herausstellte –
erwartet. Sie war seit langer Zeit krank
gewesen. Thirteen machte sich schlimme
Vorwürfe, dass sie in den letzten Monaten so
oft mit ihr gestritten hatte. Als hinter ihr
Unruhe entstand, blickte sie kurz über die
Schulter zurück. Ein vielleicht
fünfzigjähriger, kräftiger Mann mit grauem
Haar und einem grimmigen
Gesichtsausdruck, die rechte Hand in der
Jackentasche, versuchte sich in die Sitzreihe
hinter ihr zu quetschen, obwohl dort alle
Plätze besetzt waren. Natürlich wurde dieser



Versuch von den Passagieren mit
entsprechendem Unmut aufgenommen, und
eine der Stewardessen sah bereits
stirnrunzelnd in seine Richtung, was ihn aber
nicht zu irritieren schien. Er arbeitete sich
schräg und mit winzigen Schritten auf den
Platz am Fenster unmittelbar hinter Thirteen
zu, und als sie für einen Moment seinem
Blick begegnete, sah sie etwas darin, was sie
bewog, hastig wieder wegzusehen: eine
grimmige, verbitterte Entschlossenheit, die
etwas in ihr anrührte und zum Erschauern
brachte. Sie wandte den Kopf wieder nach
vorne und fiel in ihre Gedanken zurück. Nach
dem Tode ihrer Mutter hatten sich
verschiedene Institutionen um sie
gekümmert, am Schluss eine wirklich nette
Frau von der Wohlfahrt, die sich voller
ehrlicher Sorge des Waisenmädchens



annahm, zu dem ein böses Schicksal Thirteen
– beziehungsweise Anne-Mary – gemacht
hatte. Wahrscheinlich wäre sie jetzt schon
auf dem Weg in ein Waisenhaus oder zu einer
Pflegefamilie, wenn … ja wenn es den Brief
nicht gegeben hätte. Einen sehr sonderbaren
Brief, der Thirteen nicht nur vollkommen
unerwartet erreichte, sondern auch einige
Überraschungen enthielt und eine Menge, die
sie einfach nicht verstand. Nicht einmal jetzt,
nachdem sie ihn ungefähr fünfzigmal gelesen
hatte.

Hinter ihr wurden zornige Stimmen laut,
auf die Thirteen aber kaum achtete. Sie war zu
sehr in ihre Gedanken versunken. Der Brief,
den ihre Mutter schon ein knappes Jahr vor
ihrem Tode verfasst und mit der Anweisung,
ihn Thirteen zwei Wochen vor ihrem
Geburtstag zu übergeben, bei einem



Londoner Notar hinterlegt hatte, enthielt
nicht nur einen Scheck über eine für Thirteen
atemberaubende Summe, sondern auch eine
Flugkarte für genau den Flug, den Thirteen
jetzt unternahm, und eine Adresse in
Deutschland, bei der Thirteen ihren letzten
lebenden Verwandten antreffen sollte: einen
Großvater, von dessen Existenz sie vor drei
Tagen noch nicht einmal etwas gewusst hatte.
Und eine Geschichte, die so fantastisch war,
dass …

Ein Schatten legte sich über sie. Hinter ihr
erklang ein mehrstimmiger überraschter
Aufschrei, und dann fuhr eine
rasiermesserscharfe Messerklinge so dicht
an ihrem Gesicht vorbei, dass sie den Luftzug
spüren konnte, und schnitt nicht nur den
Rückenpolster neben ihrer linken Wange auf,
sondern auch Thirteens Gedanken an ihre
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