


hübschen Muschel oder einem ausgefallen
geformten Stein für ihre Sammlung Ausschau
hielt. Diesmal war sie den schmalen Weg auf
den Klippen oberhalb des hufeisenförmigen
Strands entlanggewandert, den Heidebüsche
säumten, deren Blüte jetzt vorüber war.

Auch diese einsamen Spaziergänge waren
ein Novum, erst recht nach dem Tod der Oma.
Normalerweise traf Eve sich zum
Spaziergang mit einer ihrer beiden
Freundinnen, die dabei ihre Hunde ausführte,
manchmal allerdings auch mit ihrer
Schwester Amy, wenn diese frei hatte.

Das Laufen hatte glücklicherweise die
innere Unruhe in einem Maße verscheucht,
dass sie sich anschließend ins Arbeitszimmer
an den Laptop setzte – in der Hoffnung, an
der vor über einem Jahr angefangenen
Dissertation weiterarbeiten zu können. Doch



nach einer halben Stunde gab sie auf. Ihr
fehlte einfach die nötige Konzentration.

Um halb sieben bereitete sie das Essen zu
und plauderte angeregt wie in früheren Zeiten
mit Amy, die auf der Nachbarhalbinsel
wohnte und kurz herübergekommen war, um
ihr beim Essen Gesellschaft zu leisten. Die
Schwester hatte sich in der Altenpflege
selbstständig gemacht und sich in den letzten
Jahren damit einen guten Ruf erarbeitet,
weshalb sie nicht unter Arbeitsmangel litt. Im
Wechsel mit einer Kollegin arbeitete sie
immer vier Tage und Nächte hintereinander
bei pflegebedürftigen Menschen, die nicht
mehr allein leben konnten, ihr Zuhause
dennoch nicht verlassen wollten. Im
Anschluss daran nahm sie genauso lange frei.

An den Tagen, an denen Amy Dienst hatte,
war in letzter Zeit immer öfter Christopher



zum Essen herübergekommen, Amys Mann.
Eve genoss das, denn sie hatte sich immer
noch nicht so ganz an das Alleinsein gewöhnt.
Amy hatte erzählt, er wäre heute in
Hornborough mit ein paar alten Freunden
verabredet und würde erst spät in der Nacht
heimkehren.

»Habt ihr endlich überlegt, wie ihr euch die
Arbeit besser aufteilen könntet, damit der
ganze Haushalt nicht an dir allein hängen
bleibt?«, fragte sie Amy und stellte den Topf
mit dem Gemüseeintopf und dem
Lammfleisch auf einen Korkuntersetzer auf
dem Küchentisch. Seit die Großmutter tot
war, benutzte Eve keine Wachstuchdecken
mehr, sondern jene aus altem Leinen, die sie
in dem Aussteuerschrank von Grandma
gefunden hatte. Auch die geblümten Stores
hatte sie abgenommen und gegen helle,



blickdichte ausgetauscht, die sie nur am
Abend zuzog. Es waren nur kleine
Veränderungen. Die Küchenschränke, Relikte
aus Anschaffungen von mindestens drei
Generationen, würde sie vielleicht
irgendwann austauschen, oder auch nicht. Sie
wollte nichts überstürzen, die Zeit würde
darüber entscheiden.

Wie gewöhnlich aßen die Schwestern in
der Küche.

Amy zuckte mit den Schultern.
»Christopher redet sich heraus. Er meint,
wenn er vom Fischen heimkommt, kann er
nicht auch noch kochen oder im Haushalt
helfen«, erwiderte sie mit verkniffenem
Gesichtsausdruck. »Und wenn ich ihm dann
antworte, dass ich nach vier Tagen mit meinen
Senioren genauso müde bin wie er, scheint
ihn das irgendwie nicht zu interessieren.«



Eve legte den Arm um die Schultern der
Schwester und drückte sie kurz. Amy sah zart
und zerbrechlich aus, besaß jedoch die Kraft
einer Löwin. Sie holte Besteck und
Servietten und setzte sich innerlich seufzend
zu Amy an den Tisch.

Ach, liebe Amy, wie oft haben wir dieses
Gespräch schon geführt. Wenn du wüsstest,
was Christopher so alles über dich bei mir
ablädt, dann würdest du staunen. Aber eure
Probleme müsst ihr beide allein lösen.

Ihre Schwester war im Gegensatz zu Eve
sehr dünn, hatte ein schmales Gesicht mit
feinen Zügen und blonde glatte Haare, die
glänzten wie frisch gefärbt. Aber, oh Graus,
Amy hatte vor Kurzem das erste weiße Haar
an sich entdeckt. Das nicht auch noch! Eve
hätte es selbst mit einer Lupe sicher nicht
vom übrigen Blond unterscheiden können.


