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abrupt stehen blieben. Zu meinen Füßen
klaffte ein tiefes, schwarzes Loch. Ich blickte
hinab. Sogleich wurde mein Körper von
einem heftigen Zittern erfasst, das nicht von
der beißenden Kälte herrührte. Hilflosigkeit
machte sich in meinem Inneren breit. Ich
spürte meinen Körper nicht mehr, glaubte
beinah, über mir selbst zu schweben und von
oben zu beobachten, wie sie die Kiste tief in
die schwarze Erde hinab ließen. Dann
überwältigte mich die Verzweiflung, nahm
jede meiner Zellen ein und zwang mich in
meinen gequälten Körper zurück. Jäh fuhr ein
brennender Schmerz durch meine Brust und
ließ mich keuchen. Aus der Ferne hörte ich
einen markerschütternden Schrei, der mir
jedes einzelne Haar zu Berge stehen ließ.
Das ist ihre Stimme.
Wo ist sie?
Ich muss zu ihr!

Hilfesuchend fuhr ich herum, doch erst als
ich sah, dass mir die Gesichter der
Anwesenden voller Mitleid zugewandt waren,
wurde mir bewusst, dass ich es war, die
geschrien hatte.
Eine entsetzliche, dumpfe Leere erfüllte
mich und ließ mich nicht mehr los.
Ich beugte mich mit letzter Kraft vor und
legte den Strauß aus weißem Flieder auf die
braune Holzkiste, in der meine große
Schwester für immer schlafen würde.
Fast drei Monate waren seither vergangen.
Ich öffnete die Augen und las die Inschrift auf
dem ovalen, weißen Grabstein:
Zara Lakewood
Geliebte Schwester
Wunderbarer Mensch

Sorgfältig wischte ich mir Tränen und
geschmolzenen Schnee aus dem Gesicht und
konzentrierte mich auf das, was mich hierher
geführt hatte. Seit der Beerdigung war ich
nicht mehr hier gewesen – ich hätte es
wahrscheinlich nicht überlebt. Aber nun
erinnerte mich das Gewicht in der
Innentasche meines schwarzen Mantels daran,
dass etwas passiert war – etwas, von dem ich
meiner Schwester erzählen wollte. Mühsam
fingerte ich den schweren Brief heraus und
betrachtete ihn. Er war adressiert an: Evelyn
Francis Kathrin Lakewood.
Darauf bedacht, die unter einer dünnen
Eisschicht konservierten Blumen nicht zu
zertreten, die noch immer zahlreich das Grab
schmückten, legte ich den Umschlag auf
ihren Stein und trat einen Schritt zurück.
„Ich habe eine Zusage von Oxford – was sagst
du dazu?“

Nach meinem Schulabschluss hatten wir
gemeinsam nach einer guten Uni für mich
gesucht und auf Zaras Drängen hin hatte ich
mich auch für Psychologie am Christ Church
College in Oxford beworben, allerdings ohne
mir allzu große Chancen auszurechnen. Doch
nun hatte man mir einen Studienplatz für den
Hilary Term ab Januar angeboten, da
irgendein Trottel sein Studium bereits nach
dem ersten Trimester geschmissen hatte und
ich offensichtlich die Erste auf der
Nachrückliste war. Also beschloss ich,
zumindest in Betracht zu ziehen, nach Oxford
zu gehen. Auch wenn ich keine Ahnung hatte,
wie ich das finanzieren sollte. Ich wollte,
dass Zara stolz auf mich war. Ich hatte ihr
alles zu verdanken ...
Nachdem unsere Eltern bei einem Autounfall
tödlich verunglückt waren, als ich noch klein

war, hatte Zara wie eine Löwin um das
Sorgerecht für mich gekämpft – und
gewonnen.
Sie hatte dafür gesorgt, dass wir zusammen
bleiben konnten und ich nicht in eine
Pflegefamilie musste. Da uns unsere Eltern
so gut wie nichts hinterlassen hatten, hatte
sich Zara neben ihrer Ausbildung einen
zusätzlichen Job gesucht, während es meine
Aufgabe gewesen war, mich auf die Schule zu
konzentrieren und die eine oder andere
Aufgabe im Haushalt zu übernehmen.
Regelmäßig war sie erst nach Mitternacht
von ihrer Schicht im Restaurant nach Hause
gekommen, nur um ein paar Stunden später
wieder die Schulbank in der Polizeiakademie
zu drücken. Zara war gerade achtzehn
geworden und plötzlich verantwortlich für
einen Haushalt und ein siebenjähriges
Schulkind. Sie hatte sich die letzten zwölf

