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werden, weil er eine Lego-Windmühle vollendet oder seinen kleinen Ferrari mit
Fernbedienung ohne Daddys Hilfe repariert hat.

Er hat das Vorhängeschloß von der Kellertür entfernt und an den Doppelgriffen der
Sauna befestigt. Wenn das Metall zusammenschnappt, läßt sich die massive Holztür nicht
öffnen.

Mit vereinten Kräften hieven sie Mutter auf die Holzbank. Vor Erschöpfung und
Aufregung zittert Amber am ganzen Körper. Dominic beugt sich über Mutter und
betrachtet sie gründlich, bevor er das Tuch von ihren Handgelenken löst. Inzwischen holen
die Zwillinge Decken aus dem Trockenschrank. Mutter hat's gut. Wenn ihr kalt wird, kann
sie sich nicht nur in ihren Pelzmantel, sondern auch noch in mehrere flauschige rosa
Wolldecken kuscheln. Wegen ihrer Fürsorge haben die Kinder nicht das Gefühl, etwas
furchtbar Schlimmes zu tun. Wenn sie sich so sehr um ihren Schützling bemühen, wird der
liebe Gott ihnen doch sicher verzeihen? Aber Vanessa erkennt, daß nur ihr allein die
Tragweite der Tat bewußt ist.

Ehe sie gehen, stellen sie einen Eimer mit frischem Wasser aus Daddys Dusche in die
Ecke. Mit Hilfe des hölzernen Schöpflöffels kann Mutter trinken. Zum Essen wird sie
nichts brauchen.

»Und wenn sie pinkeln muß – oder sonst was?«
»Keine Ahnung«, erwidert Vanessa kühl.
»Sie muß eben das Gitter hochheben und sich über den Abfluß hocken. Und mit dem

Wasser kann sie alles wegspülen.« Dominic hat sich das genau überlegt, und Vanessa wirft
ihm einen dankbaren Blick zu, denn während der letzten grausigen Stunde hat sie nicht an
solche Dinge gedacht, sondern nur an ihren verzweifelten Wunsch, Mutter loszuwerden.

»Also muß sie sich mitten auf den Boden kauern, nicht wahr?«
»Dagegen können wir nichts machen«, faucht Vanessa ihre Schwester Amber an. »Oder

willst du deinen alten Plastiknachttopf in der Dachkammer suchen?«
»Ich hab' ja nur gefragt! Darf ich nicht einmal was fragen?«
»Das Essen können wir durch das Loch schieben, wo die Rohre durchgehen.« Sogar

Camilla steht jetzt auf der Seite ihrer Geschwister und stellt praktische Erwägungen an.
»Diese Öffnung ist groß genug für einen Teller.« Aber niemand findet Freude an diesem
Vorschlag. Schweigen sinkt herab und verdichtet sich. Wenn sie einen Teller durch die
ausgesägte Öffnung schieben, die einem Mauseloch in einer Karikatur gleicht, wird Mutter
hellwach sein ... Doch nun sind sie schon so weit gekommen. Es gibt kein Zurück mehr.
Sie müssen weitermachen.

Es ist Dominic, der den Schlüssel im Vorhängeschloß herumdreht. Er gibt ihn Vanessa,
die ihn an Camilla weiterreicht, und die drückt ihn in Ambers Hand. Rasch wandert der
Schlüssel voran, als wäre er von eigenem Leben erfüllt, so wie Mutters warme, kitzlige
Perücke. Sacha nimmt ihn aus Ambers Fingern, steigt die Wendeltreppe hinauf, flaumig
wie ein Schneemann in ihrem Schlafanzug und den Pantoffeln, und verkündet mit ihrer
hohen Zwitscherstimme: »Ich hänge ihn an den Haken in der Küche neben den Schlüssel
für den Gartenschuppen. Dann kann sich Mrs. Guerney um Mutter kümmern. Trinken wir
jetzt alle Kakao?«

Was? Glaubt Sacha, Mrs. Guerney würde ins Haus kommen und die böse Tat



wegschrubben wie Flecken, die sie mit ihren Malfarben gemacht haben? Glaubt Sacha, die
Putzfrau würde ihren großen, schmutzigen Scheuerlappen nehmen und all diese Farben der
Angst in ein wäßriges Grau verwandeln, in dem sie schließlich alle verschwinden würden?
Vanessa wird feuerrot und richtet ihren furchtsamen Blick auf Camilla, die zögernd am Fuß
der Treppe innehält.

In wachsendem Entsetzen fragt sich Vanessa, wie sie das alles durchstehen soll. Ihre
müden Augen brennen, als ob sie mit Sand gefüllt wären. Beinahe bricht ihre Willenskraft
zusammen, als sie die Wahrheit begreift – offenbar haben sie sich vorgestellt, irgendein
Spiel zu spielen! Die Zwillinge – Sacha und Amber – gleichen den Männern, die Jesus ans
Kreuz schlugen. O Gott, sie wissen gar nicht, was sie getan haben.

Man muß es ihnen erklären und sie bestechen, damit sie den Mund halten.
Erschöpft klettert sie die Wendeltreppe zur Halle hinauf und schließt die Kellertür hinter

sich. Schweres, massives Holz. Sie denkt an einen Grabstein. Von heller Wut erfüllt, weil
sich die erhoffte Erleichterung nicht einstellt, möchte sie mit quietschender Kreide an die
Tür kritzeln: »Ruhe in Frieden!« Und sie wünscht, es wäre möglich gewesen, Mutter
tatsächlich zu begraben.
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Während Robin Townsends fünf kleine Kinder den Schlaf der Gerechten schlafen, gehen
zwei gute Ehefrauen in ihre Küchen hinunter, um die Truthähne in den Ofen zu schieben.

In den ehemaligen, zu Wohnungen umgebauten Stallungen in South Kensington
versuchen Suzie und Robin, ein Baby zu zeugen – natürlich nicht in diesem Augenblick,
aber diesem Ziel widmen sie einen Großteil ihrer Energie. Das ist verständlich, denn sie
leben erst seit achtzehn Monaten zusammen, und so ist das Schlafzimmer natürlich nicht
nur ein Ort, wo man schläft und sich umzieht und das Haar trocknet.

Glaubt Suzie, sie könnte Robins Liebe umadressieren, sobald er ein neues Kind
bekommt – von ihr? Bildet sie sich ein, ein Baby würde ihn von seinen Schuldgefühlen
befreien? Letzte Nacht saß sie da und starrte in den Himmel und dachte, der große Stern
direkt über ihrem Dach müßte ein gutes Zeichen sein – vielleicht.

Suzie Townsends Truthahn wiegt vierundzwanzig Pfund, obwohl sie ihn nur zu sechst
essen werden. Aber sie brät nur einmal im Jahr einen Truthahn, damit er was Besonderes
bleibt, und sie ißt das Fleisch gern kalt. Außerdem liebt sie gute Hausmannskost, Suppen
und Currys. In ihrem gerüschten Negligé betritt sie die Küche mit der Kieferntäfelung, den
ungestrichenen roten Ziegelwänden und zahlreichen Topfpflanzen und verknotet den
Gürtel um ihre wohlproportionierte Taille. Sie trägt keine Pantoffeln, und die lackierten
Zehennägel schimmern in hübschem hellem Korallenrot.

Sie schaltet das Radio ein, um Weihnachtslieder zu hören, und zieht die Jalousien hoch.
Wie wundervoll – es schneit! Sie kann sich nicht entsinnen, wann sie zum letztenmal am
Weihnachtsmorgen Schnee gesehen hat – vermutlich irgendwann beim Skifahren? Sicher
wird es bei diesem Wetter gefährlich sein, Auto zu fahren. Zum Lunch erwartet sie Robins
Eltern und ihre Mutter Eileen. Wegen der Townsends wird die Mahlzeit furchtbar förmlich
verlaufen, ganz egal, wieviel es zu trinken gibt. Natürlich wird Suzie als Gastgeberin alle
Mühsal ertragen. Macht nichts. Gestern abend, nach der Rückkehr aus der Oper, hat sie den
Tisch im Speisezimmer gedeckt, und er sieht zauberhaft festlich aus, auf dezente,
geschmackvolle Weise – großteils in schottischem Stil. Das ist ein Segen, überlegt sie,
während sie tapfer mit dem riesigen Vogel kämpft und sich an Delia Smith' Anweisung
erinnert, ein großes Folienpäckchen zu formen. Wenn man ein neues Leben beginnt, kann
man sich die modernsten Dekorationen bei Harrods aussuchen. Man muß nicht aus
sentimentalen Gründen das ganze alte Zeug mit sich schleppen.

Ja, sie hat den Tisch gedeckt, und die verschiedenen Beilagen warten auf ihren Tellern
im Kühlschrank, mit Folie abgedeckt, ebenso wie die Brotsauce, die kalte Consommé und
die Cognac-Butter. Suzie füllt ihren Truthahn nicht, denn sie haßt es, ihre Hand
hineinzuschieben. Während der Backofen mit den beiden Etagen vorgeheizt wird, kehren



ihre Gedanken zum alten Problem zurück, mit dem sie letzte Nacht so viele schlaflose
Stunden verbracht hat, das Gesicht nachdenklich im Kissen vergraben.

Robins Kinder. Verdammt! Nur mit Mühe konnte sie ihn dazu bringen, die Geschenke
schon letzte Woche in der Camberley Road abzuliefern. »Nur für alle Fälle, wenn wir nicht
mehr dazu kommen ...«

»Was meinst du? Ich dachte, das hätten wir schon beschlossen.« Plötzlich sah er so
niedergeschlagen aus wie ein Kind, und sein ernstes Gesicht verzerrte sich fast weinerlich.

Hastig beteuerte Suzie: »Ich weiß, Robin, ich weiß, aber manchmal gehen auch
sorgfältig geschmiedete Pläne schief. Stell dir mal vor, wie schrecklich es wäre, wenn
irgendwas dazwischenkäme und du die Kinder nicht herholen könntest! Dann müßten sie
glauben, du hättest sie vergessen. Also bring schon jetzt die Geschenke hin, für alle Fälle.«

»Warum ist diese lächerliche Geheimnistuerei nötig? Die geht mir furchtbar auf die
Nerven.«

»Hättest du gefragt, ob du die Kinder am Weihnachtstag hierherholen kannst, wäre
Caroline sicher dagegen gewesen – das weiß doch jeder. ›Wie grausam von dir, mir meine
Familie wegzunehmen!‹ hätte sie gejammert. ›Du hast mir ohnehin schon alles geraubt,
und jetzt auch noch die Kinder, am wichtigsten Tag des Jahres!‹ Ich kann fast hören, wie
sie das sagt. Aber wenn du unerwartet auftauchst, wird sie wahrscheinlich ausgegangen
sein oder im Bett liegen, und es wäre eine ganz andere Situation.«

»Ja, aber ich möchte die Geschenke persönlich übergeben. Du verstehst das nicht,
Suzie. Es ist so wunderbar, sie zu beobachten, wenn sie die Päckchen öffnen. Das macht
mir die allergrößte Freude, wenn ich ihnen was schenke. Letztes Jahr habe ich das
versäumt, und ich würde es sehr bedauern, wenn ich's mir auch diesmal entgehen ließe.
Sicher, das ganze ist wahnsinnig peinlich. Weder Ilse noch Mrs. Guerney werden dasein.
Wir sollten die Geschenke hierbehalten, so wie ich's ursprünglich vorhatte.«

Sie werden die Stalltür öffnen und im Garten spielen, dachte Suzie. Sie werden Schmutz
in die Wohnung schleppen. Sie werden die Topfpflanzen umwerfen. Und wenn ich sie zu
beruhigen versuche, werden sie Robin so lange belästigen, bis er ihnen alte Videos
vorspielt. Den ganzen Weihnachtsnachmittag werden wir dasitzen und alte Videos sehen.

Suzie gibt Bücher über Gartenarbeit heraus. Sie ist eine Spezialistin für Orchideen und
am glücklichsten, wenn sie in ihrem Gewächshaus herumwerkeln oder ihre Hecken stutzen
kann.

Später meinte sie: »Es war richtig, die Geschenke schon jetzt rüberzubringen. Letztes
Jahr hast du dich halb krank gesorgt. Aber dann ging alles gut. Caroline ist eine
Schauspielerin, und wenn sie sich vor niemandem produzieren kann, schafft sie's, sich
halbwegs ordentlich zu benehmen. Sie hat dir viel zu lange was vorgemacht – dir und ihrer
gesamten Umgebung. Wahrscheinlich ist sie glücklich und zufrieden, wenn sie mit ihrem
allerneuesten Mann unter dem Mistelzweig knutschen kann.«

O Gott, wenn nicht Weihnachten ist, gibt's eben andere Probleme. Die Wohnung ist
zwar größer als so manche Häuser, aber wohl kaum geeignet, um fünf aufgeregte Kinder,
die schwerfälligen Townsends und Suzies hausbackene alte Mutter zu beherbergen, die alle
in reizbare Stimmung geraten werden, wenn sie sich dumm und dämlich gefressen haben.
Zur Halbzeit des grausigen Ereignisses wird Robin wahrscheinlich zusammenbrechen und



in seinem Arbeitszimmer verschwinden, und sie muß allein mit dem Chaos fertigwerden.
Sie hat versprochen, eine besondere, kindergerechte Teestunde zu organisieren, mit

Papierhüten und Knallfröschen und einem amüsanten Imbiß, der zu jeder Tageszeit
eingenommen werden kann – wenn sie auch hofft, daß dies nicht nötig sein wird. Tapfer
kämpfte sie sich durch überfüllte Geschäfte, taumelte in dichtem Gedränge auf den
Gehsteigen nach Hause und schleppte ihre Einkäufe, hauptsächlich Fastfood-Packungen
von Marks.

Nun blickt sie wieder aus dem Fenster, mit ihrem üblichen schiefen Lächeln, das auf
ihrem Gesicht vertraut wirkt. Sie ist klein, im Gegensatz zu dem Model Caroline, alles an
ihr ist klein, sogar ihre kontrollierte, seidige Stimme. Hübsch und geschmeidig wie eine
Katze, besitzt sie faszinierende grüne Augen, die auf provokante Weise schräg stehen,
wann immer sie lächelt. Vielleicht wird es noch stärker schneien, womöglich den ganzen
Tag, immer dichter, und der Schnee wird liegen bleiben. Wenn Robin auch daran zweifelt
– Suzie versteht sein Bedürfnis, die Kinder zu sehen. Sie wünscht nur, die Situation wäre
anders und er könnte in der Camberley Road mit ihnen zusammensein, denn sie würden es
sicher vorziehen, den Weihnachtstag in ihrem eigenen Heim zu verbringen.

Vanessa, Camilla und Dominic mögen Suzie nicht und begegnen ihr mit kühler
Höflichkeit. Sobald Robin ihnen den Rücken kehrt, zeigen sie deutlich, was sie von ihr
halten. Glücklicherweise sind die Zwillinge, Amber und Sacha, noch zu jung, um diese
eifersüchtigen Spiele zu betreiben. Nein, Suzie ist entschlossen, alles zu tun, um den
drohenden Besuch der Kinder zu verhindern, deren Vater ihr neuer Ehemann ist. Heftige
Schuldgefühle quälen den armen Robin, obwohl er nicht den geringsten Grund dazu hat.
Seine Reue und seine Selbstvorwürfe flößen ihr beinahe Ehrfurcht ein, aber ein
Telefongespräch müßte ihn doch beruhigen? Ein gut getimter Anruf wird sein Leid lindern.

Ebenso wie ein Baby.
Flink und anmutig wie immer nimmt Suzie die Toastscheiben aus dem Toaster und

steckt sie in den Ständer. Sie schaltet die Kaffeemaschine ab, zieht die Kanne heraus und
stellt sie neben den Milchkrug auf das Tablett. Ihre Katzenaugen verengen sich, während
sie die Grapefruits vorbereitet. All diese kleinen Liebesdienste sind völlig neu für Robin.
Niemals hat Caroline ihm das Frühstück ans Bett gebracht. Und am Anfang seines
Zusammenlebens mit Suzie versuchte er, sich genauso zu verhalten wie zuvor, als müßte
sie getröstet werden, bevor er sich ihr näherte verwöhnt, verhätschelt, in Watte gepackt,
damit sie nicht in scharfkantige Splitter zerbrechen und ihn schneiden konnte. Es war
erbärmlich. Die ganze traurige Geschichte von Robins Ehe ist erbärmlich, wenn die
Freunde auch behaupten, früher habe sich Caroline anders benommen.

»Überleg doch mal, Suzie«, sagte einer. »Warum zum Teufel hätte er sie heiraten sollen,
wenn sie schon damals so schrecklich gewesen wäre? Manchmal geschehen Dinge, die
einen Menschen verändern.«

Suzie weiß es besser und lächelt herablassend. Eine Zeitlang – kurz nachdem Robin
seine Frau verlassen hat – sah Suzie sich sogar gezwungen, ihre Existenz zu verleugnen.
Ihr Protest »Aber Robin, das ist doch lächerlich!« stieß auf taube Ohren.

»Nur für eine kleine Weile, Suzie, mir zuliebe!« Er flehte sie so jämmerlich an, daß sie
verlegen wurde und ihm den Gefallen nur zu gern tat.


