


warum sie sich zum Anhalten des Verkehrs vor ein Auto geworfen
hatte, immer etwas schwer tun würde. »Er wäre sonst einfach
davongefahren«, sagte sie lahm. »Ich wollte, dass er stehen bleibt.«

»So sehr, dass du dein Leben aufs Spiel gesetzt hast?«
Jess spülte das Risiko, das sie eingegangen war, mit einem weiteren

Schluck Wein hinunter. »Nein, so war es nicht. Ich hab gar nicht groß
nachgedacht. Dazu war keine Zeit. Ich habe einfach … einen Schritt auf
die Straße hinaus gemacht.«

»Wie viele Leute haben das gesehen?«
»Zu viele.« Jess spürte im Magen ein banges Ziehen. »Und im Auto

saßen eine Frau und ein kleines Mädchen. Ich meine, seine Frau. Er
hatte seine Frau und seine Tochter dabei.«

»Ach du lieber Himmel.«
Dass ein Mann in den Vierzigern verheiratet war und eine Tochter

hatte, konnte unter normalen Umständen kaum als Sensationsnachricht
gelten. Heute Abend schon, dachte Jess finster und nahm wieder einen
tiefen Zug von ihrem Wein.

»Und er hat dich ganz bestimmt erkannt?«
Jess legte nur den Kopf schief und sah Anna an – also BITTE!
»Entschuldige«, sagte Anna rasch. Sie unterbrach das Gespräch und

goss, um nicht mehr in Versuchung zu geraten, den ganzen Rest des
Weins in Jess’ Glas, mit einem nachdrücklichen Schwung, der verriet,
wie gern sie ihn selbst getrunken hätte.

»Und was hat er gesagt, Jess? Ich meine, als er dich erkannt hat?«
»Nicht viel. Fast nichts. Wir waren ja von Leuten umzingelt … und

standen beide unter Schock.« Sie zögerte. »Aber … seine Frau hat ihn
andauernd Will genannt.«

Verwirrung flackerte kurz über Annas Gesicht, dann begriff sie. »Er
hat seinen Namen geändert«, flüsterte sie. »Deshalb hat er es also
geschafft, wie vom Erdboden zu verschwinden.«

»Leuchtet ein«, murmelte Jess, den Mund voll reifem Käse. Sie
beschloss, zunächst einmal für sich zu behalten, wie ungeheuer
erleichtert sie war, dass Matthew Langley noch lebte und sie sich mit
eigenen Augen davon hatte überzeugen können.

Anna schwieg eine Weile. Ihre Gedanken schienen sich so zu
überstürzen, dass Jess sich nicht gewundert hätte, den Kopf ihrer



Freundin vibrieren zu sehen. »Vielleicht war es kein Zufall.«
»Wie meinst du das?«
Anna beugte sich vor. »Dass er überhaupt da war. Du hast doch

selbst gesagt, du hättest ihn in letzter Zeit überall gesehen. Vielleicht
hat es gestimmt. Vielleicht hat er dich verfolgt.«

Interessant, wie plötzlich Anna von ihrer früheren These abrückte,
Jess solle doch einfach statt Alkohol Leitungswasser trinken und mal
ordentlich durchschlafen, statt sich schlaflos im Bett zu wälzen. Doch
Jess wollte ihr das jetzt nicht vorhalten und zuckte nur mit den Achseln;
zu der neuen These fiel ihr gerade überhaupt nichts ein. »Vielleicht.
Keine Ahnung. Keine Ahnung.«

Anna runzelte die Stirn. »Schon gut, schon gut.« Im Unterschied zu
ihrer Freundin war Anna in der Schule hervorragend in Mathe gewesen
und ging Probleme stets mit scharfer Logik an. »Schauen wir uns die
Fakten an. Selbst wenn er dir tatsächlich nachgestellt hat, wird er das
kaum weiter tun. Nicht, wenn jetzt die Polizei eingeschaltet ist.«

Jess schluckte. »Aber ich muss mit ihm reden, Anna.«
Anna beugte sich vor, damit Jess sie nicht einfach ignorieren konnte,

und sagte mit sanftem Nachdruck: »Es gibt nichts, worüber ihr beide
reden müsstet. Im Ernst – es gibt keine Worte für das, was da gelaufen
ist. Es ist für euch beide das Beste, wenn ihr nie wieder Kontakt habt.«

Jess stimmte weder zu, noch widersprach sie.
»Du weißt, dass ich recht habe, Jess«, bedrängte Anna sie leise.
Nicht einmal, als ihre Blicke sich trafen, konnte Jess antworten.

»Und wie ist seine Frau?«, fragte Anna nach kurzem Schweigen.
Jess war überrascht, dass sie sich nun an Einzelheiten erinnerte, die

sie bei dem Unfall gar nicht bewusst registriert hatte. Markanter
Statement-Schmuck aus Silber. Glänzendes kastanienbraunes Haar,
wie mit der Wasserwaage geschnitten, makelloser Pony. Studiogestählt,
beneidenswerter Muskeltonus. Ausstrahlung einer Autorität, die
anderen signalisierte, sich besser in Acht zu nehmen.

»Nicht sein Typ«, informierte sie Anna schließlich.
»Du weißt doch gar nicht, wie sein Typ ist.«
»Wie die jedenfalls nicht«, schoss Jess ein wenig zu schnell zurück.
»Glaubst du, sie hat gemerkt, wer du bist?«
Jess schüttelte den Kopf. »Ich weiß nicht, wie sie das hätte merken



können. Sie stand nur neben dem Audi und blaffte Matthew an. Ich
glaube, sie machte sich ein bisschen Sorgen, dass der Lack was
abgekriegt haben könnte.«

»Großer Mist, das Ganze«, fasste Anna zusammen, als wäre das noch
nötig gewesen.

Während Anna ihr Glas austrank und Jess den Rest der Flasche, ging
das Gespräch schließlich auf Bremswege über, auf die Vertracktheiten
von Annas Online-Ovulationskalender und auf die positiven (und
sonstigen) Seiten veganer Ernährung. Jess verputzte den Rest
Camembert und plädierte entschieden für Lebensmittel, die das
Infarktrisiko durchaus erhöhen können.

Nach einer Weile erschien Philippe mit zwei Champagnerflöten und
einer Flasche Laurent-Perrier im Kübel. »Von dem Gentleman an der
Bar«, erklärte er mit einem leisen Lächeln und zog eine Augenbraue
hoch, so dass sie sich stolz über den Rand seiner Brille wölbte. Er zog
unter dem Arm einen Ständer hervor, klappte ihn auseinander und
stellte den Kübel darauf.

Jess fuhr herum und blickte mitten durch die Menge direkt in die
Augen von Dr. med. Zak Foster. Sie hatte keine Ahnung gehabt, dass er
in Norfolk war.

Er sah sie nur reglos an und wartete.
Heute vor genau einem Jahr hatten sie sich kennengelernt, unter den

Säulen des Tempels in Holkham Park, auf der Hochzeit einer
gemeinsamen Freundin. Als sie Zak zum ersten Mal sah, fesselte er
gerade ein kleines Publikum mit einem Schwank aus seinem
Medizinerleben, aber nach zwei Glas Wein hatte Jess keine Chance
mehr, der Geschichte zu folgen. Anstatt mit den anderen zu lachen,
schritt sie hinter einer Säule auf und ab wie in einer tragischen
Statistenrolle einer Freiluftinszenierung von Othello, hörte Zak reden
und fragte sich, ob er wohl ein Promi war oder zumindest mit jemand
Berühmtem verwandt. Er hatte jedenfalls dieses Auftreten – womöglich
auch nur, weil er so umwerfend gut aussah, der attraktivste aller Gäste
hier. Normalerweise flog Jess nicht auf Männer, die solche
Aufmerksamkeit auf sich lenkten und schon allein deshalb den Stempel
trugen: definitiv ungeeignet. Aber da hatte er sie bereits entdeckt, wie
sie ihn betrunken anstarrte, was er – vielleicht verständlich – als



massive Anmache auffasste.
Es lief darauf hinaus, dass sie sich um Mitternacht auf den Stufen

des Tempels küssten, mit einem Feuerwerk im Hintergrund, und Jess
erinnerte sich noch daran, wie sie innerlich gelächelt und gedacht
hatte, meine Güte, das ist jetzt ziemlich optimal. Sie hatte im Rücken
immer noch die Narbe von der Schürfwunde, die sie sich zwei Stunden
später an einem besonders rauen Stück Eichenrinde geholt hatte.

Danach hatten sie achtundvierzig Stunden in einem rauschhaften
Taumel verbracht. Jess hatte zu ihrer Enttäuschung erfahren, dass Zak
nur sehr gelegentlich in Norfolk war. Seine Eltern waren vor kurzem
nach Dersingham gezogen, er selbst aber wohnte in London, in Belsize
Park, und arbeitete als Unfallarzt in der Notaufnahme der
Universitätsklinik. Seine Schichtarbeit und die vielen Stunden
Bereitschaftsdienst, dazu die Verpflichtungen, die Jess mit ihrem
Catering-Service hatte, hätten ihrer Beziehung ein Ende setzen können,
bevor sie richtig begonnen hatte. Außerdem hatte Zak eine
schmerzhafte Scheidung hinter sich, die nach monatelangem Gerangel
über Finanzielles gerade erst zu ihrem bitteren Abschluss gekommen
war.

Aber es zeigte sich, dass sie sich beide sehr für ein Gelingen der
Beziehung engagierten. Jess besuchte Zak an ihren freien Tagen in
London, Zak kam an seinen freien Tagen nach Norfolk. Sie lernte seine
Eltern kennen. Er schüttelte ihrer Schwester bei einer Taufe die Hand.
Es klappte besser, als Jess anfangs vermutet hatte.

Bisher hatte Jess Zaks Exfrau nur auf Fotos gesehen, die in
verschiedenen Alben seiner Facebookseite versteckt waren – eine
große Blondine mit aristokratischem Kinn und einem Schmollmund, wie
er ohne Aufspritzen nicht zu haben war. Soweit Jess herausfinden
konnte, beschäftigte sich Octavia mit allem Möglichen, jeweils in
Teilzeit: mit Schmuckdesign, mit dem Verfassen von Tatler-Beiträgen
und den Rest der Zeit mit Partyexzessen. Sie war der Typ Frau, der
Shorts mit Gummistiefeln trägt und am Wochenende gern mal Enten
schießen geht.

In vielen wichtigen Dingen war Jess das genaue Gegenteil von
Octavia, mit der Grund, wie sie selbst wusste, warum sie Zak gleich
gefallen hatte. Wie er selbst zugab, bezauberte ihn das Neue an ihr,



was sie aber im Lauf der Zeit eher beunruhigte, da sich der Reiz alles
Neuen bekanntlich abnutzt.

Zak hatte natürlich seine Fehler, war hitzköpfig und launisch,
dominant und ziemlich herablassend. Jess fragte sich im Stillen oft,
welche Rolle diese Charakterzüge bei seiner Scheidung gespielt haben
mochten, da Zak ihren Fragen, warum er und Octavia sich getrennt
hatten, gern auswich. Wenn Jess nachbohrte, wiederholte er nur die
Floskel, es hätte unüberbrückbare Differenzen gegeben, blieb aber nie
gelassen genug, um diese Differenzen näher zu erläutern.

Vor kurzem hatte Jess entdeckt, dass Zak solche unüberbrückbaren
Differenzen ein wenig anders definierte als sie selbst, weil er
anscheinend auch hemmungsloses Fremdgehen darunter verstand.

Anna war bereits eifrig dabei, den Laurent-Perrier in die
Champagnerflöten zu gießen. »Ein Schluck wird schon nicht schaden«,
murmelte sie fast unhörbar, und Jess bekam leichte Schuldgefühle, weil
Anna sonst immer ein Muster an eiserner Selbstbeherrschung war.

Jess wandte den Blick von Zak ab, stockte kurz und nahm innerlich
Anlauf, dann beugte sie sich zu Anna vor und sagte: »Ich habe den
wahren Grund herausgefunden, warum Octavia und Zak sich haben
scheiden lassen. Nichts, was in Zak Fosters ausgewählten Highlights
vorkommt.«

»Ooh!«, säuselte Anna, als hechelten sie eine Lokalberühmtheit
durch und nicht Jess’ aktuellen Freund. »Los, überrasch mich.
Geheimer Fetischismus? Spielsucht? Reptilomanie?«

Jess war nicht sicher, ob sich Annas Vermutungen auf Octavia oder
auf Zak richteten, doch sie musste über den Hang ihrer Freundin
lächeln, alles in eine Soap zu verwandeln. Sie schüttelte den Kopf.
»Nichts dergleichen. Zak hat Octavia dabei erwischt, wie sie in den
Toiletten des Barbican mit seinem Bruder gevögelt hat.«

»Ach du Scheiße!«, stieß Anna hervor. Sie brauchte einen großen
Schluck Laurent-Perrier, um diese Neuigkeiten zu verdauen.

»Das kann man sagen.« Jess nickte. Sie hatte noch keine Gelegenheit
gehabt, dieses Spezialdetail der Zak Foster’schen Scheidungssaga mit
dem Betroffenen selbst zu diskutieren, da es ihr erst gestern Abend zu
Ohren gekommen war, als beiläufige Bemerkung in einem Gespräch.
Jess hatte ihren ahnungslosen Informanten später richtig ins Verhör
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