Milly, die einige Zeit vorher zum
Fertigpacken hochgekommen war, lehnte sich
gemütlich auf ihrem Schlafzimmerstuhl zurück,
sah auf die Uhr und biss in einen kandierten
Apfel. Auf ihrem Schoß hielt sie
Hochglanzmagazine, geöffnet bei den
Ratgeberseiten, deren erste mit »Liebe Anne«
begann. »Ich habe ein Geheimnis vor meinem
Mann.« Milly verdrehte die Augen. Sie
brauchte den Rat nicht einmal zu lesen. Der
lautete nämlich immer gleich. Sag die
Wahrheit. Sei ehrlich. Wie eine Art weltlicher
Katechismus, den man, einmal auswendig
gelernt, ohne nachzudenken herbeten konnte.
Ihre Augen wanderten zum zweiten Problem.
»Liebe Anne, ich verdiene viel mehr Geld als
mein Freund.« Milly nagte geringschätzig an
ihrem kandierten Apfel. Die hatte Probleme!
Sie blätterte zu den Homestyle-Seiten weiter

und erspähte eine Auswahl teurer Papierkörbe.
So etwas fehlte eigentlich noch auf ihrer
Hochzeitsliste. Vielleicht war es noch nicht zu
spät.
Unten klingelte es an der Tür, doch sie rührte
sich nicht. Simon konnte es nicht sein, noch
nicht; wahrscheinlich einer der Pensionsgäste.
Träge hob Milly den Blick von ihrer Zeitschrift
und sah sich in ihrem Zimmer um. Seit
zweiundzwanzig Jahren wohnte sie hier, und
zwar, seitdem die Familie Havill in die Bertram
Street gezogen war und sie mit der
Verzweiflung einer Sechsjährigen erfolglos
gebettelt hatte, man möge ihr Zimmer babyrosa
streichen. Seitdem war sie im Internat
gewesen, im College, sogar kurz nach London
gezogen – und jedes Mal war sie
zurückgekehrt, zurück in dieses Zimmer. Aber
am Samstag würde sie fortgehen und nie mehr

zurückkommen. Sie würde ein eigenes Heim
gründen. Einen Neuanfang machen. Als eine
erwachsene, verheiratete Frau.
»Milly?« Die Stimme ihrer Mutter riss sie
aus ihren Gedanken. »Simon ist da!«
»Was?« Milly warf einen Blick in den Spiegel
und zuckte angesichts ihres zerzausten
Erscheinungsbildes zusammen. »Bloß nicht!«
»Soll ich ihn raufschicken?« Ihre Mutter
steckte den Kopf herein und musterte das
Zimmer. »Milly! Du solltest dieses
Durcheinander aufräumen!«
»Lass ihn ja nicht hochkommen!«, bat Milly
und betrachtete den kandierten Apfel in ihrer
Hand. Sie schlug die Zeitschrift zu und legte
sie auf den Boden, dann überlegte sie es sich
anders und kickte sie unter das Bett. Hastig
pellte sie sich aus der jeansblauen Leggings
und öffnete ihren Kleiderschrank. Auf der

einen Seite hingen eine gut geschnittene
schwarze Hose, ein anthrazitfarbener
klassischer Rock, ein brauner Hosenanzug und
eine Reihe adretter weißer Hemdblusen. Auf
der anderen Seite befanden sich all die
Kleidungsstücke, die sie trug, wenn sie nicht
mit Simon zusammen war: zerfetzte Jeans,
uralte Pullis, enge, knallige Miniröcke. All die
Kleidungsstücke, die sie noch vor Samstag
würde ausmustern müssen.
Sie zog die schwarze Hose und eine der
weißen Hemdblusen an und griff nach dem
Kaschmirpullover, den Simon ihr zu
Weihnachten geschenkt hatte. Sie betrachtete
sich eingehend im Spiegel, bürstete ihr Haar –
nun honigblond und schulterlang – und
schlüpfte in ein Paar teurer schwarzer
Halbschuhe. Sie und Simon hatten einander oft
versichert, dass man am falschen Ende sparte,

wenn man sich billige Schuhe zulegte; soweit
Simon wusste, besaß sie nur die schwarzen
Halbschuhe, ein Paar braune Stiefel und ein
Paar marineblaue Guccislipper, die er ihr
selbst gekauft hatte. Seufzend schloss Milly
die
Schranktür,
stieg
über
einen
Unterwäschehaufen auf dem Boden hinweg und
ergriff ihre Tasche. Sie besprühte sich mit
Parfüm, schloss fest die Zimmertür und
schickte sich an, die Treppe hinunterzugehen.
»Milly!«, zischte ihre Mutter ihr zu, als sie an
deren Zimmer vorbeiging. »Komm her!«
Gehorsam betrat Milly das Zimmer. Olivia
Havill stand an einer Kommode, vor sich ihre
geöffnete Schmuckschatulle.
»Schatz«, sagte sie fröhlich, »sag mal, magst
du dir heute Nachmittag nicht meine Perlen
ausleihen?« Sie hielt ein doppelreihiges
Perlenkropfband mit einem Diamantverschluss

