


sie zu dieser Jahreszeit noch immer ihre alten
Prada-Sandalen trug, war komplett
besorgniserregend. Wieso konnte Ivy denn
nicht wie jeder normale Mensch eine Familie
gründen? Nathalie war doch auch das Wagnis
eingegangen, sich mit Peer zu verbinden und
ihn zu lieben, bis dass der Tod sie scheidet. Sie
lächelte: »Wie läuft’s eigentlich bei Madame
Tussauds? Ich meine, wir sind ja gar nicht zum
Erzählen gekommen.«

»Normal. Sollte ich nicht abstürzen, fange
ich morgen mit Vincent van Gogh an. Dem
alten hat ja irgendein Besucher vor ein paar
Wochen das Ohr abgeschlagen. Frag mich
nicht, wie. Dafür brauchst du richtiges
Profiwerkzeug. Mit einem Hammer kommst du
da nicht weit.«

»Warum hast du denn nichts gesagt? Ich
hätte mich gefreut, wenn ich dir ein bisschen



hätte helfen können. Recherchematerial aus
dem Netz zusammensuchen. Oder mit dir
überlegen, was er für ein Mensch gewesen sein
könnte. Das hätte mir großen Spaß …«

Ivy nahm ihre Tasche hoch und hängte sie
sich über die Schulter. »Danke, aber ich
brauche keine Hilfe beim Modellieren. Das
bekomme ich noch ganz gut alleine hin.«

»Aber«, Nathalie machte einem
vorbeihetzenden Reisenden Platz, »warum
kannst du ihm denn nicht einfach ein neues Ohr
anfertigen?« Sie schien beunruhigt.

»Weil Fortier will, dass ich einen neuen
modelliere.«

»Der ist doch schon so lange tot.«
Gleich würde Ivy tot sein. Abgestürzt. Das

war ein weitaus größeres Problem, als dass sie
Vincent van Gogh noch einmal neu modellieren
musste. Um ehrlich zu sein, war ihr diese



Tatsache vollkommen egal. Durchdringend sah
sie ihre Schwester an. »Meinst du, die
Maschine stürzt ab?«

Das war so ein Tod, der gut zu ihr passte. Sie
war zu einer Frau geworden, die in Kaugummis
trat, mit dem Flugzeug abstürzte und die
vergeblich darauf hoffte, dass das Leben
endlich auch für sie weiterging. Dabei hatte
alles so verheißungsvoll begonnen. Ivy hatte ihr
Kunststudium mit einem Master
abgeschlossen, war bei jeder Party dabei
gewesen, bis das Licht anging, und hatte diese
beneidenswerte Unerschütterlichkeit besessen,
die ausschließlich Menschen innewohnte, die
über ihren Platz in der Welt nicht nachdachten,
sondern ihn einfach einnahmen. Doch seit ein
paar Jahren waren unglaubliche Kräfte am
Werk, die Ivys persönliches Glück mit aller
Macht verhindern wollten und die viel stärker



waren als all ihr Mühen, wieder aufs Gleis
zurückzukommen.

Nathalie blickte sie irritiert an. »Welche
Maschine?«

»Na, meine!«
»Nein! Warum sollte sie?«
»Weil ich drinsitze.«
»Wie kommst du denn auf den Quatsch?«

Nathalie sah hinüber zur Schlange der
Fluggäste, die durch die Sicherheitskontrolle
mussten. »Sag mal, hat sich Mister Fortier
eigentlich inzwischen von seiner Frau scheiden
lassen? Hattest du nicht so etwas erzählt?«

Ivy hob die Hand. »Keine Ahnung.
Interessiert mich auch gar nicht.«

»Wieso denn nicht? Der verdient doch
bestimmt nicht schlecht als Tussauds-Manager.
Ich meine, ihr arbeitet doch im selben
Gebäude, oder nicht?«



»Mach’s gut, Natti. Und guck, dass Lucy
nächstes Mal nicht mit im Raum ist, wenn ihr
über mich redet.«

Die Schwestern umarmten sich, dann reihte
sich Ivy in die Schlange der Wartenden ein, die
sich ihre Mäntel und Gürtel auszogen und in
die grauen Plastikschalen auf dem Fließband
legten. Dabei machten sie möglichst harmlose
Gesichter, als hätten sie definitiv etwas zu
verbergen. Warum mussten die Leute in Ivys
Umgebung ständig von irgendwelchen Männern
reden, die für sie nicht in Frage kamen?
Fortier! Das war doch lächerlich! Auf einen
erneuten Beziehungsreinfall konnte sie gut
verzichten. Schließlich hatte sie ganze drei
Jahre gebraucht, um sich einigermaßen von
ihrem letzten Beziehung-Revival mit Javis zu
erholen. Wobei, wenn sie ehrlich zu sich war,
hatte sie sich bis heute nicht davon erholt.


