Größe einer Ratte seine spitzen Zähne in die
Haut meines Knöchels gegraben hatte.
»Oh, das ist Penny. Penny sagt nur Hallo,
nicht wahr?«, gurrte Rosalyn und nahm das
winzige Tier in ihre Arme. Der Hund starrte
mich an und fuhr fort, die Zähne zu fletschen.
Ich wich auf meinem Sitz ein Stück zurück.
»Sie ist, ähm, sehr, sehr niedlich«, sagte ich,
obwohl sich mir der Sinn eines so kleinen
Hundes nicht ganz erschloss. Hunde sollten
Gefährten sein, die einem auf der Jagd
Gesellschaft leisteten, und keine Zierstücke,
die zu den Möbeln passten.
»Ja, nicht wahr?« Rosalyn blickte verzückt
auf. »Sie ist meine allerbeste Freundin, und ich
muss sagen, ich habe im Moment schreckliche
Angst, wenn ich sie nach draußen lasse, bei all
den furchtbaren Berichten über Tiermorde!«

»Wahrhaftig, Stefan, wir haben solche
Angst!«, meldete Mrs Cartwright sich zu Wort
und fuhr mit den Händen über das Mieder ihres
marineblauen Kleides. »Ich verstehe diese
Welt nicht mehr. Sie ist einfach nicht dazu
geschaffen, dass wir Frauen überhaupt das Haus
verlassen.«
»Ich hoffe, es wird nicht uns angreifen, was
auch immer es ist. Manchmal traue ich mich
nicht einmal mehr, einen Fuß nach draußen zu
setzen, selbst wenn es hell ist«, erregte
Rosalyn sich und presste Penny fest an ihre
Brust. Der Hund jaulte auf und sprang von
ihrem Schoß. »Ich würde sterben, wenn Penny
etwas zustieße.«
»Ich bin mir sicher, dass ihr nichts zustoßen
wird. Schließlich haben alle diese Angriffe nur
auf Farmen stattgefunden und nicht in der

Stadt«, versuchte ich sie halbherzig zu trösten.
»Stefan?«, fragte Mrs Cartwright unvermittelt
mit ihrer schrillen Stimme. Es erinnerte mich
daran, wie sie Damon und mich immer getadelt
hatte, weil wir in der Kirche miteinander
tuschelten. Ihr Gesicht war verkniffen, und sie
sah aus, als habe sie gerade in eine Zitrone
gebissen. »Denken Sie nicht, dass Rosalyn
heute ganz besonders hübsch aussieht?«
»Oh ja«, log ich. Rosalyn trug ein trostloses
braunes Kleid, das zu ihrem braunen Haar
passte. Vereinzelt hingen Kringellöckchen auf
ihre mageren Schultern herab. Ihre
Aufmachung glich sich perfekt dem Salon an,
der
mit
schweren
Eichenmöbeln,
Brokatsesseln und dunklen Orientteppichen
ausstaffiert war, die sich auf dem glänzenden
Holzboden
überlappten.
Von
der

gegenüberliegenden Ecke
starrte
Mr
Cartwright über dem marmornen Kaminsims
aus einem Portrait auf mich herab, einen
strengen Ausdruck auf dem kantigen Gesicht.
Ich musterte ihn neugierig. Im Gegensatz zu
seiner übergewichtigen und rotgesichtigen Frau
war Mr Cartwright geisterhaft bleich und mager
– und er sah ein wenig gefährlich aus, wie die
Geier, die wir letzten Sommer beobachtet
hatten. Angesichts dieser Eltern hatte Rosalyn
sich tatsächlich bemerkenswert gut entwickelt.
Rosalyn errötete. Ich rutschte jetzt auf der
Stuhlkante
herum
und
spürte
das
Schmuckschächtelchen in meiner Gesäßtasche.
In der vergangenen Nacht, als ich mich
schlaflos herumwälzte, hatte ich mir den Ring
angesehen und ihn sofort erkannt. Ein Smaragd
in einem Kreis von Diamanten, gefertigt von

einem der besten Juweliere Venedigs – meine
Mutter hatte den Ring bis zu dem Tag ihres
Todes getragen.
»Also, Stefan? Was hältst du von Rosa?«,
fragte Rosalyn und riss mich aus meinem
Tagtraum.
»Es tut mir leid, was bitte?«, fragte ich
geistesabwesend.
Mrs Cartwright warf mir einen gereizten
Blick zu.
»Rosa? Für das Dinner nächste Woche? Es ist
so liebenswürdig von deinem Vater, es zu
planen«, sagte Rosalyn, deren Gesicht rot
leuchtete, als sie zu Boden starrte.
»Ich denke, Rosa würde dir wunderbar stehen.
Aber du wirst schön sein, ganz gleich, was du
trägst«, erklärte ich hölzern, wie ein
Schauspieler, der seinen Text von einem

