


zugeben wollte. Sie ließ den Kopf auf meine
Schulter sinken und kuschelte sich an mich.
Die gegelten blonden Stachelhaare ihres
modischen Kurzhaarschnitts piksten mich an
der Wange. »Ist es nicht besser, die Liebe
kennen zu lernen und wieder zu verlieren, als
überhaupt nicht geliebt zu haben?«

»Du gibst wohl nie auf, Mum.«
»Aha!«, sagte mein Vater mit triumphierender

Stimme, den Badetanga in der Hand.
Meine Mutter richtete sich auf. »Hattest du

etwa Zweifel an deiner Tochter, ausgerechnet
du?«

»Nicht im Geringsten. Aber es erstaunt mich
doch immer wieder aufs Neue.«

»Es« war meine Fähigkeit, verschwundene
Gegenstände wiederzufinden.

Meine Familie spielte die Sache mit Amor
gerne hoch, in Wahrheit aber war jeder
Valentine mit der Gabe gesegnet, Auren lesen



zu können. Ein Talent, aus dem meine
Vorfahren seit Generationen Kapital schlugen,
indem sie als professionelle Heiratsvermittler
Menschen aufgrund der Farbe ihrer Aura
zusammenführten.

Diese Fähigkeit war immer geheim gehalten
worden. Niemand wollte sich mit der
Öffentlichkeit herumschlagen müssen. Wir
wussten, dass Menschen, die sich als Medium
zu erkennen gaben, häufig als Scharlatane oder
Betrüger abgestempelt wurden, das war schon
vielen passiert, und deshalb taten wir alles, um
den Ruf der Familie nicht zu gefährden. Wenn
jemand das Geheimnis unserer Erfolgsrate
ergründen wollte, wurden seine Fragen als zu
kleinkariert abgeschmettert. Daher hielten die
meisten meine Familie für versnobt. Was wir
zwar gar nicht waren, die Annahme wurde
jedoch gefördert, um Neugierige
abzuschrecken.



Als der elektrische Schlag meine Fähigkeit,
Auren zu lesen, in eine andere Art
übersinnlicher Wahrnehmung verwandelt hatte,
nämlich die, verlorene Gegenstände
aufzuspüren, war auch dies nicht publik
gemacht worden, aus Angst, dass eine
Enthüllung zur nächsten führen könnte. Nur ein
paar Familienmitglieder kannten mein
Geheimnis. Und nur wenige treue
Außenstehende wussten das mit den Auren.

Mein Vater streckte erneut die Hand aus und
sagte: »Mein Pass?«

Ich griff nach der Hand und hielt sie fest.
Schwindel erregende Bilder blitzten auf. »In
der Bibliothek. Rechte obere
Schreibtischschublade.«

»Danke, Lucy. Bist du sicher, dass es für dich
in Ordnung ist, die Firmenleitung zu
übernehmen? Ich weiß, dass ich dich manchmal
ziemlich dränge …«



»Manipuliere«, korrigierte ihn meine Mutter.
Er ignorierte sie. »Aber ich zahle gut, und

außerdem würdest du deinem alten Vater damit
einen riesigen Gefallen tun.«

»Mein Gott, jetzt nicht auch noch die Masche
mit den Schuldgefühlen.« Die drei goldenen
Reifen an ihrem Arm klimperten, als meine
Mutter ihm mit dem Finger drohte.

Er funkelte sie böse an, sein Blick wurde aber
sanfter, als er auf meinen traf. »Lucy?«

Meine Miete war fällig. Ich musste
Rechnungen bezahlen. Und außerdem war es
sowieso nicht für lange. Wie viel Schaden
konnte ich in ein, zwei Wochen schon
anrichten? Und vielleicht, ganz vielleicht
konnte ich in diesem Zeitraum endlich
herausfinden, was ich wirklich mit meinem
Leben anfangen wollte.

»Okay.«
Er nahm mich in den Arm und drückte mich



ganz fest. »Das ist meine Tochter. Du wirst
sehen, es wird schon alles gut gehen. Verlass
dich einfach auf deinen Instinkt.«

Mein Instinkt war Mist, aber das behielt ich
jetzt mal für mich.

»Du kannst solange auch gerne hier wohnen.
Dann hast du es nicht so weit zum Büro.«

Ich zog den Vorschlag für einen
Sekundenbruchteil in Erwägung, lehnte ihn
dann jedoch ab. Ich liebte mein kleines
Häuschen, obwohl Dovie meine Vermieterin
war. Und außerdem würde ich Grendel nicht
hierher mitbringen können, da mein Vater
allergisch gegen Katzen war. »Hast du schon
mit Dovie geredet?«

Meine Großmutter war schon seit dreißig
Jahren ganz wild darauf, sich auch an der
Partnervermittlung zu versuchen, was ihr
allerdings stets verwehrt geblieben war, weil
sie in die Familie nur eingeheiratet hatte und


