Tisch neben ihm beschien nicht nur das Buch,
in dem er las, sondern warf auch ein
Schlaglicht auf sein ansprechendes Profil.
Er trug eine Lesebrille, die auf seinem
Nasenrücken hinunterrutschte, als er aufsah. Er
nahm sie ab und legte sie auf den Tisch, dann
schwang er die Füße von dem Schemel und
erhob sich. Ich hatte ihn ein paar Mal flüchtig
in der Stadt gesehen, und in den Zeitungen war
sein Foto abgebildet gewesen, daher hatte ich
eine gewisse Vorstellung von ihm. Doch jetzt
im selben Raum vor ihm zu stehen, war etwas
ganz anderes. Peter Carrington strahlte eine
ruhige Autorität aus, auch als er lächelte und
mir die Hand entgegenstreckte.
»Sie
scheinen
über
sehr
viel
Überredungskunst zu verfügen, Kathryn
Lansing. Ihr Brief zeugt davon.«
»Ich danke Ihnen, dass Sie mich empfangen,
Mr. Carrington.«
Sein Händedruck war fest. Ich sah, dass er

mich musterte, genauso wie ich ihn musterte.
Er war größer, als ich vermutet hatte, und besaß
den
schmalen
Körperbau
eines
Langstreckenläufers. Seine Augen waren eher
grau als blau. Sein schmales, ebenmäßiges
Gesicht wurde von dunkelbraunen Haaren
umrahmt, die vielleicht eine Kleinigkeit zu lang
waren, was ihm jedoch gut stand. Er trug eine
dunkelbraune Strickjacke, durch deren Muster
sich ein rostroter Faden zog. Wenn man mich
aufgefordert hätte, allein aufgrund seiner
äußeren Erscheinung seinen Beruf zu erraten,
hätte ich auf College-Professor getippt.
Ich wusste, dass er zweiundvierzig Jahre alt
war. Das bedeutete, dass er ungefähr zwanzig
gewesen sein musste, als ich mich in dieses
Haus eingeschlichen hatte. Ich fragte mich, ob
er bei dieser Party anwesend gewesen war. Das
war durchaus möglich – Ende August war er
vielleicht noch nicht nach Princeton
zurückgekehrt, wo er damals studierte. Oder

falls die Vorlesungen doch bereits begonnen
hatten, war er über das Wochenende nach
Hause gekommen. Von Princeton waren es nur
eineinhalb Stunden Fahrt.
Er lud mich ein, in einem der beiden Sessel
neben dem offenen Kamin Platz zu nehmen.
»Ich hatte mir kühle Witterung gewünscht, um
einen Grund zu haben, Feuer zu machen«, sagte
er. »Heute Nachmittag hat der Wettergott
mitgespielt.«
Mehr denn je war ich mir bewusst, dass
meine lindgrüne Jacke eher für einen Augustals für einen Herbstnachmittag gepasst hätte.
Ich spürte, dass sich eine Haarsträhne gelöst
hatte und über meine Schulter fiel, und
versuchte, sie wieder in den Haarknoten zu
winden.
Ich besitze ein Master-Diplom in
Bibliothekswissenschaft. Da ich so ein
Büchernarr war, schien dieser Berufswunsch
nahezuliegen. Seitdem ich vor fünf Jahren mein

Studium abgeschlossen habe, arbeite ich in der
öffentlichen Bücherei von Englewood,
außerdem bin ich sehr aktiv im Rahmen des
Alphabetisierungsprojekts unserer Gemeinde
tätig.
Nun stand ich in dieser beeindruckenden
Bibliothek und fühlte mich »wie ein armer
Hausierer«, wie meine Großmutter gesagt
hätte. Ich hatte mir vorgenommen, eine
Benefizveranstaltung
für
das
Alphabetisierungsprogramm auf die Beine zu
stellen, und das Ganze sollte möglichst
spektakulär sein. Die Leute wären sicherlich
bereit, so hatte ich mir gedacht, dreihundert
Dollar für einen Cocktailempfang zu zahlen,
wenn er in diesem Haus stattfinden würde. Das
Herrenhaus der Carringtons war zu einem Teil
der Folklore von Englewood und den
umliegenden Gemeinden geworden. Jeder
kannte seine Geschichte, wusste, dass es Stein
für Stein aus Wales importiert worden war. Ich

war überzeugt, dass die Aussicht, das Innere zu
Gesicht zu bekommen, ein entscheidender
Anreiz für die potenziellen Teilnehmer sein
würde und wir damit unser Ziel – eine
ausverkaufte Veranstaltung
– erreichen
könnten.
Normalerweise fühle ich mich recht wohl in
meiner Haut, doch als ich in diesem Raum saß
und spürte, wie diese grauen Augen mich
prüfend taxierten, war mir beklommen und
unbehaglich zumute. Plötzlich fühlte ich mich
wieder
wie
die
Tochter
des
Landschaftsgärtners, der zu viel trank.
Reiß dich zusammen, ermahnte ich mich im
Stillen, und lass diesen Quatsch mit der
Ehrfurcht. Ich gab mir einen Ruck und begann
meine wohleinstudierte Ansprache. »Mr.
Carrington, wie ich Ihnen schon geschrieben
habe, gibt es viele gute Gründe, weshalb
Menschen bereit sind, einen Scheck
auszustellen. Natürlich kann man von

