auseinander stehenden braunen Augen und
langen, dichten Wimpern. Das gleiche
dunkelbraune Haar mit rötlichem Schimmer.
Den gleichen reizenden Mund. Die gleiche
hoch gewachsene, schlanke Figur.
Natürlich gab es auch Unterschiede.
Madeline war unschuldig, vertrauensselig,
unerfahren und romantisch gewesen. Emily
Graham hingegen war offenbar eine
weltgewandte, kluge Frau. Sie würde eine
größere Herausforderung darstellen als die
anderen. Aber das erhöhte nur den Reiz.
Vielleicht würde sie ja sein Trio
vervollständigen.
Die Vorstellung hatte etwas so Zwingendes
und Folgerichtiges, dass er freudig
erschauderte.

Zwei

Als Emily das Ortsschild passierte, atmete sie
erleichtert auf. Endlich war sie in Spring Lake
angekommen. »Geschafft!«, rief sie aus.
»Hallelujah!«
Die Fahrt von Albany hierher hatte fast acht
Stunden gedauert. Bei ihrem Aufbruch hatte der
Wetterbericht leichten Schneefall angekündigt.
Allerdings hatte sich dieser als ausgewachsener
Schneesturm entpuppt, der erst nachließ, als
sie Rockland County hinter sich hatte. Die
vielen Auffahrunfälle, an denen sie unterwegs
vorbeikam, erinnerten sie an die Autoscooter,
die sie als Kind so geliebt hatte.
Als die Straße einigermaßen frei war,
beschleunigte sie. Doch kurz darauf wurde sie
Zeugin
eines
Beinaheunfalls.
Einen
schrecklichen Moment lang schien es, als
würden zwei Autos frontal zusammenstoßen.
Das Unglück wurde nur dadurch vermieden,
dass es dem Fahrer des einen Wagens
irgendwie gelang, sein Fahrzeug unter Kontolle

zu bekommen und im allerletzten Moment nach
rechts zu lenken.
Das ist fast wie mein Leben in den
vergangenen Jahren, dachte Emily, während sie
den Fuß vom Gas nahm. Ständig auf der
Überholspur und manchmal nur um
Haaresbreite an einer Kollision vorbei. Ich
habe Luftveränderung und Ruhe bitter nötig.
»Emily, nimm die Stelle in New York an«,
hatte ihre Großmutter gesagt. »Ich hätte ein
sehr viel besseres Gefühl, wenn du ein paar
hundert Kilometer entfernt wohnst. Ein fieser
Ex-Mann und außerdem noch dieser Verrückte,
der dich verfolgt – das ist ein bisschen zu viel
für meinen Geschmack.«
Und wie vorauszusehen gewesen war, fuhr
Großmutter fort: »Wenn ich offen sein darf,
hättest du Gary White nie heiraten sollen. Dass
er den Nerv hatte, dich drei Jahre nach der
Scheidung zu verklagen, weil du jetzt
vermögend bist, beweist ja, wie richtig ich ihn

eingeschätzt habe.«
Emily schmunzelte unwillkürlich, als sie an
die Worte ihrer Großmutter dachte. Langsam
fuhr sie durch die dunklen Straßen und warf
einen Blick auf die Anzeige am
Armaturenbrett. Die Außentemperatur betrug
frostige vier Grad. Der Asphalt war feucht –
offenbar hatte der Sturm hier nur Regen
gebracht –, und die Windschutzscheibe begann
zu beschlagen. An den schwankenden
Baumwipfeln erkannte sie, dass immer noch
heftige Böen vom Meer heranwehten.
Doch die Häuser, zum Großteil sanierte
viktorianische Gebäude, wirkten solide und
friedlich. Morgen werde ich offiziell
Hausbesitzerin in dieser Stadt sein, überlegte
Emily. Am 21. März, der Tagundnachtgleiche,
an dem es gleich lang hell und dunkel ist und
die Welt sich im Gleichgewicht befindet.
Es war ein beruhigender Gedanke, denn sie
hatte in letzter Zeit genug Trubel gehabt und

sehnte sich jetzt nach absoluter Ruhe. Obwohl
sie
einerseits
einen
erstaunlichen
Glückstreffer
gelandet
hatte,
waren
gleichzeitig ununterbrochen Sorgen und
Probleme auf sie eingeprasselt wie ein
Meteoritenhagel. Doch nicht umsonst hieß es
ja in einem alten Sprichwort, dass das Leben
ein ständiges Auf und Ab sei. Der Himmel
allein wusste, dass sie der lebende Beweis
dafür war.
Emily spielte mit dem Gedanken, an ihrem
Haus vorbeizufahren, verwarf ihn jedoch
wieder. Die Vorstellung, dass das Haus in
wenigen Stunden ihr gehören sollte, hatte noch
immer etwas Unwirkliches. Vor drei Monaten
hatte sie es zum ersten Mal gesehen, aber in
ihrer kindlichen Phantasie war es stets lebhaft
präsent gewesen – halb real, halb wie ein
Märchenschloss. Als sie über die Schwelle
getreten war, hatte sie sofort das Gefühl
gehabt, endlich zu Hause angekommen zu sein.

