


dröhnende Stimme zu hören. »Gala?«
Kurz darauf eilte der Künstler in seinem

hellen Leinenanzug am Atelier vorbei, wo
er seine Schülerin sitzen sah. Clara hielt
die Luft an. Aber er sagte nichts, sondern
nickte ihr nur kurz zu. Einen Augenblick
später tauchte Daria mit verquollenem
Gesicht in der Tür auf. Zögernd kam sie
näher und stellte sich neben das Regal
mit den Farbtöpfen und Pinseln. Sie
lächelte sanft. »Ola, mia baja brava
hada.«

»Ola, Daria.« Clara lächelte nun auch.
Sie mochte es, wenn Daria sie so nannte:
kleine mutige Fee. Von außen wirkte sie
wieder ganz ruhig. »Darf ich mir was
wünschen?« Daria kam näher und hockte
sich neben Clara. Ihr dunkles, welliges



Haar schimmerte im Licht, als sie ihren
Kopf auf Claras Schoß legte.

»Ja, bitte! Wünsch dir was.« Clara
strich ihr sanft über das Haar. Sie würde
alles für ihre Freundin tun. Doch nur
unter einer Bedingung.

»Un ángel«, flüsterte Daria. »Mal mir
einen Engel, meine kleine unschuldige
Fee.«

»Sagst du mir dann, in wen du verliebt
bist?«, flüsterte Clara zurück und spürte,
wie Darias gesamter Körper
augenblicklich erstarrte.
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Mimi stand mit dunklen Ringen unter den
Augen in der spärlich erleuchteten
Eingangshalle der Villa und starrte
abwesend auf das Gemälde, das ihre
Großmutter als junges Mädchen bei einer
befreundeten Künstlerfamilie in Spanien
gemalt hatte. Es zeigte einen Engel im
schneeweißen, bodenlangen Kleid mit
schwarzem, welligem Haar, das ihm wie
flüssiger Teer über die Schultern glitt.
Seltsames Haar für einen Engel, dachte
Mimi. Normalerweise hatten die doch
goldenes. Seit ihrer Kindheit gruselte sie
sich vor diesem Bild. Als würde es ein
düsteres Geheimnis verbergen, das es



auch beim intensiven Betrachten nicht
bereit war zu lüften. Unter dem schweren
Goldrahmen wucherten wilde
Blumenranken hervor, die sich um den
hilflosen Engel schlangen. Die Ranken
beherrschten die Fläche mit solch einer
Kraft, als wollten sie sich irgendwann im
ganzen Haus ausbreiten.

Mimi fröstelte. Es war weit nach
Mitternacht. Sie war müde. Sie wollte
nach Hause ins Bett, stattdessen stand
sie hier in dem größtenteils unbewohnten
Haus ihrer Großmutter herum, das auf
einer Lichtung mitten im Wald lag.
Gerade noch hatte sie in der Stadt mit
amerikanischen Sammlern bei einem
Abendessen in der Galerie
zusammengesessen. Von hier aus schien



das unendlich weit weg zu sein, aber von
hier aus schien alles unendlich weit weg
zu sein.

In einem der vielen Zimmer im ersten
Stock hatte Clara einst das Licht der Welt
erblickt. Und nichts hatte sich seither
verändert. Kein Raum war umgebaut,
kein Möbelstück hinzugefügt worden. Sie
lebte hier wie im Museum ihrer Kindheit,
dabei war sie inzwischen fast hundert.
Mimis Kindheit dagegen war von einem
Tag auf den anderen zu Ende gegangen,
als ihre Eltern bei einem Flugzeugabsturz
ums Leben gekommen waren.

Durch die Salontür hörte Mimi die
zittrige Stimme des alten Doktor Medler,
den die beinahe ebenso alte Haushälterin
Margarete aus dem benachbarten Ort
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