machen, brauchte er eine Menge Platz –
strich er über das Korbgeflecht der
Barhocker, die Fliesen der Spüle und den
Messerblock. Die Klingen der Messer
überprüfte er mit den Fingerkuppen. Den
ersten Kontakt nahm Frederick stets mit
den Händen auf. Egal, ob es sich um ein
Haus oder eine Frau handelte.
Im Badezimmer probierte Belle vor
einem prachtvollen, leicht fleckigen
Spiegel
mit
Mahagonirahmen
verschiedene Posen aus; eine kleine
Lampe aus mattem Glas in Form einer
Rose, in die man eine schnöde Glühbirne
geschraubt hatte, verschönerte das
Schmuckstück. Und für Belle würde dieser
Spiegel bald unverzichtbares Accessoire.
Maggie ihrerseits stieß die Fenster in

ihrem Schlafzimmer auf, packte die
Bettlaken aus,
angelte
sich die
zusammengefalteten
Decken
vom
Kleiderschrank und roch daran. Sie
erklärte sie für sauber und breitete sie
aus. Nur Warren wanderte von einem
Zimmer zum nächsten und fragte: »Hat
irgendjemand den Hund gesehen?«
Der
aschgraue
Australische
Schäferhund, den Fred »Malavita«
getauft hatte, begleitete die Blakes seit
ihrer Ankunft in Frankreich. Maggie hatte
gute Gründe gehabt, dieses haarige
Etwas mit hochstehenden Ohren zu
erwerben.
Das
niedliche
Willkommensgeschenk sollte den Kindern
eine Freude machen, sie über das
Verlassen ihrer Heimat hinwegtrösten,

damit
sie
so
auf
eine
recht
kostengünstige Weise den Eltern diesen
Schritt verziehen. Dank ihrer auffälligen
Zurückhaltung – der Hund war eine Sie –
war Malavita von allen problemlos
akzeptiert worden. Malavita bellte nie,
fraß mit Feingefühl, meistens nachts, und
verbrachte den Großteil des Tages
schlafend, mit Vorliebe in einem Keller
oder Trockenraum. Einmal am Tag
erklärte man sie für tot oder mindestens
für vermisst. Der Hund führte das Leben
einer Katze, und niemand hatte daran
etwas auszusetzen. Warren fand sie
schließlich wie erwartet zwischen einem
alten Heizkessel und einer neuen
Waschmaschine im Keller. Die Gute hatte
wie alle anderen ihren Platz im neuen

Heim gefunden
eingeschlafen.

und

war

als

Erste

*
Die französische Lebensart hatte nie
Einzug in das Frühstücksritual der Blakes
gehalten. Fred stand beizeiten auf, denn
er wollte seine Kinder mit vollem Magen
aus dem Haus gehen sehen; er schenkte
ihnen
seinen
väterlichen
Segen,
manchmal auch einen Zuschlag aufs
Taschengeld
oder
eine
seiner
Lebensweisheiten. Sobald die Tür ins
Schloss gefallen war, kletterte er guten
Gewissens wieder ins Bett zurück.
Frederick Blake, obwohl schon fast
fünfzig, hatte sein Tagwerk nie vor Mittag

beginnen müssen; Ausnahmetage konnte
er an den Fingern einer Hand abzählen.
Angenehm war davon keiner gewesen.
Da war der Tag, an dem Jimmy, sein
Waffenbruder von Jugend an, beerdigt
worden war. Niemand hätte gewagt, ihm
nicht den nötigen Respekt zu zollen,
selbst nachdem er gestorben war.
Vielleicht deshalb hatte es sich der Idiot
nicht nehmen lassen, seine Beisetzung
zwei Autostunden von Newark auf zehn
Uhr morgens anzusetzen. War das ein
anstrengender Tag gewesen – von der
Früh bis zum letzten Sonnenstrahl.
»Keine Erdnussbutter, kein Toastbrot,
keine Cornflakes, nichts«, sagte Maggie.
»Ihr müsst euch mit dem zufriedengeben,
was es in der Bäckerei an der Ecke gibt:

