wiedererkannte, als er im Sarg lag. Ich
war damals fünfzehn und stand seinem
Tod sprachlos gegenüber.
Bei der Totenwache hörte ich meine
Mutter mit Tante Diane darüber reden,
ob Dad in den Himmel gekommen sei und
wieder als Baby auf die Erde
zurückkehren werde. Mum fuhr auf diesen
ganzen verrückten spirituellen Kram ab
und rannte schon zu einem Medium, ehe
Dads Leiche richtig kalt war. Gewöhnlich
ging Diane auf diesen Unsinn ein, auf
d i e s e »weniger normalen Momente«
meiner Mutter, wie sie es nannte.
Damals wunderten wir uns darüber, doch
inzwischen denke ich, sie tat es für meine
Schwester und mich. Um uns das Gefühl
zu geben, dass alles in Ordnung sei,

obwohl es das nicht war. »Eure Mutter
ist verrückt wie ein zweiköpfiges Huhn«,
sagte sie einmal zu uns. Danach
wünschte ich mir, meine Tante zur
Mutter zu haben.
Später im Badezimmer schüttete ich die
Reste
meiner
alten
magischen
Pudermischung über meinem Bauch aus,
redete mir ein, es sei die Asche meines
armen Daddys, und betete, dass sie von
meinem Schoß absorbiert würde, damit
mein Vater
in mir
zum
Baby
heranwachsen und weiterleben konnte.
Es würde mich glücklich machen, weil ich
mir so dringend jemanden zum Umsorgen
wünschte. Und meine Mutter bestimmt
ebenfalls, selbst wenn ihr verstorbener
Ehemann jetzt in Gestalt eines kleinen

Mädchens daherkäme.
Von diesem Moment an betrachtete ich
es als meine Lebensaufgabe, ein Baby zu
kriegen.

1
»Jemand hat auf unsere Anzeige
geantwortet.«
Ich blicke über meinen Laptopdeckel
hinweg und verziehe das Gesicht ein
bisschen. Insgeheim habe ich gehofft,
dass sich niemand meldet und ich es
irgendwie alleine schaffe.
»Es ist nicht gut, wenn du zu dicht vor
dem Ding sitzt.« James tippt auf den
Bildschirm, als er an mir vorbei zum
Küchenschrank geht und den Wok
herausholt. »Strahlung und so.« Ich liebe
es, dass er kocht und mich verwöhnt.
»Laut Ultraschall hat sie Arme und
Beine und alles, was dazugehört. Hör auf,

dir Sorgen zu machen.« Ich habe ihm die
Ultraschallbilder Dutzende Male gezeigt,
weil er bei Untersuchungsterminen nicht
dabei war. »Wir erwarten ein gesundes
kleines Mädchen.« Ich setze mich
schwerfällig anders hin und stelle den
Laptop neben mich auf das alte Sofa.
»Willst du gar nicht wissen, wer auf die
Anzeige geantwortet hat?«
»Doch, klar will ich. Erzähl schon.«
James schüttet Öl in den Wok. Er ist ein
chaotischer Koch. Der blaue Flammenring
schießt nach oben, als James das Gas auf
höchste Stufe stellt. Er nagt an seiner
Unterlippe und wirft Hühnchenteile in den
Wok. Der Rauch wird von der
Abzugshaube aufgesaugt.
»Eine Zoe Harper«, sage ich über das

