schuldete, denn die hatte sich nächtelang
Vanessas
Gejammer
über
ihre
Beziehungskisten angehört.
Dass sie das Ganze finanzieren konnten, lag
unter
anderem
an
der
größten
Immobilienkrise seit Jahrzehnten; außerdem
hatte Holly seit ihrem Uniabschluss vor neun
Jahren wie eine Besessene zwölf Stunden am
Tag in einer PR-Agentur geschuftet. Matt
hatte sich mindestens genauso krummgelegt
und war schließlich mit einer satten
Gehaltserhöhung belohnt worden. Nicht
zuletzt hatte sich die Investition in das Startup eines Kumpels von Matt gelohnt, sodass
sie genügend Kapital aufbringen konnten, um
ein Darlehen zu bekommen und sich
monatliche Raten leisten zu können.
Alles meins!
Auch der Baum.

Holly kämpfte mit einer störrischen alten
Messingtürklinke – noch echte Wertarbeit! –,
schob eine klemmende Terrassentür auf und
trat in den Garten hinaus. Über einen
Hindernisparcours aus Ästen, braunen
Blättern und loser Rinde erreichte sie den
Zaun zum Nachbargrundstück.
Sie sah das Chaos zum ersten Mal aus der
Nähe, und es war sogar noch schlimmer, als
sie befürchtet hatte. Die Baumfäller hatten
mit ihren Sägen das reinste Massaker
angerichtet und die Stücke achtlos auf die
ungeschützte Erde fallen lassen, wo sie eine
Reihe tiefer Krater erzeugt hatten.
Vielleicht würden die Bilder schon
genügen, um mit einer Klage zu drohen, falls
sie die Sauerei nicht beseitigten.
Sie würde einen Anwalt brauchen.

Möglichst einen, der sich auf Erfolgsbasis
bezahlen ließ … Gott, diese Löcher waren
wirklich widerwärtig, voll mit dickem
Wurzelwerk, das an Würmer erinnerte, und
dann dieser eklig aussehende riesige Splitter.
Sie kniete sich an den Rand des
schlimmsten Kraters und zerrte an den
Wurzeln. Nichts rührte sich. Als sie es bei
einem kleineren Loch versuchte, löste sich
nur Erde.
Beim dritten Loch gelang es ihr, ein Stück
Wurzelgeflecht loszureißen. Darunter kam
eine hellblaue Fläche mit einem roten Kreuz
zum Vorschein. Nach ein paar weiteren
Handgriffen hatte sie eine Metallbox
freigelegt.
Der Kasten sah aus wie einer aus einem
Bankschließfach, nur größer, und war blau bis
auf das rote Kreuz.

Ein Erste-Hilfe-Kasten? Oder hatten Kinder
irgendwas in diesem geheimen Winkel
versteckt?
Holly versuchte, die Kiste zu bewegen,
konnte das verdammte Ding aber nicht lösen.
Sosehr sie auch daran ruckelte, sie hatte
kaum Erfolg mit ihren Bemühungen.
Dann fiel ihr etwas ein, und sie ging in die
Garage, um den alten Spaten aus dem Haufen
mit rostigem Werkzeug zu holen, den die
Verkäufer zurückgelassen hatten. Noch eine
Zusage, die sie nicht eingehalten hatten,
nämlich alles komplett auszuräumen; doch
dann hatten sie sich damit herausgeredet, die
Werkzeuge seien doch noch gut und sie
wollten nur nett sein.
Als ob Matt jemals eine Heckenschere oder
einen Randschneider in die Hand nehmen

würde.
Zurück am Loch setzte sie den Spaten
zwischen Metall und Erde an und stützte sich
darauf. Es knirschte ein wenig, doch die
verflixte Kiste bewegte sich kaum. Vielleicht
konnte sie den Deckel aufmachen … nein,
das Schloss steckte noch in der Erde fest.
Holly machte sich weiter mit dem Spaten zu
schaffen, kam jedoch kaum voran.
Früher hätte sie sich jetzt erst recht ins
Zeug gelegt. Damals, als sie noch zweimal
die Woche Zumba und einmal die Woche
Yoga gemacht hatte und dazu sechzehn
Kilometer gejoggt war und nicht auf Sushi,
Carpaccio, Latte und Chardonnay verzichten
musste.
Alles für dich, Aimée.
Von Woche zu Woche fühlte sie sich
müder, Dinge, über die sie früher gar nicht

