
Glas ist leer. Ich habe den Wein viel zu schnell hinuntergekippt. Der Kellner kommt mit
einem Tablett mit Wein und Champagner. Ich bediene mich und presse gerade das kühle,
feuchte Glas gegen meine Wange, als Leo herbeischlendert.

»Hi, Dad.« Paul klopft seinem Vater auf den Rücken. »Gute Party. Die Kunden
genießen sie.«

Leo würdigt das Kompliment mit einem kleinen Lächeln. Nicht zum ersten Mal fällt
mir auf, dass Will in Gegenwart seines Chefs ein wenig in sich zusammensinkt, so als
versuche er, mehr Ehrerbietung zu demonstrieren. Ich frage mich, ob Leo es bemerkt.

Wieder vergehen ein paar Minuten. Weitere Gäste treffen ein. Immer wieder schaue
ich gebannt zur Tür hin, beobachte, warte. Leos Blick folgt meinem, und er berührt
meinen Arm. Seine Berührung hat nichts Unpassendes, doch seine Hand fühlt sich zu
schwer an auf meiner Haut.

»Wir wissen es wirklich zu schätzen, dass du gekommen bist, Livy«, sagte er mit
ungewohnt sanfter Stimme.

Ich spüre, wie mir die Röte in die Wangen schießt. Auch er weiß von Catrina. Ich sehe
mich um. Paul beobachtet mich, während er Will zuhört, der ein klassisches Motorrad
beschreibt, das er am Tag zuvor gesehen hat. Weiß auch er es? Weiß Becky es?

Ein paar unerträgliche Augenblicke lang frage ich mich, wie viel sie wissen. Catrina
hatte eine Weile lang in der Firma gearbeitet. Wahrscheinlich waren sämtliche Typen
scharf auf sie. Vermutlich hielt Will sich für den glücklichsten Mann in der Firma, wenn
sich beim Kopieren ihre Blicke trafen oder wie auch immer diese schäbige Geschichte
begann.

Leos Hand liegt noch immer auf meinem Arm. Ich rücke ein wenig von ihm ab, und er
zieht sie schließlich zurück. Als er sich Paul zuwendet, schließe ich die Augen und
erinnere mich an die Tage, als mich immer wieder dieselben Fragen und
Zwangsvorstellungen quälten. Wie hatte es angefangen? Wie oft? Wie gut war der Sex?
Wann und wie und wo wurde ich belogen?

Und während all der Auseinandersetzungen, die dem Geständnis folgten, das ich
meinem Ehemann abrang, war Will beherrscht von der Angst, dass ich ihn verlassen
würde. Er beharrte darauf, dass es nur ein Ausrutscher gewesen sei – na ja, einer, der zwei
Monate dauerte. Dass ich die Liebe seines Lebens sei. Dass unser Zuhause, unsere Kinder
und unser gemeinsames Leben seine ganze Welt seien.

Ich vergab ihm – und versuchte zu vergessen. Doch die Erinnerung an die Affäre hat
in den vergangenen sechs Jahren mein Vertrauen immer weiter zerstört, wie Säure oder
Rost. Es ist paradox: Als ich jünger war, bevor die Sache passierte, stellte ich mir vor, eine
Affäre wäre wie eine Atomexplosion und würde meine Ehe auslöschen. Die Realität erwies
sich eher als Nagelbombe, die Splitter an unerwarteten Stellen hinterließ. Kein
Vernichtungs-, eher ein Zermürbungskrieg – aber möglicherweise genauso tödlich.

Ich öffne die Augen. Paul und Leo beobachten die Tür und wenden mir dann
gleichzeitig den Blick zu. Ich sehe selbst dorthin. O Gott. Da ist sie. Sie ist kleiner und
kurvenreicher, als ich erwartet hatte, und trägt ein eng anliegendes blaues Kleid. Sie lächelt
und hat ein offenes Gesicht, ist aber eher attraktiv als hübsch. Ganz gewiss nicht schön.
Ich starre sie an. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, mir ein Supermodel in Dessous



vorzustellen, dass es mir schwerfällt, dieses normal aussehende Mädchen zu akzeptieren,
das ich hier vor mir sehe. Eines ist sicher – sie ist jung. Ihre Haut ist straff und frisch, ihre
Augen funkeln.

Ich merke, dass ich sie noch immer anstarre, und wende den Blick ab. Will legt mir die
Hand ins Kreuz. Ich bin da.

Ich schaue ihn nicht an. Kann es nicht. Ich spüre, wie mir die Röte ins Gesicht steigt,
und fühle mich ungeschützt. Ich wünschte, ich wäre nicht hier. Wäre irgendwo anders.
Wäre zu Hause und würde Zack eine Geschichte vorlesen oder mir zum x-ten Mal
anhören, wie Hannah sich darüber aufregt, dass alle anderen in ihrer Klasse ein iPhone
haben.

Will unterhält sich jetzt mit Leo über irgendetwas Berufliches. Ich richte den Blick auf
den wunderbaren Parkettfußboden und bemerke, dass der Nagellack an meinem rechten
großen Zeh gesplittert ist. Und dann spüre ich, wie Will sich verkrampft. Instinktiv weiß
ich, dass Catrina zu uns herübergekommen sein muss. Ich blicke auf. Erstarre. Sie steht
vor uns. Das blaue Kleid umschmeichelt ihre Kurven, elegante Ohrgehänge glitzern im
Lampenlicht. Sie streckt Will die Hand entgegen, und er muss seine von meinem Rücken
nehmen. Sie ist so gestylt, wie Julia es vorhergesagt hat, doch von dem überheblichen
Lächeln fehlt jede Spur.

»Will, es ist eine Ewigkeit her«, sagt sie herzlich. Sie hat einen Yorkshire-Akzent. Ich
bin verblüfft. Das hatte ich nicht erwartet … diese Mischung aus unprätentiöser
Freundlichkeit und mondänem Glanz.

Sie wendet sich mir zu. »Laura, richtig?«
»Livy.«
Wir starren einander an. Wills Angespanntheit ist mit Händen zu greifen.
»Oh, tut mir leid.« Sie ist jung, doch ihre Nase ist leicht tropfenförmig und ihre Augen

stehen zu weit auseinander. Sie hat etwas reizvoll Verletzliches, ist aber keine femme fatale.
Dennoch bin ich mir sicher, dass der Fehler mit meinem Namen Absicht war. Was

zweifellos bedeutet, dass Will ihr noch etwas bedeutet. Noch immer etwas bedeutet.
Ängstlich schaue ich ihn an. Bedeutet sie ihm auch noch etwas?

Ich beobachte, wie er mit Catrina spricht, versuche, die Körpersprache der beiden zu
deuten. Er ist reserviert und verlegen. Liegt das an ihr? Oder nur an der Situation? Catrina
gibt sich völlig gelassen, doch ihre Augen verraten sie.

Wills Hand liegt wieder auf meinem Rücken, presst mir das Kleid gegen die feuchte
Haut. »Bitte entschuldige uns«, sagt er, »ich möchte meiner Frau noch so viele Leute
vorstellen.«

Er führt mich fort. Ich erhasche einen Blick von Catrina, die uns mit einem starren
Lächeln im Gesicht hinterherblickt.

»Livy.« Will beugt sich zu mir, während wir den Raum durchqueren. »Geht es dir
gut?«

Ich schweige, versuche, die Tatsache zu verarbeiten, dass Catrina ihn noch immer will.
Vielleicht habe ich es mir ja nur eingebildet. Ich schaue mich wieder um. Sie beobachtet
uns noch immer. Sieht todunglücklich aus.



»Du weißt, wie sehr ich dich liebe, oder?« Wills Stimme an meinem Ohr ist ein
drängendes Flüstern.

Ich wende mich ihm zu und schaue ihm direkt in die Augen. Ich erkenne in ihnen kein
Verlangen nach Catrina. Nur Besorgnis um mich. Zum ersten Mal, seit wir das Haus
verlassen haben, entspanne ich mich ein wenig. Ich habe sie jetzt kennengelernt. Und
Will will sie nicht mehr. All das liegt lange zurück. Ist vorbei. Zumindest für ihn.

»Ich glaube, sie mag dich noch immer«, sage ich mit einem gezwungenen Lächeln und
sehe ihn prüfend an.

Will schüttelt den Kopf. »Nein«, sagt er. »Und selbst wenn, es würde keine Rolle
spielen.« Er senkt die Stimme. »Ich will nur dich, Livy, das weißt du doch, oder?«

Flehend schaut er mich an. Ich nicke, als Martha am anderen Ende des Raums
auftaucht und verkündet, dass das Essen bereit sei.

Die nächste Stunde vergeht wie im Flug. Martha hat Catrina taktvollerweise einen
Platz am anderen Ende des Tischs zugewiesen. Ich sehe, dass sie mit Paul und Becky
plaudert.

Das Essen ist köstlich und wird von Männern in Smokings serviert, die ruhig durch
den Raum gleiten und den Gästen auf silbernen Servierplatten griechischen Salat und
danach Lammnüsschen darbieten.

Das Dessert ist eine Auswahl aus verschiedenen Mousses und Törtchen. Anschließend
gibt es Kaffee. Der Abend nähert sich dem Ende – bei den Dinnerpartys von Leo und
Martha wird es nie spät. Leo ist bekannt dafür, früh aufzustehen, ja, er führt den Erfolg
seines Unternehmens sogar auf die vor dem offiziellen Arbeitsbeginn geleisteten Stunden
zurück – und ich habe fast vergessen, wie gedemütigt ich mich vorhin fühlte, als Leo
wieder auftaucht. Seine Wangen sind gerötet, ein leichter Zigarrenduft erfüllt den Raum.

»Krise in Genf«, brummt er. »Mal wieder dieser verdammte Henri.«
Will, der während des gesamten Dinners nicht von meiner Seite gewichen ist, runzelt

die Stirn. »Was will er denn jetzt schon wieder?«
Leo erklärt es. Lucas Henri ist, wie ich bereits weiß, Harbury Medias größter Kunde.

Er besitzt ein Hightech-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, das mehrere
Vertriebsstellen im Südwesten mit Elektronik beliefert. Will hasst ihn aus tiefster Seele.
Soweit ich weiß, hasst ihn jeder bei Harbury. »Er hat die schlimmsten Eigenschaften, die
ein Kunde nur haben kann, alle in einer Person vereint«, hat Will mir einmal erzählt. »Er
weiß nie, was er will, nur, dass du es ihm nicht geliefert hast. Er ist ein Mikromanager.
Und er versucht immer, auf zusätzliche Leistungen Anspruch zu erheben, auch wenn sie
nicht im ursprünglichen Vertrag standen.« Heute Abend, so scheint es, hat jemand die
Termine für eine äußerst kostspielige Marketingkampagne durcheinandergebracht, und
Henri dreht durch.

»Er droht, uns den kompletten Auftrag zu entziehen.« Leo seufzt. »Ich brauche dich
dort, Will. Du musst mitkommen. Jetzt sofort.«

Will wirft mir einen entschuldigenden Blick zu.
»Ist schon okay«, sage ich. Ich bin an diese kurzfristigen Business-Trips gewöhnt. Sie

gehören zu den Nachteilen, wenn man mit jemandem verheiratet ist, der fließend



Französisch und Deutsch spricht. Auch Catrinas Französisch muss hervorragend sein,
wenn sie in Paris arbeitet. Eifersucht durchbohrt mich.

»Der Händler hat ein Charterflugzeug, das kurz vor Mitternacht startet«, fährt Leo
fort. Seine Jovialität ist vollständig verflogen. Er ist ernst und fokussiert, ganz im Business-
Modus. Automatisch nimmt Will Haltung an. »Fahr nach Hause und pack deine
Reisetasche.«

»Dann werde ich wohl auch nach Hause gehen.« Es soll unbeschwert und witzig
klingen, doch es schwingt ein leicht verärgerter Unterton mit. Ich sollte mich nicht von
meinem Hausfrauenstatus herunterziehen lassen, doch umgeben von starken,
erfolgreichen Frauen wie Becky und Julia fällt es mir manchmal schwer, mich nicht
ausgegrenzt zu fühlen.

Leo sieht mich an, sein Blick wird weicher. »Tut mir leid, Livy, aber ich brauche
meinen besten Mann bei dieser Sache.« Er zögert, tätschelt mir den Arm. Wieder fühlt
sich seine Hand zu schwer, ja irgendwie zu aufdringlich an. »Mach dir keine Sorgen. Es ist
Genf, nicht Paris, nur Will und ich.«

O Gott, er muss denken, ich würde mir Sorgen machen, dass Catrina mit ihnen nach
Genf fliegen könnte. Meine Wangen glühen, doch Leo bemerkt es nicht. Er hat sich
wieder Will zugewandt.

»Die Mädchen sind gerade dabei, dir dein Ticket zu mailen. Das war dann alles.«
Damit schreitet er davon.

Will öffnet den Mund, schließt ihn dann wieder. Ich bin mir sicher, dass er nicht weiß,
was er sagen soll, und dass er sich Sorgen macht, dass dies, nach allem, was er mir heute
Abend zugemutet hat, der Tropfen ist, der das Fass zum Überlaufen bringt. Es ist
komisch. Will wird bei der Arbeit dafür geschätzt, neurotische Kunden in drei Sprachen
besänftigen zu können, bringt jedoch keinen Ton heraus, wenn es um seine Gefühle mir
gegenüber geht. Und er ist ein hoffnungsloser Fall, wenn irgendwelche praktischen Dinge
wie das Anbringen von Regalen oder die Reparatur des Gartenzauns anstehen.

»Tut mir leid«, stammelt er schließlich.
»Schon in Ordnung.« Ich lächle. Wenigstens entkommen wir jetzt Catrina. »Sowieso

werden bald alle gehen.«
Wir verabschieden uns von Martha. Catrina, die sich mit Paul unterhält, schaut auf

und winkt uns zu. Ich erwidere ihr Winken mit einem Nicken. Dann machen wir uns auf
den Heimweg.

Als wir ins Auto steigen, seufze ich erleichtert auf. Sofort klingelt Wills Handy. Es ist
Leo, mit einem Update zur Situation in Genf, die sich von Minute zu Minute zu
verschlechtern scheint. Während der kurzen Fahrt zurück nach Heavitree starre ich aus
dem Fenster. Ich kenne diese Straßen so gut. Ich wuchs in Bath auf, kam aber vor zwanzig
Jahren nach Exeter, um hier auf die Uni zu gehen. Seitdem habe ich niemals woanders
gewohnt. Normalerweise stört mich das nicht, doch im Moment habe ich das Gefühl,
dass dadurch mein Leben und meine Erfahrungen noch weiter eingeschränkt sind.
Zweifellos eingeschränkter als Wills, der aus London stammt – und bereits ein Jahr in
Frankreich und Deutschland verbracht hatte, als ich ihn kennenlernte –, und als Catrinas
mit ihrem fraglos mondänen Pariser Leben.



Seufzend stellt Will sein Handy aus und erkundigt sich nach meinem Befinden. Ich
antworte ziemlich barsch, dass alles in Ordnung sei, und fühle mich dann schuldig, weil
ich so kurz angebunden war. Schließlich hat er heute Abend alles in seiner Macht
Stehende getan, um mir ein Gefühl der Sicherheit zu geben.

Auf dem Weg zur Haustür nehme ich seine Hand. »Hey.«
Will sieht mich mit einem besorgten Stirnrunzeln an. Ich stelle mich auf die

Zehenspitzen, um ihn zu küssen, lasse meine Lippen auf seinem Mund ruhen. Als
Antwort nimmt er mich in den Arm.

»Oh, Livy.« Ich spüre seinen warmen Atem an meinem Ohr. In seiner Stimme liegt so
viel Gefühl – Erleichterung und Verlangen und Liebe –, dass ich mir plötzlich dumm
vorkomme, an ihm gezweifelt zu haben.

»Hey«, sage ich noch einmal, löse mich aus seiner Umarmung und nehme sein
Gesicht zwischen meine Hände. »Es ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen.«

Will lächelt, dann gehen wir ins Haus. Gott sei Dank sind beide Kinder im Bett und
schlafen. Während Will nach oben verschwindet, um seine Reisetasche zu packen,
bezahle ich Bethany, unsere Babysitterin, die ein Stück weit die Straße hoch wohnt, und
eile dann nach oben, um Will zu helfen. Es gibt kurz Aufregung darüber, wo sich sein
Laptop befindet. Wie sich herausstellt, liegt er unter Hannahs in der Ecke des
Wohnzimmers. Und dann braust er im Taxi davon zum Flughafen. Wundersamerweise
sind die Kinder während seines Aufbruchs nicht aufgewacht, und plötzlich ist es seltsam
ruhig im Haus. Ich sehe fern und nehme dann ein ausgedehntes Bad. Erst als ich mich
zum Schlafen zurechtmache, erinnere ich mich an Julias frühere Nachricht und den
Anruf, auf den ich nicht reagiert habe. Ich schalte mein Handy ein. Sie hat eine
Sprachnachricht hinterlassen und mich gebeten, sie zurückzurufen. Sie sagt, es sei wichtig,
sodass ich ihr eine SMS schicke und frage, ob sie noch wach ist. Julia antwortet nicht, und
da es schon weit nach elf ist, schicke ich eine zweite Nachricht und erkläre ihr, dass Will
verreisen musste, die Kinder und ich aber wie geplant morgen Mittag zu ihr zum Lunch
kommen.

Ich schlafe tief und fest, viel besser als in der Nacht zuvor, als mir das Dinner noch
bevorstand. Ich schrecke hoch, als Zack auf mein Bett hüpft, verstrubbelt und mit dem
Geruch nach Schlaf und Schokolade, mit der sein Mund verschmiert ist. Er hechtet unter
die Bettdecke und schlingt mir die Arme um den Hals.

»Mummy«, säuselt er mir ins Ohr, die Hände zu Fäusten geballt, und zieht mich an
sich. »Ich hatte drei Ben-Ten-Spiele nacheinander.«

Ich drücke ihn an mich und spüre das vertraute, intensive Gefühl von Liebe, das Zack
in mir weckt. Jetzt, mit sieben, wird er größer und hagerer, ist nicht mehr der pummelige
kleine Junge, doch sein großes Verlangen nach körperlicher Zuneigung scheint Gott sei
Dank nicht nachzulassen.

»Wann gehen wir zu Julia?«, fragt Hannah, die in der Tür steht.
Ich glaube kaum, dass es einen bissigeren Tonfall gibt als den, mit dem ein

zwölfjähriges Mädchen seiner Mutter die belangloseste Frage stellen kann.
Ich betrachte sie über Zacks Kopf hinweg. Hannah lehnt gegen den Türrahmen, hoch

aufgeschossen und schlaksig. Das blonde Haar reicht ihr weit den Rücken herab. Sie steht


