Segelregatta?«
Als wir darüber diskutierten, wo meine
jüngeren Schwestern sich aufhielten, als
wollten wir sie zu einer Geburtstagsparty
zusammenrufen, nicht zur Trauerfeier für
unseren Vater, bekam die Unterhaltung etwas
Surreales.
»Wann soll die Beisetzung stattfinden?
Elektra ist in Los Angeles und Ally irgendwo
auf hoher See, also dürfte nächste Woche der
früheste Zeitpunkt sein«, schlug ich vor.
»Tja …« Ich hörte Marinas Zögern. »Das
besprechen wir, wenn du zu Hause bist. Es
besteht keine Eile. Falls du wie geplant noch
ein paar Tage in London bleiben möchtest,
geht das in Ordnung. Hier kannst du ohnehin
nichts mehr tun …« Sie klang traurig.
»Ma, natürlich setze ich mich in den
nächsten Flieger nach Genf, den ich kriegen

kann! Ich ruf gleich bei der Fluggesellschaft
an und bemühe mich dann, die andern zu
erreichen.«
»Es tut mir ja so leid, chérie«, seufzte
Marina. »Ich weiß, wie sehr du ihn geliebt
hast.«
»Ja«, sagte ich, und plötzlich verließ mich
die merkwürdige Ruhe, die ich bis dahin
empfunden hatte. »Ich melde mich später
noch mal, sobald ich weiß, wann genau ich
komme.«
»Pass auf dich auf, Maia. Das war bestimmt
ein schrecklicher Schock für dich.«
Ich beendete das Gespräch, und bevor das
Gewitter in meinem Herzen losbrechen
konnte, ging ich nach oben in mein Zimmer,
um die Fluggesellschaft zu kontaktieren. In
der Warteschleife betrachtete ich das Bett, in
dem ich morgens an einem, wie ich meinte,

ganz normalen Tag aufgewacht war. Und
dankte Gott dafür, dass Menschen nicht die
Fähigkeit besitzen, in die Zukunft zu blicken.
Die Frau von der Airline war alles andere als
hilfsbereit; während sie mich über
ausgebuchte Flüge und Stornogebühren
informierte und mich nach meiner
Kreditkartennummer fragte, spürte ich, dass
meine emotionalen Dämme bald brechen
würden. Als sie mir endlich widerwillig einen
Platz im Vier-Uhr-Flug nach Genf reserviert
hatte, was bedeutete, dass ich sofort meine
Siebensachen packen und ein Taxi nach
Heathrow nehmen musste, starrte ich vom
Bett aus die Blümchentapete so lange an, bis
das Muster vor meinen Augen zu
verschwimmen begann.
»Er ist fort«, flüsterte ich, »für immer. Ich
werde ihn nie wieder sehen.«

Zu meiner Verwunderung bekam ich
keinen Weinkrampf. Ich saß nur benommen
da und wälzte praktische Fragen. Mir graute
davor, meinen fünf Schwestern Bescheid zu
sagen, und ich überlegte, welche ich zuerst
anrufen sollte. Natürlich entschied ich mich
für Tiggy, die zweitjüngste von uns sechsen,
zu der ich immer die engste Beziehung
gehabt hatte und die momentan in einem
Zentrum für verwaistes und krankes Rotwild
in den schottischen Highlands arbeitete.
Mit zitternden Fingern scrollte ich mein
Telefonverzeichnis herunter und wählte ihre
Nummer. Als sich ihre Mailbox meldete, bat
ich sie lediglich, mich so schnell wie möglich
zurückzurufen.
Und die anderen? Mir war klar, dass ihre
Reaktion unterschiedlich ausfallen würde,
von äußerlicher Gleichgültigkeit bis zu

dramatischen Gefühlsausbrüchen.
Da ich nicht wusste, wie sehr mir selbst
meine Trauer anzuhören wäre, wenn ich mit
ihnen redete, entschied ich mich für die feige
Lösung und schickte allen eine SMS mit der
Bitte, sich baldmöglichst mit mir in
Verbindung zu setzen. Dann packte ich hastig
meine Tasche und ging die schmale Treppe
zur Küche hinunter, um Jenny eine Nachricht
zu hinterlassen, in der ich ihr erklärte, warum
ich so überstürzt hatte aufbrechen müssen.
Anschließend verließ ich das Haus und
folgte
mit
schnellen Schritten der
halbmondförmigen, baumbestandenen Straße
in Chelsea, um ein Taxi zu rufen. Wie an
einem ganz normalen Tag. Ich glaube, ich
sagte sogar lächelnd Hallo zu jemandem, der
seinen Hund spazieren führte.
Es konnte ja auch niemand wissen, was ich

