


mit der Einrichtung des Ladens anfangen. Ende Mai würde sie
eröffnen. Und dann musste man weitersehen.

Mit dem Übrigen würde sie fertig werden, wenn es auf sie zukam.
Und wenn die Zeit gekommen war, würde sie die lange, schattige
Straße nach Beaux Reves fahren und den Lavelles entgegentreten.

Sie würde Hope entgegentreten.
 
Am Ende der Woche war Tory erschöpft, um einige hundert Dollar
ärmer wegen eines kaputten Kühlers und wollte ihre Reise am liebsten
beenden. Der Einbau des neuen Kühlers bedeutete, dass sie erst am
folgenden Morgen in Florence ankommen würde und sich auf eine
Nacht in einem drittklassigen Motel abseits der Route 9 einrichten
musste.

Das Zimmer stank nach abgestandenem Rauch, und sein Komfort
erschöpfte sich in einem Stück Seife und Videofilmen, die den sexuellen
Appetit der Stundenkundschaft anregen sollten, die das Etablissement
vor dem Ruin bewahrte.

Auf dem Teppich waren Flecken, über deren Ursprung Tory sich
lieber keine Gedanken machen wollte.

Sie hatte für die eine Nacht bar bezahlt, weil ihr die Vorstellung nicht
gefiel, dem schmuddeligen Angestellten, der wie der Gin roch, den er
clever in einer Kaffeetasse versteckte, ihre Kreditkarte in die Hand zu
drücken.

Das Zimmer war genauso wenig verlockend wie die Aussicht, sich
eine weitere Stunde hinter das Lenkrad zu klemmen, aber sie hatte
keine Wahl. Tory trug den einzigen, wackeligen Stuhl zur Tür und
klemmte ihn unter die Klinke. Er bot wahrscheinlich genauso wenig
Sicherheit wie die dünne, rostige Kette, aber beides zusammen
vermittelte ihr zumindest die Illusion, dass niemand hereinkommen
konnte.

Sie wusste, dass es ein Fehler war, zuzulassen, dass sie sich derart
verausgabte. Ihre Widerstandskraft ließ dann für gewöhnlich nach.
Aber alles hatte sich gegen sie verschworen. Der Töpfer in Greenville
hatte sich als aufbrausend und schwierig herausgestellt. Wenn er nicht
so brillant gewesen wäre, hätte Tory sein Atelier schon nach zwanzig
Minuten wieder verlassen, statt zwei Stunden lang auf ihn einzureden,
ihn zu loben und zu besänftigen.

Die Autoreparatur hatte weitere vier Stunden gedauert. Der Wagen
war abgeschleppt worden, und Tory hatte auf dem Schrottplatz um
einen gebrauchten Kühler gefeilscht und den Mechaniker überredet,
ihn sofort einzubauen.

Nun musste sie zugeben, dass sie aus eigener Dummheit in diesem
Motel gelandet war. Sie hätte einfach ein Zimmer in Greenville nehmen



oder an einem der achtbaren Rasthäuser an der Autobahn halten
können.

Nur eine Nacht, rief sie sich ins Gedächtnis, während sie
misstrauisch die schmierige grüne Überdecke auf dem Bett beäugte. Es
gab hier bestimmt Ungeziefer.

Tory beschloss, darüber hinwegzusehen.
Nur ein paar Stunden Schlaf, und dann war sie auf dem Weg nach

Florence, wo ihre Großmutter das Gästezimmer sicher schon
vorbereitet hatte – saubere Bettwäsche, ein heißes Bad …

Ohne die Schuhe auszuziehen, legte sie sich auf den Überwurf und
schloss die Augen.

Körper, die sich bewegten, schweißbedeckt.
Baby, ja, Baby. Zeig’s mir! Fester!
Eine weinende Frau, die der Schmerz durchströmte wie glühende

Lava.
O Gott, Gott, was soll ich nur tun? Wo kann ich hingehen? Überallhin,

nur nicht zurück. Bitte, lass ihn mich nicht finden.
Gedankenfetzen und tastende Hände, Erregung und Schuldgefühle.
Und wenn ich jetzt schwanger werde? Meine Mutter bringt mich um.

Ob es wohl wehtut? Liebt er mich wirklich?
Bilder, Gedanken und Stimmen überfluteten sie.
Lasst mich in Ruhe, verlangte sie. Lasst mich einfach in Ruhe. Mit

geschlossenen Augen stellte Tory sich eine dicke, hohe, weiße Wand
vor. Sie baute sie Stein für Stein auf, bis sie zwischen ihr und den
Erinnerungen stand, die den Raum wie Rauch erfüllten. Hinter der
Mauer war nur kühles, klares Blau. Wasser, in dem sie sich treiben
lassen konnte. Und in dem sie endlich einschlafen konnte.

Über dem blauen Pool strahlte die Sonne weiß und warm. Tory hörte
Vögel singen, und das Wasser plätscherte, als sie mit den Händen
hindurchfuhr. Ihr Körper war gewichtslos, und sie war von einer tiefen
Ruhe erfüllt. Am Rand des Pools standen prächtige Korkeichen und
eine Weide tauchte ihre Zweige in die klare Wasseroberfläche.

Lächelnd schloss Tory die Augen und ließ sich treiben.
Das Lachen war hoch und hell, die sorglose Fröhlichkeit eines

Mädchens. Träge öffnete Tory die Augen.
Dort, bei der Weide, stand Hope und winkte.
Hey, Tory! Hey, ich habe dich gesucht!
Freudig winkte Tory zurück. Komm her! Das Wasser ist toll.
Sie werden uns wegen Nacktbadens verhaften. Dennoch schleuderte

Hope kichernd die Schuhe von den Füßen und schlüpfte aus Short und
Bluse. Ich dachte, du seist weggegangen.

Sei nicht blöd. Wohin sollte ich denn gehen?
Ich habe so lange nach dir gesucht! Langsam glitt Hope ins Wasser.



Gertenschlank und marmorweiß. Ihr Haar breitete sich wie ein Schleier
auf der Oberfläche aus. Gold auf Blau. Eine Ewigkeit.

Das Wasser wurde trübe und begann sich zu kräuseln. Die anmutigen
Zweige der Weide schlugen wie Peitschen. Und das Wasser war auf
einmal so kalt, dass Tory zu zittern begann.

Ein Sturm kommt auf. Wir gehen besser.
Es schlägt über mir zusammen. Ich kann nicht stehen. Du musst mir

helfen!
Die Wellen wurden immer höher und Hope schlug wild mit den

Armen um sich. Wie ein Vorhang drang Wasser aus ihrem Mund und es
war so schlammig braun wie der Sumpf.

Tory schwamm voller Panik auf sie zu, aber mit jedem Zug entfernte
sie sich mehr von der Stelle, an der das Mädchen um sein Leben
kämpfte. Das Wasser brannte Tory in den Lungen, zog an ihren Füßen.
Sie spürte, wie sie selbst unterging, spürte, wie sie ertrank, mit Hopes
Stimme im Kopf.

Du musst kommen! Du musst dich beeilen!
Sie erwachte im Dunkeln, im Mund den Geschmack des Sumpfes. Da

sie weder den Mut noch die Energie hatte, die Mauer wieder
aufzubauen, stand sie auf. Im Badezimmer spritzte sie sich rostiges
Wasser ins Gesicht, dann hob sie den Kopf, um in den Spiegel zu
blicken.

Ihr Blick war noch glasig von dem Traum, und sie hatte Schatten
unter den Augen. Zu spät, um umzukehren, dachte sie. Es war immer
zu spät.

Tory ergriff ihre Tasche und das noch unbenutzte Reisenecessaire.
Die Dunkelheit war jetzt beruhigend, und der Schokoriegel und der

Saft, die sie sich aus dem Automaten vor ihrem Zimmer gezogen hatte,
hielten sie wach. Sie schaltete das Radio ein, um sich abzulenken. Sie
wollte nur noch an die Fahrt denken.

Als sie die Autobahn erreicht hatte, war die Sonne aufgegangen, und
der Verkehr wurde dicht. Bevor sie nach Osten abbog, tankte sie den
Wagen auf. Als sie an der Ausfahrt vorbeifuhr, die dort hinführte, wo
sich ihre Eltern wieder niedergelassen hatten, krampfte sich ihr Magen
zusammen, und das blieb die nächsten dreißig Meilen so.

Tory dachte an ihre Großmutter, an die Sachen, die sie hinten im
Auto hatte oder die nach Progress geliefert wurden. Sie dachte an ihr
Budget für das nächste halbe Jahr und an die Arbeit, die es sie kosten
würde, bis sie ihr Geschäft aufgebaut hatte.

Sie dachte an alles Mögliche, nur nicht an den wahren Grund, warum
sie nach Progress zurückkehrte.

Kurz vor Florence hielt sie noch einmal an, kämmte sich auf der
Toilette einer Tankstelle die Haare und legte ein wenig Make-up auf.



Ihre Großmutter würde sich davon nicht täuschen lassen, aber einen
Versuch war es immerhin wert.

Einem Impuls folgend hielt sie auch am Blumenladen noch einmal an.
Der Garten ihrer Großmutter war jedes Jahr ein Ereignis, aber die zwölf
rosafarbenen Tulpen waren ein weiterer Versuch, die Großmutter
versöhnlich zu stimmen. Immerhin hatte sie nur knapp zwei Stunden
von ihrer Großmutter entfernt gelebt, sich jedoch seit Weihnachten
nicht mehr die Mühe gemacht, sie zu besuchen.

Als Tory in die hübsche Straße mit den blühenden Sträuchern einbog,
fragte sie sich nach dem Grund dafür. Es war eine gute Gegend, wo die
Kinder in den Gärten spielten und Hunde im Schatten dösten. Eine
Gegend, in der die Leute über den Zaun hinweg ein Schwätzchen
hielten, auf fremde Autos achteten und die Häuser der Nachbarn
sowohl aus Vorsicht als auch aus Neugier im Auge behielten.

Iris Mooneys Haus lag inmitten der anderen Häuser. Es war äußerst
gepflegt und von alten, riesigen Azaleenbüschen umgeben. Die
Blütezeit neigte sich dem Ende zu, aber die blassen Rosa- und Rottöne
schufen einen weichen Übergang zu dem kräftigen blauen Anstrich,
den ihre Großmutter für das Haus gewählt hatte. Wie erwartet, war der
Vorgarten üppig und gepflegt, der Rasen gemäht und die Treppe
sauber.

Ein Lieferwagen mit der Aufschrift ›Installationsarbeiten aller Art‹
stand in der Auffahrt hinter dem alten Kleinwagen ihrer Großmutter.
Tory hielt am Straßenrand. Die Spannung, die sie während der Fahrt zu
ignorieren versucht hatte, löste sich, als sie auf das Haus zuging.

Sie klopfte nicht an. An dieser Tür brauchte sie nie anzuklopfen, Tory
hatte immer gewusst, dass sie jederzeit für sie offen stand. Es hatte
Zeiten gegeben, in denen das allein sie vor dem Zusammenbrechen
bewahrt hatte.

Überraschenderweise war es im Haus vollkommen ruhig. Es war fast
schon zehn Uhr, als sie eintrat. Tory hatte eigentlich erwartet, ihre
Großmutter im Garten oder bei der Hausarbeit anzutreffen.

Das Wohnzimmer war wie immer etwas chaotisch, voller Möbel,
Kleinkram und Bücher. Und in einer Vase stand ein Dutzend roter
Rosen, gegen die sich Torys Tulpen wie arme Verwandte ausmachten.
Sie stellte ihren Koffer und die Tasche ab und trat in den Flur.

»Gran? Bist du zu Hause?« Mit den Blumen in der Hand ging Tory auf
das Schlafzimmer zu, blieb aber stehen und zog die Augenbrauen hoch,
als sie hinter der verschlossenen Tür zum Schlafzimmer ihrer
Großmutter Geräusche hörte.

»Tory? Liebes, ich komme sofort! Geh und … nimm dir etwas Eistee.«
Achselzuckend ging Tory in die Küche. Sie warf jedoch einen Blick

zurück, weil sie etwas hörte, das wie ein ersticktes Kichern klang.



Sie legte die Blumen auf die Arbeitsplatte, dann öffnete sie den
Kühlschrank. Der Krug mit Tee stand bereit, und zwar so zubereitet,
wie sie es am liebsten hatte, mit Zitronenscheiben und Minzeblättchen.
Granny vergisst nie etwas, dachte Tory, und Tränen der Rührung und
der Erschöpfung traten ihr in die Augen.

Sie drängte sie zurück, als sie die raschen Schritte ihrer Großmutter
hörte. »Liebe Güte, du bist aber früh! Ich habe dich erst nach Mittag
erwartet!« Klein, zierlich und behände kam Iris Mooney ins Zimmer
geeilt und nahm Tory in die Arme.

»Ich bin früh losgefahren und habe kaum eine Pause gemacht. Habe
ich dich aufgeweckt? Geht es dir nicht gut?«

»Wieso?«
»Du bist noch im Morgenmantel.«
»Oh. Ha!« Iris drückte Tory noch einmal fest an sich und trat dann

einen Schritt zurück. »Mir geht es blendend. Sieh mich doch an. Aber
du, Schätzchen, du siehst erschöpft aus.«

»Ich bin nur ein bisschen müde. Du siehst toll aus!«
Das war die reine Wahrheit. Siebenundsechzig Jahre hatten das

Gesicht der Großmutter geprägt, aber sie hatten weder die
magnolienfarbene Haut noch die tiefgrauen Augen beeinträchtigen
können. In ihrer Jugend hatte sie rote Haare gehabt, und sie achtete
darauf, dass es auch so blieb. Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen
graue Haare bekamen, pflegte Iris zu sagen, dann hätte er die
Haartönung nicht erfunden.

»Setz dich hierher. Ich mache dir Frühstück.«
»Mach dir keine Umstände, Gran.«
»Du weißt sehr wohl, dass du mir nicht widersprechen sollst, oder?

Setz dich jetzt hin.« Iris wies auf einen Stuhl an dem kleinen
Caféhaustisch. »Oh, die Blumen! Die sind wirklich schön!« Sie ergriff
den Tulpenstrauß, und ihre Augen funkelten vor Entzücken. »Du bist
richtig süß, Tory.«

»Du hast mir gefehlt, Gran. Es tut mir Leid, dass ich dich so lange
nicht besucht habe.«

»Du führst eben dein eigenes Leben, und das habe ich auch immer
für dich gewollt. Jetzt entspann dich einfach, und wenn du wieder ein
bisschen zu dir gekommen bist, kannst du mir alles über deine Reise
erzählen.«

»Sie war jede Meile wert. Ich habe ein paar wunderschöne Stücke
gefunden.«

»Du hast mein Auge für hübsche Dinge geerbt.« Iris zwinkerte ihr zu,
während ihre Enkelin mit offenem Mund den Mann anstarrte, der in
der Küchentür aufgetaucht war.

Er war groß wie eine Eiche und hatte einen Brustkorb wie ein Buick.


