


KAPITEL 4

Sarah parkte neben Bens Auto, einer dunkelblauen Familienlimousine (beziehungsweise
»mitternachts-saphirblau« laut dem Verkäufer, von dem sie das Auto erworben hatten, als
Miles noch ein Baby gewesen war). Amerikas Liebling: ein Toyota Camry. Vernünftig,
zuverlässig, verbrauchsarm, hoher Wiederverkaufswert. Außerdem musste er in Kürze
ersetzt werden.

Vor einigen Wochen hatte Ben darüber gesprochen, sich stattdessen ein Cabriolet kaufen
zu wollen.

»Na gut, aber eins mit fünf Sitzen«, hatte sie gesagt.
»Es gibt keine Cabrios mit fünf Sitzen«, hatte er erwidert. »Das Dach wird im

Wageninnern zusammengefaltet. Normalerweise haben Cabrios hinten höchstens zwei
Sitze.«

Sie hatte ihn mit einer Mischung aus Belustigung und Ungläubigkeit angesehen. »Aber
wir haben drei Kinder, Ben. Wie stellst du dir das vor? Soll Miles auf seinem Fahrrad
neben uns herfahren?«

»Wir haben doch immer noch dein Auto, wenn wir alle zusammen irgendwohin fahren«,
hatte er entgegnet. »Ich fahre damit nur zur Arbeit. Und im Sommer wäre es schön, das
Dach herunterlassen zu können.«

»Aber was, wenn du mit allen dreien irgendwohin musst? Was, wenn ich übers
Wochenende weg bin, und es passiert etwas?«

»Dann würde ich ein Taxi rufen«, hatte er geantwortet. »Dir werden immer Gründe
einfallen, warum wir zwei große Autos brauchen. Aber meistens ist das gar nicht der Fall.«

»Na schön«, hatte sie gemeint. »Wenn das deine Priorität ist.«
»Das ist keine Frage der Priorität«, hatte er gegengehalten. »Ich hätte einfach gern ein

Cabrio. Aber egal. Vielleicht ist es eine dumme Idee. Frühe Midlife-Crisis.«
Und damit war das Thema erledigt gewesen. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie

ihm seinen Traum verwehrte; genau genommen war sie nicht mal sicher, warum sie sich so
dagegen sträubte, dass er ein Cabriolet kaufte. Sie wäre eigentlich auch gern damit
gefahren. Es war einfach … Es roch tatsächlich geradezu nach Midlife-Crisis. Auf diffuse
Weise fühlte sie sich durch seinen Wunsch bedroht, als ob er ein Zeichen dafür wäre, dass
er seine Entscheidungen nach seinen eigenen Bedürfnissen traf, statt nach denen seiner
Familie. Jedenfalls hatte sie sich entschlossen, ihn das Cabrio kaufen zu lassen. Sie würde
sich für ihn freuen. Oder es zumindest versuchen.

Doch dieses Thema musste warten. Momentan war sie einfach nur froh, dass sein
aktuelles Auto in der Einfahrt stand. Es bedeutete, dass er zu Hause war.

Ben saß auf der Couch, Kim auf dem Schoß. Er las ihr das aktuelle Lieblingsbuch vor,



Hairy Scary Monster, von dem Kim einfach nicht genug kriegen konnte. Ben war ein sehr
geduldiger Vater. Das war eine der Eigenschaften, die Sarah so an ihm liebte. Doch sogar
er sperrte sich dagegen, dasselbe Kinderbuch sieben oder acht Mal hintereinander beim
Zubettgehen vorzulesen.

»Du liest ihr Hairy Scary Monster vor«, stellte Sarah fest. »Wer hätte das gedacht.«
»Erst zum zweiten Mal heute«, erklärte Ben. »Daher strahlt es immer noch diese

Zeitlosigkeit aus, die große Literatur ausmacht.«
»Lies weiter, Daddy«, verlangte Kim. Sie erfüllte das Anforderungsprofil des dritten

Kindes haargenau: Mit zwei älteren Geschwistern hatte sie gelernt, um ihren Anteil dessen
zu kämpfen, was gerade verteilt wurde – Aufmerksamkeit, Kuchen, Zeit auf dem
Trampolin. Sie rang verzweifelt darum, Teil der Gruppe zu sein, egal um welchen Preis,
was zu der Sandsandwichepisode am Strand geführt hatte.

»Hey«, begann Sarah. »Mir ist heute etwas echt Merkwürdiges passiert.«
»In der Praxis?«
»Nein. Ich habe eine Freundschaftsanfrage von jemandem erhalten, mit dem ich zur

Highschool gegangen bin. Sie zieht zurück nach Barrow.«
»Was ist daran merkwürdig? Viele Menschen ziehen hierher. Ich zum Beispiel aus

London.« Grinsend blickte er sie an. »Allerdings hatte ich dafür auch einen guten Grund.«
»Das ist nicht der merkwürdige Teil.«
»Daddy!«, machte sich Kim bemerkbar. »Lies weiter!«
»Einen Moment, Schätzchen«, antwortete Ben. »Ich unterhalte mich gerade mit

Mummy. Also, was war so merkwürdig?«
Kim nahm die Hand ihres Dads und legte sie auf das Buch. »Lies weiter!«, verlangte sie.

»Lies mir Hairy Scary Monster vor.«
Ben verdrehte die Augen. »Können wir später darüber reden? Ich glaube, Kim ist nicht

so begeistert, dass wir ihre Geschichte unterbrechen.«

Es war beinahe neun Uhr, bis sie endlich dazu kamen. Während Sarah Miles ins Bett
brachte, erzählte er ihr vom Ferienlager auf der Farm. Dort hatten sie heute ein Schwein
mit einem Schlauch abgewaschen, und er fragte, ob sie vielleicht ein Schwein als Haustier
halten könnten. Sarah erklärte ihm, dass Schweine nicht wirklich Haustiere waren und sie
keine Zeit hatten, sich um eins zu kümmern. Miles protestierte: Selbstverständlich würde er
sich um das Schwein kümmern. Und außerdem würde er nicht nur Tag und Nacht auf das
Schwein aufpassen, sondern auch noch viele kleine Aushilfsjobs annehmen, damit er Geld
für lustiges Schweinespielzeug verdienen konnte.

»Lass uns mit einem Haustier anfangen, dass ein bisschen weniger arbeitsaufwendig ist«,
schlug Sarah vor. »Einem Goldfisch zum Beispiel.«

»Oder Nacktratten«, erwiderte Miles. »Anthony hat Nacktratten.«
Sarah schüttelte den Kopf. Sie hatte diese Viecher gesehen. Ganz sicher war sie nicht

zart besaitet, immerhin war sie Ärztin, aber die waren nicht gerade … die schönsten
Bewohner der Tierwelt.



»Goldfisch«, beharrte sie. »Und wenn du dich um den gut kümmerst, vielleicht einen
Hamster.«

»Und dann ein Schwein?«, wollte Miles wissen.
»Dann vielleicht ein Schwein«, bestätigte Sarah, die sich sicher war, dass sie nie an

diesen Punkt gelangen würden.
Zurück im Wohnzimmer schenkte sie zwei Gläser Wein ein. Ben saß auf der Couch, sein

Laptop auf den Knien.
Sie reichte ihm ein Glas. »Arbeit?«, erkundigte sie sich.
»Ich räume nur meinen Posteingang auf«, erklärte Ben. »Nichts Wichtiges.«
Ben machte nie viel Wind um eine Sache. Er war Anwalt, und sie wusste, dass er einige

stressige Fälle betreute, aber das ließ er sich zu Hause nicht anmerken.
»Es hat keinen Sinn, sich wegen der Arbeit Sorgen zu machen«, sagte er immer, gefolgt

von seinem Lieblingszitat: »Sorgen sind Zinsen einer Katastrophe, die noch gar nicht fällig
sind. Du verbringst deine Zeit damit, über Dinge nachzudenken, die vielleicht nie passieren
werden. Das ist sinnlos. Falls etwas passiert, kannst du dir immer noch Gedanken darum
machen. Falls nicht, mach dir keine.«

Und genauso hielt er es. Was auch etwas war, das Sarah, die sich immer Sorgen machte,
es schon immer getan hatte, an ihm liebte.

»Also«, begann sie. »Miles möchte ein Schwein.«
»Sein Wunsch nach einem Schwein ist vermutlich nicht die merkwürdige Sache, von der

du vorhin gesprochen hast? Denn das klingt exakt nach Miles.«
»Nein. Ich zeig es dir.« Sie öffnete das falsche Facebook-Profil auf ihrem Handy und

reichte es ihm. »Schau dir das an.«
Er scrollte über das Display. »Ich verstehe nicht, was du meinst. Was ist daran

merkwürdig? Ich weiß, dass ich es nicht benutze, aber ist Facebook nicht genau für so
etwas da? Dass man Fotos postet? Den Leuten erzählt, dass man Alfalfasprossen im
Smoothie trinkt?«

»Doch, das ist es. Und ich bin überrascht, dass du weißt, was Alfalfasprossen sind.« Sie
hielt inne. »Aber das hier ist nicht mein Profil.«

Ben runzelte die Stirn. »Was meinst du damit? Die Fotos sind von dir. Und den
Kindern.«

»Ich weiß. Aber ich wusste von diesem Profil bis heute nichts. Rachel, die mir die
Freundschaftsanfrage geschickt hat, hat sich erkundigt, welches der beiden Profile mir
gehört. Vorher habe ich das hier noch nie gesehen.« Sie nahm das Handy und rief ihre Seite
auf. »Das bin ich. Mein richtiges Profil.«

Ben betrachtete einige Sekunden lang das Display und legte das Handy dann neben sich
auf die Couch. »Wer hat es dann eingerichtet?«, wollte er wissen.

»Genau das wüsste ich auch gern«, erwiderte Sarah. »Ich hab keine Ahnung.«
»Das ist wirklich komisch«, gab Ben zu. »Lass uns mal logisch an die Sache rangehen.

Wer hätte es einrichten können?«
»Keine Ahnung. Niemand.«



»Es müsste jemand sein, der überall an diesen Orten dabei war. Und es sind gar nicht so
viele Fotos. Insgesamt ungefähr acht? Also wäre es nicht allzu schwierig gewesen.«

»Aber niemand war überall dabei.«
»Vielleicht jemand, der Zugriff auf dein Handy hat«, vermutete Ben.
»Aber ich habe gar nicht alle diese Fotos gemacht. Zum Beispiel das von dir und mir in

dem japanischen Restaurant. Es sieht aber aus, als wäre es innen aufgenommen worden,
allerdings nicht von mir.«

»Dann war es also entweder jemand, der zufällig überall dort war, aber einen guten
Grund dafür hatte, sodass dir nichts Ungewöhnliches aufgefallen ist, oder es ist jemand, der
genau wusste, dass du dort sein würdest, und der dann absichtlich hingegangen ist, um
heimlich diese Fotos zu machen.« Er hob in gespielter Angst die Hände. »Was bedeuten
würde, du hättest eine Art Stalker.«

»Ben!«, empörte sich Sarah. »Mach darüber keine Witze! Es ist nicht lustig!«
»Sarah«, beruhigte er sie. »Ich glaube nicht, dass du einen Stalker hast.«
»Vielleicht nicht. Aber es ist trotzdem nicht witzig.«
»Okay«, gab er nach. »Keine Scherze. Lass uns mal schauen, ob wir es eingrenzen

können. Fangen wir mit dem aktuellsten Foto an. Daran erinnern wir uns am besten. Wer
war gestern am Strand?«

»Viele Menschen. Es war ein heißer Sommertag in Maine. Da zieht es jeden ans
Wasser.«

»Zählen wir sie mal auf.«
»Mel war mit Anthony und James da. Ich glaube, ihren Mann Bill habe ich auch

gesehen. Dann noch Jean mit den beiden Kindern. Lizzie und Toby auch, mit ihren
Mädchen. Und ich habe Miles’ Kindergärtnerin gesehen. Sie saß auf der anderen Seite des
Strands.« Sarah zuckte mit den Schultern. »Viele Leute waren da.«

Ben blies nachdenklich die Wangen auf. »Ich kann mir nur vorstellen, dass das eine Art
Scherz sein soll. Jemand will dich ärgern.«

»Die Möglichkeit besteht«, räumte Sarah ein. »Aber dann bleibt die Frage, wer so etwas
tun würde. Wer auch immer es war, er muss überall an diesen Orten gewesen sein.«

»Nicht unbedingt. Möglicherweise stecken ja mehrere deiner Freunde dahinter. Sie
könnten die Fotos untereinander ausgetauscht haben.«

»Vielleicht«, gab Sarah zu. »Aber das klingt nach einem sehr aufwendigen Scherz.«
»Nun ja«, begann Ben. »Ich würde mir keine Sorgen …«
Sarahs Handy vibrierte. Sie sah aufs Display und hielt eine Hand hoch, um ihn zu

unterbrechen.
Sie hatte eine Benachrichtigung. Von Facebook.
Als sie sie öffnete, musste sie blinzeln. Sie konnte kaum glauben, was sie da sah.
»Ach du Scheiße.«
»Was?«
»Es ist eine Freundschaftsanfrage.« Sie blickte zu ihrem Ehemann. »Von mir. Von Sarah

Havenant. Von dem falschen Profil.«



KAPITEL 5

Freundschaftsanfrage: Sarah Havenant. Bestätigen/Anfrage löschen.

Sarah wusste, dass es sich hier ausschließlich um digitale Informationen handelte, die von
einer Software in Text umgewandelt worden waren, aber das änderte nichts an ihrer
Verwirrung. Es ist bizarr, wenn jemand mit dem eigenen Namen und einem Foto von dir
darum bittet, mit dir befreundet zu sein.

Ich bin Sarah Havenant, dachte sie. Nicht du. Nicht du, wer auch immer du bist.
»Darf ich mal sehen?« Ben streckte ihr die Hand hin, damit sie ihm das Handy gab. »Das

ist komisch«, gab er zu. »Echt merkwürdig. Das muss eine Art Scherz sein. Eine andere
Erklärung gibt es nicht.«

In seinem Ton lag eine Sicherheit, die Sarah tröstlich fand. Ben analysierte Situationen
schnell – einen Fall, eine Freundschaft, ein Problem im Verhalten der Kinder. Und genauso
schnell erkannte er, was wichtig war, was ihm eine gewisse Klarheit verschaffte, bevor die
Fakten ins Spiel kamen. Das hatte zu ihrer Hochzeit geführt. Sie waren einander in einem
Klub in London begegnet, als Sarah wegen einer Konferenz in England war. Sie hatten sich
geküsst. An diesem Abend war nichts weiter passiert, aber sie hatten sich für ein weiteres
Treffen vor Sarahs Abreise verabredet. Wie sich herausstellte, bedeutete »vor Sarahs
Abreise« am nächsten Abend, am Abend darauf und dem danach.

An ihrem letzten Abend in England hatte Ben verkündet, dass sie heiraten würden.
Sie hatte gelacht. »Ist es nicht ein bisschen früh für eine Hochzeit?«
»Das ist kein Antrag, sondern eine Prophezeiung. Ich bin mir sicher. Bei der Arbeit

überkommt mich häufig dasselbe Gefühl. Manchmal bekommen wir Fälle herein, wo die
Meinungen auseinandergehen, und ich blicke dem Mann in die Augen und weiß, ob er ein
Gauner ist. Was eigentlich alles ist, was ich wissen muss. Bei dir ist es genauso. Das einzig
Wichtige ist, dass ich bereits weiß: Wir werden heiraten. Der Rest sind lediglich
Feinheiten.«

»Aber ich lebe in Maine. Ich beginne eine Assistenzarztzeit in einem Krankenhaus in
meiner Heimatstadt. Und ich bin nur noch bis morgen hier.«

»Wie gesagt«, hatte er erwidert. »Das sind nur Details. Die klären sich.«
Und genauso war es gewesen. Am nächsten Tag hatte sie beschlossen, ihren Flug

umzubuchen und noch eine Weile zu bleiben. Sie waren nach Stonehenge, Edinburgh,
Durham und zum Hadrianswall gefahren, bis sie letztendlich wirklich nach Hause musste.

Nach ihrer Rückkehr nach Maine hatten sie eine Fernbeziehung geführt, von der Sarah
früher immer fest überzeugt war, sie könne nicht funktionieren. In diesem Fall tat sie es
jedoch, und zwar wegen Ben und seiner Gewissheit. Er hatte sie beinahe täglich angerufen,
sie einmal pro Monat besucht, und dann, neun Monate nach ihrem Kennenlernen, um ihre
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