


anlesen.« Er wischte ohne viel Elan über die
Teeflecken auf der Anrichte. »Ich leite die
Diskussion heute Abend.«

Althea seufzte, stand auf und küsste ihn.
»Ich bin sicher, das wird wunderbar sein für
dein Karma. Ich schnapp mir den
Staubsauger.«

Sie machte sich ans Werk und saugte eher
oberflächlich um die Möbel herum, während
sie in Gedanken mit der bangen Frage
beschäftigt war, ob sie noch einen Job hatte
oder nicht. Es konnte jetzt nicht mehr lange
dauern, bis sie es erfuhr.

Es war grausam, jemanden zu zwingen,
sich um seine eigene Stelle zu bewerben,
fand sie. Doch in den Augen der Whickham
School – die nun bald die Whickham and
Dylan’s Combined Primary School heißen
und auf mehr als das Doppelte ihrer
bisherigen Größe aufgebläht werden sollte –



war es eben nicht ihre Stelle, um die sie sich
beworben hatte, sondern die einer
Schulsekretärin in einer wesentlich größeren
Einrichtung. Und auch wenn sie ihre Arbeit in
der Whickham School immer zur vollen
Zufriedenheit der Schulleitung erledigt hatte,
mochte es durchaus sein, dass die großen
Weisen, die über das Schicksal dieser neuen
Einrichtung und auch über das ihre zu
entscheiden hatten, einer jüngeren,
intelligenteren, besser qualifizierten, wenn
auch unerfahrenen Kraft den Vorzug gaben.
Mr Edwards, der Schulleiter, für den sie
jahrelang in gegenseitigem Einvernehmen
gearbeitet hatte, ging in den Vorruhestand.

Viele, viele Male hatte Althea sich
ausgemalt, wie es sein würde, wenn es zum
Schlimmsten käme. Und sie war zu dem
Schluss gekommen, dass ihr am meisten
davor graute, ihrer Schwester Juno zu



gestehen, dass sie ihren Job verloren hatte.
Juno war eine willensstarke Frau. Altheas
Wohlergehen lag ihr am Herzen und sie war
der Auffassung, diesem Wohlergehen sei am
besten damit gedient, wenn sie über jedes
Detail und alle Probleme im Leben ihrer
Schwester Bescheid wusste und um Rat
gefragt wurde. Zu Altheas Arbeitslosigkeit
würde sie sicher eine Menge zu sagen haben,
und Althea hatte den Verdacht, dass sie sich
das so oder so würde anhören müssen, selbst
wenn sie den Job bekam.

William weichte ein paar Tassen mit
angetrockneten Tee- und Kaffeeresten ein
und beobachtete seine Mutter kritisch, die
einen Papierstoß vom Küchentisch nahm und
auf die Anrichte legte, wo er der Post der
vergangenen Tage Gesellschaft leistete. Der
Stapel würde wachsen und wachsen und
irgendwann verschwinden.



»Das solltest du wirklich nicht tun, Mum.
Morgen wirst du in heller Panik nach Ruperts
Zwischenzeugnis suchen und das ganze Haus
auf den Kopf stellen. Warum kannst du nicht
ein bisschen systematischer sein?«

Althea wusste, er hatte Recht, und verzog
das Gesicht. »Es langweilt mich,
systematisch zu sein. In der Schule bin ich
systematisch. Zu Hause bin ich so, wie ich
sein möchte.«

»Bist du nicht, denn dann würdest du hier
ja nicht wie ein aufgescheuchtes Huhn
rumrennen, nur weil Juno zu Besuch kommt.
Du bist ein Opfer deiner Neigung, es immer
allen recht zu machen.«

»Ich bin ein Opfer meiner diktatorischen
Schwester und meiner diktatorischen
Kinder.«

»Dann wird es Zeit, dass du anfängst dein
Umfeld zu kontrollieren, so wie ich es tue.«



Althea hatte sich im Laufe des
vergangenen Jahres an solcherlei Äußerungen
gewöhnt, trotzdem schnaubte sie. »Ich tue
mein Bestes! Du bringst es doch nur fertig,
dein Zimmer so minimalistisch zu halten,
weil du deinen ganzen Plunder im
Wohnzimmer ablädst.«

»Das ist kein Plunder, das sind die
Schulbücher, die du doch für so wichtig
hältst.«

»Auf jeden Fall nehmen sie viel Platz ein.
Ich wäre dankbar, wenn du sie in dein Zimmer
bringen könntest.«

»Ja, ja, Mum. So wie du deinen Krempel
immer nur in deinem Zimmer aufbewahrst.«
In einer der Tassen hatte er eine Halskette
gefunden, die jetzt mit einem feinen
Spülmittelfilm überzogen war. Er drückte sie
ihr in die Hand. »Ich bin hier fertig. Ich mach
mir nur schnell noch ein paar Rühreier.«
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