


die sich vermutlich innerlich vor Scham
wand, fummelte an der Deko herum. Obwohl
Miranda Anthony ziemlich unsympathisch
fand, wäre es sicher nett für Isa und Lulu, sich
in ein paar Tagen einmal mit ihm und seinen
Kindern zu treffen, wenn seine Familie das
richtige Haus gefunden hatte. Vielleicht
würden ihre Töchter dann ihre Freunde etwas
weniger vermissen.

Mit wütendem Gesicht kehrte Anthony in
die Küche zurück. »Sie kommt«, verkündete
er. Dabei warf er einen neidischen Blick auf
Mirandas Wein.

Zunächst spielte Miranda mit dem
Gedanken, ihm ein Glas anzubieten, doch
dass er Sheila, die sich für ihre Mieter so viel
Mühe gegeben hatte, einfach nur »sie«
nannte, ärgerte sie.

»Glauben Sie bloß nicht, dass das Glas
Wein, das Sie da so demonstrativ in der Hand



haben, Sie automatisch zur rechtmäßigen
Mieterin dieses Hauses macht«, knurrte er.

Miranda trank einen Schluck. Immerhin
war sie damit im Vorteil.

Lulu hatte sich ins Wohnzimmer
verzogen und den Fernseher eingeschaltet. Zu
Mirandas Erleichterung setzte sich Isa zu ihr.
Kurz darauf gesellten sich auch Amy und Dan
zu den beiden. Eine kurze Diskussion über
das Programm entspann sich, aber schon bald
waren ein vertrautes Jingle und zufriedene
Laute zu hören.

Wäre die Situation auch nur ansatzweise
normal gewesen, hätte Miranda sicher etwas
gesagt wie: Schön, dass sie sich so gut
verstehen. Doch die Situation war alles
andere als normal, und Anthonys Gereiztheit
erwies sich als nicht gerade hilfreich.



Wenig später erschien Sheila. Sie wirkte
gehetzt, trotz eines Fadens Flittergold in
ihrem Haar, der offenbar nicht absichtlich
dort hingeraten war.

»Es tut mir unendlich leid. Ich wäre
schon früher gekommen, aber wir feiern
gerade mit der ganzen Familie.«

»Entschuldigen Sie, dass wir Ihnen
Umstände machen!«, sagte Miranda, die sich
schrecklich fühlte, dass sie die Vermieterin
am Heiligen Abend aus dem Haus zitiert
hatten.

»Können Sie bitte hier Klarheit
schaffen«, sagte Anthony ziemlich
unfreundlich. »Wie kann es sein, dass dieses
Haus gleichzeitig von zwei Familien gebucht
wurde?«

Sheila holte ein Buch hervor und blätterte
durch die Seiten. »Es tut mir sehr leid«, sagte
sie zu Anthony, »aber hieraus geht hervor,



dass Sie es sich anders überlegt und abgesagt
haben.«

»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Sie haben den Restbetrag nicht bezahlt.

Ich habe Sie mehrfach darum gebeten, aber
Sie haben nicht überwiesen«, sagte Sheila.

Anthony blickte ihr über die Schulter.
»Oh Gott, und ich dachte, es wäre erledigt.«
Er sank sichtlich in sich zusammen.

»Wenn ich den Restbetrag nicht erhalte,
gilt die Buchung als nicht bestätigt«, fuhr
Sheila fort. »Ich habe Ihnen mindestens drei
E-Mails mit einer Aufforderung geschickt.
Und die Rückbuchung Ihrer ersten Rate ist
schon angewiesen.«

»Mist, irgendetwas musste ja
schiefgehen. Meine Sekretärin hat gekündigt,
und ich habe gleichzeitig einen neuen
Computer bekommen. Dabei sind wohl einige
wichtige Dinge übersehen worden.«



»Ich könnte Ihnen allenfalls ein
Zweibettzimmer anbieten. Allerdings habe
ich seit Oktober dort nicht mehr nach dem
Rechten gesehen, und außerdem hat es weder
Heizung noch Ofen.«

»Das hört sich nicht gerade sehr
weihnachtlich an«, sagte Anthony und
lächelte zum ersten Mal, wenn auch kläglich.

Miranda empfand einen Moment lang das
Gefühl von Erleichterung und Triumph. Sie
war tatsächlich im Recht gewesen! Aber dann
fiel ihr ein, dass Weihnachten war, und sie
traf eine Entscheidung. Schnell, ehe sie sich
wieder anders besinnen konnte, sagte sie:
»Warum bleiben Sie nicht einfach hier?«

Anthony warf ihr einen fragenden Blick
zu. »Wie meinen Sie das?«

»Hier im Haus befinden sich vier
Zweibettzimmer. Sie könnten hierbleiben,


