


aus hatte sie angerufen, um sich zu
vergewissern, dass Violet an diesem Tag bei
der Arbeit war. »Ja, sie ist da, ich stelle Sie
durch«, hatte eine nette Dame zu ihr gesagt,
aber Rachel hatte sofort mit wild klopfendem
Herzen aufgelegt. Nein. Nicht am Telefon. Es
musste von Angesicht zu Angesicht
stattfinden, denn sie wollte der Frau in die
Augen blicken und sich die ganze Geschichte
anhören.

Oh Gott. Es war so beängstigend. Was
würde Violet ihr erzählen?

Vielleicht sollte sie erst noch einen
Espresso trinken, überlegte sie beim Anblick
eines nahen Coffeeshops, von dem ein
verlockender Duft von Zimt, Kaffee und
Vanille ausging. Immerhin hatte sie mehr als
genug Zeit, und sie konnte etwas brauchen,
das sie dazu brachte, sich den letzten Ruck zu
geben, den sie vielleicht noch brauchte. Ein



Schluck kräftigen Kaffees, dann wäre sie
bereit, mit dem Herumeiern aufzuhören, in
ein Taxi zu steigen und diese Sache hinter
sich zu bringen Pack es an, Kleines, wie ihr
Dad zu sagen gepflegt hatte.

Sie stellte sich in der Schlange an. In
ihrem Kopf herrschte wieder einmal ein
wildes Durcheinander kummervoller
Gedanken, die alle um den Zeitungsbericht
kreisten, den sie entdeckt hatte. Und bei dem
Gespräch nach der Bestattungsfeier für ihren
Vater, mit dem diese ganze verworrene
Geschichte angefangen hatte. Hat Ihr
Vater … mich je erwähnt? Nun wünschte sie,
sie wäre Violet nie begegnet. Und plötzlich
kam es ihr überaus unbesonnen vor, dass sie
hergekommen war. Was, wenn das alles gar
keinen Sinn hatte?

Aus ihren Gedanken gerissen zuckte sie
zusammen, als eine männliche Stimme hinter



ihr sagte: »Entschuldigen Sie, Verehrteste?«
Während sie sich überrascht umwandte,

packte auf der anderen Seite jemand ihre
Handtasche. »Hey!«, schrie sie und versuchte
hastig, die Tasche festzuhalten, aber im
nächsten Moment versetzte ihr jemand von
hinten einen Stoß, und sie verlor das
Gleichgewicht und fiel, fiel, fiel …

Ihr blieb gerade genug Zeit, um vage
wahrzunehmen, dass ihr die Handtasche
entrissen wurde und jemand davonrannte, ehe
sie mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug.
Dann wurde es schwarz um sie.

»Sie ist was? Verschwunden?«, wiederholte
Becca am Telefon und wandte sich von ihrer
Mitbewohnerin ab, die am anderen Ende des
Sofas saß und an den Saiten einer Laute
herumzupfte. Meredith gehörte einer Gruppe
an, die sich dem Lebensstil des Mittelalters



verschrieben hatte, und verbrachte die
meisten ihrer Wochenenden in dem
entsprechenden Outfit. Das Lautespiel war
ein neuer und unwillkommener Nebenaspekt
ihres Hobbys. »Sagen Sie das bitte noch
mal«, bat Becca und legte ihr angebissenes
Stück Pizza weg, um sich besser auf das
Gespräch konzentrieren zu können.

»Fünf Uhr, hat sie gesagt«, erklärte die
Anruferin ein wenig atemlos und ziemlich
ungehalten. »Fünf Uhr spätestens! Und jetzt
geht sie nicht an ihr Telefon, die Kinder
haben keine Ahnung, wo sie sein könnte …
Ich meine, das passt einfach nicht zu ihr, nicht
wahr? Ich weiß nicht, was ich davon halten
soll. Soll ich die Polizei rufen? Bei Ihnen ist
sie nicht, oder?«

All diese Informationen zu verarbeiten,
die wie ein Sperrfeuer auf sie einprasselten,
fiel Becca nicht leicht, ganz besonders,



solange Meredith unmelodisch vor sich hin
musizierte. »Nein, bei mir ist sie nicht«,
entgegnete sie, stand vom Sofa auf und ging
durch den Raum zum »Küchenbereich«, wie
ihr Vermieter die Kochnische recht
euphemistisch genannt hatte. Mit der freien
Hand fegte sie ein paar Toastkrümel von der
Arbeitsplatte und gelobte im Stillen, morgen
gründlich sauber zu machen. »Ich weiß
nicht …«

»Na ja, es war Mabels Idee, dass wir Sie
anrufen, das ist alles. Ich wusste einfach
nicht, bei wem ich es sonst versuchen könnte!
Wie es scheint, werden die Kinder nun wohl
etwas länger als geplant bei mir sein, nur
wollten Alastair und ich eigentlich ausgehen,
und ich – ach, entschuldigen Sie, das ist mein
Mann. Wir haben die Theaterkarten schon vor
einer Ewigkeit besorgt, und ich weiß nicht,
ob der Babysitter mit drei weiteren Kindern
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