


Josie schaute aus dem Fenster und hatte das starke Gefühl eines Déjà-vu. »Ehrlich
gesagt weiß ich nicht, was ich darauf antworten soll.«

»Ich weiß.« Mom klang ruhig und klar, und Josie zog misstrauisch die Brauen
zusammen. »Ich bin jetzt ein Weilchen zu Hause, um ein paar Sachen zu holen und einen
Happen zu essen. Hast du Hunger? Möchtest du vielleicht nach … herkommen?«

Ach du je! Abgesehen vom Krankenhaus und dem Park war ihr Elternhaus der letzte
Ort, an dem sie sein wollte. Aber nachdem sie Ersteres heute schon überstanden hatte,
würde sie Letzteres vielleicht auch noch hinbekommen.

»Ich würde dich gern sehen, Josie. Das ist alles. Und …« Sie stockte und schwieg einen
Augenblick. »Das Hotel ist ausgebucht wegen Cara McAllisters Hochzeit. Du kannst gern
bei uns übernachten … wenn du das möchtest.«

Josie holte tief Luft und atmete langsam aus. Im Haus ihrer Eltern übernachten? Konnte
sie wirklich die unkrautüberwucherte Auffahrt entlangfahren, die quietschende Tür
aufschließen und so tun, als wäre sie das erwachsene Kind bei einem ganz normalen
Besuch bei ganz normalen Eltern?

Blieb ihr etwas anderes übrig? Das nächste annehmbare Hotel lag eine gute Autostunde
entfernt, und sobald sie mit sich allein wäre, würde sie zusammenbrechen. Josie holte noch
einmal tief Luft und setzte den Blinker. »Ich bin in fünf Minuten da.«

Nachdem sie aufgelegt hatte, fasste sie sich an den Magen und versuchte, ihre Angst
zurückzudrängen.

Fünf Minuten später bog sie in die Einfahrt ihrer Eltern ein und war verblüfft: Rings
um den Briefkasten blühten Stiefmütterchen, unter dem Wohnzimmerfenster war die
Hecke sauber geschnitten, die Auffahrt sah frisch gepflastert aus und das Dach wie neu.

Kein wucherndes Unkraut mehr, keine abplatzende Farbe an den Fensterläden. Weg
war die schadhafte Holztür mit dem Löwenkopf-Türklopfer und dem unechten
Messingknopf. Stattdessen ein neuer sonnengelber Anstrich, dunkelblaue Fensterläden und
eine schicke niegelnagelneue Tür mit einem Sprossenfenster unter dem Türsturz.

Es war ein Haus, in dem sie als Kind gern gelebt, in das sie ihre Freundinnen gern zum
Spielen eingeladen hätte.

Josie nahm ihren Koffer vom Rücksitz und hängte sich die Handtasche über die
Schulter. Sie gab sich Mühe, nicht zu gaffen, während sie den Plattenweg entlangging.
Auch die Haustreppe war neu gefliest. Entweder hatte ihre Mutter diverse Handwerker
engagiert, oder ihr Dad war häufiger lange genug zu Hause gewesen, um mehr zu tun, als
vor dem Fernseher ein Sandwich hinunterzuschlingen.

An der Tür zögerte Josie. Ja, das war ihr Elternhaus, aber sie konnte nicht einfach
aufschließen und hineingehen, oder? Sie klingelte. Dabei straffte sie seufzend die
Schultern. Ja, sie konnte das. Sie konnte für ein paar Tage mit ihrer Mutter
zurechtkommen, egal, in welchem Zustand Mom tatsächlich war.

Sie musste.
Die Tür schwang auf, und Josies Mutter drückte das Fliegengitter auf. »Josie! Komm

herein! Du musstest doch nicht klingeln!« Sie neigte den Kopf mit einer einladenden Geste
zur Seite und setzte zu einer Umarmung an, ließ die Arme dann aber langsam sinken.



Josie starrte ihre Mutter an, die aussah wie ein Model aus dem L.L.Bean-Katalog:
Jeans, ein kurzärmliges rosa Poloshirt, Ledersandaletten, rosa lackierte Fußnägel. Josie
musterte sie von oben bis unten, bemerkte die frisch gewaschenen Haare, den klaren Teint,
die lackierten Fingernägel, den Lippenstift.

Lippenstift!
»Komm, ich nehme ihn dir ab.« Mom nahm ihr den Koffer aus der Hand und rollte ihn

beschwingt durch den kurzen Flur in die Küche. »Das Haus ist in der Zwischenzeit nicht
größer geworden.« Sie lachte nervös.

»Ist Dad schon zu sich gekommen?«
»Eigentlich nicht, nein. Nein …« Mom holte zitternd Luft.
»Wie schlimm war der Schlaganfall? Weiß man es schon?«
»Komm, setz dich.« Mom stellte den Koffer neben die Speisekammertür und drehte

sich zu Josie um. »Du hast einen anstrengenden Tag gehabt, bei der weiten Fahrt hierher.
Kann ich dir etwas anbieten? Kaffee? Tee? Etwas Kaltes?«

»Nein, danke. Ich brauche nichts.« Offenbar war ihre Mutter noch nicht bereit, über
Dad zu reden. Josie schaute durch die Küche und überlegte, wodurch sie so anders wirkte.
Es waren noch dieselben alten Eichenschränke wie früher. Aber sie hatten neue Griffe
bekommen. Auch die Arbeitsplatte war die alte. Trotzdem bot sich ein neues
Erscheinungsbild, und sie konnte nicht sagen, wodurch.

Als ihr Blick auf die blanke Spüle fiel, wo ein Spültuch ordentlich über dem
Wasserhahn hing, kam ihr die Erkenntnis. Die Küche war nicht nur aufgeräumt, sie war
auch makellos sauber. Keine herumstehenden Konservendosen, kein schmutziges Geschirr
im Waschbecken, kein überquellender Mülleimer.

»Hier sieht’s ja gut aus.« Sie zog sich den leichten Pulli aus, den sie während der Fahrt
getragen hatte, und hängte ihn über eine Stuhllehne. »Anders.«

Mom lehnte sich an die Ablage neben der Spüle. »Na ja, es ist noch so ziemlich
dieselbe alte Küche wie damals. Vielleicht ein bisschen sauberer.« Sie kicherte reumütig.
»Meine hausfraulichen Fähigkeiten sind dieser Tage besser.«

Josie nickte, unsicher, was sie sagen sollte. Sie hörten beide das Unausgesprochene
hinter Moms Satz.

»Also …« Mom drehte an ihrem Ehering, während sie überall hinsah, nur nicht zu
Josie. »Hast du Hunger? Hast du zu Mittag gegessen?« Sie ging zum Kühlschrank. »Ich
habe Bratenaufschnitt da. Ich könnte dir ein Sandwich machen. Mit Putenbraten. Von
Zeb’s, du weißt schon, den, den du magst.« Sie zog am Kühlschrankgriff, dann blickte sie
über die Schulter. »Oder den du zumindest mochtest. Ich weiß nicht, ob das noch so ist.«

Josie wappnete sich gegen den verbalen Angriff, der jetzt bestimmt von ihrer Mutter
kommen würde. Bewusst öffnete sie die verspannten Fäuste.

Das Letzte, was sie wollte, war ein Sandwich mit Corned Beef aus dem fünfzig Jahre
alten Feinkostladen in der Innenstadt, der fragwürdige Filetspitzen im Fass und gepökelte
Schweinefüßen im Glas verkaufte. Aber Mom stand am Kühlschrank, offenbar ahnungslos,
was sie mit ihrer Tochter nach all der Zeit anfangen sollte. Josie wollte die Situation nicht
noch schwerer machen, als sie schon war.



Sie rang sich ein Lächeln ab. »Ein Sandwich nehme ich gern, danke. Und vielleicht
eine Cola, wenn du hast.«

Mom schien erleichtert zu sein, weil sie etwas tun konnte. Geschickt belegte sie zwei
Sandwiches, legte Kartoffelchips und saure Gürkchen dazu und brachte alles an den
Frühstückstisch in der Ecke. Josie betrachtete die grünen Platzdeckchen und die
Rispenrosen in der Glasvase, als sie sich hinsetzte.

Frische Blumen in der Küche? In einer richtigen Vase?
»Danke. Sieht lecker aus.« Josie biss in ihr Sandwich in der Absicht, es irgendwie

runterzuwürgen. Immerhin brauchte sie nicht zu reden, solange sie kaute – im Moment ein
unschlagbarer Vorteil.

Sie schaute sich in der Küche um und nahm alles in sich auf: die weißen
Keramikdosen, die immer an der Seite am Kühlschrank standen, die Kräutertöpfe auf der
Fensterbank, die grüne Teekannenuhr über dem Fenster. Josie hörte den Sekundenzeiger
ticken, so still war es.

Mom nahm ihr Sandwich in die Hand, dann legte sie es wieder hin und blickte mit
einem unsteten Atemzug zur Uhr. »Wieso vergeht die Zeit immer so langsam, wenn man in
Sorge ist?«

»Weil man in Sorge ist.« Josie wischte sich den Mund mit der Papierserviette ab, die
ihre Mutter ihr neben den Teller gelegt hatte. »Wie geht es ihm wirklich?«

Mom schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Und wie auch? Die werfen mit
bedeutungsvollen Wörtern nur so um sich … es kann alles Mögliche dabei herauskommen.
Ich weiß es einfach nicht.« Sie blinzelte heftig und tupfte sich mit der Serviette die Augen.

»Wann fährst du wieder ins Krankenhaus?«
»Nach dem Essen. Ich wollte nur hier sein für den Fall, dass du nach Hause kommst.«

Sie machte eine entschuldigende Geste, und ihre Hand zitterte dabei. »Ich denke, es ist
wohl nicht mehr dein Zuhause, eigentlich. Ich meine, in deinen Augen nicht mehr.« Sie
zupfte an ihren Haaren. »Ach Gott. Tut mir leid. Ich weiß nicht mehr, was ich eigentlich
meine.«

In dem Moment klingelte das Telefon, und Mom sprang auf, um abzuheben. Nach
einigen einsilbigen Antworten war das Gespräch zu Ende, und sie legte das Gerät auf die
Station. »Das war Dads Krankenschwester.« Sie setzte sich auf ihren Stuhl. »Die Ärzte
waren gerade bei ihm. Es sieht wohl ganz gut aus, aber wie es sich anhört, behalten sie ihn
noch eine Weile auf der Intensivstation.«

»Was heißt ›ganz gut‹?«
»Zu diesem Zeitpunkt bedeutet das wohl nur, dass sich sein Zustand nicht

verschlechtert.«
»Das tut mir leid.« Josie wusste nicht, was sie sagen sollte. Mom drehte wieder an

ihrem Ehering. Es war ein sehr schmaler, denn Dad hatte ihn gekauft, als sie beide noch
jung und arm gewesen waren. Sich hatten abstrampeln müssen, korrigierte sie sich im
Stillen, bevor sie im Geiste hörte, wie Dad das immer gesagt hatte. Aber sie wusste nicht,
ob Mom ihn ihretwegen trug oder wegen der Krankenschwestern oder weil die Ehe
tatsächlich wieder gut lief.



»Soll ich … etwas für dich erledigen? Dir etwas einkaufen? Brauchst du was aus dem
Supermarkt?« Josie suchte nach einer Möglichkeit, sich nützlich zu machen.

Mom lächelte traurig. »Seit ich bei Costco angemeldet bin und uns alles nach Hause
geliefert wird, witzelt Dad ständig, dass wir nie wieder einkaufen müssen. Du solltest mal
den Keller sehen.« Sie schaute ihre Tochter an und musterte sie ruhig, wie es schien. »Ich
bin froh, dass du gekommen bist, Josie.«

Josie wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. Um acht Uhr an diesem Morgen
hatte sie noch in ihrem Sprechzimmer gesessen, sich auf ihren ersten Patienten vorbereitet
und sich auf die Freitagabend-Margaritas und einen Film mit ihrer Kollegin Kirsten
gefreut.

Um neun Uhr warf sie Kleidungstücke in einen Koffer und suchte nach ihren
Autoschlüsseln, während sie das Taxi rief, das sie zu ihrer Garage bringen sollte.

Um zehn Uhr hatte sie den Bostoner Stadtverkehr hinter sich gelassen und fuhr nach
Nordwesten in Richtung Echo Lake, kaute sich die Fingernägel wund und versuchte zu
begreifen, was auf sie zukommen könnte.

Sie holte tief Luft. »Danke, dass du mich angerufen hast.«
Das war das Mindeste, nicht wahr? Ihrer Mutter zu danken, weil sie ihr die Gelegenheit

gab, Dad ein letztes Mal zu sehen, bevor er starb – falls es zum Äußersten kommen würde.
Mit zitternden Händen legte sie ihr Sandwich hin und versuchte, ihre Angst mit einem
Schluck Cola wegzuspülen.

Mom faltete ihre Serviette zusammen und legte sie auf ihr unberührtes Sandwich. Sie
rückte sie sorgfältig zurecht, sodass die Kanten mit dem grünen Tellerrand abschlossen.
Dann räusperte sie sich. »Das ist vielleicht nicht der passende Moment dafür, aber ich habe
etwas mit dir zu besprechen.«

Josie machte sich auf etwas gefasst – denn das war die vertraute Formulierung, die sie
zehn Jahre lang nicht mehr gehört hatte, davor jedoch viel zu oft.

Sie war höchstens zwanzig Minuten hier, und da kam sie schon, eine Beleidigung aus
dem Nichts, genau wie früher.

Aber diesmal würde sie von einer ihr fremden Frau ausgeteilt werden, die geschminkt
und manikürt war.
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»Ich mache mir Sorgen um den Park.«
Wie bitte? Josie schüttelte verwirrt den Kopf. Der Park hatte bei Mom immer allerhand

Gefühle ausgelöst, doch Sorge niemals, nicht soweit Josie sich zurückerinnern konnte.
Hass schon eher. Eifersucht ganz bestimmt. Aber Sorge? Nein.

»Wir werden in den nächsten Tagen schönes Wetter haben, und es ist das erste
Augustwochenende. Du wirst dich sicher noch erinnern, was das für Snowflake Village
bedeutet.«

Josie verzog das Gesicht. »Horden, Scharen, Gedränge.«
»Ganz genau.« Mom lachte leise, dann seufzte sie. »Und dein Vater wird nicht dort

sein, um über sein kleines Reich zu wachen. Darum habe ich mich gefragt …« Sie zupfte
an der Serviette herum. »Ich sagte das schon am Telefon, aber ich weiß nicht, wie du
darüber denkst. Glaubst du, du könntest uns vielleicht aushelfen? Nur übers Wochenende?«

Josie schluckte schwer. Nein. »Ich war mir nicht sicher, ob du das wirklich ernst
gemeint hast.«

»Ich weiß. Du warst lange nicht hier.« Mom zerknüllte die Serviette, um sie gleich
darauf wieder glatt zu streichen. »Aber Jos, ich weiß doch, wie dir das Krankenhaus zu
schaffen macht. Ich bin bestürzt, weil du tatsächlich reingegangen bist.«

»Ich auch.« Ihre Stimme klang viel zu hell und kläglich.
»Darum kann ich nicht von dir erwarten, dass du in dem schrecklichen Wartezimmer

sitzt, um ab und zu für ein paar Minuten zu ihm zu dürfen.«
Ethans Bemerkung klang ihr in den Ohren. »Tun das Angehörige denn nicht in solchen

Situationen? Stell dir nur mal vor, wenn … etwas passiert?«
»Er ist stabil. Es gibt keinen Grund anzunehmen, sein Zustand könnte sich

verschlechtern.« Mom seufzte. »Es geht nur darum, wann er sich verbessert. Und das wird
er tun, ob du nun in dem Wartezimmer sitzt oder nicht.«

Sie hielt inne und blickte Josie ruhig an. Ihre Augen waren so klar wie noch nie. »Du
wärst nur zehn Minuten von der Klinik entfernt, wenn ich dich anrufe. Du weißt, wenn er
die Wahl hätte, würde er dich lieber im Park sehen als in der Klinik, wo du dir ständig
wünschst, woanders zu sein. Außerdem würde er sich furchtbar aufregen, wenn er wüsste,
dass wir den Park an einem Wochenende mit solchem Ansturm unterbesetzt lassen, oder?«
Sie versuchte zu lächeln, bekam es jedoch nicht ganz hin.

»Aber …«
»Ich weiß. Ethan.«
Josie nickte. Schon der Klang seines Namens löste seltsame Dinge in ihrem Innern aus.

»Ja, Ethan.«


