


abkühlenden Holzes, die angsteinflößende Treppe, die hoch auf den Speicher führt, die im
Schatten liegenden Ecken und die klammen Wände, die zu atmen scheinen.

Und jetzt auch noch der Geist meiner Mutter.
Er scheint mich nicht gehört zu haben. Er lehnt sich zurück und reibt mit den

Handflächen über die Außenseite seiner Schenkel. Dann erhebt er sich. »Vergib mir.«
Zumindest glaube ich, dass er das gesagt hat. Seine Stimme ist so dünn, ja, fast tonlos,

dass ich mir nicht ganz sicher bin.
Ich sehe zu, wie er zurück zum Haus schlurft. Es scheint unmöglich, doch in diesem

Moment wirkt er auf mich noch älter als gestern schon. Noch verwitterter und
zerbrechlicher. Als könne eine weitere unerwartete Windbö ihn mit sich und gen Himmel
tragen wie einen Regenschirm.

Ich bleibe unter der Eiche sitzen, bis es mir zu kalt wird. Zurück in der Küche schnappe
ich mir den Kater meiner Mutter und drücke mein Gesicht in das weiche Fell. Immer hat es
eine graue Langhaarkatze im Haus gegeben. Diese hier ist Nummer drei. Ich setze mich
und streichle ihn, aber er weigert sich zu schnurren, springt schon bald von meinem Schoß
und jagt aus dem Zimmer.

»Du bist länger draußen gewesen, als du vorhattest«, meint David, der im Türrahmen
erschienen ist.

»Mein Vater ist dazugekommen. Er wollte mir was sagen, konnte es dann aber doch
nicht. Hat er vielleicht mit dir gesprochen?«

David schüttelt den Kopf. »Es wird noch schlimm werden für ihn. Sie war eine starke
Persönlichkeit.« Mit seinen Fingerknöcheln streicht er mir über die Wange. »Ich mache dir
eine Tasse Milch heiß, während du duschst und dir die Haare wäschst.«

Mit starker Persönlichkeit meint mein Mann schwieriger Mensch. Oft sage ich ihm,
dass er uns nun mal so nehmen muss, wie wir sind. Er mag ja der Meinung sein, dass
meine Eltern anders, ja, ein bisschen kauzig sind, aber sind das auf ihre Art nicht alle
Familien? Erscheint nicht jede Familie nach außen hin ein wenig sonderbar? Ich versuche,
mich mit Davids Geringschätzung nicht zu belasten. Er und meine Mutter sind sich nie auf
Augenhöhe begegnet, aber ich wusste immer, dass das nie geschehen würde. Auch wenn
sie gute Miene zum bösen Spiel machten, wann immer sie sich trafen, war ihr
unterschwelliger Argwohn doch mit Händen zu greifen. Sie befanden sich im ständigen
Wettbewerb darüber, was wohl das Beste für mich sei. Sich mit ihnen im selben Raum
aufzuhalten und liebende Tochter und Ehefrau gleichzeitig spielen zu müssen war
anstrengend.

Auf dem Weg Richtung Treppe komme ich am Arbeitszimmer meines Vaters vorbei.
Die Tür ist zu, doch unten fällt ein Lichtschimmer in den Flur. Ich presse mein Ohr an das
Holz und halte den Atem an, als ich zu lauschen versuche, aber ich höre nichts.

»Gute Nacht, Dad«, rufe ich durch die geschlossene Tür. »Ich bin müde. Bis morgen.
Schlaf gut.«

Ich warte auf Antwort, doch vergebens. Ich sollte zu ihm reingehen, aber der Gedanke
an seinen verzweifelten Kummer und sein hilfloses Gestammel hält mich davon ab. Also
drehe ich mich um und steige so leise wie möglich die Treppe hinauf. Das Haus beobachtet
jeden meiner Schritte. Auf dem oberen Absatz angekommen schlage ich den Weg zum



Gästezimmer ein. Als ich an dem Aufgang vorbeikomme, der zum Dachboden führt, senke
ich den Blick. Mein Herzschlag beschleunigt sich. Eng und dunkel ist diese Stiege, und
oben ist es stockfinster, als führe dieser Weg direkt ins Nichts. Ich werde nicht aufsehen.
Egal, wie oft ich mir sage, dass es nur eine Treppe ist, mit einem Speicher an ihrem Ende,
der mit Kartons, kaputtem Mobiliar und ausrangierten Büchern angefüllt ist, dass jedes
Haus so einen Ort hat, dass es doch bloß ein ganz normaler Abstellraum ist – er ängstigt
mich trotzdem.

Als ich aus der Dusche komme, liegt David schon im Bett. Meine Haut kribbelt vom
heißen Wasser, und das frisch gewaschene Haar fühlt sich gut an. Auch ist es eine
Erleichterung, das unangenehme Spannungsgefühl der getrockneten Tränen auf meinem
Gesicht fortgespült zu haben. Ich klettere neben ihn, befreie mich umständlich aus dem
Handtuch, als ich endlich ganz unter der Decke liege. Selbst nach acht Jahren bin ich noch
immer zu gehemmt, um mich in seiner Anwesenheit nackt zu zeigen. Die Art, wie er mich
dann immer ansieht, nervt mich. Wie ein gieriges Kind, das einen Schokokuchen anstarrt.
Es könnte mir schmeicheln, ich weiß. Und ja, ich wünschte, ich wäre nicht so verklemmt
und prüde. Ich wünschte, ich wäre eins dieser Mädchen, die sich einfach die Kleider vom
Leib reißen und raus in den Regen laufen. Ich greife nach der Tasse mit der heißen Milch,
die er für mich auf dem Nachttisch bereitgestellt hat. Er klappt sein Buch zu und legt mir
eine Hand auf die Schulter.

»Mein hübsches Ding«, sagt er. »Ich muss sagen, es freut mich, dass du ein bisschen
Gewicht zugelegt hast. Du bist zuletzt doch ein wenig zu mager geworden. Ich sage ja
immer …« Er streicht mit der Hand über meine Brust. Ich versuche, mich nicht zu
verspannen, und starre wie gebannt an die Decke, die stellenweise durch alte Stockflecken
ein wenig nachgedunkelt ist. »… traue nie einer dürren Frau. Mit einer Frau, die kein Essen
mag, stimmt was nicht. Da fehlt die Leidenschaft.« Er beugt den Kopf, küsst meine Brüste.
Sein leicht ergrautes Haar fühlt sich weich an auf meiner Haut, sein Bartschatten ist rau.
Ich stelle die Tasse zurück auf den Nachttisch und rutsche auf meine Seite des Bettes, fort
von seinen Lippen auf meinem Körper.

»Glaubst du, meine Beerdigung wird so werden wie ihre?«, frage ich in der Hoffnung,
damit seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken.

Er lacht.
»Findest du das lustig?«
»Tut mir leid. Nein.« Er schiebt die Finger unter mein Haar, legt meinen Nacken frei.

»Sie wird nicht so ausfallen.«
»Woher willst du das wissen? Ich meine, wer sollte denn kommen?«
»Zum Beispiel Jeffrey und Barbara.«
»Ja, weil sie deine Freunde sind. Nicht meine.«
»Sei nicht albern. Wir sind verheiratet. Es sind unsere Freunde. Davon abgesehen

arbeitest du in der Unibibliothek. Jeffrey ist dein Arbeitgeber. Und natürlich die Kollegen
aus dem College, die werden auch kommen.«

»Ja, aus Pflichtschuldigkeit.«
Er rollt sich weg von mir und verzieht das Gesicht. »Bella. Du bist achtundzwanzig.

Hör auf, dich wegen deiner Beerdigung zu sorgen. Vielmehr solltest du mal über meine



nachdenken. In drei Monaten werde ich siebenundvierzig.« Er knurrt leise. »Meine Güte,
siebenundvierzig. Wie schrecklich ist das denn? Da kann ich von Glück sagen, dass du
mich jung hältst, was?«

»Warum schließe ich keine Freundschaften, David? Ich hatte nie Freunde. Mein bester
Freund, nein, mein einziger Freund, existierte nur in meiner Fantasie. Ist das nicht
tragisch?«

»Nein, das ist keineswegs tragisch. Davon abgesehen brauchst du auch keine Freunde.
Du hast ja mich.« Er küsst mich wieder. »Und viele Kinder haben imaginäre Freunde.«

»Du auch?«
Er lacht. »Nein, natürlich nicht.«
Und dann erscheint dieser Ausdruck auf seinem Gesicht, der mir signalisiert, dass er

jetzt Sex will. Er presst seinen Mund auf meinen, zwingt mit seiner Zunge meine Lippen
auseinander, während seine Hand unter die Decke und zwischen meine Beine fährt.

»Würde es dir was ausmachen, wenn wir heute darauf verzichten?«, sage ich und
versuche, mich von ihm wegzubewegen. »Mir ist irgendwie nicht danach, nach dem
heutigen Tag, meine ich.«

»Mir ist aber danach, und es macht dir doch nichts aus, oder?« Er reibt sich an meinem
Oberschenkel. Sein Atem ist heiß und feucht an meinem Hals. »Keine Sorge, ich mache
schnell.« Mit diesen Worten spreizt er meine Beine und schiebt sich über mich. Ich beiße
mir auf die Lippen, als er in mich hineinstößt.



VIER

Henry Campbell – 12. September 1983

Mit einem Handtuch wischte sich Henry den Schweiß aus dem Nacken und lehnte sich mit
einem glücklichen Lachen an die Wand auf dem Squash-Feld.

»Gutes Match, Fraser«, keuchte er. »Schade, dass du mich trotzdem nicht schlagen
konntest.«

»Ach, sei doch still, im dritten Satz hätte ich dich fast gehabt, und wenn du mich nicht
angerempelt hättest, hätte ich das Spiel auch gewonnen.«

»Du hättest ja ein Let fordern können.«
»Was? Um mich dann für den Rest des Tages von dir als Weichei bezeichnen zu

lassen? Wohl kaum.«
Henry lachte. »Du kennst mich zu gut.« Er rappelte sich auf und begann, seine

Ausrüstung zusammenzupacken. »Wie geht’s Mum?«, fragte er vorsichtig, ohne Fraser
dabei anzusehen.

»Na ja, sie hätte gern, dass du sie mal anrufst. Sie kann sich nicht erklären, was sie
falsch gemacht haben soll. Versteht nicht, warum du sie nicht mehr besuchst.«

Henry antwortete nicht sofort. Er schulterte seine Sporttasche und machte sich auf
Richtung Hallentür. »Das ist es nicht. Ich gehe ihr nicht aus dem Weg oder so. Wir haben
nur noch keinen Tag gefunden, an dem es uns allen passt. Das ist alles.«

»Sie wüsste auch gern, was du zu Weihnachten geplant hast.«
Henry seufzte. »Herrgott, Fraser, es ist gerade mal September.«
»Ich weiß. Aber jetzt mal ehrlich, Hen, du kennst das doch. Ja, es ist noch früh, aber sie

möchte das Ganze eben gern rechtzeitig planen, und wenn ich ehrlich bin, ich auch. Wenn
ihr nicht kommt, würden Abby und ich die Kinder nämlich nach Pembroke bringen, wo wir
dann bei Abbys Familie feiern würden. Ihre Leute haben gemeint, dass auch Mum und Dad
herzlich eingeladen sind, aber Mum wird nicht zusagen, solange sie nicht weiß, was Elaine
und du vorhabt. Elaine wird sicherlich nicht zu meinen Schwiegereltern kommen wollen,
aber ihr beide seid natürlich ebenfalls willkommen. Wie auch immer, wenn ihr also bei
Mum und Dad feiern wollt, werden wir Abbys Eltern absagen. Es ist schon eine halbe
Ewigkeit her, dass wir Weihnachten mit euch verbracht haben.«

»Gut. Ich werde es dieses Wochenende mit Lainey besprechen. Ich sage dir und Mum
dann Sonntag Bescheid, okay?«

»Klar. Danke. Ich hoffe wirklich, ihr verbringt die Feiertage mit uns. Wir vermissen
euch.« Fraser klopfte seinem Bruder auf den Rücken. »Wollen wir noch was trinken?«

»Ich muss zurück.«
Fraser lachte und schüttelte den Kopf. »Die hat dich richtig an der Kandare, was?«



»Halt den Mund, Fraser«, gab Henry gallig zurück.
»Aber es ist doch so. Frauen sollten ihren Männern nicht andauernd vorschreiben, was

sie zu tun und zu lassen haben. Du musst dich auch mal gegen sie durchsetzen. Zeig mal
etwas Rückgrat, Mann.«

»Hörst du jetzt auf damit? Verdammt, du hast doch keine Ahnung, was wir gerade
durchmachen.«

»Schau, es muss doch möglich sein, dass du mit deinem Bruder noch einen Drink
nimmst, ohne dass deine Frau eine Krise bekommt. Mehr sag ich doch gar nicht.«

Henry holte tief Luft, um sich wieder zu beruhigen. Fraser jetzt anzuschnauzen würde
zu nichts führen. Und um ehrlich zu sein, war ihm im Moment sehr danach, mit seinem
Bruder einen zu heben. Natürlich hatte Fraser recht. Wenn er nicht zur vereinbarten Zeit zu
Hause war, würde Elaine ausflippen. Und dennoch … »Sie ist meine Frau«, sagte er. »Ich
liebe sie, und ich gehe jetzt heim, weil ich es will, nicht weil sie es von mir verlangt. Und
ich möchte auch nicht mehr in dieser Art und Weise über sie reden. Hast du mich
verstanden?«

Um Beherrschung ringend starrten sich Fraser und Henry an, beide gleichermaßen
drauf und dran, das auszusprechen, was endlich einmal rausmusste.

Es war Fraser, der als Erstes die Waffen streckte. »Sicher, Henry. Kein Problem. Ich
dachte nur, wir könnten ein Viertelstündchen relaxen und uns einen genehmigen. Mehr
nicht.«

Die Anspannung in Henry ließ nach. »Ich weiß. Sieh mal, die Situation zu Hause ist
gerade alles andere als einfach.« Er seufzte schwer. »Lainey hatte schon wieder eine
Fehlgeburt, wenn du es denn genau wissen willst. Ihr geht es wirklich nicht gut, und
deshalb braucht sie mich jetzt.«

»Verstehe. Das tut mir leid. So ein Pech. Kann ich irgendwas für euch tun?«
Henry lachte bitter auf. »Nein, Fraser, es sei denn, du kannst verhindern, dass meine

Frau ständig Fehlgeburten erleidet.«
Henry sah, wie die Züge seines Bruders entgleisten, und bekam ein schlechtes

Gewissen. Zum Teufel, es war ja schließlich nicht Frasers Schuld. Es war niemandes
Schuld. Alle Spezialisten, die sie im Laufe der letzten fünf Jahre konsultiert hatten, hatten
ihnen versichert, dass es nicht an ihnen läge. Mit ihnen beiden sei alles in Ordnung. Es
gäbe keine Erklärung dafür. Nichts, was die entsetzlichen Verluste erklären konnte, die sie
verkraften musste.

Als Henry heimkam, fand er sie zusammengekauert auf dem Küchenboden sitzend. Sie
hatte den Kopf gebeugt, das Haar fiel ihr ins Gesicht, die Beine waren angezogen. Die
Hand war um ein sich auflösendes Stück Küchenkrepp geballt, das nass war von ihren
Tränen. Als sie zu ihm aufsah, war ihr Gesicht vom Weinen ganz aufgedunsen und fleckig,
die für gewöhnlich porzellanzarten Wangen mit Wimperntusche verschmiert.

»Oh Lainey, Liebling, ich bin ja jetzt hier. Ich bin zu Hause.«
»Wo … warst … du?«, fragte sie mit schwacher Stimme und nach Luft schnappend.
»Das hab ich dir doch gesagt.« Er setzte sich neben sie, legte den Arm um ihre Schulter

und zog sie zu sich. »Ich war zum Squash-Spielen im Club. Erinnerst du dich?«


