möglichen Erklärungen durch. Kollege,
Kollegin? Ein Scherz? Falsche Nummer?
Eine andere Frau? Diese letzte
Möglichkeit setzte sich in ihrem Kopf
fest, und es schnürte ihr die Kehle zu …
Die Glocke des Klosters schlug die
volle Stunde. Eve und Terry konnten
jeden Augenblick hier sein. Besser, sie
klärte das zuvor noch, um wieder einen
halbwegs klaren Kopf zu bekommen.
Spannung legte sich wie ein eisernes
Band um ihren Kopf, ihre Verwirrung
schlug in Panik um. Sie setzte sich hin
und barg das Gesicht in den Händen.
Was wenn?
Draußen bellte ein Hund, dann hörte
sie, wie Daniel ins Wasser sprang, um

seine obligatorischen hundert Bahnen zu
schwimmen.
Daniel war ein Frauenschwarm. Das
hatte Rose schon immer gewusst. Wenn
er einen Raum betrat, wandten sich die
Köpfe nach ihm um. Mit seiner Energie
und seinem Charisma gewann er leicht
Freunde. Von etwaigen Feinden hatte sie
noch nie etwas mitbekommen. Ob er
Geliebte gehabt hatte … Sie glaubte es
nicht. Sie war immer für ihn da gewesen,
würde immer für ihn da sein. So wie er
für sie.
Sie schenkte sich ein halbes Glas
Wasser ein und leerte es hastig. Was
immer sie durchmachen musste, nichts
sollte die Familienferien trüben. Sie
versuchte ihre Gedanken zu sammeln,

füllte den großen Nudeltopf mit Wasser
und stellte ihn auf der Herdplatte bereit.
Dann nahm sie das Messer und stach es
so heftig durch die letzte Tomate, dass
die Spitze im Schneidebrett steckenblieb.
Es gab bestimmt eine harmlose
Erklärung. Sie musste einfach fragen.
Sie schnitt die Tomaten in die Pfanne
und drehte das Gas ab. Dann nahm sie
wieder das Handy und ging nach
draußen. Jeder Schritt war eine Qual.
Eine grünschwarze Eidechse huschte
über den Weg und verschwand im
Schatten des Topfs mit den rosa
Geranien. Die drückende Sommerhitze
umhüllte sie wie eine Decke, wärmte sie
aber nicht und verlangsamte auch nicht
ihre rasenden Gedanken. Auf der

Terrasse, die im Schutz der Weinranken
lag, hielt sie kurz inne, um ihren
Strohhut aufzusetzen. Ihr Blick wanderte
an dem ausladenden Walnussbaum
vorbei, in dessen Schatten der Tisch
stand, an dem sie essen wollten, weiter
durch die Olivenbäume und hinunter
zum Pool. Dort konnte sie hören, wie
Daniel mit kräftigen Armschlägen
durchs Wasser pflügte. Ein paar
orangefarbene Schmetterlinge tänzelten
vorbei, als sie über den Rasen schritt, der
unter ihren Füßen federte, bis sie den
Pfad erreichte, der zum Pool führte. Sie
sah, wie Daniel am anderen Ende eine
Wende machte und sein grauer
Haarschopf zwischen Luftblasen unter
Wasser verschwand. Er wirkte ganz in

seinem Element, wie er sauber durchs
Wasser schnitt. Die Sonne glitzerte auf
den Wellen, die sich als Schatten auf
dem blauen Beckengrund fortpflanzten.
Tränen traten ihr in die Augen.
Rose ging über den Fliesenboden zum
Beckenrand und blieb eine Sekunde am
flach auslaufenden Ende stehen, bevor
sie auf die erste Stufe trat und die jähe
Kühle des Wassers sie ins Hier und Jetzt
zurückholte. Sie verscheuchte eine
Fliege, die sich auf ihre Schulter gesetzt
hatte. Nur noch ein paar Züge, und
Daniel war neben ihr. Sie trat einen
Schritt zurück aus dem Wasser. Er hielt
sich am Beckenrand fest und sah auf,
schüttelte den Kopf, neigte ihn erst auf
die eine Seite, dann auf die andere, wobei

