Dann öffnet Jack die Beifahrertür und
Luke klettert hinein.
»Ich glaube, solche Wörter darfst du
vor mir gar nicht sagen.«
»Blödsinn. In vielen Situationen ist ein
kerniger Kraftausdruck die einzig
passende Reaktion.«
Luke verriegelt die Tür. »Wir wohnen
doch gar nicht in dieser Straße hier.«
»Ja, danke, Luke, das weiß ich.
Tatsächlich bin ich gerade auf dem Weg
zu euch.« Weil ihm vielleicht bewusst
ist, dass auch ein Kind einen parkenden
Wagen von einem fahrenden
unterscheiden kann, setzt er hinzu: »Ich
musste mich nur erst … darauf
einstellen.«
Eine Weile sitzen sie schweigend da.

Zwei Männer an einem Zufluchtsort.
Mit schiefer Miene deutet Jack zur
Straße hin – all die akkurat getrimmten
Hecken und schimmernden Volvos.
»Eines Tages wird dir aufgehen, wie sehr
du diesen Ort verabscheust. Und von da
an wird dein Leben nie mehr dasselbe
sein.«
Luke weiß nicht recht, was er von
dieser Vorhersage halten soll. Jacks
Stimme hatte so traurig geklungen, und
Luke ist nicht klar, ob er denn eines
Tages etwas finden oder für immer
verlieren wird.
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Meredith ist nirgends zu sehen, als Jack
und Luke heimkommen, aber so, wie es
in der Küche aussieht, muss sie eben
noch da gewesen sein: ein Korb voller
Bügelwäsche steht herum, so frisch, dass
sein Duft die Luft erfüllt; der Versuch,
häusliche Pflichten zu bewältigen,
gescheitert, der Stecker ist gezogen, aber
das Bügeleisen ist noch warm.
Jack geht ans Fenster und weiß schon,
dass sie draußen in ihrem Zementgarten
hocken und an einem der
Terracottatöpfe hantieren wird, die in
ihrer Welt als Blumenbeete durchgehen.
Als Meredith und ihr Mann hier

einzogen, hatten sie die betonierte Fläche
optimistisch als Partybereich bezeichnet,
aber tatsächlich sieht es mehr nach einer
Hinrichtungsstätte aus: perfekt, um die
Leute zusammenzutreiben und dann
niederzumähen. Und doch gärtnert
Meredith mit solcher Hingabe, als könnte
nur sie allein sehen, was wirklich da ist:
keine traurige Zementwüste, sondern ein
Zaubergarten, ein unsichtbares
Königreich.
»Du hast einen Gast zum
Abendessen!«, ruft Jack ihr zu.
»Hallo, gibt es dich auch noch? Was
für eine nette Überraschung.« Sie richtet
sich auf und schließt ihn in die Arme.
»Ich mach heute Fischauflauf, aber der
kocht sich eh von selber, da hab ich

gedacht, ich geh erst noch ein bisschen
in den Garten.« Einen Moment lang
stehen sie schweigend da und blicken auf
einen Blumenkübel, der wenig mehr
enthält als kalten, dunklen Matsch und
ein paar tote Pflanzen. »Na ja, es ist
Winter, da gibt's natürlich nicht viel zu
sehen. Aber zu tun gibt's trotzdem
immer was.«
Sie streicht eine Haarsträhne zur Seite
und schmiert sich dabei einen Streifen
Matsch über die Stirn. Noch ehe Jack
etwas sagen kann, tritt Meredith' greise
Nachbarin, Edna, aus dem Haus. Sie hält
sich am Türrahmen fest, schaut zum
Himmel auf und murmelt irgendetwas
vor sich hin.
»Wahnsinn, die alte Hexe lebt ja

