auszubrechen. Sie atmete tief durch, konnte
aber ein irres Grinsen nicht unterdrücken.
Die junge Frau wich einen Schritt zurück.
»Mir auch«, erwiderte Lizzie fröhlich.
»Schrecklich, schrecklich leid.«
Allmählich bekam es die Frau mit der
Angst zu tun. Hastig suchte sie einige
Broschüren zusammen und legte sie auf die
Theke, ohne Lizzie anzusehen.
Bei dieser Erinnerung prustete Lizzie in
ihren Tee, doch zugleich musste sie sich
Tränen aus den Augen wischen. Weinte sie
etwa? Energisch nahm sie ihre Tasse und die
Reiseprospekte und setzte sich an den Tisch
in der Wohnküche.
Das geräumige Zimmer im ersten Stock
wurde durch ein Klavier in zwei Hälften
geteilt: Wohnzimmer und Küche. Das Klavier
wandte der Spüle, den Regalen und Schränken

die Rückseite zu, an die ein Tisch gestellt
war. Im Wohnbereich stand ein langer
Esstisch, der von einem bunten Ensemble
abgenutzter Holzstühle umgeben war. Eine
Wand bedeckten Bücherregale, an der
anderen hingen Gemälde. Außerdem gab es
ein großes Sofa, das sich anheimelnd in den
breiten Erker mit dem Fenster schmiegte,
dazu drei Sessel, alles Einzelstücke, sowie
eine niedrige Truhe, die als Kaffeetisch
diente.
Lizzie setzte sich auf einen
holzgeschnitzten Armstuhl, schob sich ein
altes Seidenkissen in den Rücken, stellte ihre
Tasse ab und öffnete die Keksdose. Dann
wandte sie sich wieder den Prospekten zu.
Die Platane vor dem offenen Fenster wiegte
sich in der sanften Brise des Juniabends. Von

unten drangen die Stimmen spielender Kinder
herauf. Der Schein der Abendsonne drang
durch das Laub der Platane und malte ein
wechselvolles Muster auf das verblichene
Leinen der Stühle. Lautlos löste sich ein
tiefrotes Blütenblatt aus einem Rosenstrauß,
dessen Duft den hohen Raum erfüllte, und
schwebte auf das Klavier. Lizzie blätterte um.
»Hoch über dem Städtchen ragt Dunster
Castle empor …«
Stirnrunzelnd betrachtete sie das Bild,
glaubte sich zu erinnern: Die
Sandsteinmauern des Schlosses im warmen
Licht des Sonnenuntergangs; das Mosaik des
rot-grauen Schieferdachs, das im Nieselregen
silbrig glänzt; ein friedlicher, geschützter
Garten; das Meer, das gegen graue Felsen
brandet; die schmerzenden Füße auf dem
langen Heimweg vom Strand … Und Angel,

nervös, gereizt, kommt nie zur Ruhe.
Lizzie legte die Prospekte zur Seite. Ein
winziger Moment aus der Vergangenheit
tauchte vor ihr auf: eine Begegnung voller
Spannung. Angel, die eine etwa gleichaltrige
Frau anstarrt, Lizzie, die den kleinen Jungen
an der Hand der Frau anblickt.
Das Telefon riss sie aus ihren
Erinnerungen.
»Hallo, meine Liebe.«
Lizzie lächelte erleichtert, als sie die
Stimme ihres Agenten erkannte, und ließ sich
in einen bequemen Sessel sinken.
»Hallo, Jim. Wie steht’s?«
»Alles bestens. Der Urlaub, von dem du
gesprochen hast – du fährst doch nicht zu
weit weg?«
»Nein, nein.« Ihr Blick wanderte zum Tisch

mit den aufgeschlagenen Prospekten, den
Hochglanzfotos. »Ich dachte an die
Westküste. Irgendwo ans Meer. Warum?«
»Du darfst überallhin, solange du am
Montag in einer Woche in Manchester bist.«
Sie plauderten noch ein Weilchen, dann
kehrte Lizzie an den Tisch zurück. Lange
stand sie da und betrachtete das Foto.
Hoch über dem Städtchen ragt Dunster
Castle empor.
Am nächsten Morgen schlief sie lange. Eine
halbe Schlaftablette hatte sie endlich von den
schmerzlichen Gedanken und Erinnerungen
erlöst, die sie bis in die frühen
Morgenstunden geplagt hatten. Ihre Träume
waren merkwürdig lebhaft.
Pidge und Angel sitzen bei einer Flasche
Wein am Tisch, Lizzie hockt mit ihren

