
kommt	Daddy	nach	Hause?«	Josie	wiederholte
dann	 so	 sanft	 wie	 möglich:	 »Daddy	 kommt
nicht	mehr	 nach	Hause,	weil	 er	 gestorben	 ist.
Aber	 er	hat	dich	und	Emily	und	Mommy	sehr
lieb	gehabt,	und	wir	werden	Daddy	immer	lieb
haben	und	an	ihn	denken.«

Nachdem	 sie	 das	 mehrmals	 gehört	 hatte,
wurde	die	kleine	Rose	wütend,	und	ihre	Augen
füllten	 sich	 mit	 Tränen.	 »Ich	 will	 Daddy!«,
schrie	 sie.	 »Warum	 hast	 du	 ihn	 im	 Feuer
gelassen,	 Mommy?	 Warum	 hast	 du	 ihn	 nicht
rausgeholt?	 Ich	 hasse	 dich!«	 Josie	 war
sprachlos.	Sie	konnte	ihre	ältere	Tochter	nur	an
sich	 drücken,	 Roses	 fuchtelnde	 Arme
festhalten,	bis	das	kleine	Mädchen	aufgab	und
gegen	sie	sank.

Schon	 am	 Gesichtsausdruck	 ihrer	 Töchter
erkannte	 Josie,	 wann	 die	 Fragen	 und



Gefühlsausbrüche	 bevorstanden,	 und	 der
Schmerz,	 den	 sie	 empfand,	 wenn	 sie	 in	 diese
unschuldigen	Augen	blickte,	war	schlimmer	als
alles,	was	sie	je	erlebt	hatte.	Irgendwie	gelang
es	 ihr,	 die	Mädchen	 zu	 beschwichtigen,	 wenn
sie	 ruhig	 sprach	 und	 das	 Chaos	 in	 ihrem
Inneren	verschlossen	hielt.

Solange	 Rose	 und	 Emily	 wach	 waren,
verdrängte	 Josie	 jegliche	 Erinnerungen	 an
ihren	Mann.	Sie	vermied	es,	auch	nur	an	seinen
Namen	 zu	 denken.	 Erst	 wenn	 die	 beiden
Mädchen	 fest	 schliefen,	 erlaubte	 sie	 sich	 zu
weinen.

Spät	 nachts	 stellte	 sie	 sich	 Tonys	 Gesicht
vor	und	wie	seine	unglaublich	blauen	Augen	sie
sprachlos	 gemacht	 hatten,	 als	 sie	 sich	 zum
ersten	 Mal	 begegneten.	 »Ich	 liebe	 dich,	 für
immer«,	 konnte	 sie	 ihn	 beinahe	 in	 ihr	 Ohr



flüstern	hören.	Wenn	sie	reglos	dastand,	spürte
sie	noch	 immer	 seine	Umarmung,	die	Wärme
seiner	Hände	auf	ihrer	Haut.

In	 solchen	 Momenten	 kamen	 die
Erinnerungen	schneller	hoch.	Wie	seine	Finger
über	 ihren	 hochschwangeren	Bauch	wanderten
und	er	dabei	The	Itsy-Bitsy	Spider	sang.	Wie	er
die	 Mädchen	 als	 Säuglinge	 auf	 dem	 Arm
gehalten	hatte,	wenn	sie	Koliken	bekamen,	sie
gewiegt	 und	 geschaukelt	 hatte,	 bis	 sie	 wie
durch	 ein	 Wunder	 einschliefen.	 Wie	 er	 sie
jeden	 Abend,	 wenn	 er	 von	 der	 Arbeit	 nach
Hause	 kam,	 ungestüm	 umarmt	 hatte,	 wie	 er
Gesichter	geschnitten	und	die	Stimme	verstellt
hatte,	 wenn	 er	 ihnen	 Gute- Nacht-Geschichten
vorlas.	Und,	in	jüngerer	Zeit,	wie	er	mit	Josie
bis	 in	 den	 späten	 Abend	 hinein	 auf	 dem	 Sofa
gesessen	 und	 darüber	 geredet,	 nein,	 laut	 von



dem	Tag	geträumt	hatte,	an	dem	sie	schließlich
genug	Geld	gespart	hätten,	um	mit	der	ganzen
Familie	aus	dem	engen,	gemieteten	Reihenhaus
in	ihr	eigenes	Heim	zu	ziehen.

Sich	 an	 ihn	 zu	 erinnern,	 erfüllte	 sie	 mit
einem	bitteren,	schwachen	Glücksgefühl.	Wenn
die	 schönen	 Erinnerungen	 unweigerlich
aufhörten,	begannen	die	 schrecklichen.	Erneut
brach	der	Kummer	 über	 sie	 herein,	 quälte	 sie
mit	 Bildern	 von	 blutiger	 Kleidung	 und
Flammen,	die	in	den	Himmel	schlugen.

Die	Stimme	ihrer	Tante	vom	Vordersitz	ließ
Josie	zusammenfahren.	»Jetzt	ist	es	nicht	mehr
weit«,	 sagte	 Ivy	über	die	Schulter.	»Wir	haben
die	Grenze	von	Vermont	schon	vor	einer	Weile
überquert.	Bis	Mill	River	sind	es	nur	noch	ein
paar	Meilen.«

Mill	 River.	 Josie	 empfand	 es	 als



Erleichterung,	 sich	 für	 einen	 Moment
ausschließlich	 auf	 diese	 beiden	 Wörter	 zu
konzentrieren.	 Flüsternd,	 um	 die	 Mädchen
nicht	zu	wecken,	fragte	sie:	»Wie	ist	es	dort?«

»Es	 ist	 eine	 nette	 Stadt«,	 erwiderte	 Ivy.
»Klein	und	freundlich.	Nahe	genug	an	Rutland
und	 den	 Skigebieten,	 um	 keine	 Langeweile
aufkommen	zu	lassen,	aber	weit	genug	entfernt,
um	 Ruhe	 und	 Frieden	 zu	 haben,	 wenn	 du	 das
willst.	Dort	wirst	du	in	Sicherheit	sein.«

Josie	 verfiel	 in	 sorgenvolles	 Schweigen.
Was	würden	die	Einheimischen	von	ihr	halten,
einer	 Witwe	 mit	 zwei	 kleinen	 Kindern	 und
einem	 vom	 Leben	 in	 der	 Bronx	 geprägten
Akzent?	 Würden	 Rose	 und	 Emily	 glücklich
sein,	an	so	einem	Ort	aufzuwachsen?	Würde	es
ihr	gelingen,	einen	vernünftigen	Job	zu	finden?
Wie	 lange	würde	 sie	 sich	 auf	 die	Güte	 dieser


