


Auf dem Nachhauseweg ging sie bei der Mitchell- Bibliothek vorbei, um ihre

Handtasche und die Jacke, die sie laut Rachel dort hatte liegen lassen, abzuholen. Die

Dame hinter dem Schalter lächelte etwas verlegen, als sie sich nach Mr Fairchild

erkundete. »Mr Fairchild hat Ihre Sachen bereits herbringen lassen. Er lässt Ihnen

ausrichten, dass Ihr gestriges Verhalten völlig inakzeptabel und unprofessionell war.«

»Es tut mir sehr leid, was passiert ist«, stammelte Caitlin, die vor Scham am liebsten

in den Boden versunken wäre. »Ich werde mich noch schri�tlich bei Mr Fairchild

entschuldigen.« Mit gesenktem Haupt verließ sie so rasch als möglich das Gebäude.

Zurück in ihrer Wohnung, versuchte sie sich etwas hinzulegen, aber sie fand keine

Ruhe. Daher setzte sie sich an ihren Computer und verfasste das

Entschuldigungsschreiben, in dem sie kurz erklärte, was geschehen war und dass sie

selbstverständlich für alle entstandenen Kosten au�kommen würde. Sie glaubte nicht,

dass das ihren Ruf wiederherstellen würde, aber so hätte sie es zumindest versucht. Der

einzige Vorteil an der Sache war, dass sie wohl nie wieder für eine Lesung angefragt

würde. Caitlin hatte Rachel bereits auf dem Nachhauseweg informiert, was schuld an

dem Desaster gewesen war. Rachel meinte darau�hin, sie würde eine ö�fentliche

Erklärung aufsetzen, in der sie festhielt, dass Caitlin die Drogenkekse untergejubelt

worden wären und sie diese völlig ahnungslos gegessen hätte. Natürlich würde sie den

Namen der Bäckerin nicht preisgeben. Das war ganz in Caitlins Sinn, da sie ihre

Schwester nicht an den Pranger stellen wollte, obwohl sie Kendra am liebsten erwürgt

hätte.

Nachdem sie das Entschuldigungsschreiben an die Bibliothek ausgedruckt und

unterschrieben in einen Umschlag gesteckt hatte, zog Caitlin eine Jacke über, um es bei

der Post einzuwerfen. Auf dem Rückweg spazierte sie durch den Kelvingrove Park. Vor

dem Stewart-Gedenkbrunnen blieb sie nachdenklich stehen. Es kam ihr so vor, als

würde die Lady of the Lake vorwurfsvoll von ihrem Sockel auf sie herabblicken. Schade,

dass die Statue so schweigsam war, sie hätte ihr ansonsten bestimmt verraten können,

was sich gestern hier abgespielt hatte. Caitlin wandte sich suchend um, in der

Ho�fnung, wie in einem der Kitschfilme, die sie so mochte, ihren Helfer zu entdecken.

Aber obwohl bereits zahlreiche Touristen den Brunnen bewunderten, konnte sie

niemanden darunter ausmachen, der ihr nur im Geringsten bekannt vorkam. Es war

auch fraglich, ob sie diesen Engländer überhaupt wiedererkennen würde. Haschisch

rief ja bekanntlich Halluzinationen hervor, und sie konnte selbst nicht mehr sagen, was

genau an diesem Abend real gewesen war und was nicht. Vielleicht hatte sie sich seine

freundliche Stimme und sein attraktives Lächeln ja nur eingebildet. Was, wenn plötzlich

Nacktfotos von ihr im Internet au�tauchten? »Oh Mann!«, rief sie verzweifelt und hielt



sich die Hände vors Gesicht. Die Leute drehten sich verwundert nach ihr um. »Mal den

Teufel nicht an die Wand, Caitie«, redete sie sich Mut zu und ging eiligst weiter. Wenn

tatsächlich so etwas passieren sollte, wüsste Rachel bestimmt Rat. Jetzt hieß es erst mal

abwarten und Nerven bewahren.

Zurück in ihrer Wohnung, sah sie den Anru�beantworter blinken. Ihre Mutter bat sie

dringend um einen Rückruf. Gewiss hatte sie gehört, was passiert war, aber Caitlin

hatte wirklich keine Lust, sich auch noch vor ihr rechtfertigen zu müssen. Stattdessen

ging sie in ihr Schlafzimmer, zog die dicken Vorhänge zu und ließ sich auf ihr Bett

sinken.

Zwei Tage nach ihrer missglückten Lesung ließ ein energisches Klingeln an ihrer

Wohnungstür Caitlin unsan�t aus ihrem Schlaf hochschrecken. Sie wollte es ignorieren,

doch wer auch immer es war, zeigte Geduld und klingelte fortwährend weiter, gefolgt

von he�tigem Poltern. »Ich komme ja schon!«, rief sie genervt und rappelte sich auf. Die

Uhr im Korridor zeigte gerade mal Viertel nach zehn an. Da Caitlin im Internet bis in

die frühen Morgenstunden über die Gegend rund um Lochcarron recherchiert hatte, wo

ihre nächste Geschichte spielen sollte, fühlte sie sich völlig gerädert und war alles andere

als begeistert über morgendlichen Besuch. Wer auch immer es war, sie würde ihn

abwimmeln. Kaum hatte sie die Tür weit genug geö�fnet, rauschte Kendra mit zwei

Ko�fern in der Hand an ihr vorbei. »Gott sei Dank. Ich dachte schon, du wärst nicht zu

Hause. Hallo, Schwesterchen.« Kendra stellte ihre Ko�fer ab und umarmte Caitlin, die

dies regungslos über sich ergehen ließ.

»Na, du traust dich ja was!«, sagte sie stattdessen, immer noch wütend wegen der

Kekse.

»Hat Mum dich schon angerufen? Ich muss vorübergehend bei dir wohnen.«

»Was?! Das geht nicht!«

»Ach, nun komm schon, Caitie. Du hast hier doch eine Menge Platz, und stell dir nur

vor, wie lustig das wird. Irgendwie wie früher, als wir noch bei Mum und Dad gewohnt

haben.« Unternehmungslustig grinste ihre jüngere Schwester sie an.

»Ich brauche meine Ruhe, Kendra, damit ich schreiben kann«, versuchte sie sich

herauszureden.

»Ruhe allein hil�t dir beim Schreiben nicht. Du musst auch etwas erleben, worüber

du in deinen Geschichten erzählen kannst, und dabei kann ich dir behil�lich sein.«



»Ach ja, etwa mit Haschkeksen? Wegen dir habe ich mich zur völligen Idiotin

gemacht. Du hättest mir sagen müssen, dass die Kekse gefährliche Substanzen

enthalten.«

»Hasch ist doch keine gefährliche Substanz«, rechtfertigte sich Kendra und

verdrehte dabei die Augen. »Zudem habe ich die Cookies ja beschri�tet.«

»Happy Cookies?! Wie bitte hätte ich daraus erkennen sollen, dass es Haschkekse

sind?«

»Mann, Caitlin, jeder weiß doch, was Happy Cookies sind. Was kann ich denn dafür,

dass du so hinter dem Mond lebst? Haben sie dich denn nicht glücklich gemacht?«,

grinste Kendra kess.

Nur mit Mühe konnte sich Caitlin beherrschen, ihrer Schwester nicht an die Gurgel

zu gehen. Stattdessen zischte sie: »Ich habe bei meiner allerersten Lesung die Zuhörer

beleidigt, vor ihnen gekotzt, und wenn meine Erinnerungen mich nicht täuschen, bin

ich im Stewart-Gedenkbrunnen rumgehüp�t, bevor ich in einem Hotel nur mit meiner

Unterwäsche bekleidet aufgewacht bin. Das macht mich definitiv nicht glücklich!«

»Sieh es doch nicht so eng, Caitie. Jetzt hast du etwas, worüber du schreiben kannst.

Dein Gästezimmer ist da hinten, wenn ich mich nicht irre, oder?« Kendra machte sich

mit ihren Ko�fern bereits auf den Weg.

»Hey, warte, das geht nicht!« Caitlin eilte an ihr vorbei und stellte sich demonstrativ

vor die Tür ihres Gästezimmers. »Du kannst nicht einfach so bei mir hereinplatzen.

Warum bist du überhaupt hier und nicht bei unseren Eltern?«

Kendra seufzte: »Dad hat mich rausgeworfen. Er sagte, anders würde ich es nicht

lernen, endlich selbst Verantwortung zu übernehmen und erwachsen zu werden.« Sie

zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung, was er damit meinte. Immerhin hat er mich

gezeugt, und keiner hat mich gefragt, ob ich überhaupt Lust auf ein Leben in dieser

Welt hätte.«

»Was genau hast du dieses Mal angestellt?«, fragte Caitlin misstrauisch.

»Nichts. Okay, nichts Schlimmes. Er hatte mir mein Taschengeld gestrichen, damit

ich mir einen Job suchen muss, da habe ich eben meinen Jaguar verkau�t.«

»Du meinst seinen Jaguar«, korrigierte Caitlin ihre Schwester.

»Er hat ihn ja nie gefahren und mir angeboten, dass ich ihn nutzen kann, solange ich

zu Hause wohne, damit ich schnell in die Stadt komme.«

»Ja, wo du dir einen Job hättest suchen sollen.«

»Komm schon, Schwesterchen, sei nicht so spießig. Ich brauche doch nur ein Dach

über dem Kopf. Du kannst doch auch nicht wollen, dass ich auf einer Parkbank

übernachte.«



»Was sagt den Mum dazu, dass Dad dich rausgeworfen hat?«

»Sie hatten einen Riesenkrach, und Dad meinte, dass er sich scheiden ließe, wenn

ich nicht ausziehen würde, um Ruhe vor uns allen zu haben. Ich glaube, da hat Mum

Angst bekommen. Sie hat mich gebeten, zu dir zu gehen. Eigentlich wollte sie dich

deswegen noch anrufen.«

Caitlin seufzte gottergeben: »Na schön, du kannst erst mal bleiben, aber«, Caitlin

hob warnend den Zeigefinger, »du wirst dir jetzt einen Job suchen …«

»Wie denn, wenn ich gar keine Ausbildung habe?«, maulte Kendra.

»Das ist deine eigene Schuld. Es gibt auch Hilfsjob.«

»Ich werde keine Toiletten putzen!«

»Es ist mir ganz egal, was du tust, aber du musst endlich dein eigenes Geld

verdienen. Ich bin sicher, wenn du erst mal einen Job hast, wird Dad dir auch erlauben

zurückzukommen. Und noch was: Du backst keine Haschkekse mehr.«

»Okay«, willigte Kendra ein, worauf Caitlin sie ins Gästezimmer eintreten ließ.

Während ihre Schwester sich einrichtete, bestellte Caitlin beim Chinesen etwas zum

Lunch für sie beide.

In den ersten Tagen benahm sich Kendra vorbildlich, und Caitlin genoss es beinahe, sie

um sich zu haben, obwohl sie kaum zum Schreiben kam. Sie unternahmen viel

gemeinsam, gingen shoppen, ins Kino oder �lanierten auf den Straßen Glasgows.

Gemeinsam durchforsteten sie das Internet nach geeigneten Jobs für Kendra, und

Caitlin half ihr auch bei den Bewerbungsschreiben. Leider bisher erfolglos. Mittlerweile

waren drei Wochen seit Kendras Einzug vergangen, und langsam schien ihre Schwester

die anfängliche Zurückhaltung abzulegen. Das Wohnzimmer und die Küche sahen

immer häufiger ziemlich übel aus, und Caitlin musste sie daran erinnern, dass sie nicht

ihre Putzfrau war und Kendra gefälligst ihre Sachen selber wegräumen sollte.

»Du solltest sie rauswerfen oder ihr zumindest eine Frist setzen«, meinte Rachel, als

Caitlin sich am Telefon bei ihr beklagte.

»Sie ist meine Schwester, das kann ich nicht.«

»Wie kommst du mit dem neuen Buch voran?«, fragte ihre Freundin, die wieder in

die Rolle der Agentin schlüp�te.

»Geht so. Ich bräuchte deutlich mehr Ruhe zum Schreiben. Heute habe ich mir

Ohropax gekau�t, vielleicht klappt es damit.«



Rachel stöhnte. »Schick sie weg, während du schreibst. Es kann doch nicht sein,

dass du in deiner eigenen Wohnung Ohropax tragen musst, damit du arbeiten kannst!«

»Mal sehen. Ich ho�fe immer noch, dass sie bald einen Job findet und zu unseren

Eltern zurückkann.«

»Die Ho�fnung stirbt zuletzt, nicht wahr?«, schmunzelte Rachel. »Hast du eigentlich

mal etwas von der Mitchell-Bibliothek gehört? Haben sie deine Entschuldigung

akzeptiert?«

»Nein, die haben sich nicht mehr gemeldet. Irgendwie kann ich es verstehen, und

ich traue mich auch gar nicht mehr, mir dort ein Buch auszuleihen.«

Rachel lächelte. »Irgendwann wird Gras über die Sache gewachsen sein.«

Nachdem Caitlin das Gespräch mit ihrer Freundin beendet hatte, setzte sie sich mit

dem Laptop an eines der großen Eckfenster. Kendra hatte sich mit ein paar Freunden im

Pub verabredet, so hatte sie ein wenig Zeit, in Ruhe zu arbeiten. Doch sie hatte kaum

drei Seiten geschrieben, da �log die Wohnungstür auf, und Kendra kam mit ihren

Freunden im Schlepptau hereingeplatzt.

»Willst du mit uns essen, Caitie? Wir haben Pizza dabei.«

»Danke, nein. Ich bin am Arbeiten.«

»Oh, lass dich nicht stören.« Aber Caitlin war bereits gestört. Genervt klappte sie

ihren Laptop zu und verzog sich damit in ihr Zimmer. Mit Ohropax in den Ohren

scha��te sie doch noch ein ganzes Kapitel. Während sie im Bett lag und versuchte Schlaf

zu finden, feierte ihre Schwester in ihrem Wohnzimmer eine kleine Party. Laute

Popmusik und Gelächter drangen durch ihre Tür. Trotzdem mochte Caitlin die

Ohrstöpsel nicht erneut benutzen, ihre Gehörgänge schmerzten etwas von den Dingern.

Es ging bereits auf den Morgen zu, als endlich Ruhe einkehrte in ihrer Wohnung. Da sie

sich aber so über die Rücksichtslosigkeit ihrer Schwester geärgert hatte, war sie zu

angespannt, um trotz der plötzlichen Stille einschlafen zu können. So setzte sie sich

wieder an den Laptop und schrieb weiter an ihrem �riller.

Ein nicht enden wollendes Klingeln an der Tür riss sie aus ihren wilden Träumen.

Caitlin blinzelte und spürte die Tastatur des Laptops an ihrer Wange. Sie musste mitten

im Schreiben eingeschlafen sein. Das Klingeln war nervtötend. Gerädert schob sie den

Laptop an die Seite, stand auf und ging zur Tür.

»Das wurde aber auch Zeit! Wie schaust du denn aus?!« Oh nein, ihre Mutter hatte

ihr gerade noch gefehlt.


