
Das Leder von Marks Jacke knarrt, als er sich an die Tür lehnt und auf die

Uhr schaut.

»Ja?«, flüstert Fiona. Vermutlich schläft Drake in der Nähe.

»Ah, Gott sei Dank, dass du rangehst! Ich rufe von einem fremden Handy

aus an. Hör zu, ich habe mich ausgesperrt. Sag bitte, dass du den

Ersatzschlüssel hast. Und dass du zu Hause bist.«

»Ich bin zu Hause. Und ich habe den Ersatzschlüssel.«

»Kannst du kommen? Ich könnte mich aber auch in ein Taxi setzen, wenn

Drake schon im Bett ist.«

»Bill ist da, also kann ich kommen. Dann erspare ich mir auch das Theater

im Badezimmer.«

»Super. Perfekt. Danke.«

»Von wessen Handy rufst du denn an?«

»Das erzähle ich dir später.«

Ich kann mir vorstellen, was für eine Miene Fiona zieht, wenn sie Bill mitteilt,

dass sie sofort losfahren muss, um ihrer Schwester zu helfen – wieder einmal.

Fiona würde sich niemals aussperren. Zweifellos hat sie Vorkehrungen

getroffen, indem sie Ersatzschlüssel versteckt oder an ein ganzes Netz von

Nachbarn verteilt hat.

Ich gebe Mark das Handy zurück. »Meine Schwester ist auf dem Weg. Es

wird nur zehn Minuten dauern.«

Einen Moment lang herrscht Schweigen, dann sagt Mark: »Ich bin schon

spät dran.«

»Sie … Sie wollen, dass ich draußen warte?«

Statt zu antworten, öffnet er den Einbauschrank unter der Treppe und

kramt eine Weile darin herum. Schließlich dreht er sich wieder um und hält

mir eine violette Damen-Fleecejacke hin.

Dann öffnet er die Haustür. Die Idee, dass ich vielleicht auch gerne Schuhe

hätte, kommt ihm nicht in den Sinn. Ich trete auf die eiskalte Betonschwelle

und stelle fest, dass sich mittlerweile die Nacht herabgesenkt hat.

Als ich in die Ärmel schlüpfe, steigt mir ein muffiger Lavendelgeruch in die

Nase. »Ich bringe sie später zurück.«



Mit einem Schulterzucken tritt er an mir vorbei und zieht die Tür hinter sich

zu.

Ein schwarzes Motorrad parkt am Rand des Grundstücks. Fast muss ich

lachen. Natürlich fährt er Motorrad! Ich schaue zu, wie er den Helm aufsetzt,

in den Sattel steigt und den Motor hochjagt.

 
Als ich durch die Einfahrt gehe, bin ich dankbar, dass der Bewegungsmelder

anspringt. Ich setze mich auf die Vortreppe und spüre, wie die Eiseskälte der

Steinplatte in meine Knochen dringt.

»Beeil dich«, murmle ich und sehe es förmlich vor mir, wie meine Schwester

steif hinter dem Lenkrad hockt und sich strikt an die

Geschwindigkeitsbegrenzungen hält.

Ich wickle mich enger in die Fleecejacke und ziehe die Schultern bis an die

Ohren hoch.

Hinter mir spüre ich das Haus, lauernd, leer. Unwillkürlich frage ich mich, ob

es mich dafür bestrafen will, dass ich es alleingelassen habe – wie Hunde, die

ihre Besitzer einfach ignorieren, wenn die sie aus dem Tierheim wieder

abholen wollen.

Das Licht des Bewegungsmelders erlischt, und ich sitze zitternd in der

Dunkelheit.

Vorher

Ein einspuriges Sträßchen gräbt sich zwischen den hohen Hecken hindurch und

windet sich zu den Klippen hinauf.

»Es liegt ganz am Ende«, teile ich dem Taxifahrer mit.

Die Einfahrt ist mit grau-weißen Kieselsteinen bedeckt, die zweifellos auf den

Außenanstrich und die Naturholzverschalung abgestimmt sind.

Das Haus liegt eindrucksvoll hoch oben auf den Klippen. Stahlträger sind in

den Felsen getrieben, sodass die dem Meer zugewandte Seite frei über dem

Abgrund zu hängen scheint. Der Kontrast zwischen der einladenden Schlichtheit

des Hauses und den dunklen Schatten der zerklüfteten Felsen ist eine kaum zu

überbietende architektonische Attraktion.



»Hübsches Plätzchen haben Sie hier«, sagt der Taxifahrer, als der Wagen mit

knirschenden Reifen zum Stehen kommt.

»Das kann man wohl sagen«, antworte ich mit einem verstohlenen Lächeln.

Ich zahle und gebe mehr Trinkgeld als nötig.

Ich trage meine Reisetasche zur Haustür, stelle sie auf die steinerne Schwelle

und warte, bis der Taxifahrer auf dem Kiesweg gewendet hat und wieder im

Tunnel der Hecken verschwunden ist. Dann begebe ich mich zum Rand des

Grundstücks, wo sich, wie in der Mail beschrieben, in einem diskret eingezäunten

Bereich die Mülltonnen befinden.

Ich ziehe die grüne Altglastonne zur Seite und höre das Klirren der Flaschen

darin. Unter der Tonne liegt ein großer Kieselstein. Vorsichtig hebe ich ihn an wie

ein Kind, das jeden Stein umdreht, um vielleicht Asseln oder Käfer darunter

hervorhuschen zu sehen.

Da ist er: der Hausschlüssel.

Ich stelle die Mülltonne wieder zurück und gehe über die Einfahrt zum Haus.

Meine Fingerspitzen berühren die solide Holztür, deren graugrüne Farbe dem

Meer abgeschaut ist. Kurz halte ich inne. Mir ist bewusst, was für ein

bedeutender Moment dies ist; er umfängt mich und lässt mein Herz schneller

schlagen.

Ich schaue über die Schulter, um sicherzugehen, dass mich niemand

beobachtet. Dann hole ich tief Luft und stecke den Schlüssel ins Schloss.



2 Elle

»Gott sei Dank, dass du da warst«, sage ich und schenke Fiona Wein nach,

bevor ich mich aufs Sofa zurücksinken lasse.

»Was, wenn ich nicht da gewesen wäre?«

»Sonst hat nur Flynn einen Schlüssel.«

»Er hat immer noch einen Schlüssel?«

Ich zucke mit den Schultern. »Es käme mir kleinlich vor, ihn

zurückzufordern.«

Fiona sagt nichts, das muss sie auch nicht. Ihre Augenbrauen – dunkel und

stark gewölbt – sprechen für sie.

»Wie hat es Drake bei Bills Eltern gefallen?«, erkundige ich mich. »Ich habe

ihn vermisst. Vielleicht kann er ja dieses Wochenende zu mir kommen. Ich

habe ihm auch etwas Leckeres mitgebracht.«

»Er braucht erst einmal Entzug von allem, was schön und lecker ist. Bills

Eltern haben ihn jeden Tag zwei Stunden lang Zeichentrickfilme schauen

lassen – und sind jeden Nachmittag mit ihm in die Eisdiele gegangen. Ich bin

fast überrascht, dass er sich nicht adoptieren lassen wollte.«

»Du musst ihn vermisst haben.«

»Soll das ein Witz sein? Ich hab ausgeschlafen. Ich musste nicht kochen. Ich

hab mehr Arbeit erledigen können als in den ganzen letzten Monaten

zusammen. Ich hab mich schon erkundigt, ob wir das nicht jedes Jahr so

machen können.«

»Wirklich?« Nun ziehe ich meinerseits eine Augenbraue hoch. Drake ist

gerade erst zwei Jahre alt geworden, und es war das erste Mal, dass er länger

als eine Nacht von zu Hause fort war. Bill hat die Woche bei seinen Eltern in

Norfolk in monatelangen Verhandlungen vorbereitet.

»Und wie war es bei dir? Wie war es in Frankreich?«



»Oh, gut.« Man hat mich als Gastrednerin zu einem Schreibseminar

eingeladen. Ich habe lang hin und her überlegt, ob ich die Einladung

annehmen soll, da der Abgabetermin für mein eigenes Buch näher rückt.

Andererseits war das Seminar so gut bezahlt, dass ich es kaum ausschlagen

konnte. »Wir waren in einem überwältigenden Bauernhaus mitten in der

Pampa untergebracht. Es gab sogar einen Swimmingpool. Ich bin jeden

Morgen geschwommen.«

»Wenn du weniger wiegst als vorher, hast du nicht genug Käse gegessen.«

»Ich habe schon zum Frühstück Käse gegessen.«

»Brav«, sagt Fiona und trinkt einen Schluck Wein. »Und wie waren die

anderen so?«

»Interessant, intelligent, leidenschaftliche Leseratten. Manche vielleicht ein

wenig verbissen. Gnadenlose Wortklauber. Und pünktlich um zehn im Bett.«

Ich halte kurz inne. »Die hätten dir gefallen.«

Fiona lacht – dieses Lachen, das ich so sehr liebe, laut und unbekümmert.

»Möglich. Haben sie auch Merkzettel mit unter die Dusche genommen?«

Als sich Fiona auf die Schulprüfungen vorbereitete, hat sie ihre Merkzettel

immer in Plastikhüllen gesteckt, damit sie unter der Dusche weiterlernen

konnte. Sie ist schon immer diejenige gewesen, die ihr Ziel klar vor Augen

hatte und gnadenlos verfolgte.

»Dabei habe ich niemanden ertappt.«

»Und was ist mit deinem« – Fiona legt eine Kunstpause ein – »nie enden

wollenden Meisterwerk?«

Ich schaue zum Fenster. In der dunklen Scheibe spiegelt sich das Licht der

Lampe. Allein bei dem Gedanken an meinen zweiten Roman krampft sich

mein Magen zusammen.

»Das quält sich immer noch mühselig voran.«

»Wirst du den Abgabetermin einhalten können?«

Ich ziehe die Schultern hoch. »Der ist in sechs Wochen.«

Fiona mustert mich eindringlich. »Was passiert, wenn du es nicht schaffst?«

»Dann verliere ich den Vertrag.«


