


zu unterhalten. Jedenfalls nicht mit den Leuten, mit denen man gern reden würde.«
Er plapperte ohne Punkt und Komma. Charmant wie eh und je, doch mit einem

unterschwelligen Hauch Nervosität. Es sah Ben gar nicht ähnlich, nervös zu sein.
Wahrscheinlich die normale Anspannung vor dem Eintreffen der Gäste, dachte ich.

»Das Haus ist fantastisch, Ben«, sagte ich.
»Ja«, fügte Lucy hinzu. »Wirklich …«
Ben verharrte einen Moment und hob den Kopf, als würde er irgendetwas wittern.
»Schön geworden, nicht? Wir hatten echt Glück. Aber es vergehen noch Monate, bis

alles fertig ist. Monate. Mit der Kapelle haben wir noch nicht mal angefangen. Ich zeig sie
dir gleich, KS. Ich kenn doch dein Faible für Architekturgeschichte.« Er fasste Lucy
verschwörerisch am Arm. »Er ist ein schrulliger Kauz, was, Luce? Deshalb lieben wir ihn.«

Es belustigte Ben, dass ich mir immer, wenn wir zwei irgendwohin fuhren, die Kirche in
dem jeweiligen Ort anschaute und Interessantes entdeckte: ein überraschendes Fresko des
hl. Petrus mit dem Himmelsschlüssel in der Hand; ein Kriegerdenkmal zur Erinnerung an
einen einzigen Sohn namens Arthur; und einmal ein Kirchenbankkissen mit dem
aufgestickten Satz »Auch dies wird vorübergehen«.

Wir folgten Ben bis ans Ende eines breiten Ganges, dessen Wände mit schwarz-weißen
Familienfotos in einheitlichen klaren Plexiglasrahmen behängt waren. Wir gelangten in die
Küche, wo Serena inmitten halb ausgepackter Blumensträuße stand, ein Wirrwarr aus
Stielen und Blüten und Pollen. Um sie herum bewegten sich eine Gruppe Kellner und ein
Mann, der einen kakifarbenen Schlapphut und eine Safarijacke mit zahllosen Taschen trug.

»Serena«, sagte Ben leise. »KS und Lucy sind da.«
Sie schaute auf, das Gesicht ausdruckslos. Es dauerte einen Moment, bis ihr Blick klar

wurde.
»Natürlich! Natürlich! Sorry, meine Süßen, ich war gerade ganz woanders. Momentchen

noch.«
Sie drehte sich zu dem Mann mit der Jacke um. »Tom, die sind wunderbar, danke. Viel

besser als die anderen Blumen.«
»Wir werden neu pflanzen müssen«, sagte er unwirsch.
»Mmh-mmh. Ich weiß, mein Lieber. Das werden wir.«
Tom ging aus der Küche und hinterließ mit jedem Stiefelschritt eine krümelige

Schmutzspur.
Prompt überschlug sich Serena förmlich vor unaufrichtigen Komplimenten.
»Toll, euch zu sehen! Martin –«, sie hatte die Eigenart, die Vokale in meinem Namen bis

zum Zerreißen gedehnt auszusprechen, »du siehst sehr elegant aus. Oh, und Lucy, was für
ein … was für ein …«, sie zögerte ganz kurz, »hübsches Kleid. Was ist das? Donna
Karan?«

»Nein«, sagte Lucy. »Monsoon.«
»Tut mir furchtbar leid, dass ihr nicht hier bei uns übernachten könnt. Aber ihr kennt das



ja. Familie. Verwandtschaft. Freunde, die aus dem Ausland einfliegen.«
»Aber ja, wir verstehen das«, sagte ich. »Kein Problem. Wir freuen uns einfach, hier zu

sein. Und endlich diesen, diesen …«, ich sah mich demonstrativ ehrfürchtig um, »Palast zu
sehen. Ehrlich, Serena, du hast wirklich einen tadellosen Geschmack.«

Statt einer Antwort sah sie mich mit ihrem hinreißenden Lächeln an. Serena hatte sich
noch nicht für die Party in Schale geworfen und schaffte es dennoch, glamouröser
auszusehen als wir zwei. Sie trug abgeschnittene Jeans und eine weite weiße Bluse, der es
irgendwie gelang, sowohl formlos als auch sexy zu sein. Um den Hals eine silberne Kette,
deren herzförmiger Anhänger genau in der Mulde zwischen ihren Schlüsselbeinen lag. Sie
hatte Lockenwickler im Haar, und ihre Augen waren dick geschminkt – dunkelbraune
Schatten in der Farbe eines gequetschten Fingernagels –, aber sie trug keinen Lippenstift,
wodurch ihr Gesicht etwas Losgelöstes hatte, wie eines von diesen Bilderbüchern für
Kinder, bei denen man verschiedene Tafeln umlegen kann und dann lustige Variationen
von Gesicht, Torso und Beinen erhält.

»Ich hab KS versprochen, ihm die Kapelle zu zeigen«, sagte Ben. »Ihr beiden Hübschen
könnt euch doch ein Weilchen allein amüsieren, ja?«

Ich sah zu Lucy hinüber, die in der Ecke neben einem kolossalen SMEG-Kühlschrank
stand und ihr Pashmina-Tuch festhielt, einen aufsässigen Zug um den Mund.

»Klar, Schatz«, sagte Serena. »Aber biete ihnen doch wenigstens vorher was zu trinken
an!« Sie lachte – ein klingelndes Geräusch wie Teelöffel auf Untertasse – und goss uns
allen ein Glas Veuve Cliquot ein, der bereits in einem Eiskübel neben der
profiküchengroßen Spüle kalt gestellt war.

Ben nahm unsere Gläser und führte mich denselben Weg zurück, den wir gekommen
waren.

»Wir warten noch immer auf einige Möbel«, sagte er, als wir vor einem steinernen
Kamin stehen blieben. Der Sims war ebenso hoch wie unsere Köpfe. Der Feuerraum war
mit Dutzenden Altarkerzen vollgestellt, deren hochgebogene wachsummantelte Dochte
darauf warteten, angezündet zu werden. »Zeugs, das Serena in Frankreich ausgesucht hat.
Und ein paar größere Teile von einer Freundin von ihr in Bali.«

»Keine Lust, richtiges Feuer zu machen?«, fragte ich.
»Ha! Nein. Serena wollte, dass heute alles nur mit Kerzen beleuchtet wird. Sorgt

angeblich für ein besseres –«, er brach ab, senkte die Stimme und ahmte einen
französischen Tonfall nach, »Ambiente.«

Er legte einen Arm um meine Schultern und zog mich an sich. Er grinste noch immer.
Wollte noch immer demonstrieren, wie prächtig er sich amüsierte und wie locker das alles
war und dass es doch bloß ein einfacher schöner Spaß zwischen Freunden war. Vielleicht
hatte er vergessen, wie gut ich ihn kannte. Schließlich hatte ich ein Leben lang jeden
Winkel seines Gesichts studiert. Heute Abend lag in seinen Augen ein unstetes Licht, eine
Art fiebriger Eifer, der zur Folge hatte, dass sein Blick über Dinge und Menschen



hinwegglitt und nie zur Ruhe kam, um mir in die Augen zu schauen.
Er ließ den Arm sinken, trank einen großen Schluck Champagner und winkte mich in

einen schmalen Gang, dunkler als die anderen, der vom Hauptteil des Gebäudes wegführte.
»Ich glaube, das wird dir gefallen«, sagte Ben. Er stieß eine Tür auf, die in geschwärzten

Angeln knarrte. Schwacher Weihrauchgeruch drang mir in die Nase. Im Halbdunkel konnte
ich die massige Form eines Altars und ein Taufbecken ausmachen.

»Entschuldigt, Jungs, lasst euch nicht stören«, sagte Ben und stieg über ein Kabel. Zwei
Männer in schwarzen T-Shirts mit dem Aufdruck »Sono-Vision Inc.« über einem Logo aus
drei ineinander verschlungenen Kreisen arbeiteten mit winzig kleinen Schraubenziehern an
einer Reihe von Lautsprechern.

»Ziemlicher Aufwand«, sagte ich.
»Ha!«
Die Kapelle sah fast noch genauso aus, wie sie bis zum Auszug der Mönche gewesen

sein musste. Die Seiten von aufgeschlagenen Gesangbüchern auf den Ablagen raschelten
im Luftzug einer sich schließenden Tür. Es war, als ob die früheren Bewohner mitten im
Gottesdienst zur Flucht gezwungen worden wären und all ihre Habe in der Hast
zurückgelassen hätten.

Ich fühlte mich an das Haus von Victor Hugo an der Place des Vosges in Paris erinnert:
seit seinem Tod unverändert, alles noch an seinem angestammten Platz. Aber dann sahst du
Hugos Totenmaske, wie selbstverständlich in einer Kiste auf seinem Schreibtisch, und dir
wurde klar, wie makaber das alles war, wie seltsam der menschliche Drang ist, alles
unberührt zu lassen, in Aspik eingelegt. Als meine Mutter starb, konnte ich sie gar nicht
schnell genug loswerden. Ich organisierte eine rasche Einäscherung, und als die
Benachrichtigung vom Krematorium kam, dass ihre Asche abholbereit war, ignorierte ich
sie. Was machen die mit der Asche, die keiner abholt? Ich habe es nie erfahren.

»Gespenstisch«, sagte ich.
»Und wie, KS. Und wie. Es gibt hier nämlich ein Gespenst.«
Dann erklärte er, dass das Gespenst angeblich auf dem mittelalterlichen Friedhof

herumspukte, genau neben dem Irrgarten, den sie angelegt hatten, damit ihre vier Kinder –
Cosima, Cressida, Hector und Wilf (in der Familie nur »Bär« genannt) – darin spielen
konnten. Die Einheimischen bezeichneten das Gespenst als »der braune Mönch«.
Angeblich spazierte er mit leisen, tiefen Klagelauten durch die Wände des Hauses.

»Aber du glaubst doch nicht an so was, oder?«, fragte ich.
Ben schüttelte den Kopf. »Nein, aber … Serena. Du kennst sie ja …«
Ja. Ja, allerdings.
Bei unserer ersten Begegnung, in einem Restaurant im obersten Stock eines der neuesten

Londoner Wolkenkratzer, hatte sich Serena über den Tisch gebeugt und meinen Unterarm
gepackt. Sie machte das so schnell, dass ich keine Chance hatte, meine Manschette ihrem
Griff zu entwinden, und so saßen wir da, verkrampft, während sie mich mit ihren



chlorblauen Augen ernst ansah und sagte: »Ben hat mir so viel von dir erzählt. Ich weiß
jetzt schon, dass wir Seelenverwandte sind.«

Ich setzte ein unverbindliches Lächeln auf. Das unverbindliche Lächeln ist eine
Spezialität von mir.

»Ich kann das Kind in dir sehen«, sagte sie, und während sie sprach, blieb eine blonde
Haarsträhne an ihrem Lipgloss kleben und unterteilte die untere Hälfte ihres kühlen,
schönen Gesichts. Hinter ihr konnte ich die dunkle Weite der Stadt sehen: das Gerippe
eines neu errichteten Baugerüsts, von einem nebligen Mond beschienen, und die roten
Lichter des Canary Wharf, die rhythmisch blinkten wie das LED-Display einer
unverständlichen Digitaluhr.

»Das ist wahnsinnig wichtig, nicht?«, sagte sie, als der erste Gang kam. »Sich dieses
kindliche Staunen über die Welt zu erhalten.«

Sie nahm die Hand weg, zufrieden mit sich. Auf ihrer glatten Stirn war eine einzige
Falte, und die schien ausdrücklich dort platziert zu sein, um Interesse und Empathie zu
vermitteln.

Serena war die neueste in einer langen Reihe von Freundinnen. Aber selbst ich musste
zugeben, dass sie anders war. Bis dahin hatte Ben einen bestimmten Typ bevorzugt. Er sah
gut aus und kam aus einem reichen Elternhaus. Sein Leben war fast zu leicht gewesen –
Eliteinternat, Cambridge, Hedgefonds-Manager –, weshalb er die Neigung entwickelt hatte,
schwierige persönliche Beziehungen einzugehen. Er stand auf neurotische Frauen mit
zerrissenen Jeans, die zu viel rauchten und sich selbst die Haare schnitten. Die Affären
dauerten nie länger als ein paar Monate, und immer war es Ben, der Schluss machte.

Häufig musste ich sie hinterher wieder aufrichten. Sie kamen zu mir, diese jungen
Frauen, verheulte Häufchen Elend mit verschmiertem Eyeliner, und ich erzählte ihnen
immer das Gleiche: dass Ben einfach noch nicht bereit war für etwas Festes und es
vielleicht auch nie sein würde und dass es nicht an ihnen lag, sondern an ihm und er sie auf
seine eigene Art liebte, aber nun mal nicht anders konnte, weil er einfach noch nicht so
weit war. Und sie nickten und bissen sich auf die Lippen und dann, nach einer Tasse viel
zu süßem Tee und ein paar Kuchenkrümeln (sie aßen nie ein ganzes Stück), verließen sie
meine Wohnung auf Nimmerwiedersehen.

Ich mochte diese Frauen, wahrscheinlich, weil ich mich nie von ihnen bedroht fühlte. Sie
hatten nichts gegen meine Freundschaft mit Ben. Sie respektierten unsere unerschütterliche
Verbundenheit. Wir kannten einander nämlich besser als jeden anderen auf der Welt.
Damit konnte keine Frau konkurrieren. Genau wie ich ihnen sagte: Nicht ihre Schuld.

Bis Serena auftauchte.
Serena, die Frau mit der arglosen Zuversicht, haute ihn um. Sie lernten sich im Skiurlaub

kennen. Natürlich. Da begegnen sich solche Leute. Entweder in Verbier oder in Saint-
Tropez.

Sie war blond und groß und attraktiv. Sehnige Muskeln. Lieblicher Duft. Haare, die von



einer Seite zur anderen wippten, als machten sie Werbung für sich selbst. Sie arbeitete in
einer Kunstgalerie, doch sobald sie sich verlobten, gab sie den Job auf. Sie war der Typ
Frau, von dem ich immer gedacht hatte, Ben würde ihn langweilig finden. Früher hatten
wir uns über die faden reichen Tussis mit ihren Scheinberufen, ihrer Abhängigkeit von
Daddys Treuhandfonds und ihren Wochenenden auf dem Lande in überteuerten
Gummistiefeln und wattierten Thermowesten lustig gemacht.

Aber ich hatte Serena unterschätzt. Denn obwohl sie langweilig aussah (schön, das ja,
aber zweifellos langweilig), besaß sie dieses gewisse unverdorbene Etwas. Sie war
unsäglich naiv. Es war eigentlich keine Dummheit, sondern eher eine Art von Weltferne,
als hätte sie nie so richtig ihren Platz auf dem Planeten gefunden. Ein weniger
schmeichelhaftes Wort wäre »einfältig«.

Aus unerfindlichen Gründen war Ben völlig vernarrt in sie. An jenem Abend, als ich ihn
über den Tisch hinweg ansah und nichts sehnlichster wünschte, als dass er meinen Blick
erwiderte, wurde mir klar, dass Serena nicht wieder verschwinden würde. Ben sah sie an,
wischte ihr mit dem Daumen die Haarsträhne vom Mund und dann küsste er sie mit einer
unerträglichen Zärtlichkeit. Und ich wusste, die Dinge würden sich ändern.

Es war keine perfekte Ehe. Sie hatten die obligatorischen Kinder, jedes auf seine ganz
eigene Art altklug und niedlich, und als Ben bei der Firma aufhörte, für die er seit dem
Studium gearbeitet hatte, und sich selbstständig machte, verbrachten sie mehr und mehr
Zeit getrennt voneinander. Die unverbesserlich wirklichkeitsferne Serena konnte den
beruflichen Stress, den er hatte, nie nachvollziehen. Ben stand unter stetig wachsendem
Druck und hatte keine Zeit mehr übrig für die emotionale Betreuung seiner Frau. Sie wurde
härter. Die Naivität, die mir einst aufgefallen war, wurde verdüstert durch ein gewisses
weltverdrossenes Taxieren von Dingen und Menschen – ihres Nutzens, ihrer Kosten. Ben
mochte sie noch immer, da war ich mir ganz sicher. Er liebte sie nur nicht.

Ich glaube nicht, dass das den beiden wirklich etwas ausmachte. Sie spielten ihre Rollen
gut. Serena war schön gealtert, dank des umsichtigen Einsatzes von Botox durch die Hand
eines diskreten Schönheits-Chirurgen und dank des beispiellos jung erhaltenden Umstands,
sehr wenig zu tun zu haben. Sie wurde zu einer dieser eleganten, reichen Frauen, die nicht
wissen, was sie mit sich anfangen sollen, und sich die Zeit mit
Wohltätigkeitsveranstaltungen und einer nebulösen Sinnsuche vertreiben. Sie besuchte
Ayurveda-Seminare und Meditationswochenenden, überließ ihre Kinder der Obhut zweier
Vollzeitkinderfrauen und einer hingebungsvollen Haushälterin, die eine dunkle
Dienstkleidung trug, die nicht wie Dienstkleidung aussehen sollte. Sie sprach viel über
»Verbindungen« und »Auren«. Ben war freundlich zu ihr. In der Öffentlichkeit gaben sie
ein gutes Paar ab.

Aber sie hatte noch immer ihre »Ideen«. Und eine davon hatte mit dem Gespenst in
Tipworth zu tun, wie Ben mir erzählte, als wir in der Kapelle standen. Er sagte, sie habe
einen Exorzisten aus der Gegend engagiert, der herkommen und irgendein Affentheater


