
Die beiden Paare traten wieder in die Diele, um sich zu verabschieden. Hen

fühlte, wie das Blut in ihr Gesicht zurückströmte. Es ist nur eine Fechttrophäe –

davon muss es Tausende geben, redete sie sich ein, während sie noch einmal das

Abendessen lobte und sich für die Führung bedankte, wobei Lloyd die ganze Zeit

die Hand an der Türklinke hatte. Mira küsste Hen auf die Wange, und Matthew

lächelte hinter ihr und sagte »Auf Wiedersehen«. Sie konnte es sich nur eingebildet

haben, aber es erschien Hen, als hätte er sie genau beobachtet.

Als sich die Tür der Dolamores hinter ihnen geschlossen hatte und sie beide in der

kalten, feuchten Luft draußen standen, sah Lloyd Hen an und sagte: »Alles okay?

Was war los da drin?«

»Ach, nichts. Ich hatte nur einen kleinen Schwächeanfall. Es war warm da drin,

nicht?«

»Eigentlich nicht«, widersprach Lloyd.

Sie waren bereits an ihrer Tür, und Hen wäre gern noch ein wenig länger durch

die Nachtluft spaziert, aber sie wusste, Lloyd wollte unbedingt nach Hause und

schauen, ob das Spiel der Red Sox noch lief.

Als Lloyd später neben ihr im Bett lag und schlief, versuchte sich Hen einzureden,

dass es ein lachhafter Gedanke sei, dass die Welt voller Fechttrophäen sei, die

wahrscheinlich alle gleich aussahen. Aber eigentlich ist es nicht lächerlich, oder?

Matthew unterrichtet in Sussex Hall, und dort hat Dustin Miller die Highschool

besucht.



Kapitel 2

Nachdem Mira eingeschlafen war, stand Matthew auf und ging nach unten in sein

Arbeitszimmer. Er stellte sich auf dieselbe Stelle, an der die Frau von nebenan

gestanden hatte, etwa anderthalb Meter vom Kamin entfernt, blickte auf die

Trophäe und versuchte die Inschrift zu lesen. Er konnte Datum und Ort kaum

ausmachen, und seine Sehkraft war einwandfrei, außerdem wusste er, was dort

stand. Trotzdem, es war nicht ausgeschlossen, dass sie alles gelesen hatte. Es war

dumm von ihm gewesen, die Trophäe einfach mitten auf das Kaminsims zu stellen,

wo sie jeder sehen konnte – dumm und arrogant. Andererseits, wie hoch war

verdammt noch mal die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Verbindung herstellte?

Aber sie hat sie hergestellt, nicht wahr?

Er hatte ihr angesehen, dass sie kurz davor stand, ohnmächtig zu werden. Er

hatte jeden Moment damit gerechnet und sich gefragt, ob ihr nicht allzu heller

Ehemann schnell genug sein würde, sie aufzufangen, wenn sie umkippte.

Er spürte diesen Knoten in der Brust, den er immer spürte, wenn er nervös war.

Er stellte ihn sich als eine Kinderfaust vor, die abwechselnd geballt und geö�net

wurde. Er machte ein paar Hampelmänner, damit das Gefühl verging, und danach

sagte er sich, dass er die Trophäe ganz loswerden, sie irgendwo verstecken musste.

Der Gedanke erfüllte ihn mit etwas, was er für Trauer hielt.

»Es war gestern doch nett«, sagte Mira am nächsten Morgen noch einmal. »Ich

mochte Hen wirklich.«

»Mich würde ihre Kunst interessieren«, sagte Matthew.

»Ich weiß. Lass uns zum Tag der o�enen Tür in den Ateliers gehen. Weißt du,

wann genau er ist?«

Matthew schaute auf seinem Handy nach, an welchem Wochenende der Tag der

o�enen Tür stattfand, während Mira Sachen fürs Frühstück aus dem Kühlschrank

räumte. Es war eine ihrer wenigen gemeinsamen Gewohnheiten – ein üppiges,

warmes Frühstück am Sonntagmorgen.

Nachdem sie Rührei und Hash Browns aus dem übriggebliebenen Karto�elbrei

vom Vortag verspeist hatten, sagte Matthew, er müsse noch Unterricht vorbereiten,



ging in sein Arbeitszimmer und schloss die Tür. Er blieb eine Weile in dem dunklen

Raum stehen, atmete die Luft ein und stellte sich vor, wie Hen in seinem Zimmer

ausgesehen hatte. Sie war klein, dunkel und hübsch. Braunes Haar, große braune

Augen und leicht elfenhafte Züge. Der Gedanke, dass sie wusste, was er mit Dustin

Miller angestellt hatte – auch wenn sie es nur vermutete –, erfüllte ihn zugleich mit

großer Angst und etwas, das sich anfühlte, als würde ihm schwindlig vor Glück.

Hatte er deshalb die Fechttrophäe überhaupt behalten? Hatte er gewollt, dass

jemand erfuhr, was er getan hatte? Er nahm sie in die Hand. Jetzt würde er sie

loswerden müssen, so viel war klar. Aber musste er sie genau in diesem Moment

loswerden? Würde er noch heute Besuch von der Polizei bekommen? Möglich. Und

was war mit dem Feuerzeug mit der Gravur in seiner Schreibtischschublade? Würde

das jemand mit Bob Shirley in Verbindung bringen? Matthew durchströmte ein

schmerzliches Bedauern. Ihre neue Nachbarin wäre dafür verantwortlich, dass er

sich von seinen wertvollsten Stücken trennen musste. Er atmete langsam durch die

Nase und überlegte dann, wie er die Souvenirs aus dem Haus scha�en, aber nicht

gänzlich aus seinem Leben verbannen konnte.

Er ging in den Keller und fand dort eine Pappschachtel, die etwa die richtige

Größe zu haben schien. Auf dem Weg zurück ins Arbeitszimmer begegnete er Mira;

sie hatte sich umgezogen und trug eine Yogahose und ein altes T-Shirt.

»Gehst du spazieren?«, fragte er.

»Nein, ich mache nur mein Yogaprogramm im Fernsehen. Wofür ist die

Schachtel?«

Er sagte, er wolle einige der Lehrbücher für Geschichte, die sich im Lauf der Jahre

bei ihm angesammelt hatten, nach Sussex Hall zurückbringen.

»Heute?«

»Das hatte ich vor. Dann würde ich wenigstens mal vor die Tür kommen.«

»Es ist Sonntag. Du kannst sie doch auch morgen hinbringen, oder?«

»Eigentlich wollte ich dort auch noch einen Teil meines Unterrichts vorbereiten.

Ein paar Daten auf das Whiteboard schreiben.«

Mira zuckte mit den Achseln.

»Komm mit, wenn du willst. Wir können hinterher um den See spazieren.«

»Okay, vielleicht«, sagte sie und ging in Richtung Wohnzimmer. Er sah ihr nach.

Er hatte ihren Gang immer geliebt, wie sie sich bei jedem Schritt ein wenig auf die

Zehen stellte. Sie hatte ihm erzählt, dass sie sich zwischen fünf und dreizehn Jahren

für nichts außer Ballett interessiert hatte, aber ihr Traum war zerplatzt, weil es ihr

nicht gelang, wesentlich größer als eins fünfzig zu werden. Sie hatte in der



Highschool geturnt, und sie beherrschte immer noch einen Flick�ack.

Zurück im Arbeitszimmer wickelte er die Fechttrophäe der Junior Olympics in

Zeitungspapier und legte sie ganz unten in die Schachtel. Er packte Bob Shirleys

Feuerzeug dazu, die Vuarnet-Sonnenbrille aus Jay Saravans BMW und schließlich die

zer�edderte Schulausgabe der Schatzinsel, die Alan Manso gehört hatte.

Dann sammelte er mehrere Geschichtsbücher zusammen, die in seinem

Arbeitszimmer herumlagen, – Bücher, die er in keinem seiner Kurse mehr

verwendete –, und stapelte sie auf die vier Andenken. Zuletzt verschloss er den

Karton mit Klebeband und sagte Mira dann, dass er zur Schule fuhr.

Sie war eben mit ihrem Yoga fertig geworden, und im Wohnzimmer war es warm

und roch nach ihrem Schweiß, aber nicht unangenehm.

»Ich bin dann weg«, sagte Matthew. »Soll ich auf dich warten?«

»Nein, schon gut. Ich hab hier genug zu tun. Wie lange bist du fort?«

»Nicht lange«, erwiderte er und gri� nach seinen Autoschlüsseln und der

Sonnenbrille. Er stand noch einen Moment in der Diele und überlegte, ob er alles

hatte. Dabei �el ihm ein, dass Hen oder ihr Mann, Lloyd, vor ihrem Haus stehen

oder aus dem Fenster schauen könnten. Sie hatten zwar gesagt, sie wollten

irgendwohin fahren, aber was, wenn sie schon zurück waren und ihn mit einem

Karton das Haus verlassen sahen? Wäre es o�ensichtlich, dass er die Trophäe

verschwinden ließ? Glücklicherweise lag seine Zufahrt auf der von ihnen

abgewandten Seite des Hauses. Er würde also nur ein paar Sekunden für sie sichtbar

sein, wenn er das Haus verließ und zu seinem Auto ging. Das konnte er riskieren.

Es war warm draußen, mehr wie im Hochsommer als wie Ende September. Auf

der anderen Straßenseite mähte Jim Mills schon wieder seinen Rasen, obwohl er es

erst vor ein paar Tagen getan hatte, und von dem Geruch nach frisch geschnittenem

Gras und Benzin wurde Matthew leicht übel. Es war eine seiner Aufgaben als Kind

gewesen, den Rasen im Garten seiner Eltern zu mähen. Seine Nase lief immer, und

seine Hände juckten vom Vibrieren des Mähers, den er schob, und an nassen Tagen

bildete das geschnittene Gras Klumpen unter dem Rasenmäher und klebte an seinen

Schienbeinen. Er stieg in seinen Fiat und schaltete die Klimaanlage an. Er stellte die

Schachtel neben sich auf den Beifahrersitz. Wegen des Geruchs des Rasenmähers

hatte er gar nicht mehr daran gedacht, dass Hen und Lloyd ihn mit dem Karton

sehen könnten. Wahrscheinlich gut, dass er keinen schuldbewussten Blick auf ihr

Haus geworfen hatte.

Es war eine zwanzigminütige Fahrt bis Sussex Hall, einer privaten Highschool

mit rund siebenhundert Schülern, von denen eine Hälfte im Internat wohnte und



die andere aus den wohlhabenden Städten in diesem Teil Massachusetts’ kam. Die

Schule stand auf einem Hügel, und bis auf die neuere Turnhalle waren alle Gebäude

zur vorletzten Jahrhundertwende aus Ziegel errichtet worden. Matthew liebte

seinen Lehrerjob nicht immer, aber er liebte den Campus von Sussex mit seinen

Wohnheimen im gotischen Stil und der keiner bestimmten Konfession geweihten

Steinkapelle. Er parkte auf einem Lehrerparkplatz, obwohl Sonntag war und er

überall hätte parken können. Er betrat das Gebäude durch die Hintertür und stieg

sofort die schmale Treppe ins Untergeschoss hinab. Als eine seiner Zusatzaufgaben

hatte Matthew die Verwaltung der geschichtlichen Lehrbücher übernommen, die

größtenteils in einem der abgeschlossenen Lagerräume im verputzten Keller verstaut

waren. Aber er hatte auch einen Schlüssel zum älteren Teil des Untergeschosses, wo

die zusätzlichen Klappstühle für Abschlussfeiern lagerten und dahinter die

ausgemusterte Einrichtung, Kreidetafeln hauptsächlich und alte

Klassenzimmerstühle. In der hintersten Ecke gab es außerdem einen Stapel Kartons,

die das ursprüngliche Besteck des Speisesaals enthielten. Dazwischen schob er seinen

Karton mit Erinnerungsstücken, weil er sicher war, dass sie so nie gefunden würden,

selbst wenn jemand nach ihnen suchen sollte. Und auch wenn jemand den Karton

fand – er hatte alle seine Fingerabdrücke sorgfältig abgewischt und sich

vergewissert, dass in keinem der alten Schulbücher sein Name stand.

Nachdem er sich oben in der Lehrertoilette die Hände gewaschen hatte, ging

Matthew in sein Klassenzimmer, um seine Unterrichtsstunden für die kommende

Woche vorzubereiten. Die meisten seiner Stunden hatte er schon Dutzende Male

gehalten, aber in diesem Halbjahr hatte er sich bereiterklärt, ein Seminar über den

Kalten Krieg für den Abschlussjahrgang zu geben, und er brauchte ein wenig

Au�rischung. In dieser Woche konzentrierten sie sich auf die Neuordnung nach dem

Krieg. Er hatte schon fast eine Stunde an seinem Schreibtisch gesessen, als er hörte,

wie sich die Hintertür mit lautem metallischem Kreischen ö�nete, dann folgte ein

furchtsames: »Ist da wer?«

Er trat in den schwach beleuchteten Flur hinaus und rief: »Hallo.«

Michelle Brine kam die Treppe herauf und sagte: »Gott sei Dank. Ich hasse es,

am Wochenende allein hier zu sein. Es ist unheimlich.«

Michelle hier zu sehen war keine Überraschung. Es war ihr zweites Jahr als

Lehrerin, und er fragte sich, wie sie das erste überlebt hatte. Ängstlich, schüchtern

und von der ehrlichen Überzeugung beseelt, dass sich ihre Schüler für Geschichte

interessierten, war sie in diesem ersten Jahr häu�g in Tränen ausgebrochen.

Matthew hatte sie unter seine Fittiche genommen, ihr seine


