


Robert spürte die Anspannung zwischen ihnen und räusperte sich. »Also gut, wir
werden Sie nicht lange aufhalten. Wie Sie wissen, haben wir Sie hier zusammengerufen,
weil Ken Williams in diesem Sommer in den Ruhestand gehen wird.«

»Wie Sie wissen« war eine Untertreibung. Seit Ken zwei Monate zuvor angekündigt
hatte, dass er sich zurückziehen werde, hatte dieses Wissen in jedem einzelnen ihrer
Sprechzimmer gelauert. Es hatte sie während ihrer Therapiesitzungen beobachtet und ihnen
etwas zugeflüstert, wenn sie ihren Papierkram erledigten. Die Aufnahmeberichte waren
umfänglicher geworden, die Überweisungen flossen in Strömen wie der Champagner in der
Playboy-Villa. Kens Ausscheiden riss eine Lücke in der Chefetage, die jeder von ihnen nur
allzu gern gefüllt hätte.

Karen ahnte bereits, wer der Glückliche sein würde. Und seiner Miene nach zu urteilen,
schien er das Ergebnis auch schon zu kennen. Travis Yapp war der Inbegriff aller
Kraftausdrücke, die Bea jemals benutzt hatte. Aber wie sollte man auch jemanden nennen,
der sich für einen Mann seines Alters zu viel Gel ins Haar schmierte und seine Frau als
»meine Gattin« vorstellte? Karen nahm sich vor, Bea später danach zu fragen.

Karen wusste, dass Robert Travis nicht ausstehen konnte, aber auch, dass Travis die
richtigen Leute beeindruckt und alles gesagt und getan hatte, was von ihm erwartet wurde.
Karen missfiel die Schlussfolgerung, dass sie das nicht getan hatte. Sicher, sie hatte sich
nicht immer besonders diplomatisch verhalten. Sie war keine Jasagerin, aber sie hatte
immer gehofft, dass Robert sich für sie einsetzen würde. Sie sei nicht die Richtige, hatte er
ihr erklärt und hinzugefügt, als wollte er ihr Schicksal als angestellte Psychiaterin für den
Rest ihres Lebens besiegeln: »Du wärst im zweiten Stock sowieso nicht glücklich
geworden, zu viele Verwaltungsaufgaben, nicht genug therapeutische Arbeit. Du würdest
dort ersticken.« Travis hingegen sei genau die Art von verschlagenem Trottel, den man in
der Chefetage haben wolle. Und was bist du dann?, hätte sie Robert gerne gefragt, aber er
war immer noch ihr Chef, und überhaupt: Er sollte nicht wissen, wie sehr es sie kränkte,
dass sie den Job nicht kriegen würde.

Jetzt redete Jonathan. Es war eine lange, langweilige Ansprache über die jahrelange
Erfahrung, die Ken mitnehmen würde und darüber, wie viel dieser von seinen Kolleginnen
und Kollegen gelernt habe. In Erwartung von Travis Krönung musste Karen wohl ein
finsteres Gesicht gemacht haben, denn Robert sah sie an und formte mit dem Mund die
lautlose Frage: »Alles okay?«

Karen senkte den Blick und ignorierte Roberts Anteilnahme. Sicher, es war kindisch,
aber der Affenzirkus hier machte sie ängstlich und wütend. Vielleicht musste sie Yapp
gratulieren, lächeln und sagen, er sei der Beste für den Job, aber sie musste Robert ja nicht
auch noch sein schlechtes Gewissen nehmen, wo er sich als ein solcher Feigling erwiesen
hatte. Damals auf der Uni hatte die Theorie von der »gläsernen Decke« sie nie so recht
überzeugt, aber die Zweifel, die sie so nachdrücklich geäußert hatte, legten sich allmählich.

»Und darum freuen wir uns, Karen als Mitglied des Leitungsteams begrüßen zu dürfen.
Was sagst du dazu, Karen?«

Karen schüttelte den Kopf. Sie hatte sich bestimmt verhört. »Entschuldige, was hast du
gerade gesagt?«



Robert lachte – und ersparte ihr damit die Verlegenheit, während die übrigen aus dem
Team abzuschätzen versuchten, wie die anderen reagierten. Offensichtlich hatten auch sie
damit gerechnet, dass Travis befördert werden würde.

»Nun, Schock und Zweifel sind genauso gut eine Reaktion wie jede andere.« Er
grinste. »Sie werden sich mir sicherlich anschließen und Karen gratulieren – vorausgesetzt
natürlich, sie nimmt das Angebot an.«

Karen fasste sich, lächelte und nickte liebenswürdig. »Natürlich bin ich begeistert und
fühle mich geehrt. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie mir diese Chance geben. Ich hoffe,
ich kann Ihre Erwartungen erfüllen.«

Karens Kollegen erholten sich alle ebenso rasch wie sie. Das traf insbesondere auf
Travis zu, der ein strahlendes weißes Dreamboy-Grinsen aufsetzte und ein unsichtbares
Glas zum Anstoßen hob. »Herzlichen Glückwunsch, Karen – es muss großartig sein, zu
erkennen, dass sich die viele harte Arbeit ausgezahlt hat.«

»Herzlichen Glückwunsch, Karen – es muss großartig sein, zu erkennen, dass sich die viele
harte Arbeit ausgezahlt hat.« Karen ahmte den Satz in einem kindischen, gekünstelten
Tonfall nach. »Was für ein …«, sie suchte nach einem passenden Kraftausdruck und
erinnerte sich, wie Bea erst einige Stunden zuvor die Möglichkeiten der englischen Sprache
kreativ genutzt hatte. »Was für eine Schwanzbremse.«

Robert lachte so spontan und aufrichtig, dass Karen trotz ihrer Verärgerung lächeln
musste.

»Wieso lachst du?«, tadelte sie ihn, auch wenn ihre Wut verflogen war. »Ist dir nicht
aufgefallen, dass er damit andeuten wollte, dass ich mit dir geschlafen habe, um befördert
zu werden?«

»Das ist ganz normale Frauenfeindlichkeit – wenn ein Mann befördert wird, dann, weil
er hart dafür gearbeitet hat, bei einer Frau ist der Grund, dass sie mit einem Mann
geschlafen hat. Das wird einem am ersten Tag auf der Bist-du-nicht-glücklich-einen-Penis-
zu-haben-Schule beigebracht.«

»Hm, dann bist du wohl ein Frauenversteher, was?« Karen sah auf die Uhr. »Aber ich
muss jetzt wirklich nach Hause. Ich wollte dir nur für die Chance danken. Ich werde dich
nicht enttäuschen.«

»Das weiß ich.« Robert lächelte. »Herzlich willkommen in der Karriere Ihrer Träume,
Dr. Browning.«

Als Karen die Stufen des Cecil-Baxter-Instituts hinunterschritt, schwirrte ihr der Kopf.
Mitglied des Leitungsteams. Alles, wofür sie gearbeitet hatte, alles, was sie wollte, war
jetzt zum Greifen nahe. Sie würde vielleicht keine Familie haben, so wie sie es sich als
Kind erhofft hatte, aber dafür machte sie jetzt Karriere – endlich fühlte sie sich in ihren
Entscheidungen bestätigt.

Auf dem Weg zu ihrem Auto blickte Karen die Straße hinauf und hinunter und wollte
sie gerade überqueren, als sie jäh am Straßenrand innehielt. Rechts von ihr, knapp
dreihundert Meter entfernt, parkte ein silbermetallicfarbener Fiat. Am Steuer saß ihre neue



Patientin. Jessica Hamilton, die wartete und beobachtete, wie Karen das Gebäude verließ,
obwohl ihre gemeinsame Therapiestunde erst wenige Stunden zurücklag.



Kapitel 5

KAREN

»Ja!« In den letzten fünf Minuten hatte sie ihre Schlüssel gesucht, und als sie sie
schließlich gefunden hatte und aus ihrer Handtasche zog, kam auch ein zerknülltes kleines
Blatt Papier zum Vorschein, das auf die Türschwelle fiel. Sie hob es auf, öffnete die Tür
und legte ihre Tasche auf die Kommode im Flur.

»Hallo? Michael?« Am liebsten hätte sie gerufen: »Liebling, ich bin zu Hause!« Aber
das wäre ungehört verklungen – Michael war nicht da. Das Haus gehörte ihr – nun ja, der
Bank –, aber Michael hatte einen Schlüssel, und es war sein Zuhause, wenn er unter der
Woche da war. Sie waren nicht wie die anderen Paare, die Karen kannte, die ständig
Kontakt hielten, und obwohl sie das manchmal schwierig fand, funktionierte es. Meistens.
Sie hasste es, den Charakter ihrer Beziehung geheimzuhalten, aber den Leuten in ihrem
Umfeld zu erklären, wohin Michael an seinen »Arbeits«-Wochenenden tatsächlich fuhr,
war einfach nicht drin.

Sie schlenderte weiter ins Wohnzimmer. Im Gehen glättete sie das Stück Papier, das sie
in ihrer Handtasche gefunden hatte. Oben auf dem Blatt befand sich ein lustiges gelbes
Schul-Logo: das Logo ihrer alten Schule und der, die Toby jetzt besuchte. Darunter stand
in Großbuchstaben der Satz »Wir halten den Kontakt«. Es war eine Art Infoschreiben, das
die bisherigen Leistungen der Kinder im Schuljahr im Einzelnen aufführte. Ohne den Rest
zu lesen, steckte Karen den Brief in die Schublade im TV-Schrank.

Karen war die besondere Stille gewohnt, die einen umgab, wenn man zu lange allein zu
Hause war, doch heute fand sie sie beunruhigend. Sie schaltete den Fernseher ein, um die
Leere zu füllen, die, hätte sie Kinder gehabt, nun vermutlich von einer regen
Nachmittagsroutine ausgefüllt worden wäre. Der Bildschirm erwachte flimmernd zum
Leben. Karen ließ ihn auf dem Kanal, der gerade ausgewählt war, ignorierte das
vorhersehbare Unterhaltungsprogramm für die Rentner und Arbeitslosen, das gerade lief,
und ging nach oben, um ihr Make-up aufzufrischen. Michael sollte ein schönes Bild von ihr
in Erinnerung behalten an den Tagen, an denen er nicht da war. In den zwei Jahren, in
denen sie nun zusammenwaren, hatten sie sich nie gehen lassen, sie waren nie bequem
geworden, so wie sie es hätten werden können, wenn die Dinge anders gelegen hätten. Die
Zeit, die sie gemeinsam verbrachten, empfanden sie immer als kostbar, weil ihnen bewusst
war, dass Michael von einer Minute zur nächsten aufbrechen müsste, sollte es in seiner
Familie einen Notfall geben.

Während Karen sich die Lippen nachzog, die Wimperntusche auffrischte und etwas
mehr Rouge auf die Wangen auftrug, dachte sie an die bedauernswerte, erschöpfte Eleanor
und daran, dass sie kaum noch Zeit für sich hatte. Und an Bea, die nur eines hatte: Zeit.
Und an Beas Job, in dem es im Moment nicht gerade super lief. Sie sollte den beiden



anbieten, mehr für sie zu tun, Eleanor einen Tag lang die Jungs abnehmen, damit sie ihre
wohlverdiente Ruhe fand, ein bisschen mehr Zeit mit Bea verbringen und versuchen,
jemanden zu finden, der sie glücklich machte. Nicht, dass das besonders gut gelaufen war
beim letzten Versuch – woran Bea sie nur allzu gerne erinnerte. Rückblickend war es
vermutlich eine alberne Idee gewesen, ihre Freundin mit einem Kollegen verkuppeln zu
wollen. Dabei hatte Karen nur helfen wollen. Trotzdem: Bea hätte etwas mehr Dankbarkeit
zeigen und zumindest so lange warten können, bis Sean gegangen war, bevor sie ihn im
Flüsterton als absoluten Flachwichser bezeichnete.

Tatsache war, dass Karen immer nur das Beste für ihre Freundinnen wollte.
Als sich ihr Gesicht allmählich schwer anfühlte von dem Make-up, das sie in ein paar

Stunden entfernen würde, wischte sie über das Display ihres Handys – und hatte Angst eine
Nachricht von Michael zu finden, dass er schon hatte losfahren müssen, als sie noch im
Institut war. Aber nichts dergleichen, da waren nur ein paar E-Mails, die bis später warten
konnten, und eine SMS von Bea.

E hat ganz schön fertig ausgesehen. Sehen alle Mütter so aus? Gott sei Dank, dass wir
kinderlos glücklich sind!!! Xx

Karen lächelte über Beas Art, ihr mitzuteilen, dass sie sich wegen Eleanor Sorgen
machte, ohne es wie eine Einmischung aussehen zu lassen. Sie schickte zwei SMS ab, mit
der einen antwortete sie Bea: Ihr geht’s bestimmt gut. Vielleicht sollten wir ihr anbieten,
am Wochenende die Jungs zu uns zu nehmen. Die andere ging an Eleanor: Ich fand unser
Mittagessen super. Du fehlst mir, wie immer. Kann ich dir irgendwie mit den Kleinen
helfen? Xx

Bea antwortete fast sofort:
Klingt gut. Sag mir Bescheid, wann. Xx
Karen wollte gerade eine weitere SMS tippen, ihr Daumen schwebte über dem Display,

als sie hörte, wie Michael die Haustür aufschloss.


