
endlich	da	sind.	Sie	fängt	an,	sich	zu	wünschen,
sie	hätten	eine	Unterkunft	gewählt,	die	weniger
abgelegen	 liegt;	 diese	 hier	 ist	meilenweit	 von
allem	entfernt.

Neben	ihr	auf	dem	Beifahrersitz	sitzt	Riley
Shuter,	 die	 sich	 sichtlich	 angespannt
zusammengerollt	 hat	 und	 schweigt.	Allein	mit
ihr	 in	 dem	 kleinen	Auto	 zu	 sein	macht	Gwen
nervös.	Sie	hofft,	dass	es	kein	Fehler	war,	mit
ihr	hierherzufahren.

Der	 ganze	 Zweck	 dieser	 kleinen	 Flucht,
denkt	 Gwen,	 besteht	 darin,	 Riley	 dazu	 zu
bringen,	ein	wenig	abzuschalten	und	auf	andere
Gedanken	zu	kommen.	Gwen	beißt	sich	auf	die
Lippe	und	starrt	auf	die	Straße	vor	 ihr.	Sie	 ist
ein	 Stadtmensch,	 hat	 nie	woanders	 gelebt;	 sie
ist	 es	nicht	gewohnt,	 auf	dem	Land	zu	 fahren.
Es	 ist	 so	 dunkel	 hier	 oben.	 Sie	 wird	 immer
nervöser	–	die	Fahrt	dauert	 länger	als	geplant.
Sie	hätten	nicht	unterwegs	auf	einen	Kaffee	an



diesem	 hübschen	 beschaulichen	 Ort	 anhalten
sollen.

Sie	ist	nicht	sicher,	was	sie	erwartet	hat,	als
sie	 Riley	 den	 Vorschlag	 gemacht	 hat,	 dieses
Wochenende	 wegzufahren	 –	 abgesehen	 von
einem	 Tapetenwechsel,	 einer	 Gelegenheit,
gemeinsam	 etwas	 zur	Ruhe	 zu	 kommen,	 ohne
Riley	 daran	 zu	 erinnern,	 dass	 ihr	 Leben	 in
Trümmern	liegt.	Vielleicht	war	das	naiv.

Gwen	hat	 ihr	 eigenes	Päckchen	 zu	 tragen,
zwar	schon	seit	einiger	Zeit,	doch	sie	schleppt
es	 mit	 sich	 herum,	 wohin	 sie	 auch	 geht.
Trotzdem	hat	sie	beschlossen,	es	zumindest	für
dieses	Wochenende	 hinter	 sich	 zu	 lassen.	Ein
kleines	 Luxushotel	 im	 Landesinneren,	 gutes
Essen,	kein	Internet,	unberührte	Natur	–	genau
das,	was	sie	beide	brauchen.

Riley	sieht	nervös	aus	dem	Autofenster,	 starrt
in	den	schattigen	Wald	und	versucht,	sich	nicht
vorzustellen,	dass	jede	Sekunde	jemand	vor	ihr



Auto	springt	und	sie	anhält.	Sie	ballt	die	Hände
in	 den	Taschen	 ihrer	Daunenjacke	 zu	 Fäusten.
Sie	vergegenwärtigt	sich,	dass	sie	nicht	mehr	in
Afghanistan	ist.	Sie	ist	zu	Hause,	in	Sicherheit,
im	 Staat	 New	 York.	 Hier	 kann	 ihr	 nichts
Schlimmes	passieren.

Durch	 ihre	 Arbeit	 ist	 sie	 ein	 anderer
Mensch	geworden.	Was	sie	gesehen	hat,	hat	sie
so	 sehr	 verändert,	 dass	 sie	 sich	 selbst	 kaum
noch	 erkennt.	 Sie	 blickt	 verstohlen	 zu	 Gwen.
Sie	 beide	 standen	 sich	 einmal	 nahe.	 Riley	 ist
nicht	 einmal	 sicher,	 warum	 sie	 sich	 bereit
erklärt	 hat,	 mit	 ihr	 in	 dieses	 abgelegene
Landhotel	zu	fahren.	Sie	beobachtet	Gwen,	wie
sie	 sich	 angestrengt	 auf	 die	 kurvenreiche
Straße	 hinauf	 in	 die	 Berge	 konzentriert.
»Geht’s	dir	gut?«,	fragt	sie	unvermittelt.

»Mir?«,	 sagt	 Gwen.	 »Ja,	 alles	 okay.	 Wir
müssten	 bald	 da	 sein.«	 In	 der
Journalistenschule	 an	 der	NYU	 war	 Gwen	 die
Beständige,	 Pragmatische	 von	 ihnen	 beiden



gewesen.	Aber	Riley	war	ehrgeizig	–	sie	wollte
dort	sein,	wo	die	Dinge	passierten.	Gwen	hatte
keine	Lust	auf	Abenteuer.	Sie	zog	Bücher	und
Ruhe	 vor.	 Nach	 dem	 Abschluss,	 außerstande,
einen	 anständigen	 Job	 bei	 einer	 Zeitung	 zu
finden,	hatte	Gwen	ihre	Fähigkeiten	schnell	 in
eine	 gute	 Position	 in	 der
Unternehmenskommunikation	 eingebracht	 und
schien	es	nie	bereut	zu	haben.	Riley	hingegen
war	 auf	 dem	 Weg	 in	 die	 Kriegsgebiete
gewesen.	Und	sie	hatte	lange	durchgehalten.

Warum	 macht	 sie	 das?	 Warum	 denkt	 sie
ständig	 daran?	 Sie	 kann	 spüren,	 wie	 sie	 sich
auflöst.	 Sie	 versucht,	 ihre	 Atmung	 zu
verlangsamen,	so,	wie	es	ihr	beigebracht	wurde.
Um	 zu	 verhindern,	 dass	 die	 Bilder
zurückkommen,	 dass	 sie	 die	 Kontrolle
übernehmen.

David	Paley	parkt	sein	Auto	auf	dem	geräumten
Parkplatz	rechts	vom	Hotel.	Er	steigt	aus	dem



Wagen	und	streckt	sich.	Wegen	des	schlechten
Wetters	 hat	 die	 Fahrt	 von	 New	 York	 City
hierher	 länger	 gedauert	 als	 gedacht,	 und	 jetzt
sind	 seine	 Muskeln	 steif	 –	 schließlich	 ist	 er
auch	 nicht	 mehr	 der	 Jüngste.	 Bevor	 er	 seine
Reisetasche	 vom	 Rücksitz	 des	 Mercedes
nimmt,	 steht	 er	 für	 einen	Moment	 im	dichten
Schneefall	und	schaut	auf	Mitchell’s	Inn.

Es	 ist	 ein	 schönes	 dreigeschossiges
Gebäude	 aus	 rotem	 Backstein,	 umgeben	 von
Wäldern.	 Die	 Vorderseite	 des	 kleinen	 Hotels
ist	 offen,	 mit	 einer	 großen	 Freifläche,
vermutlich	 schneebedeckter	 Rasen.	 Hohe
immergrüne	 Bäume	 und	 Laubbäume	 ohne
Blätter,	 alle	 weiß	 verhüllt,	 scheinen	 das	 Haus
einzurahmen.	Vorne,	 in	 der	Mitte	 des	Rasens,
thront	 ein	mächtiger	 einzelner	Baum	mit	weit
ausladenden	 dicken	 Ästen.	 Alles	 ist
schneebedeckt.	Hier	ist	es	ruhig	und	friedlich,
und	 er	 spürt,	 wie	 sich	 seine	 Schultern
allmählich	entspannen.


