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Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht?
Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht?
Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht?
Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen?
William Shakespeare
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Später
Zunehmend macht sich ein Gefühl von Panik breit. Entsetzen
hängt in der Luft wie Rauch.
»Sie sind so ein reizendes Paar. Meinst du, es ist alles in
Ordnung mit ihnen?«, fragt die Frau, während sich unzählige
Einsatzfahrzeuge in die ruhige Sackgasse zwängen, und ein
blau-weißes Absperrband, wie es bei Tatorten verwendet wird,
ist um das Grundstück gespannt und lässt erahnen, dass überhaupt nichts in Ordnung ist. Sie schlingt die Arme um sich, als
wäre ihr kalt, obwohl es offiziell der wärmste Mai seit Jahren ist.
Kirschblüten wirbeln um ihre Knöchel wie Konfetti, doch ein
Happy End wird es für die Bewohner dieses Hauses nicht geben.
Durch seine Ziegelsteine sickert bereits eine gewisse Tragik.
Ihre Stimme zittert, als sie ins Mikrofon spricht. Sie ist schwer
zu verstehen, denn ein Motor brummt und Transportertüren
werden zugeschlagen, als eine Nachrichtencrew der Konkurrenz
polternd ihre Kamera in einem Dreibeinstativ montiert.
Er schiebt das Mikrofon näher an ihren Mund.
Sie streicht sich die roten Haare hinter die Ohren und hebt
den Kopf. In ihren Augen schimmern Tränen.
TV Gold.
»Man erwartet nichts Böses … Nicht hier. In dieser netten
Gegend.«
9
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Ein Ausdruck der Verachtung huscht über das Gesicht des
Reporters, bevor seine Gesichtszüge eine perfekte Mischung aus
Mitleid und Schock annehmen. Schließlich konnten drei Jahre
Schauspielunterricht nicht umsonst gewesen sein.
Er zerrt am Krawattenknoten, um ihn ein wenig zu lockern,
während er darauf wartet, dass die Frau damit fertig wird, lautstark ihre Nase zu putzen. Die Hitze ist unerträglich und die
Schatten lang unter der gleißenden Sonne. Seine Achselhöhlen
verströmen Schweißgeruch, der gegen den süßen Duft des frisch
gemähten Rasens ankämpft. Der Geruch ist widerlich und
hängt ihm in der Kehle. Er kann es nicht erwarten, nach Hause
zu einem eiskalten Bier zu kommen und wie der Briefträger, der
mit dem Kopf auf den Knien auf dem Bordstein sitzt, die Shorts
anzuziehen. Er fragt sich, ob er derjenige ist, der sie gefunden
hat. Heute werden eine Menge wütender Leute auf ihre Post
warten. Empörung wegen verspäteter Briefzustellung! Das ist normalerweise die Überschrift der dümmlichen Story, über die er
normalerweise berichten muss. Aber das hier … das wird bundesweit rauskommen. Sein großer Durchbruch. Er hatte es
unwahrscheinlich eilig gehabt hierherzukommen, als sein Chef
anrief und ihm erzählte, was er meinte über den Polizeifunk
gehört zu haben.
Er hält wegen der blendenden Sonne eine Hand über
die Augen und sieht sich die Gegend an. Auf der anderen
Straßenseite lehnt eine Frau mit einem Kleinkind auf dem Arm
am Türrahmen. Ihren Gesichtsausdruck kann er nicht ganz
deuten und wundert sich, warum sie nicht näher kommt wie
der Rest von ihnen. Am Rand des Gartens, so nah, wie es die
Polizei erlaubt, steckt eine kleine Gruppe die Köpfe zusammen.
Freunde und Nachbarn, nimmt er an. Der Anblick ihrer schockierten Gesichter steht im völligen Kontrast zu der ordentlichen
Rabatte, auf der orangefarbene Ringelblumen und violette
Stiefmütterchen sprießen. Er glaubt, dass dieses Nebeneinander
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ein großartiges Foto abgeben würde. Die Wonnen des
Frühlings, gedämpft durch eine Tragödie. Neues Leben betont
die Grausamkeit des Verlustes von Leben. Mein Gott, er ist gut.
Er sollte wirklich Moderator einer Nachrichtensendung werden.
Hinter ihm bewegt sich etwas, und er gibt dem Kameramann
ein Zeichen, sich umzudrehen. Die Kamera schwenkt den Weg
entlang zur offenen Haustür. Dort steht ein Polizeibeamter vor
einem silbernen Blumentopf mit einem Miniaturbaum und
bewacht den Eingang. Auf der Schwelle sind Flecke, die nach
Blut aussehen.
Sein Herz schlägt höher, als er sie entdeckt. Was auch
immer hier passiert ist, es ist bedeutend. Karriereweisend.
Zwei finster blickende Rettungssanitäter schieben leere
Krankentragen aus dem Haus, deren Räder auf dem Kies
knirschen.
Die Frau neben ihm umklammert seinen Arm. Ihre
Fingerspitzen drücken sich in die Anzugjacke. Die blöde Kuh
wird den Stoff zerknittern. Er kämpft gegen den Drang an, sie
abzuschütteln, schluckt seine Verärgerung jedoch hinunter.
Vielleicht muss er sie später noch einmal interviewen.
»Bedeutet das, dass es ihnen gut geht?«, fragt die Frau und
sieht verwirrt aus.
Die fahrbaren Tragen werden scheppernd in den wartenden
Krankenwagen geschoben. Dann werden die Türen zugeschlagen, das Blaulicht wird ausgeschaltet, und langsam fährt der
Wagen davon.
Hinter einer perfekt geschnittenen Hecke außer Sichtweite
hört er das Rauschen eines Walkie-Talkie. Eine tiefe Stimme.
Worte treiben gemächlich zu ihm. Zusammen mit dem
Brummen von Hummeln und dem unterdrückten Geräusch
von Schluchzern.
»Zwei Leichen. Es ist eine Mordermittlung.«
11
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Kapitel 1
Jetzt
Dreh dich nicht um.
Hinter mir ertönt wieder das Lachen. Ich sage mir, dass sie es
nicht sein kann, aber auch nach so langer Zeit weiß ich, dass sie
es ist. Ich verliere den Boden unter den Füßen und klammere
mich so heftig an der Theke fest, dass meine Fingerknöchel
weiß hervortreten.
Dreh dich nicht um.
Vor mir formt Clares Mund die Frage: »Mit Schlagsahne?«
Doch ich höre nichts außer dem Brummen in meinen Ohren.
Ich schüttele den Kopf, als könnte ich das Dröhnen vertreiben,
das immer lauter wird. Clare senkt den Arm. Die Sprühdüse
hatte über meinem Becher geschwebt. Jedes Mal, wenn ich hierherkomme, bestelle ich das Gleiche, aber heute hat mich das
Lachen in die Vergangenheit katapultiert. Der Duft von heißer
Schokolade, den ich normalerweise so verlockend finde, dreht
mir den Magen um.
»Geht’s dir gut, Kat?«
8
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Mir ist heiß, und ich zerre an meinem Schal, als würde er
mich erdrosseln. Weißer Raureif bildet noch immer Muster
draußen auf dem Bürgersteig, aber hier drinnen ist es stickig.
Die Kaffeemaschine zischt und faucht, und Dampf steigt zur
Decke mit den Eichenbalken auf.
Ein ungeduldiges Husten des Mannes, der hinter mir mit
den Füßen scharrt, erinnert mich daran, dass ich Clares Frage
noch nicht beantwortet habe.
»Mir geht’s gut«, sage ich, aber mein Mund ist trocken, und
meine Stimme klingt merkwürdig krächzend. Mit der einen
Hand schiebe ich Münzen über den Tresen, mit der anderen
greife ich nach dem Becher. Heiße Flüssigkeit schwappt über
den Rand, rinnt über meine Finger, verbrüht mir die Haut.
Widerwillig drehe ich mich um. Da ist es wieder.
Lachen.
Ihr Lachen.
Mein Blick huscht im Café herum, und als ich sie entdecke,
verliert sich alles andere in der Ferne. Sie sitzt mit dem Rücken
zu mir, aber ich würde die glänzende schwarze Bobfrisur überall erkennen. Sie fährt sich mit den Fingern durch die Haare,
als sie sich angeregt mit einer älteren Dame unterhält, die ihr
gegenübersitzt. Mit zur Seite geneigtem Kopf lauscht sie der
Antwort. Es ist, als hätte ich sie erst gestern gesehen, doch das
stimmt natürlich nicht.
Lisa.
Meine Handflächen fühlen sich heiß an und beginnen zu kribbeln. Schon lange hatte ich keine Panikattacke mehr, doch
unter der wachsenden Beklemmung spüre ich wegen allem eine
Unabwendbarkeit, fast eine Resignation.
14
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Zuerst bin ich unsicher, was ich tun soll. Meine Füße brennen in den UGG-Stiefeln, und die Kopfhaut juckt. Der Raum
neigt sich und schwankt. Ich lehne mich gegen die Wand, die
mein Gewicht stützt, als die Menschenmenge zur Mittagszeit
hereinströmt, um sich auf hausgemachte Suppe und Paninis
zu stürzen, von denen der geschmolzene Käse tropft. Es ist
unmöglich, das Café zu verlassen, ohne dass sie mich sieht, und
ich kann die Konfrontation nicht ertragen. Emotional bin ich
bereits ausgelaugt und sehne mich danach, wieder einmal mein
Handy auf Nachrichten zu überprüfen. Ich konzentriere mich
voll und ganz darauf, einen Fuß vor den anderen zu setzen,
als ich mich langsam auf den runden Tisch in der Ecke zubewege, und habe die ganze Zeit das Gefühl, gleich ohnmächtig
zu werden. Dann sinke ich in einen Cocktailsessel, lasse meine
Einkaufstüten auf den Boden fallen und versuche, mich so
klein wie möglich zu machen. Meine heiße Schokolade rühre
ich nicht an. Sie steht vor mir, und eine dicke Haut bildet sich
darauf. Mein Hals ist wie zugeschnürt, und ich kann nicht
schlucken. Was macht sie hier? Wir sind sechzig Meilen von zu
Hause entfernt, und als ich das denke, stelle ich erschüttert fest,
dass ich jenen Ort immer noch als mein Zuhause betrachte und
nicht diesen hier, in dem ich ein neues Leben aufgebaut habe.
Während ich nach dem goldenen Kreuz taste, das an einer Kette
um meinen Hals hängt, stürmen Erinnerungen auf mich ein
und überschlagen sich in meinem Kopf: unser erster Schultag;
Lisa, die vor mir hockt und mir die Schnürsenkel bindet, weil
ich das noch nicht gelernt habe; im Schneidersitz in unserem
Garten in der heißen Sommersonne sitzend, wo wir Ketten aus
Gänseblümchen fädeln; und später, als wir Toilettenpapier in
unsere BHs stopfen und das Küssen auf unseren Handrücken
üben. Ich habe sie so sehr vermisst, aber ich weiß nicht, was ich
sagen soll, um es wiedergutzumachen. Was kann ich tun, um
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die Sache in Ordnung zu bringen? Ich kann vorgeben, sie nicht
zu brauchen, aber dadurch hört der Schmerz in meiner Brust
nicht auf, wenn ich an die Freundschaft denke, die wir einmal
hatten.
Ein lautes Räuspern lenkt meinen Blick zur Seite. Ein
Pärchen blickt mich finster an, während es auf einen freien
Tisch wartet. Die beiden haben ihr Tablett mit dampfendem
Kaffee und Kuchenstücken mit Frischkäseglasur beladen.
Entschuldigungen ergießen sich aus meinem Mund, als ich
meine Jacke anziehe und die Tüten zusammensammele. Dann
hole ich tief Luft, stehe auf und marschiere mit gesenktem Kopf
und fest auf den Boden gerichtetem Blick auf den Ausgang zu.
Fast habe ich der Tür erreicht und meine Finger streifen den
kalten Metallknauf, als eine Stimme ruft: »Kat!« Ich kann nicht
anders und drehe mich um.
»Lisa.« Eingehend betrachte ich das Gesicht meiner ehemals
besten Freundin, erwarte Wut oder zumindest Kränkung
darin zu sehen, doch ein Lächeln breitet sich darauf aus, und
Lachfältchen zeichnen sich in den Augenwinkeln ab. Man
würde vermuten, den erbitterten Streit, den wir gehabt hatten,
als wir uns das letzte Mal sahen, hätte es nie gegeben. Oder was
danach kam. Besonders, was danach kam.
»Hab ich mir doch gedacht, dass du es bist!« Sie schaut
wirklich erfreut aus, mich zu sehen.
»Was machst du denn hier?« Ich klinge anklagender als
gedacht, und deshalb mildere ich meine Worte mit einem
zaghaften Lächeln.
»Ich mache ein einwöchiges Praktikum im Sankt-ThomasKrankenhaus. Ich bin jetzt Krankenschwester.«
»Wie deine Mum?«, platzt es aus mir heraus. Normalerweise
erlaube ich es mir nicht, an ihre Familie zu denken. Oder an
meine eigene.
16
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Das Hier und Jetzt.
»Und du?«, fragt sie.
»Ich lebe hier seit einigen Jahren.«
»So ein Zufall.«
Wirklich? Ich hasse das Misstrauen, das langsam von mir
Besitz ergreift. Schließlich hat Lisa nichts Falsches getan, oder?
Bevor ich etwas erwidern kann, zieht sie mich in eine innige
Umarmung. »Ich habe dich so sehr vermisst«, sagt sie, und trotz
meiner Bedenken erwidere ich ihre Umarmung.
»Du gehst doch nicht schon, oder?«, fragt sie.
Ich werfe einen Blick auf die Straße, auf den grauen
Himmel, an dem sich Wolken auftürmen, auf die Leute, die
mit gesenkten Köpfen vorbeieilen und gegen den schneidenden
Wind ankämpfen. Ich weiß, dass ich einen Augenblick zu lange
gezögert habe, als sie mich fragt, ob ich schon zu Mittag gegessen habe, und mein Magen als Antwort knurrt.
»Du bist doch mit jemandem hier.« Ich gestikuliere in
Richtung der alten Dame am Tisch.
»Nein. Ich habe mir nur die Zeit vertrieben.«
Lisa hatte tatsächlich immer die Fähigkeit, sich mit jedem
unterhalten zu können, überall dazu zu passen, und ich spüre
das dumpfe Gewicht der Einsamkeit, das ich ständig mit mir
herumtrage.
Schnell etwas essen. Das kann doch nicht schaden, oder?
»Ich glaube, dein Tisch ist belegt.« Zwei Mädchen im
Teenageralter rutschen auf die freien Plätze.
»Ich bin dafür, einen Pub zu suchen.« Lisa grinst, und die
Jahre sind wie weggeblasen. Unerklärlicherweise sammeln sich
Tränen in meinen Augen, als ich mich dabei ertappe, dass ich
froh bin, sie hier getroffen zu haben. Keine Gelegenheit, die
Vergangenheit wiederaufleben zu lassen. Ich schaudere, als ich
an die Vergangenheit denke, aber in der Vertrautheit finde ich
12
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Trost: wie sie sich bei mir einhakt; das blumige Parfüm, das sie
immer benutzt. Eisige Luft weht in den Coffeeshop, als sie mit
der Schulter die Tür aufdrückt.
»Wir können in den Pub dort drüben gehen.« Ich nicke
in Richtung des Gebäudes gegenüber. Warme honigfarbene
Lampen leuchten im Fenster, ein Schild quietscht im Wind.
Nick und ich essen oft dort.
Leichter Schneefall hat eingesetzt, und als wir uns über die
glatte Straße auf den Weg zum The Fox and Hounds machen,
schmecke ich Frost und Hoffnung auf der Zunge. Fast zehn
Jahre. Und kurz vor dem Jahrestag hat uns das Schicksal wieder
zusammengeführt. Das muss doch gut sein, oder?
»Da kommt ja die stadtbekannte Berühmtheit.« Mitch
stellt das Glas ab, das er gerade poliert hat, und wirft sich das
Geschirrtuch über die Schulter. »Das Übliche?« Er gießt etwas
Hochprozentiges ins Glas und öffnet zischend eine Flasche
Tonic.
Ich nehme einen Schluck. Der Wodka wärmt mich von
innen, taut meine durchgefrorenen Knochen auf. Als ich durch
den Pub vorangehe, ignoriere ich die Plätze am offenen Feuer,
das knackt und knistert. Stattdessen schieben wir uns in meine
Lieblingsnische in der Ecke.
»Es ist schön hier.« Lisa schaut sich um. »Aber nicht ganz so
wie im Three Fishes, oder?«
»Gott sei Dank!« Als Teenager hatten wir dort viel zu viel
Zeit verbracht, auf Barhockern mit langen Chrombeinen und
Kunstlederpolstern gehockt und überteuerten Wein getrunken,
der wie Essig schmeckte. »Weißt du noch, wie oft wir von den
Barhockern gerutscht sind?«
»Ja! Ein Bein hatte ich immer in Habachtstellung, um einen
Sturz abzufangen.«
»Und wie geht’s dir?«, frage ich. Es folgt eine ausgedehnte
Pause.
18
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Lisa streicht sich die Haare hinter die Ohren. »Gut«, sagt
sie schließlich mit einem Lächeln, das verschwindet, bevor es
ganz da ist. Ich habe das Gefühl, sie wollte etwas anderes sagen,
doch stattdessen fragt sie: »Was war das gerade? Stadtbekannte
Berühmtheit?«
»Ach, nichts.« Ich zupfe an dem Bierdeckel auf dem Tisch,
ziehe an einer Ecke die Pappe ab.
»Fast gar nichts.« Mitch stellt eine Tafel mit den in seiner
krakeligen Handschrift geschriebenen Tagesgerichten auf die
Ecke unseres Tisches.
Heute gibt es Karottensuppe mit Koriander. Ich rümpfe die
Nase. Karotten esse ich nur im Kuchen.
»Kat und ihr Mann waren in einer dieser Hochglanzbeilagen
der Sonntagszeitung, weil sie an einem piekfeinen Benefizdinner
unter den Reichen und Schönen teilgenommen haben. Das
Essen war allerdings nicht so gut wie hier, stimmt’s, Kat?«
»Es geht nichts über deinen Sticky Toffee Pudding.« Ich
spüre Lisas Blick auf mir, als ich die Speisekarte studiere. Meine
langen Haare fallen nach vorn und bedecken die Wangen. Ich
weiß, dass sie glühend rot sein müssen.
»Ich nehme Truthahnbraten.« Lisa reibt sich die Hände.
Es ist erst der 1. Dezember, aber Mitch hat schon seit
Wochen einen lächerlich großen Weihnachtsbaum in der Ecke
stehen. Rotes und silbernes Lametta ist um die Plastikzweige
gewunden. Schnulzige Weihnachtslieder wabern aus den unauffällig positionierten Lautsprechern. The Pogues singen »Fairy
Tale of New York«.
»Für mich Pasta.«
Mitch eilt in Richtung Küche davon. Eine erdrückende
Stille senkt sich über uns und drückt mich auf meinen Platz.
Ich könnte meine Finger ausstrecken und Lisas berühren, aber
die Kluft zwischen uns scheint unmöglich zu überwinden. Und
14
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ausnahmsweise einmal scheint Lisa nervös zu sein und spielt
mit ihrem Besteck herum.
»Lisa …« Ich verstumme und durchwühle meinen Verstand
nach Worten, von denen ich weiß, dass ich sie sagen sollte. Auch
sollte ich versuchen, sie in irgendeine Reihenfolge zu bringen,
bevor sie mir über die Lippen kommen – voller Selbstmitleid
und Schaden anrichtend.
»Schh. Schon gut.«
»Ich habe dich geschlagen.« Auch jetzt noch brennt meine
Handfläche, wenn ich daran denke.
»Wir haben beide Fehler gemacht. Haben Dinge getan, die
wir bereuen, oder?«
»Ja, aber deine Fehler haben niemanden umgebracht«,
flüstere ich.
In Lisas Gesicht erscheint ein schmerzhafter Ausdruck, und
ich fühle mich gezwungen weiterzureden.
»In jener Nacht …« Ein dicker Kloß bildet sich in meinem
Hals, und ich trinke mein Glas bis zum letzten Tropfen aus, um
ihn hinunterzuspülen.
»Kat.«
Lisa legt ihre Hand auf meine. Sie fühlt sich weich und
vertraut an. Tränen sammeln sich in meinen Augen, und ich
dränge sie zurück, erinnere mich daran, wie wir die Finger ineinander verschränkten, wenn wir hinaus auf den Schulhof
rannten, begierig darauf, vor allen anderen beim Himmel-undHölle-Spiel zu sein.
»Du musst mich hassen.« Der Hass, den ich für mich selbst
empfinde, ist stets gegenwärtig, schwelt in der Magengrube. Fast
wäre es eine Befreiung, wenn sie mich schlagen oder zumindest
anschreien würde.
»Ich habe dich tatsächlich gehasst«, gibt sie zu, und obwohl
es nicht unerwartet kommt, durchbohren mich ihre Worte.
»Lange Zeit, aber nicht so sehr dafür, was passiert ist – das war
20
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nicht dein Fehler –, sondern weil du davongerannt bist, nehme
ich an. Wir hätten das zusammen durchstehen können. Ich habe
es durchgestanden.« Ihre Stimme klingt kräftig und bestimmt.
»Ich musste gehen. Das war nicht meine Entscheidung …«
Meine Stimme überschlägt sich.
»Wir müssen nicht darüber reden. Jetzt sowieso nicht. Ich
hole uns noch etwas zu trinken. Das Gleiche?«
»Ja, bitte«, antworte ich, obwohl ich eigentlich Limonade
trinken sollte. Aber obwohl das Hitzegefühl der Panik
abgenommen hat, schlägt mein Herz noch immer ein bisschen
schneller, atme ich ein wenig hektischer. Der warme Schleier
des Alkohols wird mich beruhigen. Das weiß ich.
Lisa rutscht von ihrem Platz, und ich nutze die Gelegenheit
und überprüfe noch einmal mein Handy. Statt einer SMS
erscheint auf dem Display ein Foto von Nick und mir, wie wir
uns bei unserer Hochzeit küssen. Meine Laune sinkt, als ich
sehe, dass noch immer keine Nachricht eingegangen ist. In der
Zeit, in der Lisa unsere Getränke bestellt, gehe ich zur Toilette
und spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht. Während ich es mit
einem rauen Papierhandtuch abtrockne, sehe ich mich im
Spiegel. Mein blasses Gesicht wird von ultraglattem dunklem
Haar umrahmt, und die tiefen blauroten Tränensäcke verdunkeln meine Augen.
Zurück am Tisch, gieße ich Tonic in mein Glas und beobachte, wie sich die winzigen Blasen zwischen die Eiswürfel
schieben.
»Ich verstehe nicht, wie du immer noch Wodka trinken
kannst«, sagt Lisa. »Erinnerst du dich an Perry Evans Party? Wir
müssen fast eine ganze Flasche zu zweit getrunken haben.« Sie
zieht ein Gesicht, als wäre es erst gestern gewesen.
Solche Partys habe ich seit über zehn Jahren nicht mehr gefeiert. Nick versucht mich ständig dazu zu überreden, nächstes
16
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Jahr meinen Geburtstag groß zu feiern, aber ich verdränge weiter den Gedanken, dreißig zu werden.
»Ich erinnere mich daran, deine Haare zurückgehalten zu
haben, als du dich auf das schmutzige Geschirr in der Spüle
erbrochen hast.«
Ich lache bei dem Gedanken daran, und das Geräusch
erschreckt mich für einen Moment.
»Ich habe das Zeug nie wieder angerührt.« Lisa schüttelt
sich theatralisch. »Jake war an dem Abend auch da, oder?« Ihre
Frage klingt beiläufig, als würde sie sich nicht so recht erinnern,
aber ich weiß, dass sie es tut. Ich sehe, wie sich mein eigener
Schmerz in ihren Augen spiegelt.
Bevor ich antworten kann, stellt Mitch einen dampfenden Teller Spaghetti Carbonara und mit Butter bestrichenes
Knoblauchbrot vor mich. Als ich mich vorbeuge, um nach dem
Salzstreuer zu greifen, hängt das goldene Kreuz aus meinem
Ausschnitt, und Lisa berührt es leicht mit zwei Fingern.
»Du trägst es noch?«
Ich antworte nicht. Das brauche ich nicht. Ich weiß, dass
wir uns beide erinnern, und ich frage mich, ob Lisa auch nach
so vielen Jahren noch denkt, dass eigentlich sie dieses Kreuz tragen sollte. Doch wie üblich stelle ich Zusammenhänge her, die
gar nicht existieren. Sie ist einfach nur freundlich.
Wir schweigen ein paar Minuten, während ich Spaghetti
um die Gabel drehe. Lisa macht sich über Mitchs legendäre
Bratkartoffeln her, von denen Nick und ich immer im Spaß
behaupten, man sollte sie eigentlich mit einer Kettensäge
servieren.
»Erzähl mir von deinem Mann. Nick, oder? Er ist
Schirmherr einer Wohltätigkeitsorganisation?«
Ich habe gerade den Mund voll und nicke deshalb.
Zunächst bin ich dankbar für den Themenwechsel, doch als
ich schlucke, fällt mir ein, dass Mitch weder Nicks Namen
22
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erwähnt hat noch die Tatsache, dass er Schirmherr einer
Wohltätigkeitsorganisation ist. Das Brot bleibt mir im Hals stecken. Ist es wirklich Zufall, dass sie hier ist, oder hat sie mich
gezielt ausfindig gemacht? Und falls ja, warum?
Rache flüstert die Stimme in meinem Kopf. Ich trinke mein
Glas aus, um sie zum Schweigen zu bringen.

18
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Kapitel 2
Jetzt
»Ist mit eurem Essen alles in Ordnung?«, fragt Mitch.
»Es schmeckt fantastisch«, antwortet Lisa. »Ich habe Kat
gerade nach Nick gefragt.« Lisa schaut mich an. »Mitch hat mir
ein bisschen von Nicks Wohltätigkeitsarbeit erzählt, als ich an
der Bar die Drinks bestellt habe. Hört sich an, als wäre er ein
großartiger Mann.«
Daher hat Lisa also ihre Informationen über Nick. Daran ist
nichts Schlimmes. Erleichtert bestelle ich eine Flasche Rotwein.
Lisa isst, während ich mein Essen auf dem Teller herumschiebe und mein Glas zweimal so oft nachfülle wie ihres. Sie
trinkt kaum Alkohol, nippt dafür aber am Wasser.
»Warum bist du hierhergezogen? Wir waren mal bei einem
Schulausflug hier, oder? Das Schloss auf dem Hügel?«
»Wohl eher der Trümmerhaufen«, sage ich. »Beschissener
Kranichhügel haben wir ihn genannt.« Ich glaube, das hat mich
angezogen. Die Erinnerungen. Die Tatsache, dass ich mit Jake
hier gewesen bin. »Der Ort war genauso gut wie jeder andere.«
»Wie lange bist du verheiratet?«, fragt Lisa.
Ich drehe den Ring an meinem Finger. Die Diamanten funkeln, als sich das Licht darin fängt.
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»Acht Jahre.«
Lisa greift nach meiner Hand und fährt mit dem Daumen
leicht über meinen Ehering. »Sehr schön! Weißgold?«
»Platin.« Ich gehe in Abwehrhaltung, obwohl ich mir nicht
sicher bin, warum. Wir arbeiten beide so hart. Nick hatte
nichts, genauso wie ich. Es ist ein Zeichen von Stärke, dass
er die Schule ohne Abschluss verließ, aber dennoch im Leben
Erfolg hat. Er ist entschlossen, für unsere Familie zu sorgen.
Unsere Familie. Mein Mund kann nicht anders und verzieht
sich zu einem Lächeln. Bald werden wir zu dritt sein.
»Verheiratet zu sein, steht dir offensichtlich.« Lisa reißt mich
aus meinen Gedanken. »Wie habt ihr euch kennengelernt?«
»Entschuldigung, ich war gerade mit den Gedanken
ganz woanders. Ich habe für eine Zeitarbeitsfirma gearbeitet
und wurde zu Stroke Support geschickt, einer SchlaganfallWohltätigkeitsorganisation, die Nick gerade mit seinem besten
Freund Richard aufbaute, nachdem Richards Großmutter einen
Schlaganfall erlitten hatte.« Ich erinnere mich immer noch an
unser erstes Treffen in dem schmierigen kleinen Speiselokal.
Auch heute noch hat die Wohltätigkeitsorganisation kein Büro.
Unsere Ausgaben sind minimal und die meisten Mitarbeiter
Freiwillige. Ich hatte erwartet, einen alten Mann zu treffen, aber
er war genauso alt wie ich, hatte tolle blaue Augen und schwarze
Locken. Traumhaft, obwohl ich zu dem Zeitpunkt dafür noch
keine Augen hatte, weil ich immer noch dabei war, emotional
und körperlich wieder auf die Beine zu kommen. Trotz meiner
Benommenheit spürte ich das Aufflackern von Interesse, als ich
seinen Plänen lauschte. Er war so leidenschaftlich. »Menschen
können sich nach einem Schlaganfall sehr verändern. Ich möchte
Betroffenen und deren Familien dabei helfen, mit den möglichen körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen klarzukommen.« Ich ertappte mich dabei, wie ich immer begeisterter
wurde, als wir Ideen für die Spendenbeschaffung brainstormten,
20

25

Copyrighted Material

während wir auf harten orangefarbenen Plastikstühlen hockten, Sandwiches mit Schinkenspeck zwischen dick geschnittenen Brotscheiben zum Mittag aßen und mir die geschmolzene
Butter übers Kinn lief. Nick wischte sie mit dem Daumen weg,
und ich spürte einen Funken. Er erweckte mich wieder zum
Leben.
»Und du arbeitest immer noch für sie, sagt Mitch?«
»Ja, ich kümmere mich um alles. Richard ist mit seiner
Anwaltskanzlei beschäftigt, und Nick hat eine Immobilienfirma.
Die hält uns finanziell über Wasser.« Ich beziehe kein Gehalt von
der Wohltätigkeitsorganisation und fühle mich geehrt, helfen
zu können. Bevor ich Nick kennenlernte, hatte ich gedacht,
Schlaganfälle erlitten nur ältere Leute, aber das ist überhaupt
nicht so. Die Geschichten, die ich über die Jahre gehört
habe, waren sowohl erschütternd als auch herzerwärmend.
Triumph und Tragödie. Ich kümmere mich um die Verwaltung,
organisiere Beratungsgespräche und bin auch mal an der Reihe,
das Telefon zu besetzen. Jeden Tag denke ich, wie viel Glück ich
habe, gesund zu sein.«
»Und Nick hat dein Herz im Sturm erobert?«
»Scheint so.« Anfangs war ich nicht in der Verfassung
gewesen für eine Beziehung und habe ihn immer wieder
abgewiesen, doch seine Herzlichkeit durchbrach den Panzer,
den ich um mich errichtet hatte. Ein Date führte zum zweiten
und zum dritten, und ehe ich michs versah, schob er mir den
Ring auf den Finger, und ich versprach, ihn für alle Ewigkeit
zu lieben. Dabei ignorierte ich das quälende Gefühl in meiner
Magengegend, das mir sagte, dass nichts für die Ewigkeit sei.
Ich war bereit für ein Happy End. Auch nach acht Jahren setzt
mein Herz einen Schlag aus, wenn Nick den Raum betritt, und
meine Nervenenden vibrieren, wenn er mich berührt. Ohne ihn
wäre ich verloren.
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»Wie geht’s deiner Mum?« Ich schaue Lisa ins Gesicht und
versuche, ihre Reaktion zu beurteilen, aber ich werde aus ihrem
Gesichtsausdruck nicht klug.
»Der geht’s gut. Du weißt ja, wie sie ist«, erwidert sie, als
sollte mir das alles sagen, was ich wissen muss. Tut es aber
nicht. Ich frage nicht nach ihrem Vater. Es hat wenig Sinn,
aber plötzlich fühle ich mich gezwungen, über das zu reden,
was passiert ist.
»Lisa, es tut mir so leid. Dass ich gegangen bin. Alles.«
Die Benommenheit vom Alkohol lässt nach. Ich bekomme
Kopfschmerzen. Mitch geht mit Tellern voller Pommes frites am
Tisch vorbei, und der Geruch von Fett verursacht mir Übelkeit.
»Es gibt nichts, was dir leidtun müsste.«
Doch das tut es. Ich war in einen Autounfall verwickelt, der
unsere kleine Stadt erschüttert hat, und dann bin ich davongerannt und habe Lisa mit den Fragen zurückgelassen. Mit
Spekulationen. Aber ich konnte nicht über das Grauen sprechen, das zu dem Unfall geführt hatte. Das war einfach nicht
möglich. Nur zwei von uns kennen die Wahrheit, und so muss
es auch bleiben.
»Tut mir leid«, sage ich wieder. Doch das scheint nicht
genug zu sein. »Ich schäme mich immer noch so sehr. Noch
nicht einmal Nick habe ich von dem Unfall erzählt.« Er weiß
von nichts. Ich habe Menschen verletzt.
»Warum hast du es ihm nicht gesagt?«
»Ich weiß nicht.« Wieder zupfe ich am Bierdeckel herum.
»Zuerst war es einfach noch so ein wunder Punkt, und dann,
als ich dachte, ich könnte es ihm erzählen, da war so viel Zeit
vergangen, dass es nicht richtig erschien, es anzusprechen. So,
als hätte ich ihn absichtlich hintergangen. Ich will nicht, dass er
schlecht über mich denkt.«
»Bitte, Kat. Hör auf, dir die Schuld zu geben. Es wurde
entschieden, dass es ein Unfall war. Die Polizei hat keine
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Anklage erhoben. Es ist einfach passiert. Du warst schon immer
so. Erinnerst du dich daran, als Miss Masters dir die Rolle der
Maria beim Krippenspiel gegeben und Shelley Evans geheult
hat? Du konntest nicht aufhören, dich zu entschuldigen,
obwohl es nicht deine Schuld war.«
»Ich erinnere mich daran, dass ich das Jesuskind
hochgenommen habe und ihm der Kopf abgefallen und in die
Zuschauer gerollt ist.« Auch heute noch sehe ich die erste Reihe
vor mir. Höre das Kichern, sehe die mitleidigen Blicke, die
Demütigung in den Gesichtern meiner Eltern. Lisa hatte mich
hinterher getröstet. Es erschien immer merkwürdig, dass ich
mich danach sehnte, auf der Bühne zu stehen, obwohl ich es im
wahren Leben hasse, wenn alle Augen auf mich gerichtet sind.
»Ich glaube immer noch, dass Shelley die Puppe manipuliert
hat, diese blöde Kuh.«
»Lisa, wir waren doch erst acht! Ich bin sicher, dass sie das
nicht getan hat.«
»Du bist immer zu vertrauensselig gewesen, Kat.«
»Aber das spielt heute keine Rolle mehr. Es war ja keine
West-End-Produktion.« Das war immer mein Traum gewesen.
In Musicals zu singen und zu tanzen. Die Maria in der West Side
Story zu spielen. Einmal hatte nicht viel gefehlt.
»Schauspielerst du noch?«
Ich zögere, bevor ich antworte. Ich nehme an, man könnte
sagen, dass ich jeden Tag so tue, als ob, aber ich weiß, dass Lisa
das nicht meint.
»Nein.«
»Das ist schade – du warst wirklich gut. Und was machst du
in deiner Freizeit? Hast du Kinder?« Sie gestikuliert in Richtung
meiner Mothercare-Tüten, die sich auf dem Boden häufen.
»Warte.« Ich fische mein Handy aus der Handtasche und
wische durch die Fotos.
»Das ist Mai.«
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Lisa runzelt verwirrt die Stirn, als sie das Foto eines kleinen
Mädchens anschaut.
»Ist das deine?«
»Ja«, behaupte ich nachdrücklich. Ich bleibe positiv, bereite
mich auf ihre Ankunft vor, weigere mich zu glauben, dass dieses
Mal etwas schiefgehen kann.
»Aber sie ist …« Lisa verstummt allmählich, bevor sie
ausspricht, was ich garantiert eine Million Mal gefragt werde.
»Chinesin. Wir adoptieren sie.«
»Aus China?«
»Ja. Es gibt so viele Kinder auf der Welt, die ein gutes Zuhause
brauchen, und deshalb haben wir uns dafür entschieden.«
Die Worte, die ich monatelang vor dem Spiel eingeübt habe,
während ich darauf wartete, dass der Papierkram fertiggestellt
wurde, klingen gekünstelt und gezwungen. In Wahrheit haben
wir fast zwei Jahre versucht, schwanger zu werden, bevor wir
herausfanden, dass das nicht möglich ist. Bis heute habe ich
das nicht verdaut. Ich trinke einen weiteren Schluck Wein.
Es wird nicht mehr lange dauern. Nick meinte, wir müssten
diese Woche Bescheid bekommen, und dann wird unser Haus
zu einem richtigen Zuhause, und ganz plötzlich kann ich es
nicht abwarten, dorthin zurückzufahren. Ich will die winzigen
pinkfarbenen Kleider und warmen Fleecestrampler in die
glänzend weißen Schubladen des Kinderzimmers einräumen.
Das Kinderzimmer! Ich wühle in meiner Handtasche nach
dem Portemonnaie und gebe Mitch Zeichen, dass ich zahlen
möchte. In meinem Geldbeutel steckt der Zettel, den Nick mir
heute Morgen hineingetan hat.
Mach dir keine Sorgen. Ich liebe dich!

Dieses Mal wird es klappen. Muss es klappen. Draußen vor
dem Fenster ist es Abend geworden, obwohl es erst vier Uhr
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ist. Schneeflocken wirbeln an orangefarbenen Straßenlaternen
vorbei.
»Wie aufregend! Wann bekommst du sie?«
Ich atme geräuschvoll aus. Bin nicht ganz sicher, was ich
sagen soll. »Bald. Hoffe ich. Wir sollen diese Woche Bescheid
kriegen.« Ich spreche leise. »Wir haben es schon einmal versucht. Es war ein Junge, aber es ist alles fast in letzter Minute
gescheitert. Ein Kind aus einem anderen Land zu adoptieren ist
solch ein heikles Verfahren.« Ich hatte mich auch hier erkundigt,
aber Richard, Nicks Freund aus Kindertagen und unser Anwalt,
schlug vor, weiter weg zu suchen. Er sagte, wir hätten dort
eine größere Chance, ein Neugeborenes zu bekommen, und er
hatte recht. Dewei war erst sechs Wochen alt. »Wir mussten
wieder ganz von vorne anfangen, als Dewei ohne Erklärung an
ein anderes Paar gegeben wurde. Ich glaube, ich würde es nicht
noch einmal ertragen, wenn so etwas mit Mai passiert. Ich weiß
wirklich nicht, was wir dann tun würden, aber dieses Mal habe
ich ein gutes Gefühl.« Ich zwinge mich zu einem Lächeln und
erzähle Lisa nicht, dass ich immer noch nachts aus einem Traum
erwache, in dem ich Deweis Gewicht in meinem Armen spüre.
Den Geruch seiner Haare. Ich bin dann immer tieftraurig.
»Ich kann dir das nicht verübeln. Eine Adoption. Ein Baby
zu bekommen, ohne mit einem Kugelbauch dazusitzen.« Lisa
tätschelt ihren Bauch.
»Hast du Kinder?« Ich schäme mich, als mir auffällt, wie
wenig ich Lisa gefragt habe. Es ist schwierig, sie in meinem
Kopf von dem neunzehnjährigen Mädchen zu trennen, das
ich zuletzt gesehen habe und das geschworen hatte, niemals
eine Familie zu wollen. Aber natürlich ist auch sie erwachsen
geworden, hat sich verändert. Das haben wir beide. »Junge oder
Mädchen?«
»Ein Mädchen.«
»Wie heißt es?«
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ATEMLOSE SPANNUNG BIS ZUM SCHLUSS:
DER NEUE PSYCHOTHRILLER VON KINDLE
NR. 1-BESTSELLERAUTORIN LOUISE JENSEN.
Seit Jahren wünschen sich Kat und ihr Mann Nick
vergeblich ein Baby. Kat ist verzweifelt – aber dann gibt
es plötzlich doch eine Möglichkeit, sich den Traum vom
Familienglück zu erfüllen: Kats Freundin Lisa wird ihre
Leihmutter sein.
War die Begegnung der beiden Frauen nach zehn
Jahren Entfremdung wirklich ein Zufall? Und ist Lisas
Angebot tatsächlich so selbstlos, wie es zunächst
den Anschein hat? Kat blendet alle Zweifel aus –
bis sie erkennt, dass der Pakt mit Lisa sie tief in ihre
Vergangenheit zieht. Ein perfides Spiel um Liebe,
Schuld und Vergeltung beginnt …
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