»Nicht nur der«, sagt Kate mit bedrückter Stimme. »Das ist das Problem. Das ganze Haus
sinkt ab. Ich hatte schon einen Gutachter hier, der meinte, es gibt überhaupt kein richtiges
Fundament, und würde ich heute eine Hypothek beantragen, könnte ich’s vergessen.«
»Aber … Moment, was soll das heißen? Es sinkt? Kann man es nicht von unten stützen,
unterfüttern? Kannst du das nicht machen?«
»Leider nicht. Unten drunter ist nur Sand. Die Unterfütterung hätte auch keinen Halt.
Man könnte es vermutlich hinauszögern, aber früher oder später würde es einfach
weggeschwemmt.«
»Ist das nicht gefährlich?«
»Eigentlich nicht. Also, natürlich wackelt es ab und zu in den oberen Stockwerken,
wodurch der Boden etwas uneben ist, aber es wird nicht über Nacht zusammenkrachen, falls
du dir da Sorgen machst. Problematisch ist es eher wegen der Elektrizität.«
»Was?« Erschrocken starre ich den Lichtschalter an, als könnte er jeden Moment Funken
sprühen. Kate lacht.
»Keine Sorge, als es brenzlig wurde, habe ich einen riesigen Mega-Sicherungsautomaten
installieren lassen. Wenn’s irgendwo zischt, schaltet sich alles aus. Das bedeutet allerdings,
dass bei Flut ab und an das Licht ausgeht.«
»Ist das Haus überhaupt versichert?«
»Versichert?« Sie blickt mich belustigt an, als wäre die Frage reichlich absurd. »Was soll
ich denn mit einer Versicherung?«
Ich schüttle den Kopf. »Was machst du hier bloß? Kate, das ist doch wahnsinnig. So kannst
du doch nicht leben.«
»Ich kann hier nicht weg, Isa«, erklärt sie geduldig. »Wie denn? Die Mühle ist komplett
unverkäuflich.«
»Dann verkauf sie halt nicht – geh einfach. Gib der Bank die Schlüssel. Und zur Not
meldest du Privatinsolvenz an.«
»Ich kann nicht weg«, beharrt sie und geht dann zum Herd, dreht den Hahn der Gasflasche
auf und zündet den kleinen Brenner. Kurz darauf beginnt der Kessel auf dem Herd zu zischen,
während Kate zwei Tassen und eine zerbeulte Teedose hervorholt. »Du weißt, warum.«
Und ich kann nichts erwidern, denn sie hat recht. Ich weiß sehr wohl, warum. Aus genau
dem Grund, aus dem ich selbst zurückgekommen bin.
»Kate«, hebe ich an und spüre, wie sich etwas in mir zusammenzieht. »Kate – deine
Nachricht …«
»Nicht jetzt«, sagt sie. Sie steht mit dem Rücken zu mir, sodass ich ihr Gesicht nicht sehen
kann. »Es tut mir leid, Isa – es wäre nicht fair. Wir müssen warten, bis die anderen hier sind.«
»Okay«, sage ich leise. Aber plötzlich scheint nichts mehr okay.

Fatima trifft als Nächste ein.
Fast bricht schon die Abenddämmerung herein, ein warmes, träges Lüftchen weht durch
die offenen Fenster und ich blättere in einem Roman, um mich von meinen düsteren
Gedanken abzulenken. Ein Teil von mir will Kate schütteln, will endlich wissen, was los ist.
Ein anderer, ebenso großer Teil aber fürchtet sich vor dem, was kommt.
Doch wenigstens für diesen einen Moment ist alles friedlich, hier bin ich mit meinem Buch
und da ist Freya, die im Buggy döst, Kate am Herd mit der kleinen Bratpfanne, aus der
herzhaft-würzige Düfte steigen. Etwas in mir möchte so lange wie möglich an diesem
Augenblick festhalten. Vielleicht – wenn wir einfach nicht darüber reden – vielleicht können
wir dann so tun, als wäre es das, was ich Owen erzählt habe: ein Treffen alter Freundinnen.
Als es plötzlich in der Pfanne zischt, zucke ich zusammen, und im selben Moment bellt
Shadow in einem wilden Stakkato drauflos. Dann höre ich, wie ein Fahrzeug auf den Kiesweg
zum Reach einbiegt.
Ich verlasse meinen Fensterplatz, öffne die Tür zur Uferseite der Mühle und sehe die
Lichter eines großen schwarzen Geländewagens auf dem Marschland. Seine holprige Fahrt
schreckt Schwärme von Sumpfvögeln auf. Schließlich kommt er mit einem Ratschen der
Handbremse knirschend auf dem Schotter zum Stehen. Der Motor wird ausgeschaltet, und
von einer Sekunde auf die andere ist die Stille zurück.
»Fatima?«, rufe ich, als sich die Fahrertür öffnet, und laufe ihr über den Holzsteg entgegen.
Am Ufer fallen wir uns in die Arme und drücken uns so fest, dass wir fast keine Luft mehr
bekommen.
»Isa!« Ihre Augen leuchten so schwarz wie die eines Rotkehlchens. »Wie lange ist das jetzt
her?«
»Ich weiß es nicht!« Ich drücke ihr einen Kuss auf die Wange, die halb versteckt ist unter
einem Seidenkopftuch und noch kühl von der Klimaanlage des Autos. Ich trete einen Schritt
zurück, um sie richtig anzusehen. »Ich glaube, das war nach Nadias Geburt, da bin ich doch
vorbeigekommen, das war vor … Himmel, vor sechs Jahren?«
Sie nickt und greift nach den Nadeln, die ihr Kopftuch zusammenhalten, und für einen
kurzen Moment glaube ich, dass sie es abnehmen wird, so als wäre es ein Accessoire à la
Audrey Hepburn. Aber nein, stattdessen steckt sie es ein wenig fester, und jetzt begreife ich:
Es ist nicht einfach ein modisches Tuch – es ist ein Hidschab. Das ist neu. Also, neu, seit ich
sie das letzte Mal gesehen habe, nicht nur neu seit der Schulzeit.
Als Fatima meinen Blick bemerkt, lächelt sie, während sie die letzte Nadel hineinschiebt.
»Etwas ungewohnt, oder? Ich hatte schon ewig mit dem Gedanken gespielt, und nach
Sams Geburt dann … ich weiß nicht, es hat sich einfach richtig angefühlt.«
»Ist es wegen – hat Ali …«, fange ich an und ärgere mich sofort über mich selbst, als Fatima

mir einen spöttischen Blick zuwirft.
»Isa-Schatz, habe ich je auf einen Kerl gehört?« Sie seufzt. Der Seufzer gilt mir, aber
vielleicht auch all den anderen, die ihr diese Frage schon gestellt haben. »Ich weiß nicht«,
fährt sie fort. »Vielleicht habe ich durch die Kinder ein paar Dinge neu hinterfragt. Oder
vielleicht ist es eine Art Rückkehr, an der ich mein ganzes Leben lang gearbeitet habe. Ich
kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich jetzt glücklicher bin, als ich es je war.«
»Ja, also, ich …« Ich zögere, während ich versuche, meine Gefühle zu ordnen. Beim
Anblick ihres hochgeschlossenen Tops und präzise gebundenen Hidschabs muss ich
unwillkürlich an ihr wunderschönes Haar denken, das sich wie ein Fluss über ihre Schultern
hinabwellte, ihr Bikinitop vollständig bedeckte, sodass es aussah, als wäre sie in nichts anderes
gehüllt. Lady Godiva hatte Ambrose sie einmal genannt, aber die Anspielung verstand ich erst
später. Und jetzt … jetzt ist es weg. Versteckt. Aber ich verstehe auch, warum sie diesen
Aspekt ihrer Vergangenheit hinter sich lassen will. »Ich bin irgendwie beeindruckt. Und Ali?
Ist der auch – ich meine, macht der auch das volle Programm, mit Ramadan und allem drum
und dran?«
»Ja, es scheint, als hätten wir uns beide dahin entwickelt.«
»Deine Eltern sind bestimmt froh.«
»Ich weiß nicht. Schwer zu sagen – auf eine Art schon.« Sie wirft sich die Tasche über die
Schulter, und wir setzen uns in Bewegung, überqueren vorsichtig im letzten Schein des
Sonnenuntergangs den Holzsteg. »Ich glaube schon, dass sie es gut finden; auch wenn meine
Mutter immer klargemacht hat, dass sie es akzeptiert, wenn ich kein Kopftuch trage, freut sie
sich insgeheim bestimmt. Und Alis Eltern … lustigerweise finden die es weniger gut. Seine
Mutter meint immer, aber Fatima, die Leute in diesem Land mögen keine Frauen mit Hidschab, du
wirst am Arbeitsmarkt Probleme haben, in der Schule werden dich die anderen Eltern für eine
Extremistin halten. Ich habe versucht, ihr zu erklären, dass sie in der Praxis unendlich froh sind,
eine weibliche, Urdu sprechende Ärztin zu haben, die auch noch Vollzeit arbeiten will, und
dass die Freunde der Kinder zur Hälfte sowieso aus muslimischen Familien stammen, aber das
beruhigt sie nicht.«
»Und wie geht es Ali?«
»Dem geht’s super! Er ist seit kurzem Oberarzt. Er arbeitet zwar zu viel, aber das geht uns
ja allen so.«
»Mir nicht.« Ich lache etwas zerknirscht. »Ich trödle im Mutterschutz vor mich hin.«
»Ja, klar.« Sie grinst mich von der Seite an. »Ich erinnere mich noch gut an dieses
Herumtrödeln mit Schlafentzug und rissigen Brustwarzen. Da übernehme ich lieber die
Fußsprechstunde, vielen Dank.« Dann sieht sie sich um. »Wo ist denn Freya? Kann ich sie
sehen?«
»Die schläft gerade, ist völlig fertig von der Reise. Aber bestimmt wacht sie bald auf.«

»Isa …«, sagt sie gedehnt, und ich weiß, ohne dass sie es aussprechen muss, was sie denkt
und was sie mich fragen wird. Ich schüttle den Kopf.
»Keine Ahnung. Ich hab Kate schon gefragt, aber sie wollte warten, bis wir alle hier sind.
Sie meinte, es wäre sonst nicht fair.«
Sie lässt die Schultern hängen, und plötzlich erscheint alles so schal – das nichtssagende
Geplänkel liegt staubtrocken auf meinen Lippen. Ich weiß, dass Fatima so nervös ist wie ich
und dass wir beide nur diese Nachricht von Kate im Kopf haben und versuchen, nicht darüber
nachzudenken, was wohl dahintersteckt.
»Bereit?«, frage ich. Aus gespitzten Lippen atmet sie tief aus und nickt.
»Vom Rumstehen wird es nicht besser. Scheiße, das wird bestimmt seltsam.«
Und dann macht sie die Tür auf, und ich sehe zu, wie die Vergangenheit sie überrollt, so
wie kurz zuvor auch mich.
Als ich an jenem Tag mit Thea und Kate in Salten aus dem Zug stieg, war der Bahnsteig leer,
bis auf ein zierliches, dunkelhaariges Mädchen von etwa elf oder zwölf Jahren, das am anderen
Ende stand. Sie blickte sich unsicher um, bevor sie begann, auf uns zuzulaufen. Als sie näher
kam, sah ich, dass sie eine Salten-Uniform trug, und aus nächster Nähe war offensichtlich,
dass sie viel älter sein musste, als ich sie eingeschätzt hatte – fünfzehn mindestens –, nur eben
sehr zierlich.
»Hi«, sagte sie. »Fahrt ihr nach Salten?«
»Nein, wir sind eine pädophile Gang und tragen die Uniformen, um Kinder anzulocken«,
blaffte Thea und schüttelte gleich darauf den Kopf. »’tschuldigung, das war doof. Ja, wir
fahren auch nach Salten. Bist du neu?«
»Ja«, sagte sie, und folgte uns in Richtung Parkplatz. »Ich heiße Fatima.« Sie hatte einen
Londoner Akzent, mit dem ich mich sofort zu Hause fühlte. »Wo sind denn all die anderen?
Ich dachte, der Zug wäre voller Salten-Mädels.«
Kate schüttelte den Kopf.
»Die meisten Eltern fahren ihre Kinder, besonders nach den Sommerferien. Und die
Mädchen im Tages- und Wocheninternat fangen eh erst am Montag an.«
»Sind viele im Tagesinternat?«
»Etwa ein Drittel der Schülerinnen. Ich selbst mache eigentlich Wocheninternat, ich bin
jetzt nur hier, weil ich ein paar Tage mit Thea in London war und wir zusammen
zurückfahren wollten.«
»Woher kommst du?«, fragte Fatima.
»Von da drüben.« Kate deutete über das Marschland hinaus auf ein schimmerndes
Gewässer in weiter Ferne. Ich blinzelte angestrengt. Ich konnte kein Haus erkennen, doch es
war schon möglich, dass da eines war, versteckt hinter einer Düne oder einem der

verkümmerten Bäume entlang der Bahnschienen.
»Und du?« Fatima wandte sich an mich. Sie hatte ein rundes, freundliches Gesicht und
wunderschönes schwarzes Haar, das sie sich mit einem Clip aus dem Gesicht gebunden hatte.
»Bist du schon lange hier? Welche Jahrgangsstufe?«
»Ich bin fünfzehn und komme in die Zehnte. Ich bin auch neu und werde ganz im Internat
wohnen.« Auf die Einzelheiten wollte ich nicht eingehen – die Krankheit meiner Mutter, ihre
langen Krankenhausaufenthalte, während derer mein dreizehnjähriger Bruder Will und ich
allein zu Hause blieben, weil mein Vater bis spät in die Nacht in der Bank arbeitete … der
Schock, als er aus heiterem Himmel entschied, uns beide wegzuschicken. Dabei hatte ich ihm
doch nie Ärger gemacht! Ich hatte nicht rebelliert, keine Drogen genommen und nie gegen
ihn aufbegehrt. Wenn überhaupt, hatte die Krankheit unserer Mutter mich nur noch
gewissenhafter gemacht. Ich war fleißig und half viel im Haushalt mit. Ich kochte, kaufte ein
und bezahlte die Putzhilfe, wenn mein Vater es vergessen hatte.
Und dann seine Ausreden! Das Beste für euch … viel lustiger als alleine … stabile Umgebung …
Schulleistungen dürfen nicht leiden … gerade jetzt vor den Prüfungen …
Ich wusste nichts zu sagen. Ich war wie in Trance. Will hatte nur genickt, zeigte wie
immer keine Regung, doch in der Nacht hörte ich ihn weinen. Ihn brachte unser Vater heute
nach Charterhouse, weshalb ich allein gekommen war.
»Mein Vater hat heute zu tun«, hörte ich mich sagen. Die Worte klangen lässig, wie
einstudiert. »Sonst hätte er mich auch gefahren.«
»Meine Eltern leben im Ausland«, sagte Fatima. »Sie sind Ärzte und machen gerade einen
Freiwilligendienst bei einer Entwicklungsorganisation. Ein ganzes Jahr ohne Bezahlung.«
»Krass«, sagte Thea. Sie schien beeindruckt. »Mein Vater würde kein Wochenende für
den guten Zweck opfern, von einem Jahr ganz zu schweigen. Bekommen sie überhaupt kein
Geld?«
»Nicht wirklich, nur eine Art Stipendium als Aufwandsentschädigung. Das ist aber den
Gehältern vor Ort angepasst, also nicht viel. Darum geht es ihnen aber nicht – sie tun es aus
religiösen Gründen, es ist ihre Form von Sadaqa.«
Im nächsten Moment bogen wir um das kleine Bahnhofshäuschen herum, hinter dem
schon ein blauer Minibus wartete. Daneben stand eine Frau in Rock und Jackett und mit
einem Klemmbrett unter dem Arm.
»Hallo, Mädels«, begrüßte sie Thea und Kate. »Hattet ihr einen guten Sommer?«
»Ja, danke, Miss Rourke«, antwortete Kate. »Das hier sind Fatima und Isa. Wir haben uns
im Zug getroffen.«
»Fatima …?« Miss Rourke ging mit dem Stift die Liste durch.
»Qureshy«, sagte Fatima. »Q, U, R …«
»Hab’s«, sagte Miss Rourke knapp und hakte den Namen ab. »Und du musst Isa Wilde

