entgegenkommenden Lastwagen verfehlte.
Endlich zeichnet sich ein immer größer
werdender Fleck in der Ferne ab, der die
Eintönigkeit der Landstraße durchbricht – eine
einsame kleine Tankstelle, die inmitten der
wilden Wälder dasteht wie ein verlorenes Kind.
»Das muss es sein!«, rufe ich und zeige
aufgeregt in die Richtung, während ich
versuche, mich an die Anweisungen zu erinnern,
die Philip Heywood mir vor zwei Tagen am
Telefon durchgegeben hat.
Jamie hält vor den Zapfsäulen und stellt den
Motor ab, woraufhin die Welt für einen Moment
zu verstummen scheint. Nach der konstanten
Geräuschkulisse aus lauter Musik und
rüttelndem Fahrtwind ist die Stille willkommen.
Ich empfand Lärm schon immer als stressig und
nervenzehrend, doch Jamie liebt laute Musik
und dreht sie immer so weit auf, wie er es sich
gerade erlauben kann.

Jetzt beugt er sich nach hinten und befestigt
die Leine an Ziggys Halsband. »Gehst du schon
mal rein und holst den Schlüssel, Libs? Ich tanke
gleich noch, wenn wir schon mal hier sind. Und
dann drehe ich mit Ziggy eine kleine Runde,
damit er sein Geschäft erledigen kann.« Er zeigt
auf ein zugewuchertes Rasenstück neben dem
Tankstellenladen. Ich habe nichts dagegen, da
ich froh bin, aussteigen zu können und ein
bisschen festen Boden unter die Füße zu
bekommen.
Der Junge hinter dem Tresen ist kaum den
Teenagerjahren entwachsen. Als ich nach dem
Schlüssel für das Hideaway, unsere Unterkunft,
frage, glotzt er mich nur ratlos aus seinem
aknevernarbten Gesicht an. »Ich weiß nichts von
einem Schlüssel«, erwidert er, wobei er sich an
einem Pickel am Hals kratzt. »Ich hole mal die
Chefin. Name?«
»Entschuldigung?«

Er schnaubt und gibt sich nicht einmal die
Mühe, seine Genervtheit zu verbergen. »Wie Sie
heißen?«
»Oh … Libby.«
»Nachname?«
»Elliot … Ich meine, Hall. Mrs. Hall.« Ich bin
es von der Arbeit so gewohnt, meinen
Mädchennamen zu benutzen, dass ich manchmal
vergesse, dass ich nun zu einer anderen Familie
gehöre.
Er geht gemächlich nach hinten, wobei er die
langen schlaksigen Arme schwingt wie ein Affe,
dann verschwindet er hinter einer grauen Tür.
Der Laden ist winzig, die Regale bis oben hin
vollgestellt mit Thunfisch-, Bohnen- und
Tomatenkonserven. Ich bin die einzige Kundin.
Ich nehme eine Packung Pfefferminzpastillen
von dem Ständer vor mir und überfliege die
Süßigkeitenauswahl nach etwas für Jamie – am
besten
etwas
mit
Kokos,
seine

Lieblingsgeschmacksrichtung. Dann sehe ich
Jamie durchs Fenster zu, wie er den
widerspenstigen Ziggy zurück ins Auto bugsiert.
Unser Mini Cooper ist der einzige Wagen vor
der Tankstelle.
Der Junge taucht nicht wieder auf, und mich
überkommt das flaue Gefühl, dass die ganze
Sache ein ausgeklügelter Schwindel war und es
weder einen Schlüssel noch ein Haus am Meer
gibt. Doch da eilt eine vollbusige Dame mit
blondierter Mähne durch die Tür, von deren
wurstigen Fingern ein verheißungsvoller
Schlüssel baumelt.
»Elizabeth Hall?«, fragt sie mit dem typischen
Akzent Cornwalls.
Ich nicke. Sie überreicht mir den Schlüssel
und lächelt breit. »Sie haben aber ein Glück, im
Hideaway unterzukommen. Herrliche Aussicht.
Nicht dass ich jemals dort übernachtet hätte –
ich wusste gar nicht, dass es vermietet wird.«

Dankbar nehme ich den Schlüssel. »Ich weiß
nicht, ob die Besitzer das normalerweise tun. Wir
machen einen Haustausch.«
Sie reißt erstaunt die Augen auf. »Einen
Haustausch? Was für eine fantastische Idee! Das
heißt also, die sind bei Ihnen im Haus, während
Sie bei denen sind?«
Ich schiebe meine Kreditkarte ins Lesegerät.
»Ja. Obwohl wir nur eine kleine Wohnung in
Bath haben.«
»Ich habe gehört, Bath soll ganz reizend sein.
Selbst war ich allerdings noch nie dort.« Sie reißt
die Quittung ab und reicht sie mir, während ich
meine Karte wieder aus dem Gerät ziehe. »Ein
Haustausch also. Wirklich eine ganz fantastische
Idee.« Ihr Blick huscht über meinen Gips. »Dann
erholen Sie sich wohl gerade von einem Unfall,
ja?«
Am liebsten würde ich entgegnen, sie solle
sich gefälligst um ihren eigenen Kram

