SECHS
Wieder in dem verlassenen, zum Verkauf stehenden Haus und mit der Gewissheit, dass die
Morgensonne sie tarnen würde, machte Jane in dem großen Bad Licht.
Wie häufig in letzter Zeit sah ihr Spiegelbild nicht so aus, wie sie erwartet hatte. Nach
allem, was sie in den vergangenen vier Monaten durchgemacht hatte, fühlte sie sich von
Angst, von Kummer und Sorgen abgenutzt und mitgenommen. Obwohl ihr Haar jetzt
kürzer und kastanienbraun gefärbt war, sah sie nicht viel anders aus als zu Beginn ihrer
Odyssee: eine jugendliche 27-Jährige, frisch, mit klaren Augen. Es kam ihr nicht richtig
vor, dass ihr Mann tot war und sie ihr einziges Kind verstecken musste, um es am Leben zu
erhalten, ohne dass Ängste und Verluste irgendwelche Spuren auf ihrem Gesicht
hinterließen.
Ihre große Tragetasche enthielt auch eine blonde Langhaarperücke. Jane setzte sie auf,
befestigte sie, bürstete sie aus und fasste die Haare mit einem Ponywrap von Scünci zu
einem Pferdeschwanz zusammen. Dazu passte eine neutrale Basecap. In Jeans, Pullover
und Blazer, dessen spezieller Schnitt das Schulterholster mit Pistole tarnte, hätte sie
anonym ausgesehen, wenn die Medien in den letzten Tagen nicht dafür gesorgt hätten, dass
die Öffentlichkeit ihr Gesicht fast so gut kannte wie das irgendeines Fernsehpromis.
Sie hätte einiges tun können, um sich besser zu tarnen, aber sie wollte, dass ihre Identität
für Lawrence Hannafin außer Zweifel stand.
Im Schlafzimmer wartete sie am Fenster. Nach ihrer Uhr kam der Jogger
zweiundsechzig Minuten nach dem Start seines Morgenlaufs zurück.
Weil er sich mit Bestsellern einen Namen gemacht hatte und der Zeitung viele Leser
brachte, konnte er’s sich leisten, häufig zu Hause zu arbeiten. Aber weil er erhitzt und
verschwitzt zurückgekommen war, würde er wahrscheinlich erst einmal unter die Dusche
gehen. Jane wartete noch zehn Minuten, bevor sie aufbrach, um ihm einen Besuch
abzustatten.

SIEBEN
Hannafin ist seit einem Jahr Witwer, aber er hat sich noch nicht völlig ans Alleinsein
gewöhnt. Wenn er wie jetzt heimkommt, ruft er oft aus alter Gewohnheit nach Sakura. In
der Stille, die ihm antwortet, steht er von ihrer Abwesenheit betroffen ganz still da.
Manchmal fragt er sich, auch wenn das irrational ist, ob sie wirklich tot ist. Er war zu
Recherchen auf Reisen gewesen, als sie ganz plötzlich erkrankt und gestorben war. Weil er
den Anblick der Toten nicht ertragen hätte, hatte er sie einäschern lassen. Das hat zur
Folge, dass er sich manchmal mit der Überzeugung umdreht, sie stehe lebend und lächelnd
hinter ihm.
Sakura. Ein japanischer Name, der Kirschblüte bedeutete. Er passte zu ihrer zarten
Schönheit, wenn auch nicht zu ihrer starken Persönlichkeit …
Er war ein anderer Mann gewesen, bevor sie in sein Leben getreten war. Sie war so klug,
so zärtlich. Ihre sanfte, stetige Ermunterung hatte ihm die Kraft und das Selbstvertrauen
gegeben, die Bücher zu schreiben, von denen er bis dahin immer nur gesprochen hatte. Für
einen Journalisten war er seltsam verschlossen gewesen, aber Sakura hatte ihn aus seinem
»unglücklichen Schildkrötenpanzer« geholt, wie sie sagte, und ihm neue Erfahrungen
erschlossen. Vor ihr hatte er gute Kleidung so wenig zu schätzen gewusst wie gute Weine,
aber sie hatte ihn Stil gelehrt und seinen Geschmack gebildet, bis er gut aussehen und
urban sein wollte, damit sie stolz darauf sein konnte, mit ihm gesehen zu werden.
Nach ihrem Tod hat er alle Fotos von ihnen beiden in Silberrahmen, die er liebevoll
arrangiert hier und dort im Haus aufgestellt hatte, weggesperrt. Diese Bilder hatten ihn
verfolgt, wie andererseits kaum eine Nacht vergeht, in der sie ihm nicht im Traum
erscheint.
»Sakura, Sakura, Sakura«, flüstert er in dem stillen Haus, dann geht er nach oben, um zu
duschen.
Als begeisterte Läuferin hatte sie darauf bestanden, dass er joggte, um fit zu bleiben,
damit sie gemeinsam alt werden konnten. Ohne Sakura zu laufen, war ihm anfangs
unmöglich erschienen, weil an jeder Wegbiegung ihrer gemeinsamen Strecken
Erinnerungen wie Gespenster zu lauern schienen. Aber mit dem Laufen aufzuhören, fühlte
sich wie Verrat an, als sei sie wirklich draußen auf ihren Strecken, außerstande, in dieses
Haus der Lebenden zurückzukehren, auf ihn wartend, um ihn zu sehen und zu wissen, dass
er gesund und vital war und sich getreu an die Routine hielt, die sie eingeführt hatte.
Sollte Hannafin es jemals wagen, Leuten bei der Zeitung von solchen Gedanken zu
erzählen, würden sie ihn offen sentimental nennen – larmoyant und rührselig und
Schlimmeres hinter seinem Rücken –, weil Sentimentalität im Herzen der meisten heutigen
Journalisten keinen Platz mehr hat, außer sie hängt mit Politik zusammen. Trotzdem …

Im Bad dreht er die Dusche so heiß auf, wie er’s aushalten kann. Wegen Sakura benutzt
er keine Flüssigseife, die der Haut schadet, sondern schäumt sich mit You Are Amazing
ein. Sein Shampoo mit Cognac und Eigelb stammt von Hair Recipes, und er benutzt eine
Haarspülung mit Arganöl. Alles dies ist ihm peinlich feminin erschienen, solange Sakura
noch lebte. Aber jetzt ist’s seine Routine. Er erinnert sich daran, wie sie manchmal
gemeinsam geduscht haben, und glaubt das mädchenhafte Kichern zu hören, mit dem sie
sich auf diese häusliche Intimität einließ.
Als er aus der Dusche tritt und sich abtrocknet, ist der Spiegel über dem Waschbecken
beschlagen. Sein verschwommenes Spiegelbild ist aus irgendeinem Grund beunruhigend,
als sei die schemenhafte Gestalt, die jede seiner Bewegungen mitmacht, vielleicht nicht er
selbst, sondern ein nicht ganz menschlicher Bewohner einer Parallelwelt hinter dem Glas.
Wischt er jetzt den Spiegel ab, bleiben Streifen zurück. Also lässt er den Dampf verdunsten
und geht nackt ins Schlafzimmer hinüber.
In einem der beiden Sessel sitzt eine höchst erstaunlich aussehende Frau. Obwohl sie
abgewetzte Rockports und Jeans und einen nichts sagenden Pullover und einen
markenlosen Blazer trägt, sieht sie aus wie der Vogue entstiegen. Sie ist so umwerfend wie
das Model, das für das Parfüm Black Opium wirbt, nur dass sie keine Brünette, sondern
blond ist.
Er steht einen Augenblick wie vor den Kopf geschlagen da, ist sich beinahe sicher, dass
mit seinem Gehirn etwas nicht stimmt, dass er halluziniert.
Sie zeigt auf seinen Bademantel, den sie aus dem Schrank geholt und aufs Bett gelegt
hat. »Ziehen Sie den an und setzen Sie sich. Wir müssen miteinander reden.«

ACHT
Als Cora Gundersun die letzte Scheibe Bacon aufspießte, wurde ihr zu ihrer Verblüffung
klar, dass sie ein ganzes Pfund aufgegessen hatte – abzüglich der paar Scheiben, die Dixie
bekommen hatte. Sie hatte das Gefühl, sich wegen ihrer Gefräßigkeit genieren zu müssen,
die zumindest leichte Übelkeit hätte hervorrufen sollen, aber beides war nicht der Fall.
Diese Völlerei erschien ihr im Gegenteil berechtigt, obwohl sie keinen Grund dafür hätte
angeben können.
Gewöhnlich wusch sie nach jeder Mahlzeit alles Geschirr und Besteck ab, trocknete es
ab und räumte es wieder ein. Diesmal hatte sie jedoch das Gefühl, damit kostbare Zeit zu
vergeuden. Sie ließ Teller und Besteck auf dem Tisch zurück und ignorierte die fettige
Bratpfanne auf dem Herd.
Während sie sich die Finger ableckte, fiel ihr Blick auf das Tagebuch, in das sie zuvor so
emsig geschrieben hatte. Aber sie konnte sich um nichts in der Welt daran erinnern, wovon
ihr letzter Eintrag gehandelt hatte. Sie schob ihren Teller verwundert beiseite und zögerte
dann, das Tagebuch aufzuschlagen.
Als sie vor fast zwanzig Jahren ihr Studium abgeschlossen hatte, hatte sie gehofft, eine
erfolgreiche Schriftstellerin, eine ernsthafte Romanautorin von gewisser Bedeutung werden
zu können. Im Nachhinein hatte dieser große Traum sich als kindische Fantasie erwiesen.
Manchmal schien das Leben eine Maschine zu sein, die Träume so wirkungsvoll
zermalmte, wie eine hydraulische Schrottpresse Autos in kompakte Würfel verwandelte.
Sie musste sich ihren Lebensunterhalt verdienen, und nachdem sie zu unterrichten
begonnen hatte, war ihr Wunsch, schriftstellerisch tätig zu sein, von Jahr zu Jahr schwächer
geworden.
Obwohl sie sich nicht daran erinnern konnte, was sie ihrem Tagebuch erst vor Kurzem
anvertraut hatte, machte diese Gedächtnislücke ihr keine Sorgen und ließ sie auch nicht an
eine früh einsetzende Alzheimer-Krankheit denken. Stattdessen neigte sie dazu, auf eine
leise innere Stimme zu hören, die ihr suggerierte, die Qualität des Geschriebenen könnte
deprimierend schlecht sein. Vielleicht war diese Gedächtnislücke nur das Werk der
nüchternen Kritikerin Cora Gundersun, die der Autorin Cora Gundersun die betrübliche
Erkenntnis ersparte, dass ihrem Stil Witz und Eleganz fehlten.
Sie schob das Tagebuch beiseite, ohne einen Blick hineinzuwerfen.
Sie sah auf Dixie Belle hinunter, die neben dem Küchenstuhl saß. Die Dackelhündin
erwiderte den Blick ihres Frauchens mit ihren schönen, wenn auch nicht
zusammenpassenden Augen: ein blassblaues und ein dunkelbraunes Oval in einem sanften
goldenen Gesicht.
Viele Hunde, nicht nur die gute Dixie, betrachten ihre Menschen manchmal mit einem

Ausdruck liebevoller Besorgnis, in die sich zartes Mitleid mischt, als kennten sie nicht nur
die geheimsten Ängste und Hoffnungen der Menschen, sondern auch die Wahrheit über das
Leben und das Los aller Dinge, als wünschten sie sich, reden zu können, um durch ihr
Wissen Trost zu spenden.
Das war der Ausdruck, mit dem Dixie sie betrachtete, und er bewegte Cora zutiefst.
Kummer ohne ersichtlichen Grund überwältigte sie; dazu kam eine Existenzangst, die sie
nur allzu gut kannte. Sie streckte eine Hand aus, um den Hundekopf zu tätscheln. Als Dixie
ihr die Hand leckte, hatte Cora plötzlich Tränen in den Augen.
Sie fragte: »Was ist nur mit mir los, meine Süße? Mit mir ist irgendwas nicht in
Ordnung.«
Ihre leise innere Stimme ermahnte sie, ruhig zu bleiben, sich keine Sorgen zu machen,
sich auf den vor ihr liegenden ereignisreichen Tag vorzubereiten.
Ihre Tränen trockneten.
Die Leuchtziffern der Digitaluhr des Küchenherds zeigten 10:31 an.
Ihr blieben noch eineinhalb Stunden, bevor sie in die Stadt fahren musste. Die Idee, so
viel Zeit totschlagen zu müssen, machte sie unerklärlich nervös, als müsse sie sich
irgendwie beschäftigen, um nicht daran zu denken, was … Woran sollte sie nicht denken?
Ihre Hände zitterten, als sie eine neue Seite des Tagebuchs aufschlug und nach dem
Füller griff, aber das Zittern hörte auf, sobald sie zu schreiben begann. Wie in Trance füllte
Cora rasch eine Zeile nach der anderen mit stilistisch guter Prosa, hielt sich nicht lange
damit auf, das Geschriebene noch einmal zu lesen, verschwendete auch keinen Gedanken
darauf, was sie als Nächstes schreiben würde, und bekämpfte so ihre Nervosität.
Dixie stellte sich auf die Hinterläufe, legte die Vorderpfoten auf Coras Sitzfläche und
winselte, um auf sich aufmerksam zu machen.
»Still!«, forderte Cora sie auf. »Bleib ruhig. Bleib ganz ruhig. Bereite dich auf den
bevorstehenden ereignisreichen Tag vor.«

