Speicheltropfen fielen ihm aus dem Mundwinkel. Die Stimme des Kommentators wurde
hysterischer, bei jedem Konsonanten zischte es im Radio. Die Augen der Männer glänzten
wie bei einem religiösen Schwur, und sie hatte das Gefühl, der einzige gesunde Mensch in
dem Wettbüro zu sein. Dann ertönte die Stimme aus dem Radio erneut, und auch Evie
schloss andächtig die Augen.
»El Niño hat es so gut wie geschafft, aber oh, von der Seite kommt jemand! Es ist Lucky
Jim, die Nummer vier! Sein Jockey treibt ihn weiter voran, keine Achtelmeile mehr bis
zum Ziel: Er überholt Argonaut, aber El Niño ist noch vor ihm, El N… Nein, Lucky Jim ist
um Haaresbreite vor ihm! Nun führt Lucky Jim, Lucky Jim, Lucky Jim! Und Lucky Jim
gewinnt das Rennen mit extrem knappem Vorsprung!«
Memphis ließ seine Faust mit ausgespreizten Fingern auf den Tresen sinken, sodass der
Wettschein herausfiel. Alle Augen richteten sich auf Evie, als wäre sie ein überirdisches
Wesen. Niemand rührte sich, niemand sagte ein Wort. Sie fühlte ein seltsames Kribbeln
unter der Haut. Lucky Jim war als Erster ins Ziel gekommen. Schließlich brach Evie das
Schweigen. »Tja …«
Die Männer reagierten mit Applaus, sie klopften ihr auf die Schulter und jubelten. Der
kleine Mann mit den wenigen Zähnen packte Evie am Arm. »Können Sie mir einen Tipp
für das Rennen um halb drei geben?«
Evie wusste nicht, wie ihr geschah. Der Mann am Schalter errechnete ihren Gewinn, es
waren über fünfzigtausend Euro. Die anderen starrten sie mit offenem Mund an. Höflich
bat sie darum, dass der Scheck auf den Namen Mrs. E. Gallagher ausgestellt wurde.
Nachdem der Mann ihn ihr in einem Umschlag gereicht hatte, schüttelte er bloß den Kopf.
Behutsam legte Evie das Kuvert in ihre Handtasche.
Memphis rieb sich die feuchten Hände, als er sagte: »Wer hätte das gedacht?«
Evie atmete tief ein, um sich zu beruhigen. Sie schob die Sonnenbrille ein wenig
herunter, streckte die Hand aus und ergriff seine. Voll Dankbarkeit und Wohlwollen sah sie
ihn an.
»Ich danke Ihnen so sehr für Ihre Hilfe heute, Mr. Memphis«, gurrte sie. »Sie haben mir
wirklich Glück gebracht. Und wer weiß? Vielleicht begegnen wir uns eines Tages wieder.
Ich werde Sie auf jeden Fall in meinem neuen Roman erwähnen.«
Mit der einen Hand nahm sie ihre Tragetaschen, mit der anderen ließ sie ihre Handtasche
hin und her schwingen. Während die Männer sie noch immer anstarrten, schwebte Evie
förmlich aus dem Wettbüro und fühlte sich dabei wie Marilyn Monroe.
Sie blinzelte, als sie zurück in die Helligkeit der Straßen Dublins trat. Kurz hielt sie inne,
rückte ihre Baskenmütze zurecht und beobachtete die Passanten auf den Bürgersteigen.
Sie dachte daran, dass Jim in seinem Leben nie Glück gehabt hatte.
Entschlossen ließ sie die Plastiktüten mit ihrem alten Mantel und der alten Handtasche
auf einen randvollen Mülleimer sinken.
»Heilige Scheiße«, flüsterte sie.

6. KAPITEL
Draußen schien die Dubliner Innenstadt zu verschwimmen: Geschäfte, Häuser, Straßen
zogen vorüber. Evie saß in einem Taxi, der Fahrer bog mehrmals ab, und sie wurde seitlich
in ihren Sitz gedrückt. Sie kramte tief in ihrer Tasche. Die neue Handtasche war riesig, und
ihre wenigen Habseligkeiten steckten in den hintersten Ecken. Mit der Hand ertastete sie
den zusammengefalteten Umschlag, in dem der Scheck gesteckt hatte. Jetzt war er leer,
nachdem Evie bei der Bank gewesen war. Sie spürte, wie unter dem neuen Mantel ihr Herz
pochte, bis zur Kehle hinauf.
Nachdem sie weiter in der Tasche gewühlt hatte, fand sie endlich das Handy, das
Brendan ihr geschenkt hatte. Es war nagelneu und füllte ihre Hand aus. Sie würde Brendan
anrufen und ihm von ihrem Plan erzählen. Ihm sagen, dass es nur für ein paar Tage wäre.
Dann würde sie im Altersheim anrufen und sich für etwaige Unannehmlichkeiten
entschuldigen.
Sie blinzelte das Telefon an und berührte den Bildschirm. Dann drückte sie die Taste an
der Seite. Der Bildschirm blieb dunkel. Evie drückte fester auf die Seitentaste. Nichts
geschah. Sie schlug das Telefon zweimal auf ihre Handtasche und drückte die eckige Taste
auf der Rückseite über dem Samsung-Schriftzug. Das Taxi wurde langsamer. Das Display
vom Handy blieb dunkel.
»Von wegen Smartphone«, fluchte sie vor sich hin. Intelligent war dieses Telefon
jedenfalls nicht.
Als der Taxifahrer gewendet hatte und kassieren wollte, blickte Evie auf die Glasfassade,
die vor ihr in die Höhe ragte. Sie las Dublin Airport und fühlte, wie ihr ein Schauer über
den Rücken lief.
Brendan stand in der Warteschlange. Drei Leute waren noch vor ihm. Als er Mauras
Stimme am Empfang hörte, das vertraute, hochvergnügte Trällern, das sie bei allen
Patienten einsetzte, wenn sie sie aufrief, hustete er leise. Zusätzlich lehnte er sich etwas zur
Seite und winkte ihr zu. Vor ihm stand ein kleiner Mann in einem Regenmantel,
vornübergebeugt, zwischen den rosa Ohren klemmte eine tief in die Stirn gezogene
Schirmmütze. Über dessen Kopf hinweg sah Brendan den dürren Rücken einer Frau, ihr
gebleichtes Haar war zu einem Dutt zusammengebunden. Als sie sich leicht drehte, sah er
ihren riesigen Bauch und das kleine Kind, das sie an die Brust gedrückt trug. Ganz vorn in
der Schlange stand ein junger Mann, ein Skinhead mit tätowierten Armen. Brendan wippte
auf seinen Absätzen hin und her.
»Doktor Palmer kann Sie heute nicht empfangen, Mr. Lawn. Auch nicht bei so heftigen
Darmbeschwerden, wie Sie sie haben. Nicht ohne Termin.«
»Aber ich muss den Doktor sehen, Misses. Heute ist es so schlimm, ich brauche etwas,

das meinen Darm beruhigt. Es ist ein Notfall.«
»Doktor Palmer hat heute keine Sprechstunde. Er hat Urlaub.«
»Aber ich muss …«
»Warum gehen Sie nicht zur Apotheke gegenüber und besorgen sich dort etwas, das
Ihnen fürs Erste hilft? Soll ich dann schon mal für morgen früh einen Termin bei einem
anderen Arzt machen?« Maura sprach leiser und vertraulicher, trotzdem hörte Brendan es.
»Doktor Singh. Sie kümmert sich um Ihren Durchfall, ganz bestimmt. Neun Uhr. Passt
das?« Maura schenkte ihm ein breites Lächeln.
Die Schultern des jungen Mannes sanken. Nachdem er sich vom Schalter entfernt hatte,
flüsterte das schwangere Mädchen mit dem Kind Maura etwas über schmerzhafte
Hämorriden zu. Brendan sah, wie Maura warmherzig lächelte, und konnte sich nicht daran
erinnern, wann sie ihn das letzte Mal so angelächelt hatte.
Er stellte sich auf die Zehenspitzen und wedelte mit der Hand. »Maura?«
Sie notierte etwas, statt zu antworten. Brendan trat von einem Fuß auf den anderen und
blickte hinter sich. Er war der Letzte in der Schlange. Fast zwei Uhr. Der alte Mann im
Regenmantel trat einen Schritt vor.
Maura sah ihn mit hochgezogenen Augenbrauen freundlich an. »Ja, bitte? Wie kann ich
Ihnen heute helfen?«
Brendan war erstaunt, wie nett sie mit den Patienten umging.
Der Mann nahm die Mütze ab und lehnte sich an den Schalter. »Guten Tag, meine Liebe.
Ich habe einen Termin mit der Schwester. Zehn vor zwei.«
Mauras Tonfall wurde heiterer. »Sie sehen zwar blendend aus, Mister O’Malley, aber Sie
sind trotzdem zu spät. Die Schwester wartet schon auf Sie. Gehen Sie bitte die Treppe
hinauf, dann rechts, dort bitte warten.«
Auf einmal war Brendan an der Reihe. Er wollte Maura die Neuigkeiten überbringen,
damit sie das Problem lösen könnte. Als sie ihn jetzt ansah, runzelte sie die Stirn. Ihr
lockiges Haar war streng am Oberkopf zusammengebunden; sie hatte es glatt gekämmt, die
einzelnen zu erkennenden breiten Strähnen sahen aus wie Zuggleise. Nur oben auf dem
Kopf sprangen die Locken auf wie eine strahlende, goldene Krone. Ihr Zweiteiler war blau
und über der Brust eng zugeknöpft, der Blusenkragen lag auf dem Stoff wie zwei spitze
Zungen.
Brendan holte Luft und wollte gerade ansetzen.
Doch sie kam ihm zuvor. »Brendan, was um Himmels willen machst du …?«
»Es geht um meine Mutter, sie ist nicht mehr da!«
»Möge sie in Frieden ruhen.« Maura sah nicht im Geringsten traurig aus; ihr Gesicht
zeigte keinerlei Regung.
»Nein, Maura, sie ist nicht tot, sondern abgehauen. Aus dem Heim.«
Erst sagte Maura gar nichts. Ihr Mund stand offen: rote Lippen, kleine Fältchen um die
Mundwinkel. »Tja, dieses Mal scheint sie wirklich den Verstand verloren zu haben.«
»Jenny Marshall von Sheldon Lodge hat die Polizei informiert. Sie halten Ausschau nach
ihr.«

»Na, immerhin.«
»Ich habe den Nachmittag frei. Ich bringe sie zurück. Komm schon.«
Maura starrte Brendan an, als wäre das alles seine Schuld. »Ich habe erst um vier Uhr
Feierabend.«
»Das Auto steht draußen.« Da plötzlich sein Telefon piepte, zog er es aus seiner Tasche
hervor.
Maura runzelte die Stirn. »Ist das die Polizei? Vielleicht hat sie es wieder mit dem
Brandy übertrieben, und sie haben sie irgendwo betrunken aufgelesen.« Sie lächelte über
ihre Bemerkung, aber Brendan hörte nur mit halbem Ohr zu.
»Hallo? Ja, hier Brendan Gallagher … Ja, das ist meine Mutter. Wie bitte?« Er ließ sich
alles erklären. Nach dem Telefonat verstaute er aufgebracht das Telefon in der Tasche.
Maura verdrehte die Augen. »Und?«
»Das war die Polizei. Sie haben Moms Mantel und ihre Handtasche gefunden. In einem
Mülleimer.«

7. KAPITEL
Evie sprach mit sich selbst. Sie saß in der Flughafen-Lounge, trank einen Caramel Latte,
der wie Sahnepudding schmeckte, und redete sich ein, wie lecker er war und wie sehr sie
doch diese modernen Kaffeespezialitäten mochte. Als sie eine Stunde später auf den
Schaum im Becher starrte, hörte sie eine abgehackte Stimme über Lautsprecher verkünden,
dass das Flugzeug eine Stunde Verspätung haben würde. Also trank sie zwei weitere
Becher Kaffee, ging zweimal zur Toilette, und als sie sich wieder setzte, bemerkte sie, dass
ihre Hände zitterten.
Evie sah, wie sich andere Passagiere mit ihren Koffern freudig auf den Weg machten, als
sei das Fliegen die normalste Sache der Welt. Ihre Atmung dagegen war flach geworden,
sie überlegte schon, ob sie sich einen kleinen Brandy kaufen sollte. Als ihr Flug dann
endlich aufgerufen wurde, rief sie sich ins Gedächtnis, dass Menschen tagtäglich mit dem
Flugzeug verreisten. Was um alles in der Welt hatte sie zu befürchten?
Im Flieger saß sie gedankenverloren auf ihrem Fensterplatz und sprach sich leise Mut zu.
Fliegen war doch sicher. Nie geschah etwas Schlimmes, na ja, nicht oft jedenfalls, nur in
Filmen.
Die Entscheidung hatte sie ganz spontan getroffen. Sie wollte ihr Leben in die Hand
nehmen und in einem Flugzeug fliegen, um etwas zu tun, das sie nie zuvor allein getan
hatte, um eine Stunde in der Luft zu sein und um ihren Gewinn auf den Kopf zu hauen.
Jetzt saß sie zum allerersten Mal allein in einem Flugzeug, doch sie bereute es nicht, nein,
keineswegs.
Einige Leute schauten sie an. Sicher sahen sie in ihr eine alte Irre, die mit sich selbst
redete, weil sie sonst niemanden hatte, der ihr zuhörte. Zum Glück würde der Flug zum
John Lennon Airport nicht lange dauern. Schon bald würde sie in England landen. Das
letzte Mal war sie mit Jim nach Mallorca geflogen, das war fünf Jahre her, sie hatte die
ganze Zeit über seine Hand gedrückt.
Jim. Evie schüttelte den Kopf. Letztes Jahr war er noch am Leben gewesen, allerdings
ausgemergelt und hustend im Krankenhaus. Die Bettlaken wurden zum Leichentuch an
dem Tag, als er starb. Und als sie nach Hause zurückgekehrt war, hatte das Haus noch nach
kaltem Zigarettenrauch und seinem Aftershave gerochen. Es war Sommer gewesen, aber
alles hatte sich kalt angefühlt.
Nervös fummelte sie an ihrem Sicherheitsgurt herum. »Jetzt beruhige dich mal, Evie. Es
gibt überhaupt nichts zu befürchten. Wenn du erst einmal dort bist, wird alles wunderbar
sein.«
»Das hier sind unsere Plätze, in Ordnung?« Ein rothaariger junger Mann deutete auf die
beiden Plätze neben Evie, auf einem stand ihre Handtasche. Er hatte einen Liverpooler

