einfach mal über deinen Schatten springen,
sonst bleibt deine Frau am Ende Jahrzehnte
weg.«
TJs Blick verfinsterte sich. »Sie ist schon
Jahrzehnte weg.«
Mabel sah verwirrt zu Emily. »Welches
Jahr haben wir?«
»2016.«
Die alte Dame erschrak. »Wirklich?«
»Mabel, ich möchte nun wirklich
schlafen«, grummelte TJ, dann rang er sich
einen sanfteren Tonfall ab. »Und du solltest
dich ebenfalls hinlegen.«
Emily strich ihrer Großtante über den
Arm. »Aunt Mabel, Mom und Dad sind schon
fast fünfzehn Jahre geschieden, und beiden
geht es sehr gut damit.«
»Nein. Nein, nein. Damit geht es
niemandem gut. Trennungen sind falsch. Ich
würde alles dafür geben, dass mein George

noch hier wäre …« Eine Träne kullerte über
Mabels Wange.
Emily legte einen Arm um die schmalen
Schultern der alten Dame und drückte ihr
einen Kuss auf die silbernen Löckchen. »Ich
weiß, Tantchen. Ich weiß.«
»Bringst du sie wieder ins Bett?«, fragte
TJ.
Emily nickte. »Aber du solltest versuchen
ein wenig netter zu ihr zu sein«, flüsterte sie.
»Ich kann das nicht mehr hören. Christina
zurückgewinnen …« Er schnaubte, wenn auch
leise. Er schüttelte genervt den Kopf und
verschwand in seinem Zimmer. Die Tür
knallte hinter ihm ins Schloss.
»Deine Haare riechen gut.« Mabel sah zu
Emily auf, die sie noch immer im Arm hielt.
Den Kummer über Georges frühen Tod sah
man ihr nicht mehr an. Sie strich über das

dunkelblonde Haar ihrer Großnichte und
nickte anerkennend.
»So blumig.«
»Na, komm, Tantchen.«
»Was für ein Shampoo benutzt du? Ich
möchte es auch anwenden.«
»Ich kauf dir morgen eine Flasche.«
»Ich kann mir selbst Shampoo kaufen. Ich
bin nicht senil.«
»Ich weiß, aber ich wollte dir den Weg
ersparen.«
»Ach so. Das ist lieb.«
»Weil ich dich lieb hab, Tantchen«, sagte
Emily und unterdrückte ein erneutes Gähnen.
Die alte Dame nickte, als würde sie das
zwar zur Kenntnis nehmen, eigentlich aber
auch erwarten, dann seufzte sie und zeigte auf
TJs Zimmertür. »Dein Dad ist ein
Griesgram.«

»Wem sagst du das?«, fragte Emily
lachend, nahm Aunt Mabel bei der Hand und
führte sie über die Galerie in den Flur, wo das
Zimmer ihrer Tante und ihr eigenes lagen.
Draußen war es stockfinster. Irgendwo in
den Stallungen wieherte ein Pferd, und auf
der anderen Seite des Hauses plätscherte der
Rose Creek, der klare Bach, der diesem Haus
und dem Gestüt seinen Namen gegeben hatte.
Nachdem Emily ihre Tante zugedeckt und
das Licht gelöscht hatte, ging sie zurück in
ihr eigenes Zimmer. Aber sie kam nicht dazu,
ihrem bequemen Bett mit der blauen
Streublümchendecke mehr als einen
sehnsüchtigen Blick zuzuwerfen, denn
plötzlich vibrierte ihr Handy.
Es lag auf der Kommode neben ihren
Kosmetika und surrte vor sich hin.
»Hallo?«

»Hey, Emily. Hier ist Kip aus dem Grand
Canyon Café. Hab ich dich geweckt?«
»Nein, hast du nicht. Was gibt’s?«
»Es ist …« Der junge Barkeeper atmete
ein.
»… Josie?«, beantwortete Emily den
Satz, ihr schwante nichts Gutes.
»Ja, du solltest kommen.«
Emily nickte und betrachtete sich dabei
im Spiegel. »Bin schon unterwegs. Wie
immer.«
Sie warf das Handy in ihre Handtasche,
zog eine Jeans aus der obersten Schublade
und entschied sich, ihr Pyjamaoberteil
einfach anzulassen. Sie warf nur ihre taillierte
Wildlederjacke über, schenkte ihrem Bett
einen letzten sehnsüchtigen Blick und schlich
sich zurück auf den Flur. Andere Frauen
Anfang dreißig hatten schlaflose Nächte

