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Kapitel 1
26. Dezember 2017

Marianne

Kurz darauf kam die Polizei.
Er – der Jüngere: ein großer, pickeliger Mann mit vertrautem 

Akzent – sagte, dass sie mit mir über den Unfall sprechen müss-
ten. Es war keine Frage – kein »Könnten wir …?« –, sondern eine 
Feststellung. Sie waren in meinem Haus, uneingeladen, und stan-
den am Fuß der Treppe.

Ich dachte, sie würden mich aufs Revier mitnehmen.
Der Mann blieb zunächst vage, ballte die Fäuste und schaute 

zu Boden. Er wollte die Einzelheiten nicht noch einmal beschrei-
ben. Er wollte nicht sagen, dass eine der Schwestern auf den 
Strand gerannt war und dort einen leblosen Körper gefunden 
hatte. Stattdessen wiederholte er immer wieder das eine Wort – 
Unfall – und räusperte sich mehrmals.

Er hatte Zweifel.
Die hatten wir alle.
Ich führte sie ins Wohnzimmer, schenkte mir einen Becher ein 

und setzte mich in den Sessel. Bevor ich begann, trank ich ein 
paar Schlucke und ließ mich von dem dünnen Tee wärmen.

Ich sagte, dass sie vor ein paar Tagen eingetroffen seien, eine 
nach der anderen, die Erste kurz vor Sonnenuntergang. Ich hatte 
sie seit Jahren nicht mehr gesehen, nicht, seit sie noch kleine Kin-
der gewesen waren mit Rüschen an den Socken und mit bun-
ten Rucksäcken. Zuerst hatte ich angenommen, sie seien Gäste, 
doch die roten Haare hatten sie verraten: die drei überlebenden 
Schwestern.
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Ich sagte, meine Leute seien später am Abend gekommen und 
hätten mich abgelenkt: die Jungs und ihre Frauen und Kinder, die 
noch jung genug waren, um auf der Fahrt zu schlafen. Es waren 
schließlich Feiertage. Fast hätte ich vergessen können, dass die 
Schwestern wieder da waren, im Cottage, aber sie waren überall: 
Sie beobachteten mich am Fenster, wanderten durchs Dorf, spa-
zierten an der Klippe entlang.

Ich sagte der Polizei, dass wir kaum miteinander gesprochen 
hätten. Nur einmal wegen eines defekten Heizkessels und dann 
noch einmal kurz über ein herrenloses Auto weiter die Straße 
hoch. Ein paar Einzelheiten ließ ich aus. So sagte ich zum Bei-
spiel nicht, wie dumm es von mir gewesen war zu hoffen, schon 
bald ein Verkaufsschild neben dem Gartentor zu sehen. Wenn das 
Cottage verkauft wäre, hätten wir das alles endlich hinter uns las-
sen können. Stattdessen sagte ich, dass es gestern begonnen hatte. 
Ich war früh aufgewacht und schrubbte gerade eine eingebrannte 
Pfanne, die, in der ich die Weihnachtsgans gebraten hatte.

Ich schaute zum Fenster hinaus und sah eine der Schwestern.
Sie hatte etwas Wildes an sich: Ihr Schal flatterte im Wind, 

und trotz des Winterwetters trug sie nur Turnschuhe. Sie ging 
schnell und suchte sich einen Weg zwischen den geparkten Autos 
in der Einfahrt hindurch zum Feld. Ihr folgten die anderen, die 
ebenso chaotisch wirkten: Die Mäntel hatten sie sich nur halb an-
gezogen, und die Schnürsenkel ihrer Stiefel waren offen.

Ich wusste, was passieren würde. Es war, als wäre ein uralter 
Instinkt plötzlich wieder zum Leben erwacht. Ich trug noch im-
mer die Gummihandschuhe, als ich die Tür hinter mir zuwarf. Sie 
gegen Wollhandschuhe zu tauschen hätte einfach viel zu lange 
gedauert.

Ich konnte sie vorne sehen, auf der anderen Seite des Feldes, 
und so hielt ich mich nah am Zaun, wo die Büsche besonders 
dicht sind. Einigen mag das ja etwas merkwürdig erscheinen, doch 
so kam ich ihr besonders nahe.
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Ich versuchte zu lauschen, doch die Schwestern rückten immer 
näher zusammen und sprachen schneller und schneller. Ich erin-
nere mich an die Zweige an meinen Knöcheln und wie ich nach 
unten geschaut habe, um mein Hosenbein von einem Dorn zu 
befreien. Als ich wieder aufschaute, waren sie förmlich miteinan-
der verschmolzen: ein Leib, aber sechs Arme und ein wahrer Wust 
von rotem Haar.

Ich erzählte der Polizei, dass ich einen Schrei gehört hätte, tief 
aus der Kehle, fast wie ein lautes Schlucken.

Und dann … Stille.
Und dann standen zwei von ihnen reglos nebeneinander und 

schauten über die Kante.
Der junge Mann runzelte die Stirn und schaute zu der Frau, 

die noch immer kein Wort gesagt hatte. Sie war schon älter und 
hatte bis jetzt einfach nur auf meinem Sofa gesessen, während der 
Tee auf dem Beistelltisch kalt geworden war. Doch jetzt fragte sie:

»Und? Was, glauben Sie, ist geschehen?«
Nun, das war ziemlich offensichtlich für mich.
Es war schon wieder passiert.





DREI TAGE  
ZUVOR
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Kapitel 2
22. Dezember 2017

Jess

Die Scheibenwischer laufen mit voller Geschwindigkeit. Sie rasen 
so schnell durch ihr Sichtfeld, dass sie sie kaum sehen kann. Gna-
denlos prasselt der Regen auf das Blechdach und die Windschutz-
scheibe. Man kann so gut wie nichts erkennen, außer einzelnen 
Scheinwerfern, deren Licht sich im Regen bricht. Ansonsten ist 
alles grau.

Sie hat das Handy mit dem Zigarettenanzünder verbunden – 
auch wenn es nicht wirklich zu laden scheint – und es in die Hal-
terung auf dem Armaturenbrett gesteckt. Eine dicke, bernstein-
farbene Linie markiert ihre Route. Sollte sie sich rot färben, was 
auf dichten Verkehr hinweist bis hin zum Stau, kann Jess noch 
immer die Schnellstraße am nächsten Kreisverkehr verlassen und 
wieder nach Hause fahren.

Die Route ist ihr nicht im Mindesten vertraut, weder die 
Abzweigungen noch die Kreuzungen oder die Tankstellen am 
Straßenrand. Als Kind hat sie auf solche Dinge aber auch nicht 
geachtet. Damals hat sie immer nur nach Nummernschildern ge-
schaut, die mit dem gleichen Buchstaben begannen wie ihr Name, 
nach Autos in ungewöhnlichen Farben und nach Lastwagen, die 
Teddy bären am Kühlergrill hatten.

Jess tritt auf die Bremse, als ein Sportwagen sich in die winzige 
Lücke vor ihr drängt. Der Van hinter ihr hupt.

Jess stößt einen lauten Fluch aus, als der Sicherheitsgurt in ih-
ren Bauch schneidet.

Sie freut sich nicht gerade auf die Woche, die vor ihr liegt.
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Seit zwanzig Jahren war sie nicht mehr in dem Cottage, nicht 
seit jenem Sommer, nicht seit dem Tod ihrer Schwester. Sie erin-
nert sich noch genau an ihre letzte Fahrt in die Stadt, als sie nur 
noch zu dritt im Wagen gesessen hatten anstatt zu viert. Damals 
hatte sie sich geschworen, nie wieder zurückzukehren.

Sie fährt auf einen Rastplatz.
Das Fahren ist anstrengend. Durch den starken Regen und 

die Gischt kann man noch nicht einmal die Begrenzungsstreifen 
wirklich sehen. Sie ist hin- und hergerissen, denkt darüber nach, 
wieder umzukehren und stattdessen die Woche mit ihrem Mann 
und ihren Schwiegereltern zu verbringen. Sie schaltet den Motor 
aus und öffnet das Fenster einen Spalt. Dann ruft sie ihren Mann 
an. Er ist nach einem Kundentreffen in den Pub gegangen, und 
jetzt ist er betrunken, aber er zwingt sich, nüchtern zu klingen. Er 
geht raus und sagt: Du weißt, dass du das tun musst. Du schaffst das.

Jess startet den Motor wieder, blinkt und verlässt den Rast-
platz.

Er hat recht … wie immer.
Und das ist frustrierend.
»Vergiss nicht«, hatte er am Morgen gesagt, als sie gemein-

sam in dem Flur mit der hohen Decke gestanden hatten, die 
schwarz-weißen Fliesen kalt unter ihren Füßen. »Du bist einge-
laden.« Er hatte sie so fest an sich gedrückt, dass sie sein Herz 
durch das Hemd gespürt hatte.

Sie hatte genickt.
Dann hatte sie die nächsten Stunden mit Packen verbracht, 

und bevor sie am Nachmittag schließlich in den Wagen gestiegen 
war, hatte sie die gedruckte Einladung aus der Küche geholt, sie 
gefaltet, sodass sie wieder in den Umschlag mit der Sondermarke 
gepasst hatte, und sie schließlich in die Handtasche gestopft. An-
fang des Monats hatte sie plötzlich auf ihrer Fußmatte gelegen, 
eine teure cremefarbene Karte in einem Umschlag. Auf ihr stand 
in Großbuchstaben und mit schwarzer Tinte geschrieben:
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JESS,
ICH MUSS DICH SEHEN. BITTE. ICH BIN AB 
DEM 22. IM COTTAGE.
BESUCHST DU MICH ZU WEIHNACHTEN?
LYDIA XX

Es ist nun neun Jahre her, seit Jess ihre Schwestern zum letz-
ten Mal gesehen hat, und es wäre gelogen, wenn sie behaupten 
würde, dass sie sich auf das Wiedersehen freut. Tatsächlich hätte 
sie sie gern noch viel, viel länger nicht gesehen. Aber das Gefühl 
in ihrem Bauch, das Kind, das dort heranwächst, verlangt nach 
Antworten. Ist sie sich wirklich sicher, dass sie ein weiteres Leben 
beschützen kann, noch dazu ein so kleines, hilfloses? Alles andere 
wäre inakzeptabel. Ist sie sich wirklich sicher, dass sie den gleichen 
Fehler nicht noch einmal begehen wird?

Er  – ihr geliebter Ehemann, der Mann, der ihrer Welt erst 
 einen Sinn gegeben hat – weiß noch nichts von der Schwanger-
schaft. Tatsächlich hofft er, dass die Zeit mit ihren Schwestern 
sie ermutigen wird, zumindest einmal über eigene Kinder nach-
zudenken; dass sie so den Wert einer Familie erkennen und ihm 
seinen Wunsch schlussendlich erfüllen wird. Er will sie nur auf 
den rechten Pfad bringen, damit sie gemeinsam mit ihm in die 
Zukunft schaut. Und wenn er recht hat – was die letzten sieben 
Jahre stets der Fall war –, dann schafft sie das wirklich.

Sie wird es schaffen, in der kältesten, nassesten Woche des Jah-
res aus ihrer Stadt zu fahren, um die Feiertage mit Menschen zu 
verbringen, die schon seit vielen Jahren nicht mehr wirklich Teil ih-
rer Familie sind. Sie wird es schaffen, zu dem Ort zu fahren, der ihr 
mehr Angst macht als jeder andere, zu dem Haus mit den feuchten 
Treppenhäusern, tiefen Schränken und all den dunklen Erinnerun-
gen. Sie wird es schaffen, sich mit ihren Schwestern zu versammeln.

*
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Jess braucht fast noch einmal zwei Stunden bis zum Dorf. Erst als 
sie den Laden an der Ecke erreicht, wird ihr bewusst, wie nah sie 
dem Cottage bereits ist.

Das hier war einmal ein Süßigkeitenladen, wo mit Bonbons 
gefüllte Glasbehälter auf Holzregalen standen. Wenn man sich 
hier eine Tüte kaufte, war sie stets bis zum Rand gefüllt. Es ist 
einer ihrer Lieblingsorte gewesen.

Jetzt ist es ein Handy-Shop.
Jess fährt durchs Dorf, den Hügel hinauf und in Richtung 

Klippe und Küste.
Langsam wird es dunkel, und auch die Temperatur im Wagen 

sinkt, als die Sonne sich immer mehr in Richtung Horizont be-
wegt. Jess schaltet Heizung und Scheinwerfer ein. Sie erreicht die 
vertraute Kurve, die nach rechts steil abfällt, die mit den Ästen, die 
links über die Straße hinausragen. Jess erinnert sich daran, wie ihr 
Vater immer mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch die Kurve 
gebrettert ist und wie sie, die Kinder, dann immer geschrien, ge-
lacht und sich aneinandergeklammert haben.

Jess nimmt sie sehr langsam.
Sie ist fast da.
In der Ferne entdeckt sie das Cottage. Es liegt ein Stück von 

der Straße entfernt, kurz vor dem Pfad, der zum Strand hinun-
terführt. Auf der Veranda brennt ein warmes Licht, und da ist 
ein Baum – kahl, aber groß – direkt neben der Terrassentür. Er 
glüht orange im Licht eines Feuers. Beim Näherkommen erkennt 
sie einen Weihnachtskranz am Türklopfer, und im oberen Stock 
brennt Licht.

Es dauert ein, zwei Augenblicke, bis sie erkennt, dass sie nicht 
ihr eigenes, sondern das Nachbarcottage sieht. Das andere Cot-
tage, ihr Cottage, ist in der Ferne unsichtbar. Es ist vollkommen in 
Dunkelheit gehüllt, die Läden geschlossen.

Bis jetzt ist Jess noch gar nicht auf den Gedanken gekommen, 
dass sie die Erste sein könnte.
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Jess schaltet den Motor aus und steigt aus. Sie schnappt nach 
Luft, und das nicht nur, weil es kalt ist  – tatsächlich ist es im 
Vergleich zur Stadt geradezu eisig –, sondern weil ihr der Wind 
so stark entgegenweht, dass er sie fast von den Beinen reißt. Sie 
stapft zum Cottage.

Jess klopft zuerst an den Fensterladen und dann an die Tür. 
Kurz versucht sie sogar, sie mit Gewalt zu öffnen. Sie stapft durch 
den wuchernden Efeu um das Cottage herum und in den Garten, 
um es an der Hintertür zu versuchen, doch wenig überraschend ist 
auch die verschlossen.

Jess schlägt mit der Hand gegen die Hauswand.
»Okay«, sagt sie. »Na, schön. Ich bin weg!«
Diesmal fährt Jess schneller, denn nun kennt sie die ganzen 

Kurven. Als sie das Dorf erreicht, hält sie vor der Agentur, die die 
Ferienwohnungen in der Gegend verwaltet. Sie parkt einfach auf 
dem Bürgersteig, springt raus und läuft durch den Regen hinein.

Im Inneren der Agentur ist es dunkel. Nur eine einzelne 
Leuchtröhre flackert über dem Schreibtisch. Und es ist auch still, 
wenn man einmal von der leisen Musik aus einem kleinen Radio 
absieht. Das Büro ist leer. Mehrere Stühle sind von den Tischen 
weggedreht, die Arbeitsplätze verwaist.

»Also, wenn das nicht …«
Jess wirbelt herum. Ein Mann steht neben einem Akten-

schrank, in der Hand eine grüne Aktenmappe.
»Das ist doch eine der legendären Rotschopf-Schwestern!«
Der Mann hat noch das gleiche dunkle Wuschelhaar und die 

dicken Augenbrauen wie mit vierzehn, und er ist auch noch ge-
nauso schlank und grinst so schief wie eh und je.

»Charlie«, sagt Jess.
»Jitz«, erwidert er. »Ich habe nicht damit gerechnet, dich je 

wiederzusehen.«
Zuerst war sie Jessie und dann Jess. Erst vor Kurzem ist sie 

Jessica geworden.
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Charlie ist der Einzige, der sie je Jitz genannt hat.
»Dito«, sagt sie.
»Du bist wieder da.«
»Sieht so aus.«
Charlie ist ihre erste Liebe gewesen, vor zwanzig Jahren, auch 

wenn er das nie erfahren hat. Verschmitzt und frech ist er damals 
gewesen, und wenn er lächelte, hat sie immer Schmetterlinge im 
Bauch bekommen.

»Bist du allein hier?«, fragt er.
»Nein, meine Schwestern kommen auch«, antwortet Jess. »Er-

innerst du dich noch an sie? Die Zwillinge?«
»Ella und …?«
»Lydia.«
»Lydia«, wiederholt er. »Ja, stimmt. Was führt dich zu mir?«
»Ich habe gehofft, dass du einen Schlüssel hast«, sagt Jess. »Für 

unser Cottage.«
Wind dringt durch den Türrahmen und lässt Jess frösteln. 

Weit weg von zu Hause ist Winter etwas anderes: grausamer, käl-
ter.

»Für das Cottage?« Charlie runzelt die Stirn.
»Ja, bitte.«
»Okay. Dann brauche ich einen Ausweis …«
Jess greift in ihre Handtasche und kramt nach ihrem Führer-

schein; doch Charlie lacht.
»Das war ein Scherz«, sagt er. »Ich kenne dich doch. Ich weiß, 

wer du bist. Ich brauche nur …«
Charlie verschwindet in einem Hinterzimmer und summt laut 

vor sich hin. Die Melodie passt nicht im Mindesten zu der Musik 
aus dem Radio. Ein paar Minuten später kommt er wieder zurück.

»Das Cottage ist auf den Namen Hazard gebucht«, sagt Char-
lie. »Aber …«

Er nickt zu dem großen Diamantring an Jess’ linker Hand.
»Ich nehme an, du heißt nicht mehr so, oder?«
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»Einmal eine Hazard …«, erwidert Jess schulterzuckend.
Sie verspricht Charlie, später einen mit ihm zu trinken. Dabei 

weiß sie ganz genau, dass sie ihm im Gegenteil aus dem Weg ge-
hen wird, wann immer sie im Dorf oder auch nur in der Nähe ist. 
Sie wird sich ermahnen, dass sie sich nicht ablenken lassen darf, 
dass sie nicht mehr das feurige Mädchen ist, das Mädchen, dessen 
Feuer er einst geschürt hat.

*

Fünfzehn Minuten später öffnet Jess endlich die Tür des Cottages. 
Sie hat Angst erwartet, doch stattdessen empfindet sie Erleichte-
rung. Sie schaltet das Licht an, und sofort fühlt es sich an, als wäre 
sie heimgekommen  … nur dass dieses Heim irgendwie kleiner 
und schäbiger ist, als sie es in Erinnerung gehabt hat. Da ist der 
ausgetretene rote Teppich, der durch den ganzen Flur reicht, und 
unter der Treppe gibt es einen Schrank voll mit  Eimern, Schau-
feln, Windschirmen und einem Campinggrill, um am Strand 
Würstchen zu braten.

Jess fragt sich, wer all diese Dinge in den letzten Jahren wohl 
benutzt hat: vermutlich Familien im Sommerurlaub, die das bil-
lige Ferienhaus am Strand vor allem wegen seines altmodischen 
Innenlebens genossen haben.

Jess wandert durch die Zimmer und damit auch durch ihre 
Erinnerungen. Sie weiß noch genau, was der beste Platz auf dem 
Sofa zum Fernsehen ist, und sie findet auch ihren alten Stuhl in 
der Küche. Er steht noch immer mit dem Rücken zur Tür. Jess 
sieht einen Blumenstrauß auf dem Tisch: weiße Hortensien in ei-
ner weißen Vase. Sie kehrt ins Wohnzimmer zurück und öffnet 
kurz die Fenster, um die Läden aufzustoßen. Dann schnappt sie 
sich eine Decke vom Sofa und kauert sich vor den Kamin. Das 
hat sie noch nie getan: ein Feuer entzünden. Sie hat immer nur 
zugeschaut, wie ihre Eltern Wärme und Licht aus Fetzen von Zei-
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tungspapier gezaubert haben. So ist sie dann auch freudig über-
rascht, als eine kleine Flamme erscheint.

Jess hört einen Wagen näher kommen und geht zum Fenster.
Sie sieht, wie das Fahrzeug draußen parkt.
Ihre Schwester steigt aus.
Jess atmet tief durch. Jetzt gibt es kein Zurück mehr für sie. Sie 

hat ihre Wahl getroffen.
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Kapitel 3
22. Dezember 2017

Ella

Die Erwartung ist eine Rettungsleine gewesen – dieser Trip ist 
wie eine Fata Morgana am Horizont, ein sich bald erfüllendes 
Versprechen –, und das aus vielerlei Gründen. Zum einen gefällt 
ihr die Vorstellung, eine Zeit lang von der Arbeit wegzukommen. 
Sie hat zwar einen erfüllenden Job, aber es ist schon sehr anstren-
gend, ständig über Leben und Tod, über Drogen und Verlust spre-
chen zu müssen. Auch ist es fast unmöglich für sie gewesen, sich 
eine ganze Woche freizunehmen, doch mithilfe von ein paar Ge-
fallen, die sie hatte einfordern können, hat sie doch noch sieben 
Tage am Stück bekommen.

Sie steigt aus dem Wagen und betrachtet das Cottage. Eine 
einzelne Glühbirne brennt hinter der Tür, und im Wohnzimmer 
hat jemand ein Feuer im Kamin entzündet. Ja, auch dafür ist sie 
hier. Ella hat schöne Erinnerungen an den Garten, den Strand 
und das Dorf. Einst hat sie das als ewigen Fixpunkt in ihrem 
Leben betrachtet. Umso überraschter war sie dann gewesen, als 
sie mit elf Jahren plötzlich nicht mehr hierher hatte zurückkeh-
ren dürfen. Sie hatte gebettelt und gefleht, doch ihre Mutter war 
knallhart geblieben und hatte, zunehmend streng, erklärt: »Wir 
werden nie mehr dorthin zurückkehren.«

Ella war sich jedoch sicher gewesen, dass sie eines Tages genau 
das machen würde, und tatsächlich hatte sie das Cottage später 
problemlos im Internet gefunden. Damals, mit Anfang zwanzig, 
hatte sie das Thema ihren Schwestern gegenüber mehrmals an-
gesprochen, doch vergeblich: Jess hatte viel zu viele schlechte Er-
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innerungen an diesen Ort, und Lydia hatte schlicht erklärt, das 
Cottage sei ihr unheimlich.

Ella überfliegt noch immer alle paar Monate die Fotos im 
Netz und liest die neuesten Bewertungen: charmante Location, 
idyllischer Rückzugsort, ideal für Familien. Dabei kann sie sich kei-
nen ungeeigneteren Ort für eine Familie vorstellen. Sie versteht 
einfach nicht, dass irgendjemand seine Kinder in dieses Dorf und 
dieses Cottage bringt. Sie selbst hat zwar kein Interesse an eige-
nen Kindern, aber falls doch, dann würde sie mit Sicherheit nicht 
wollen, dass die Geschichte des Cottages ihre Familie ansteckt.

Die Einladung war eine Überraschung gewesen.

ELLA,
ICH WÜRDE DICH GERN SEHEN. AB DEM  
22. BIN ICH IM COTTAGE.
WILLST DU MIT MIR WEIHNACHTEN FEIERN?
JESS XX

In Ellas Erinnerung ist Jess noch immer so wie damals auf der 
Party: kurzer Rock, High Heels und wilder Blick. Sie hatte auch 
stets die lauteste Stimme, eine Stimme, die in alle Räume drang. 
Vollkommen schamlos betrank sie sich, was sie zwar aggressiv, 
aber auch unglaublich lustig machte.

Vor fast neun Jahren sind sie zum letzten Mal zusammen 
gewesen. Das war in einer Underground-Bar, wo sie mit einer 
Menge Leute Silvester feierten. Normalerweise ist Ella erleich-
tert, nicht mehr Teil jener Welt zu sein, doch ein Teil von ihr 
sehnt sich noch immer nach ihr. Knapp außerhalb der Stadt hat 
sie an einer Tankstelle angehalten. Angeschlossen daran war ein 
kleiner Supermarkt, doch an der Speisetheke gab es nur noch ein 
paar braune Karotten und klumpigen, in Zellophan eingewickel-
ten Hummus. Also hat Ella sich statt etwas zu essen eine Flasche 
Wodka und ein Päckchen Zigaretten gekauft, in Erwartung an 
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lange Abende in der Kälte und ebenso lange Morgen auf dem 
Sofa, begleitet von einem heftigen Kater.

Ella hätte die Entschuldigung akzeptieren sollen, die am 
nächsten Morgen gekommen war, damals, an diesem ersten Tag 
des neuen Jahres. Jess hatte am Abend zuvor fünfzig Pfund aus 
Ellas Börse genommen. Sie hatte sie weit geöffnet und darin he-
rumgewühlt, auf der Suche nach Bargeld für eine Runde Tequila 
mit ihren flatterhaften Freunden. Ella war das erst viel später 
aufgefallen, weit nach Mitternacht, als die Tequilas schon längst 
getrunken waren. Später dann war Jess als Erste aus dem Taxi ge-
krabbelt; Ella sollte zahlen. Das wäre ja auch okay gewesen, nur 
war ihre Börse leer.

Sie hatten sich betrunken auf dem Bürgersteig gestritten, und 
Jess hatte geschworen – wiederholt und laut, bis sich die Vorhänge 
der umliegenden Wohnungen bewegten –, dass sie nichts damit 
zu tun hatte, und schließlich war sie auf der Suche nach einer 
Bushaltestelle die Straße hinuntergestolpert. Ella war keine an-
dere Wahl geblieben, als mit dem Taxifahrer zum nächsten Geld-
automaten zu fahren.

Es war kein außergewöhnlich dramatischer Streit gewesen. 
Vielmehr wussten sie beide, dass sie einen unterschiedlichen Weg 
im Leben gingen, und da waren solche Unstimmigkeiten nicht 
unnormal. Aber die Entschuldigungs-SMS hatte sich nicht ernst 
angefühlt, und so hatte Ella mehrere Wochen lang geschmollt und 
sich auf ihre Arbeit konzentriert. Es hatte eine Zeit gedauert, bis 
ihr klar wurde, dass sie nicht auch noch eine zweite Schwester ver-
lieren wollte. Das war die Sache schlicht nicht wert. Doch zu dem 
Zeitpunkt war der Streit schon viel zu lange her und sie selbst viel 
zu stur, um den ersten Schritt zu machen.

Ella geht um den Wagen und öffnet den Kofferraum.
Sie zieht sich den Mantel an. Es sind nur fünfzig Meter, doch 

der Wind ist eiskalt, die Luft feucht, und im Cottage wird es auch 
nicht viel wärmer sein. Sie entdeckt eine Gestalt am Wohnzim-
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merfenster. Ella kann es gar nicht erwarten, ihre Schwester zu se-
hen. Sie holt ihre Reisetasche aus dem Kofferraum und geht zur 
Haustür, die sich sofort öffnet.

»Endlich!«
Ella wird so fest und plötzlich umarmt, dass die Reisetasche 

schmerzhaft gegen ihren Knöchel schlägt. Sie windet sich aus der 
Umarmung und stellt erst einmal ihre Sachen am Fuß der Treppe 
ab.

Dann dreht sie sich zu ihrer älteren Schwester um, die offenbar 
doch zu Veränderungen fähig ist.

Jess trägt eine Art von Jeans, die ihre Mutter Bernadette schon 
in den Neunzigern getragen hat, dazu einen beigen Wollpullover 
und dicke Winterstiefel. Sie hat einen blauen Schal zweimal um 
den Hals gewickelt, und an ihren Ohren baumeln feine Perlen. 
Ihr rotes Haar ist ordentlich frisiert und fällt ihr auf die Schulter, 
und entweder ist ihr Make-up sehr teuer oder aber ihre Haut ist 
wirklich makellos.

»Bist du schon lange hier?«, fragt Ella.
»Zehn Minuten vielleicht«, antwortet Jess.
Ella wirft einen Blick über die Schulter, die unbeleuchtete 

Treppe hinauf. Dann schaut sie ins Wohnzimmer, und Hoffnung 
keimt in ihr auf.

»Sie ist nicht hier«, sagt Jess.
»Nicht?«
»Noch nicht«, ergänzt Jess.
Die zwei Worte waren wie ein mit Wasser gefüllter Ballon – 

ein Platsch, dann Stille. Natürlich kommt Ellas Zwillings schwester 
auch noch, denn ein Zwilling ist nie genug.

Lydia – Ella hasst es, das zu sagen oder auch nur zu denken – 
war schon immer kompliziert. »Kompliziert« … Das ist ein Wort, 
das Ella normalerweise nur bei besonders schwierigen Patienten 
benutzt. Ella hat es wirklich versucht, doch irgendwann ist ihr klar 
geworden, dass sie sich nicht ständig anpassen kann, nur damit es 
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ihrer Schwester wieder gut ging. Zum Glück war es Jess damals 
ähnlich ergangen, und gemeinsam hatten sie auf etwas Freiraum 
bestanden, auf einen zumindest vorübergehenden Abstand von-
einander, der inzwischen jedoch nahezu permanent geworden war.

»Gibt’s hier was zu essen?«, fragt Ella.
»In der Küche steht ein Fresskorb.«
»Mit Wein?«
»Habe ich noch nicht nachgesehen.«
»Was?« Ella macht sich auf den Weg durch den Flur. »Das 

muss man doch als Erstes überprüfen!«
Sie war davon ausgegangen, dass der Raum neu gestrichen 

worden war, vielleicht sogar neu eingerichtet. Doch die Vorhänge 
sind noch immer blau und weiß; unter den Beinen des Esstisches 
stecken noch immer Bierdeckel, und die Fliesen vor dem Herd 
sind noch immer vom selben ausgefransten Teppich bedeckt. 
Ella ist fest davon überzeugt, dass die Bilder auf der Webseite der 
Agentur entweder bearbeitet worden sind, oder man hat die Kü-
che für das Fotoshooting extra zurechtgemacht.

Ella wirft einen Blick in den Korb auf der Arbeitsplatte und 
zieht die Plastikfolie über dem Griff ab. Im Inneren findet sie eine 
Schachtel Kekse, einen Laib Sauerteigbrot, eine Tüte Erdnüsse 
und ein Glas Chutney. Ihr dreht sich der Magen.

»Hier ist das, was du suchst«, sagt Jess. Sie steht neben dem 
offenen Kühlschrank.

Und tatsächlich  … Da sind Orangensaft, Milch, mehrere 
kleine Käseräder und als Krönung des Ganzen zwei Flaschen 
Wein.

»Sollen wir essen?«, fragt Jess. »Oder sollen wir zuerst eine 
Flasche Wein aufmachen?«

»Schon dabei.«
Ella stellt sich auf die Zehenspitzen, um nach den Weingläsern 

im oberen Regal zu greifen. Dabei fällt ihr auf, dass sie das noch 
nie hat tun dürfen. Sie musste immer um Erlaubnis fragen. Ella 
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fühlt sich wie befreit. Es war richtig, herzukommen und endlich 
als Erwachsene hier zu sein.

»Korkenzieher?«, fragt Jess.
»Obere Schublade, wenn sich nichts geändert hat«, antwortet 

Ella.
Doch bevor sie die Flasche öffnen können, hämmert es wie 

wild an der Haustür. Beide sind so erschrocken, dass sie unwill-
kürlich zusammenzucken. Die beiden Weingläser fallen Ella aus 
der Hand und zerschellen auf den Fliesen.
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Kapitel 4
22. Dezember 2017

Lydia

Es schüttet jetzt nicht mehr ganz so heftig, aber sie spürt, wie ihre 
Schultern sich mehr und mehr in Richtung Ohren bewegen, und 
sie krallt die Hände mit solcher Angst ins Lenkrad, dass sie zit-
tern. Sie ermahnt sich, tief und langsam zu atmen.

Lydia sieht vor sich die Ausfahrt. Sie blinkt und zuckt leicht 
zusammen, als vor ihr ein Fahrzeug einschert. Sie fährt durch den 
Kreisverkehr und von da an auf unbeleuchteten Landstraßen.

Lydia ruft sich ins Gedächtnis zurück, dass sie ja eingeladen 
worden ist, und das heißt offensichtlich, dass ihre Schwester sie 
sehen will. Würde sie sich wirklich solche Mühe machen, nur um 
sie auszulachen? Das scheint dann doch eher unwahrscheinlich.

Schließlich sieht sie das Cottage vor sich, seine erleuchteten 
Fenster, und sie fährt schneller.

Plötzlich ertönt ein Knall.
Das Lenkrad wird herumgerissen und verdreht Lydia die 

Arme. Die Straße löst sich förmlich auf. Kies knirscht unter den 
Reifen. Die Realität trifft Lydia wie ein Schlag: Sie donnert auf 
einen Graben zu und wird vermutlich sterben. Ein Schrei formt 
sich in ihrer Kehle, und sie schließt die Augen. Sie will die letzten 
Augenblicke ihres Lebens nicht sehen.

Und dann erkennt sie, dass der Wagen zum Stehen gekommen 
ist. Und sie ist definitiv nicht tot.

Sie bewegt die Zehen. Ihre Füße haben instinktiv Kupplung 
und Bremse gefunden. Sie öffnet die Tür, tritt ins Gestrüpp hinaus 
und sieht, dass der Reifen auf der Fahrerseite geplatzt ist. In der 
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Ferne kann sie noch immer die erleuchteten Fenster des Cottages 
sehen. Sie dreht sich in der Dunkelheit um und hört Eulen in 
den Bäumen. Es ist ein Szenario wie in einem Horrorfilm. Dann 
raschelt es rechts von ihr. Lydia reißt die Schlüssel aus dem Zünd-
schloss und rennt, so schnell sie kann. Fast stolpert sie über ihre 
eigenen Beine.

Lydia läuft zur Haustür und hämmert aufs Holz.
Drinnen scheppert es.
Sie kreischt.
Plötzlich wird die Tür aufgerissen, und Lydia fällt in den Flur.
»Was zum …!«, schreit Ella.
»Lydia«, sagt Jess.
Lydia hebt den Blick.
Sie sieht die Geister ihrer Schwestern als Kinder, nur in den 

Körpern von Erwachsenen. Ella hat ihre Sommersprossen verlo-
ren, und ihr Haar ist jetzt länger und elegant zu einem dicken 
Zopf geflochten. Sie trägt eine weite Jeans und Turnschuhe, dazu 
einen braunen Gürtel und ein enges, marineblaues Sweatshirt. Sie 
ist auch schlanker als früher. Ihre Schlüsselbeine ragen deutlich 
unter dem Hals hervor. Und sie ist offensichtlich wütend. Ihre 
Augen brennen vor Frust, wohingegen Jess ehrlich besorgt wirkt. 
Sie trägt einen beigen Pullover, und ihr Haar, das immer ein we-
nig heller war als das der anderen, ist kurz geschnitten. Es reicht 
ihr nur bis zu den Schultern. Auch ist sie kräftiger als Ella, füllig, 
aber nicht so fett wie Lydia.

»Was ist los?«, fragt sie.
»Ich … ich habe nur …«
Jess steht vollkommen aufrecht, und es ist besorgniserregend, 

sie in dieser Haltung zu sehen. Sie hat irgendetwas mit der Farbe 
ihrer Zähne gemacht, und als sie sich das letzte Mal gesehen ha-
ben, waren sie auch noch schief. Außerdem sieht sie viel älter aus, 
als wären nicht zehn, sondern zwanzig Jahre seit ihrem letzten 
Treffen vergangen. Sie ist eine vollkommen andere Frau. Jetzt 
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sieht sie wirklich so aus, wie eine ältere Schwester aussehen sollte: 
elegant statt schluderig und ungekämmt.

»Lydia?«
Lydia weiß nicht so recht, wie sie das erklären soll: das Ren-

nen, das Hämmern, das Schreien.
»Ich hatte eine schlechte Fahrt«, sagt sie schließlich.
»Was du nicht sagst.« Ella hebt die Augenbrauen.
»Wein?«, fragt Jess.
»Ja, bitte.«

*

Jess bringt ein Tablett mit Käse und frisch geschnittenem Brot ins 
Wohnzimmer und stellt es auf den Tisch. Sie verteilt drei kleine 
Teller und Silbermesser. Ella wiederum gießt in drei Gläser Wein 
ein und trinkt einen kräftigen Schluck aus dem größten. Lydia 
steht verlegen neben dem Sofa. Schließlich setzt sie sich und 
nimmt einen leeren Teller.

»So«, sagt sie und lächelt. »Alle wieder vereint.«
Jess nickt. Ella leckt sich die Lippen. Lydia sucht sich ein Glas 

aus und nippt daran.
»Es ist schon eine Weile her«, sagt sie.
»Ja«, bestätigt Jess.
»Ich weiß, dass es da … Ich weiß, dass es da ein paar Schwie-

rigkeiten gegeben hat. Ich wollte nur sagen …«
»Arbeitest du noch immer für diesen Mann?«, unterbricht Ella 

sie. »Groß? Dick? Mit Bart?«
»Er trifft sich oft mit Berufskontakten zu einem Mittagessen«, 

antwortete Lydia. »Und ja, ich bin noch immer seine Sekretärin. 
Allerdings heißt es jetzt Assistentin der Geschäftsleitung.«

»Eine Beförderung?«, sagt Jess. »Ich gratuliere.«
»Das ist nur ein neuer Titel«, erklärt Lydia. »Der Job ist der-

selbe.«
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Die Schwestern setzen sich auf ihre alten Stammplätze, neh-
men sich Käse und meiden Blickkontakt.

»Und du?«, fragt Ella. »Arbeitest du noch immer in diesem 
Küchenladen?«

Jess nickt.
»Aber das da …«, bemerkt Ella. »Das ist neu.«
Jess hebt die Hand, und Ella sieht zum ersten Mal den Dia-

mantring, der im Feuerschein funkelt.
»Du bist verheiratet?«, fragt sie.
»Seit zwei Jahren.« Jess nickt.
»Mit wem?«, hakt Ella nach.
»Mein Mann ist …«
»Das klingt wirklich sehr erwachsen«, wirft Lydia ein.
»Na, das sind wir doch auch«, erwidert Jess. »Er ist Anwalt.«
Ella gibt ein Geräusch von sich, als wäre sie beeindruckt. »Chic«, 

sagt sie.
»Er heißt Henry.«
»Klingt schnieke«, bemerkt Lydia.
»Warte erst mal, bis du den Nachnamen hörst.« Jess grinst.
Erst später, als sie vor dem Kamin sitzen und nach der ersten 

Flasche Wein, fasst Lydia den Mut, die Frage zu stellen, die sie 
schon seit Anfang des Monats umtreibt.

»So«, sagt sie, und die anderen drehen sich zu ihr um. »Wie 
lautet der Plan?«

Jess schaut sie verwirrt an. »Was für ein Plan denn?«
Lydia war überrascht gewesen, als plötzlich diese edle Einla-

dung in ihrem Briefkasten gesteckt hatte, handgeschrieben und 
auf teurem Papier, ein unerwarteter Olivenzweig:

LYDIA
ICH DENKE, WIR MÜSSEN REDEN. AB DEM  
22. BIN ICH IM COTTAGE. KOMMST DU?
ELLA XX
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»Warum sind wir hier?« Lydia dreht sich zu Ella um. »Warum 
hast du uns eingeladen?«

»Euch eingeladen?«, erwidert Ella. »Ich habe euch nicht ein-
geladen.«

»Doch, das hast du.« Lydia greift nach unten. Sie sucht ihre 
Handtasche, doch die liegt noch immer im Fußraum des Bei-
fahrersitzes. Also beschwört sie das Bild der Einladung vor ihrem 
geistigen Auge herauf, wartet, bis die Buchstaben klar zu sehen 
sind, und sie ist sich vollkommen sicher, dass da genau das steht, 
woran sie sich erinnert.

»Sie ist in meiner Handtasche«, sagt sie. »Du hast geschrieben, 
dass wir reden sollten … nein, dass wir reden müssen.«

»Ich habe dir nicht geschrieben«, beharrt Ella. Sie hebt ihr 
Glas an die Lippen, trinkt aber nicht.

»Du wolltest dich nicht mit mir treffen?«, fragt Lydia.
Ella zuckt mit den Schultern. »Also, mich hat Jess eingeladen.«
Jess stellt ihr Glas auf den Couchtisch. »Ich?«
»Ja«, bestätigt Ella. »Du.«
»Das ergibt keinen Sinn«, sagt Jess.
»Was meinst du damit?«, fragt Ella.
»Ich habe dir nicht geschrieben.«
»Moment mal.« Ella beugt sich vor. »Was sagst du da? Du hast 

nichts geschickt? Du hast mich nicht eingeladen, hier mit dir die 
Woche zu verbringen?«

»Nein«, bestätigt Jess. »Lydia hat mich eingeladen.«
»Ich?« Lydia schüttelt den Kopf. »Nein. Niemals. Du hast … 

Ich würde nie … Ich weiß noch genau, was du gesagt hast, als wir 
uns zum letzten Mal gesehen haben, und ich wollte nie … Ich 
habe dir etwas versprochen.«

Jess schaut zu Lydia. »Meinst du das ernst?«
»Ich habe dir wirklich nichts geschickt.«
Schon solang sie denken kann, kämpft Lydia gegen ihre Angst, 

diese konstante Paranoia, die nur selten nachlässt. Von außen be-
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trachtet, ist das alles, was man sieht: ihre Sorgen, ihre Ängste, ihre 
Unfähigkeit, die Protagonistin in ihrem eigenen Leben zu sein. 
Sie will brillant sein, geistreich oder auch verdammend, doch sie 
ist immer nur ängstlich. Sie kennt die Tricks. Sie war bei Ärzten 
und Therapeuten. Oft. Sie weiß, dass sie sich ermahnen muss, dass 
sie die Kontrolle hat, dass ihre Ängste irrational sind, dass sie si-
cher ist. Aber so etwas sagt sich leicht. Es umzusetzen, ist hinge-
gen schwer, besonders, wenn es nicht stimmt.

Sie schaut zwischen ihren Schwestern hin und her. Sie ist sich 
sicher, dass eine von ihnen lügt.

Jess steht auf und geht in den Flur.
Lydia beobachtet, wie ihre ältere Schwester den Mantel von der 

Garderobe nimmt, um an die Handtasche darunter zu kommen. 
Sie kippt den Inhalt auf die Treppe – ihre Börse, ihre Schlüssel, 
ihren Kosmetikbeutel – und marschiert dann wieder ins Wohn-
zimmer zurück. In der Hand hält sie einen beigen Umschlag.

»Hier«, sagt sie und gibt ihn Lydia. »Schau selbst.«
Lydia zieht die Karte heraus. Ja, das ist ihre Handschrift  – 

fast –, und da steht auch ihr Name, aber sie ist sich sicher, dass sie 
das weder geschrieben noch abgeschickt hat.

»Die ist genau wie meine«, bemerkt sie.
Ella beugt sich vor und reißt Lydia die Karte aus den Fingern. 

»Und wie meine.«
Draußen braut sich ein Sturm zusammen. Die Hintertür klap-

pert, und der Wind pfeift durch den Kamin.
Jess steht am Fenster, als würde sie nach jemandem Ausschau 

halten. Dann dreht sie sich wieder um. »Und wer hat die Karten 
geschickt?«

Es passiert wieder, denkt Lydia. Irgendetwas zerreißt in ihr. 
Es ist diese Unfähigkeit, ihre Angst im Zaum zu halten. Sie weiß, 
dass ihr das später peinlich sein wird, aber jetzt hat sie einfach nur 
Angst.

»Es reicht!«, brüllt sie, springt auf und stößt dabei versehent-
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lich den Beistelltisch um. »Wollt ihr mich verarschen? Ist das ein 
Scherz? Versucht ihr, mir Angst zu machen? Falls ja, dann haha, es 
hat funktioniert, richtig gut sogar … Also, können wir jetzt bitte 
aufhören?«

Doch dann sieht sie an den Gesichtern ihrer Schwestern, dass 
sie genauso verwirrt sind wie sie. Auch sie haben zumindest ein 
bisschen Angst, und das verstärkt Lydias Paranoia noch.

»Lydia«, sagt Jess. »Lass uns einfach …«
Doch der Wind draußen wirft die Regentropfen gegen das 

Fenster. Es klingt, als würde jemand mit den Fingern an die 
Scheibe trommeln, als wolle er reinkommen.

»Ich sollte jetzt besser gehen«, sagt Lydia. »Ich habe meine 
Schlüssel. Meine Sachen sind noch im Wagen. Ich bin …«

»Betrunken?«, bietet Ella an.
Sie hat recht.
Lydia schaut auf die leeren Weinflaschen, dann auf ihr Glas.
Sie denkt an ihr Auto und den geplatzten Reifen.
Sie kann nicht mehr fahren.
Sie kann nicht weg von hier.
Da fühlt sie es. Es ist genauso wie immer, wie eine Blase vor 

ihrer Nase und ihrem Mund. Sie schnappt nach der letzten Luft, 
bis die Blase leer ist und sie erstickt. Sie wiederholt ihr Mantra – 
Kontrolle, dumme Ängste, Sicherheit –, doch kurz bevor sie fällt, 
ist es, als hätte jemand das Licht ausgeschaltet und den Raum in 
Dunkelheit getaucht.


