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wurde. Sie verfehlte den Mund des Mädchens, prallte ihm

stattdessen gegen die Stirn und kullerte dann beleidigt zwi-

schen den Grabsteinen hindurch ins Gebüsch und war fort.

»Gar nicht so einfach, wirklich.« Sie lachte, zwinkerte ihm

zu. »Na ja, sieht ja niemand.«

Colin musste lachen. »Ich hab`s gesehen.«

»Macht nichts, du siehst nett aus.«

Er wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Ob er etwas

erwidern sollte. Also ließ er es bleiben.

»Ich mag deine Koteletten, sie sehen lustig aus, so unfer-
tig. Nein, eigentlich eher nur ... ernst.« Sie war hübsch und

beobachtete ihn neugierig. Ihre Nase war schief und spitz, und

wenn sie lächelte, dann erstrahlte ihr Gesicht in einem Glanz,

der einen glücklich machen konnte, wenn man ihn bemerkte.

»Was machst du hier?«

»Ich sitze auf einem Baum und ernähre mich von Oliven«,

antwortete sie und wartete ab, wie er reagierte. »Es gelingt

mir nicht sonderlich gut, wie du gesehen hast.«

»Du hast Angst zu verhungern?«

Sie kicherte.

»Wenn es so weitergeht«, sagte sie und feuerte eine weite-

re Olive an ihrem Kopf vorbei in die nächste Gräberreihe,

»dann sieht es wohl schlecht aus um mich.«

»Jemand könnte dich füttern.«

»Du?«

»Vielleicht.«

»Na, das will ich sehen.«

Er machte ein Gesicht, das sie lustig fand, denn sie musste

laut lachen, als er sie ansah.

»Na ja, du dürftest mich sogar füttern. Du bist hierher

gekommen, von ganz allein, das tun nicht viele. Du magst die-

sen Ort? Ich mag ihn auch. Ich bin oft hier.«

»Ich zum ersten Mal.«

Ein uraltes Haus in den schottischen Highlands, das ein
düsteres Geheimnis birgt. Eine Mutter mit wispernden Lügen
in den Augen. Zwei Brüder, die nach vielen Jahren an den Ort
ihrer Kindheit zurückkehren. Eine Macht, die sie alle zu
verschlingen droht. Und eine Jugendliebe, die alles verän-
dern wird.

»Die feinsten Lügen sind meistens wahr und spinnen sich
von ganz allein.« 

Kaum jemand kennt diese Wahrheit besser als Colin Darcy,
Held in Christoph Marzis neuem Roman »Fabula«. Als sein
Bruder spurlos verschwindet, muss sich Colin endlich den
Schatten einer beängstigenden Vergangenheit stellen, und
findet – die Liebe.

Ich bin Colin«, stellte er sich dem Mädchen vor, das im

Geäst einer alten Eiche hockte und ihn beobachtete. »Colin

Darcy. Aus Ravenscraig.«

Sie trug einen übergroßen Schlapphut, abgewetzte Jeans,

einen grünen Parka und schwere Schnürstiefel, die einmal

braun gewesen sein mochten. »Hallo, Colin, Colin-Darcy-
aus-Ravenscraig-‚Du-bist-neu-hier’.«

»Ja, und?«

Sie sprang vom Ast und landete auf beiden Füßen, wie eine

Katze. »Ich bin Liviana Lassandri.«

»Hallo Livia.«

Sie hielt ein Einmachglas in der rechten Hand, das hatte er

vorher nicht bemerkt. »Das sind Oliven«, sagte sie. Dann öff-

nete sie das Glas, nahm eine einzige heraus und legte sich die

Olive auf den Handrücken. »Kannst du das?« Sie schlug sich

mit der anderen Hand auf den Unterarm, so dass ihr Arm wie

ein Katapult war und die Olive in die Luft geschleudert
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»Jetzt bist du nicht mehr allein. Ich hoffe, das stört dich

nicht.«

Sie schüttelte den Kopf und probierte den Oliventrick

erneut.

»Mist«, fluchte sie. Die Olive kullerte an einer Grablampe

vorbei und blieb dann im Geäst eines Wacholderbuschs

stecken. »Du siehst aus wie jemand, der reden will und nicht

weiß, dass er es will.«

»Ach, sehe ich so aus?«

»Sagte ich doch.« Die letzte Olive flog durch die Gegend.

»Und worüber sollte ich reden wollen?«

»Weiß nicht. Sagst du es mir?«

»Dafür, dass wir uns gar nicht kennen, stellst du sehr direk-

te Fragen.«

»Ja, so bin ich. Weißt du was? Du siehst aus wie der

Lemming, der den anderen in der Reihe verkündet, dass er

nicht daran glaubt, dass der Typ da vorne den Weg kennt. Du

siehst wirklich nett aus, Colin, Colin Darcy aus Ravenscraig,
und damit meine ich nicht einfach nur nett, wie man sagt, dass

jemand nett aussieht, wenn man eigentlich denkt, dass er ein

Arschloch ist, und einem keine bessere Beschreibung einfällt.

Nein, du siehst nett aus wie jemand, dem man gern begegnet

ist, weil man manchmal netten Menschen begegnet, auch

wenn man gar nicht damit gerechnet hat.« Sie starrte ihn an.

»Verstehst du, was ich meine?«

Ein kalter Wind war über den Galloway Graveyard

gestreift wie ein Schakal auf der Suche nach einem

Unterschlupf. »Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich verstehe.«

Sie stellte das Olivenglas, das nunmehr leer war, auf den

Boden. »Wir sind hier, weil wir beide unsere Ruhe haben wol-

len, und doch sind wir uns begegnet, und jetzt reden wir sogar

miteinander. Hey, das hat doch was zu bedeuten, oder nicht?

Das muss doch einfach etwas zu bedeuten haben.«

»Ich weiß.«

»Du bist öfter hier?«

»Sagte ich doch.«

Ein Windstoß wehte ihr den Hut vom Kopf, und langes

braunes Haar kam darunter zum Vorschein. »Ja, ich liebe die-

sen Ort.« Sie sprang dem Hut hinterher und drückte ihn sich

wieder auf den Kopf. »Es ist so ruhig hier. Keine Idioten, wie

in der Schule.« Dann erzählte sie von ihrer Mutter, die sie nie

gekannt hatte, und von ihrem Vater, der sie immer zwischen

den Gräbern hatte spielen lassen, wenn er sich an den

Nachmittagen, an denen sie nicht mehr in der Schule gewesen

war, um die Gräber und die Grünanlagen des Galloway

Graveyard gekümmert hatte. »Als sie sich kennen gelernt

haben, da waren sie richtig verliebt. Ich weiß es, obwohl er

mir nie davon erzählt hat.«

»Du bist das Friedhofsmädchen«, sagte Colin. »Die ande-

ren haben von dir gesprochen.«

»Kann ich mir denken. Was haben sie denn gesagt?«

»Nur hässliche Dinge.« Er sah ihr mitten in die Augen.

»Dinge, die nicht stimmen.«

Sie schlug den Blick nieder. »Haben sie mich Lassie

genannt?«

»Lassie?«

»Ja, wegen meines italienischen Namens: Lassandri ...

Lassie.« Sie verdrehte die Augen. »Witzig, was?«

Er zuckte die Achseln.

»Die anderen gehen mir auf die Nerven, deswegen bin ich

oft hier. Ich höre dem Meer zu.« Sie senkte die Stimme zu

einem Flüstern. »Und den Toten. Sie wispern. Und singen

Lieder. Hast du schon mal gehört, wie die Toten singen? Es ist

nicht einmal traurig. Die meisten Menschen denken, dass die

Toten traurig sind, aber das stimmt nicht. Sie sind nur tot. Das

ist kein Grund, den Kopf hängen zu lassen.«

54



»Sie hat Danny in einem Zimmer eingesperrt«, sagte Colin

und erklärte dem Friedhofsmädchen, dass er einen jüngeren

Bruder hatte. »Es gab einige Probleme in der Schule, nichts

Ernstes eigentlich.«

Danny fiel es schwer, im Unterricht den Mund zu halten,

das war alles. Er war unkonzentriert, vergaß seine Bücher und

dachte während der Schulstunden an Dinge, die nichts mit den

Schulstunden zu tun hatten. Das Ergebnis waren regelmäßige

Anrufe der Schule, besorgte Beschwerden, pädagogische

Ratschläge, gut gemeinte Appelle.

»Mutter hasst es, wenn Danny so ist.«

»Deswegen hat sie ihn in ein Zimmer eingesperrt?«

Colin schwieg und ließ den Blick über die steil abfallenden

Klippen zur See hinaus wandern. »Das war vor zwei Tagen«,

erklärte Colin ihr und fragte sich, ob das, was er erlebt hatte,

wirklich passiert war. »Sie hat die Tür hinter ihm abgeschlos-

sen, und dann hat sie ihn allein gelassen. Doch vorher hat sie

ihm eine Geschichte erzählt.«

»Welche?«

»Ich weiß es nicht.«

»War die Geschichte schlimm?«

»Ja.«

»Was ist passiert?«

Colin rieb sich die Augen, und in diesem Moment wurde

all die Erschöpfung sichtbar, nachdem die Angst ihn zwei

Nächte lang nicht hatte schlafen lassen. Livia setzte sich auf

dem Grabstein neben ihn und ergriff seine Hand. Colin ließ es

geschehen, denn es tat gut, ihre weiche Haut zu spüren.

»Danny war in dem Zimmer eingesperrt, und niemand durfte

zu ihm gehen. Er sollte dort allein sein.«

»Was hat dein Vater dazu gesagt?«

Colin seufzte. »Nichts.«

»Er heißt so was gut?«

»Sehe ich auch so.«

»Und?«

»Was meinst du?«

»Erzähl mir schon, weshalb du hier bist.«

Colin nahm auf einem anderen Grabstein Platz, und dann

begann er zu reden, und während er redete, fiel ihm auf, dass

er womöglich nur zum Reden an diesen Ort gekommen war.

Er wusste, wie seltsam dieser Gedanke war, aber er wurde ihn

nicht wieder los.

»Ich weiß nicht, wo ich beginnen soll«, gestand er seiner

neuen Bekanntschaft.

»Am besten ganz von vorn.«

Das war der Moment, in dem Livia Lassandri, das

Friedhofsmädchen, zum ersten Mal von Helen Darcy erfuhr.

Hätte sie damals geahnt, dass sie wegen Helen Darcy ihre

Heimat verlassen und erst nach Jahren dorthin zurückkehren

würde, dann wäre sie wohl schnellstmöglich fortgelaufen, um

nicht ein einziges Wort zu hören. Doch, wie so oft im Leben,

wusste sie nichts dergleichen, sie ahnte es nicht einmal, und

so blieb sie dort sitzen und lauschte der langen Geschichte,

die der Junge mit den zerzausten Locken ihr erzählte.

»Ich hatte einen Traum«, so begann die Geschichte, die

Colin an jenem Nachmittag loswurde, »und in dem Traum

war Ravenscraig ein Ort, an dem man sich verlaufen konnte.«

Rückblickend dachte Colin, dass es sich nur um einen

Traum gehandelt haben konnte, und eingedenk der Tatsache,

dass er Livia das, was er erlebt zu haben glaubte, schon

damals als einen Traum geschildert hatte, musste es doch auch

so gewesen sein. Ja, es konnte sich nur um einen bösen Traum

gehandelt haben, denn alles andere wäre eine Wahrheit gewe-

sen, die man gegen jede noch so beliebige Lüge eingetauscht

hätte.

Als Colin Darcy zu reden begann, wehte ein kalter Wind.
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einen zu packen, mit ihren spitzen Zähnen und rauen Zungen.

»Danny musste sich dort verirrt haben.«

Livia hörte ihm einfach nur zu, und Colin konnte nicht

sagen, ob sie ihm Glauben schenkte oder nicht. Ihre Hand

aber ließ sie auf seiner liegen, das war etwas, woran er sich

auch Jahre später noch erinnern würde.

»Ich bin also der Spur aus Sachen und Krimskrams

gefolgt.« Seine Stimme krächzte, als wollte sie das alles

eigentlich gar nicht erzählen. Und doch redete er; unaufhör-

lich sprudelten die Worte.

»Es war, als käme man nie an, wo man hinwollte.«

Genau so war es gewesen.

Die Wüste zu durchqueren dauerte lange. Wie lange, ver-

mochte Colin nicht zu sagen. Fast war es, als rücke der

Dschungel mit jedem Schritt, den Colin tat, ein wenig weiter

in die Ferne. Es war wie in einem schlimmen bösen Traum, in

dem die Geschwindigkeit keinen Gesetzmäßigkeiten mehr

unterliegt, sondern tut, was sie will. Schließlich, nach einer

Wanderung, die Tage gedauert zu haben schien, erreichte

Colin das Dickicht. Sein Gesicht war verbrannt und seine

Kehle ausgedörrt, und er fragte sich, was Helen Darcy ihrem

jüngsten Sohn wohl erzählt hatte.

Colin wusste, dass es ein Fehler sein würde, zu trinken. In

Zimmern wie diesem hier durfte man weder essen noch trin-

ken, denn sonst konnten einem seltsame Dinge passieren.

Colin kannte das, er selbst war früher auch hin und wieder

eingesperrt worden.

Trotzdem konnte er dem frischen Wasser nicht widerste-

hen, als er zu einer Quelle kam, die leise auf einer Lichtung

sprudelte. Er kniete sich hin und trank aus den Händen und

fühlte, wie das kühle Nass ihm die Kehle benetzte. Er rieb

sich das Gesicht mit dem Wasser ein und spürte, wie sein

Bewusstsein klarer wurde.

»Zumindest hat er nichts unternommen.« Die folgenden

Worte musste Colin mühsam hervorpressen, eins um das

andere. »Das tut er nie, weißt du?!« Archibald Darcy hatte

seine Sachen gepackt und war gegangen, um die Vögel zu

beobachten.

Livia sagte nichts, war nur bei ihm.

»Nach der letzten Nacht habe ich es nicht mehr ausgehal-

ten. Bei Sonnenaufgang habe ich die Tür aufgebrochen und

habe Danny gesucht.« Er sah den Raum vor sich, weit wie

eine Wüste. Heißer Sand hatte seine Füße, die in

Hausschuhen steckten, umweht. Die Dünen, die sich dort auf-

türmten, wo sich sonst ein großer Kleiderschrank befand,

warfen lange Schatten, die mehr als nur kühl und unangenehm

waren. Drüben, hinter den Dünen, erstreckte sich ein dichter

Dschungel. Seltsam lebendig aussehende Lianen rankten sich

um die dicken Baumstämme, dornenreiches Gestrüpp ver-

sperrte einem den Weg, und von tief, tief drinnen aus der

Finsternis, die das Blätterwerk erschuf, hörte man die

Geräusche von Tieren, denen man nicht begegnen wollte. Die

Sonne, die hier schien, war dunkelrot und heiß wie kalt. Im

Sand fand Colin Hinweise, Dinge, die sein Bruder dort hinter-

lassen hatte. Einen abgewetzten Schuh, einen abgerissenen

Knopf, ein zerfleddertes Ray-Bradbury-Taschenbuch (das er

wohl irgendwie mit ins Zimmer hatte schmuggeln können: »S
is for Space«), einen zweiten Schuh. Manches davon war fast

schon vom Sand begraben. Darüber hinaus Dinge, die ein fast

Achtjähriger in der Hosentasche so mit sich herumträgt.

»Ich bin der Spur dieser Sachen gefolgt«, erzählte Colin

dem Mädchen, das aufmerksam lauschte.

Missgestaltete Wesen hatten im Wüstensand gelebt. Die

Bewegungen ihrer Körper waren schlängelnd unter der

Oberfläche erkennbar gewesen; manchmal sah man eines,

dafür konnte man andere nur spüren. Manche versuchten
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Bruders. Ja, genau festmachen konnte er dessen Position in

dieser grünen Hölle. Es war, als hätte der kleine Danny eine

Leuchtpistole abgefeuert.

Flimmernder Instinkt trieb Colin Darcy voran.

Flink rannte er auf seinen acht Beinen durchs Unterholz

auf jene Stelle zu, wo er seinen Bruder witterte. Die Blätter

rauschten nur so an ihm vorbei, und die Hitze im Dschungel

war ihm willkommen. Er war ein Bewohner dieses

Dschungels geworden. Er spürte förmlich, wie die anderen

Tiere ihn mieden.

Er war ein Raubtier.

Das Spinnentier.

»Dann endlich habe ich ihn gefunden.«

Danny kauerte weinend inmitten der knorrigen Wurzeln

eines riesigen Baums. Er hatte die Beine angewinkelt und mit

den Armen umschlungen, so fand ihn Colin.

»Als er mich sah, begann er zu schreien«, erinnerte sich

Colin. »Er hat Angst vor mir gehabt.«

Danny schrie wie am Spieß und versuchte zu entkommen,

doch sein Bruder, das Spinnentier, war schneller.

»Ich lief auf ihn zu und wollte ihn in die Arme nehmen, wie

ich es immer tue, wenn es ihm nicht gut geht.«

Doch Danny sah nur jenes grässliche Spinnentier, das viel

zu groß war, um eine gewöhnliche Spinne zu sein, auf sich

zustürmen. Es war über ihm, bevor er noch einmal richtig

schreien konnte.

»Ich redete auf ihn ein, wollte ihn beruhigen, berührte sein

Gesicht.«

Und Danny verlor fast den Verstand vor Angst, als das

Spinnentier ihn ansprang.

Die klickenden und klackenden Kiefer waren seinem

Gesicht so nah, und die harten schwarzen Spinnentierbeine

mit den Haaren hielten ihn fest umklammert.

Normalerweise war das Zimmer, in dem er sich jetzt

befand, kein unendlicher Dschungel, und normalerweise war

es auch keine unendliche Wüste. Es war ein gewöhnliches

Zimmer, das als Abstellraum für dies und jenes genutzt

wurde, gelegen in einem Seitenflügel von Ravenscraig.

Kaum jemand verirrte sich dorthin, allenfalls Miss

Robinson oder Mr. Munro, die sich beide um das Haus küm-

merten, seit Colin zurückdenken konnte.

Doch jetzt war alles anders.

Ganz anders.

»Ich hätte nicht von der Quelle trinken dürfen.«

In manchen Märchen war es gar nicht gut, wenn man aus

fremden Bechern trank oder von fremden Tellern aß. Jedes

Kind wusste das. Tat man es doch, dann passierten einem

hässliche Dinge, und es war nicht einfach und meistens sogar

unmöglich, diese Dinge rückgängig zu machen.

Das war es, was einen die Geschichten lehrten.

Sei auf der Hut. Immer!
Sei standhaft.
Werde nicht schwach!
Colin Darcy, der die Warnungen aller Märchen der Welt in

den Wind geschlagen hatte und weder standhaft noch auf der

Hut gewesen, dafür aber zumindest nicht mehr durstig war,

als er sich weiter in den Dschungel hineinwagte, verwandelte

sich langsam, mit jedem Schritt, den er tat, in ein Spinnentier

mit haarigen, schwarzen Beinen, mit denen zu laufen er keine

Probleme hatte.

Er spürte, wie er sich veränderte.

War dies die Lösung?

Der Verstand arbeitete jetzt anders, Gerüche überströmten

ihn, und der Wind, der die feinen Haare auf seinen

Spinnenbeinen berührte, ließ ihn die Welt sehen, wie Tiere sie

sehen. Er roch Menschenfleisch und erkannte es als das seines

1110



hinter dem Dickicht wurden die Konturen des Schranks sicht-

bar und dahinter das Muster der Tapete und schließlich das

Fenster, durch das helles Tageslicht in den Raum fiel, der jetzt

weder Wüste noch Dschungel, sondern nur ein normales

Zimmer in einem großen Haus voller Geschichten war.

Danny indes schluchzte ohne Unterlass.

Und Colin, der kein Spinnentier mehr war, hielt ihn ganz

fest in seinen Armen - mehr konnte er nicht tun.

Die Tür öffnete sich leise, kaum merklich, und da stand

ihre Mutter.

Sie sah nur Danny an.

Mit ihrer energischen, keinen Widerspruch duldenden

Stimme sagte sie: »Ich weiß, was dir Angst macht.« Die hel-

len Augen waren kalt und berechnend. »Und du weißt, was du

zu tun hast.« Sie hob das Kinn und wartete. Als Danny nichts

erwiderte, verzogen sich die dünnen Lippen zu einem schnei-

denden: »Nun?«

Danny schaute auf. »Ich ... ich ...« Er musste mehrmals

ansetzen, um den Satz beenden zu können. »Ich passe jetzt

besser auf in der Schule. Versprochen.«

Helen Darcy nickte. Dann drehte sie sich um und verließ

wortlos den Raum. Mit einem leisen Klicken fiel die Tür hin-

ter ihr ins Schloss, und für einen kurzen Moment fürchteten

beide Kinder, die Geschichte könne sich wiederholen und

Wüste und Dschungel würden zurückkehren.

Glücklicherweise passierte nichts davon.

»Sie hat mir die Geschichte von den vielen Spinnen

erzählt«, schluchzte Danny, »du weißt schon, die, vor der ich

immer so eine Angst habe. Sie hat sie mir ganz ausführlich

erzählt, und dann hat sie mich in dies Zimmer gesperrt und

allein gelassen.«

Colin kannte die Geschichte von den schwarzen Spinnen

und den roten Skorpionen. Helen Darcy hatte diese

Er jammerte, verzweifelte, schrie sich die Seele aus dem

Leib.

Der Atem aus dem Mund der Spinne benetzte ihm die

Sinne. Er hielt inne.

Nur ein einziges Wort vermochte er zu stöhnen: »Colin?«

Die pechschwarzen Facettenaugen des Spinnentiers färb-

ten sich braun, und Tränen glitzerten feucht darin. Die Kiefer

wurden zu Lippen, und eine Nase wölbte sich aus der

Spinnentierfratze, die immer mehr zum Gesicht eines Jungen

zerfloss.

»Danny hatte meinen Geruch erkannt«, flüsterte Colin

leise und unsicher und hatte eine ungefähre Ahnung, wie ver-

rückt sich diese Geschichte in den Ohren des Mädchens anhö-

ren musste. »Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn er mich

nicht erkannt hätte.« Er sprach nicht aus, was, seiner Meinung

nach, hätte passieren können. Nein, er konnte nicht daran den-

ken, was hätte passieren können, wenn Danny ihn nicht am

Geruch erkannt hätte. Er hatte Hunger verspürt, tief in sich

drinnen, wenn auch nur für einen ganz, ganz kurzen

Augenblick.

»Mama hat mich eingesperrt«, wimmerte Danny.

Colin, der schnell wie ein Fingerschnippen wieder Colin

geworden war, hielt seinen Bruder ganz fest in den Armen.

Papageien, Affen und andere Tiere kreischten hoch oben in

den Baumwipfeln.

»Sie haben mich durch die Wüste gejagt«, wimmerte

Danny, »so viele waren es, Spinnen und Skorpione, und da

war sogar eine Gottesanbeterin. In jeder Ecke haben sie mir

aufgelauert, überall. Sie sind mir in die Hosenbeine gekrab-

belt und haben zugebissen, kleine Bisse, wirklich überall.« Er

schluchzte und zitterte am ganzen Leib, während die Bäume

in sich zusammenschrumpften und die Laute des Urwalds

verstummten. Die Lianen hörten auf sich zu schlängeln, und

1312



Sie lächelte. »Ja, und reden. Ganz lange, bis wir alles von-

einander wissen.«

»Hört sich gut an.«

Sie schaute über die Klippen, mitten in den grauen

Horizont. Die Welt schien kalt zu sein an diesem Tag, und sie

schmeckte nach dem Salz der See, nach den leisen Worten,

die gerade gewechselt worden waren, und dann, ganz unver-

hofft, schmeckte sie auf einmal nach weichen Lippen und

warmem sanftem Atem, der leicht nach Pfefferminze roch.

Als Livia den Kuss löste, hielt sie noch immer Colins Hand

in der ihren, und ihre Augen waren seinen jetzt so nah, dass er

glaubte, in einer weiteren Geschichte gefangen zu sein.

»Du hast mich geküsst.« Er klang verwundert, überrum-

pelt.

Sie musste lachen, und ihr Haar flatterte im Wind. »Ich

dachte, du hast mich geküsst.« 

Die Grabsteine beobachteten die beiden, und was immer

sie dachten, es würde ihr Geheimnis bleiben.

»Ich ...«

»Manchmal passiert einem so was eben, einfach so.« Sie

rückte dicht neben ihn. »Colin Darcy«, flüsterte sie. »Dann

muss man die Gelegenheit beim Schopf packen, sonst ist sie

weg.«

»Ja«, gab er zur Antwort, und dann küssten sie sich noch

einmal. Es war ein langer Kuss, der zögerlich begann und

umso vertrauter wurde, je länger er anhielt. Als sich ihre

Lippen voneinander lösten, da hatten sie zueinander gefun-

den. Zufall oder nicht, das war, da hatte Livia ganz recht, am

Ende völlig egal.

Geschichte immer nur Danny erzählt.

»Weil sie wusste, dass er sich vor Spinnen fürchtet.« Colin

fragte sich noch einmal, ob das alles wirklich passiert war.

»Deswegen bin ich hier.«

Livia starrte Colin nur aus großen, wunderschönen Augen

an. »Wie geht es Danny jetzt?«

»Er schläft. Ich habe ihn in sein Zimmer gebracht, ins Bett

gelegt und zugedeckt, ich habe ihm eine Geschichte erzählt,

die ein schönes Ende hatte, bis er eingeschlafen ist.«

»Und dann bist du hergekommen.«

»Ich wollte allein sein.«

»Aber du hast mich gefunden.«

»Das ist nicht schlimm.«

»Ich kenne nicht viele Leute, die gern herkommen.«

Er nickte. »Dies ist ein Ort, an dem mich meine Eltern nie

und nimmer vermuten würden. Außerdem liegt er am Meer.

Ich liebe das Meer, es riecht so gut.«

»Ich weiß, was du meinst.«

Er lächelte zögerlich.

»Bist du fortgelaufen?«

»Ja.«

»Wann musst du wieder zurück sein?«

»Solange Danny schläft, ist alles in Ordnung. Außerdem

hat er seine Strafe erhalten. Mama wird ihn erst mal in Ruhe

lassen. Das ist meistens so, wenn es ... passiert ist.«

»Das ist eine seltsame Geschichte«, gestand sie.

»Danke, dass du sie dir angehört hast.«

»Es ist wichtig, sich Geschichten bis zum Ende anzuhören.«

»Ja.«

»Kommst du morgen wieder her?«

»Vielleicht.«

»Wir könnten uns in Stranraer treffen.«

»Und reden?«

1514



Roman · 496 Seiten
Originalausgabe
€ 14,– [D] / € 14,40 [A] / 
sFr 25,90*

(* empfohlender Verkaufspreis)
ISBN 978-3-453-52327-2

erscheint im Dezember 2007

Leseprobe aus:

Alle Rechte vorbehalten
© 2007 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München · Printed in Germany


