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Kapitel 1

»V

erzeihen Sie«, sagte eine raue Männerstimme.
Sheila spürte, wie jemand ihren Arm berührte.
Sie wandte sich um.
»Sind Sie nicht die Ehefrau von Elias Belfort, dem
Fußballspieler?«
Nach all den Jahren konnte sie sich noch immer
nicht daran gewöhnen in der Öffentlichkeit angesprochen zu werden. Nun auch noch vor ihrem Haus in der
Cork Street. Sie schaute in den Vorgarten, der in voller
Farbenpracht stand.
»Hier also wohnt er. England Nationalspieler Nummer eins.«
Eine endlose Sekunde verstrich, und endlich regte
sich ihre professionelle Rechtsanwältin in ihr. Ohne sich
den Groll, der in ihrem Inneren tobte, anmerken zu lassen, lächelte sie den wildfremden Mann an.
»Nein, da müssen sie sich irren. Weder bin ich seine
Ehefrau, noch wohnt er hier. Soviel mir bekannt ist,
wohnt er in Notting Hill.« Ihr kühler Blick verunsicherte ihn. Sichtlich verlegen antwortete er: »Nun ja, London ist manchmal wie ein Dorf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Sie schon irgendwo einmal gesehen
habe.«
»Sie erwähnten es bereits. London ist manchmal ein
Dorf. Ich werde sehr oft verwechselt.« Bevor er antworten konnte, verabschiedete sie ihn mit einem knappen
Lächeln. Es war ein herrlicher Augustnachmittag. Das
schöne Wetter hatte den Regen beinahe über Nacht zu
einer fernen Erinnerung werden lassen. Sheila war in
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guter Stimmung, und dieser kleine Zwischenfall war
schnell vergessen.
Sie schloss die Eingangstür hinter sich, die Klimaanlage verströmte eine angenehme Kühle. Sie ließ ihre
Aktentasche auf einen Stuhl in der Diele fallen, und
freute sich bereits auf einen gemütlichen Abend zu
zweit. Elias war beim Training und würde erst später
nach Hause kommen. Sie war allein in ihrem schönen
geräumigen Heim, dass sie in ein echtes Kleinod verwandelt hatte. Sie hüpfte unter die Dusche und genoss,
das warme Wasser, das den Seifenschaum von ihrem
Körper spülte. Danach wickelte sie sich in ein großes
Handtuch ein, bürstete kräftig ihr kastanienbraunes
Haar, und hörte, wie die Haustür geöffnet wurde. Elias?,
dachte sie.
Heute so früh. Sie lächelte vor sich hin. Nur mit einem weißen Spitzenhöschen und einem winzigen BH
bekleidet kam sie ihm im Flur entgegen, um ihn zu begrüßen.
»Was ist los?« Sie sah ihn verwundert an. Irgendetwas stimmte nicht mit ihm.
Mit einem ernsten Ausdruck erwiderte er ihren
Blick. Sie wunderte sich. Kein Kuss, kein nettes Kompliment. Noch am Morgen hatten sie sich geliebt, und
jetzt schien er für sie unerreichbar zu sein. Er drängte
sich an Sheila vorbei, und ließ sich mit versteinerter
Miene in einem der Sessel im Wohnzimmer nieder, in
denen sie es sich gelegentlich mit einem Buch bequem
machten. Wortlos deutete er auf den Platz gegenüber.
»Setz dich bitte.«
»Fehlt dir etwas. Etwa wieder dein Knie?«, fragte
Sheila ängstlich. Sie sank auf die Sesselkante und wollte
nach Elias Händen greifen, aber er zog sie über die
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Armlehnen zurück, schloss seine Lider, und atmete tief
durch. Als er sie wieder öffnete, lag ein solch tiefer
Schmerz in seinem Blick, dass Sheila erschrak. So hatte
er sie noch nie zuvor angesehen.
»Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll … und ob ich
die richtigen Worte finde …«. Er kniff kurz die Augen
zusammen.
»Ich kann dich nicht länger belügen, Sheila. Ich
muss es dir sagen. Ich muss ausziehen.«
Elias konnte ihr nicht in die Augen schauen. Sheila
saß wie versteinert da. In ihrem Kopf begannen Alarmglocken zu schrillen, und das Herz schlug ihr bis zum
Hals. Währenddessen wartete sie darauf, dass Elias fortfuhr. Das war kein Spiel. Hier ging es um alles.
»Es geschah während der drei Wochen, die ich im
Trainingslager in der Türkei verbringen musste. Du
erinnerst dich ...?«
Sheila konnte nur stumm nicken. Wie durch eine
Nebelwand registrierte sie den gequälten Ausdruck in
Elias Gesicht.
Sie merkte, wie er nach ihrer Hand greifen wollte,
sich diese Geste aber dann doch verkniff. »Ich will nicht
lange darüber reden, wie, warum und wann. Tatsache
ist: Ich habe mich verliebt. Ich wollte das nicht und
habe immer geglaubt, mir könnte so etwas nie passieren.
Ich frage mich selbst, wie es dazu kommen konnte. In
mir war so eine seltsame Leere … und sie hat eine rührende Einfachheit, ist unkompliziert, und einfühlsam.
Wenn ich mit ihr zusammen war, hatte ich endlich wieder das Gefühl, lebendig zu sein. Als ich hierher zurückkehrte, habe ich gemerkt, dass ich die Sache nicht
beenden wollte. Ich habe mir den Kopf zerbrochen,
habe hin und her überlegt, und auch ein paar Mal pro7

biert, mit ihr Schluss zu machen. Aber ich konnte es
nicht … ich wollte es nicht! Ich möchte mit ihr zusammen sein. Ich empfinde noch etwas für dich, aber ich
kann so nicht mehr leben, nicht zwischen zwei Frauen.
Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll, und ich kann
nur ahnen, wie du dich jetzt fühlst.«
Sheila schlug die Hände vor den Mund. Sie hatte das
Gefühl, er hätte ihr soeben das Herz aus der Brust gerissen, und vor die Füße geschleudert. Sie stürzte sich auf
ihn, hämmerte mit den Fäusten auf ihn ein. Doch es fiel
ihm nicht schwer, sich zu wehren, und er drehte ihr die
Arme auf den Rücken und zwang sie zu Boden.
»Sheila, es tut mir so leid.«
»Leid?« Es war ein plötzlicher Aufschrei zwischen
Tränen und Gelächter, als sie sich freikämpfte. »Du
kommst hier rein, und erzählst mir, dass du mich wegen
einer anderen verlässt, und es tut dir leid? Verflucht
sollst du sein, Elias Belfort … verflucht …«
Sie holte tief Luft und stieß ihn zurück. »Lass mich
los, verdammt.« Sie sah ihn an, unsagbaren Schmerz in
den Augen. Als er erkannte, dass sie ruhiger geworden
war, ließ er ihre Arme los. Sie war immer noch atemlos
von seinem Angriff, ging aber jetzt langsam zu dem
Chippendalesessel, und setzte sich. Die dichten hellbraunen Haare hingen herab, während sie ihr Gesicht in
den Händen vergrub.
Endlose Minuten lang saß Sheila still da. Unfähig zu
glauben, was sie gerade gehört hatte, hob sie langsam
den Kopf und starrte Elias an. An seinen Augen konnte
sie ablesen, dass er es ernst meinte. »Ich verstehe das
nicht«, stieß sie schließlich hervor. Tränen liefen ihr
über die Wangen. Das konnte doch nicht wahr sein! So
etwas passiert nur anderen Leuten - deren Ehen gingen
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in die Brüche, sie stritten sich die ganze Zeit und hatten
einander nie so geliebt wie Elias und sie. Aber so sehr
sie sich auch sträubte – die Wahrheit ließ sich nicht
verleugnen. »Was ist denn bloß los mit dir? … Hast du
Drogen genommen? … Warum tust du mir das an? …
Warum willst du sie nicht aufgeben?« In diesem Moment dachte Sheila gar nicht daran, ihn zu fragen, wer
sie war. Das tat auch nichts zur Sache. Nur ein Satz
hallte in ihren Ohren wider: »Ich habe mich verliebt.«
»Sheila, das habe ich versucht«, sagte er und blickte
sie eindringlich an.
»Ich kann nicht mehr ohne sie leben. Ich kann es einfach nicht! Ich weiß, das ist rücksichtslos von mir. Aber
ich werde die Beziehung zu ihr auf keinen Fall beenden.
Du bist eine tolle Ehefrau und bist ein wunderbarer
Mensch. Aber ich brauche noch etwas anderes … Mit
ihr ist alles so aufregend, und ich freue mich wieder auf
die Zukunft. Seit längerer Zeit hatte ich das Gefühl, das
unsere Ehe in einer Sackgasse steckt.«
Seine Worte verletzten sie tief. »Eine Sackgasse?«
Sheilas Stimme klang plötzlich schrill, als bekäme
sie gleich einen hysterischen Anfall.
»Du sprichst nur von deinen Gefühlen. Und was ist
mit meinen? Du hast mich betrogen, willst mich verlassen. Das kann alles nicht dein Ernst sein. Hast du den
Verstand verloren? Wer ist diese Frau überhaupt?« Nun
wollte Sheila doch wissen, wer ihre Gegnerin war. Wer
die Frau war, die die Schlacht schon gewonnen hatte,
während Sheila noch nicht einmal geahnt hatte, dass
eine Schlacht im Gange war.
Elias fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Es ist Nathalie Forbes.«
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»Deine Physiotherapeutin?« Sheila starrte an ihm
vorbei ins Leere und verstand noch weniger. »Ausgerechnet Nathalie. Sie ist unscheinbar, langweilig … und
du … du hast immer gesagt, dass du sie nicht magst …
und du hast es gehasst, mit ihr zu arbeiten und …« Sie
konnte nicht fortfahren.
»Es ist nun mal, wie es ist.«
»Liebst du sie wirklich?« Es war ihr unmöglich, das
zu glauben.
Er nickte, sagte aber nichts.
»Bist du bereit, die Affäre zu beenden?« Sie konnte
immer noch nicht verstehen, was passiert war, und warum. Weshalb war ihr Mann an diesem schwülen heißen
Tag vom Fußballtraining heimgekommen, wo er sonst
bis abends blieb, und hatte ihr gesagt, dass er sie wegen
einer anderen verlassen wollte?
Sheila fühlte eine neue Welle der Panik heranrollen.
In diesem Moment wurde Sheila endgültig bewusst,
dass dies alles kein böser Traum war, aus dem sie morgen früh aufwachen würde. Dies war die Realität.
»Du kannst die Sache mit ihr immer noch beenden.
Willst du nicht wenigstens noch einmal darüber nachdenken?« Sheila liebte ihren Mann so sehr, dass es ihr
nichts ausmachte zu betteln.
Elias schwieg zunächst, dann antwortete er: »Nein.
Dafür ist es schon lange zu spät. Ich werde sie niemals
aufgeben.«
»Ist sie etwa schwanger?«, fragte Sheila entsetzt. Der
Gedanke war ihr eben erst gekommen. Aber selbst das
würde sie in Kauf nehmen, wenn Elias sie nur nicht
verließe. Sie wäre nicht die erste Frau, die damit leben
müsste, und längst nicht alle Ehen scheiterten daran.
Aber so wie es aussah, dachte er nicht daran, um ihre
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Beziehung zu kämpfen. So viel hatte Sheila inzwischen
begriffen.
»Ja. Wir bekommen ein Kind.«
Die Antwort erfüllte Sheila mit Verzweiflung. Nie
zuvor hatte sie solchen Schmerz gespürt. Das Leben,
das sie kannte, war mit einem Schlag zu Ende. Vor ihr
lag eine Zukunft voller Unwägbarkeiten, voller Einsamkeit.
»Warum hast du mir nie etwas gesagt? Warum hast
du mir nicht wenigstens eine Chance gegeben? Ich
wusste doch von nichts …« Sheila fühlte sich verraten.
»Ich muss gehen, Sheila.«
»Nein, musst du nicht!« Sie wurde rasend, während
er ins Ankleidezimmer ging, um seine Sachen zu packen.«
»Doch ich muss, das ist alles.«
»Bitte bleib …« Panik bemächtigte sich ihrer Stimme wie ein gefährliches Tier. »Es ist okay, wir werden
das schon schaffen … ehrlich … bitte … Elias …«
Die Tränen liefen ihr über das Gesicht. Er wurde
plötzlich hart und abweisend, packte wie besessen, als
müsste er eilends fort, ehe er auch noch zusammenbrach.
Dann wandte er sich ihr plötzlich zu. »Hör auf damit,
verdammt! Hör auf … Sheila, bitte …«
»Mit was? Ich soll nicht weinen, weil mein Mann
mich nach acht Jahren verlässt, zwölf, wenn du die Zeit
vor unserer Hochzeit mitzählst! Oh, bitte, hab kein
schlechtes Gewissen, weil du mich wegen einer gottverdammten Schlampe verlässt! Ist es das, was du willst,
Elias? Dass ich dir Glück wünsche, und dir packen helfe? Himmel, du spazierst hier herein, machst mein ganzes Leben kaputt, und was erwartest du von mir? Ver11

ständnis? Nun, das kann ich dir nicht bieten. Ich kann
überhaupt nichts anderes tun als weinen, und wenn es
sein muss, werde ich sogar betteln … ich werde betteln,
hörst du …«
Mit diesen Worten fiel sie aufs Chaiselongue und
begann erneut zu schluchzen. Mit fester Hand schloss er
den Koffer, in den er ein Dutzend T-Shirts, Hemden, ein
Paar Halbschuhe, zwei Paar Turnschuhe und einen Leinenanzug geworfen hatte. Die Hälfte hing aus dem Koffer heraus. In einer Hand trug er ein paar Krawatten.
»Ich komme Montag wieder, wenn du in der Kanzlei
bist.«
»Ich gehe nicht zur Arbeit.«
»Warum nicht?« Er sah verwirrt und gequält aus.
Sheila sah zu ihm auf, und lachte leise unter Tränen.
»Weil mein Mann mich gerade verlässt, Belfort, und
ich glaube nicht, dass ich am Montag fähig sein werde
zur Arbeit zu gehen. Hast du etwas dagegen?«
Er lächelte nicht, wurde nicht sanfter. Elias sah sie
nur seltsam an, und verschwand schnell durch die Tür.
Er verlor zwei Krawatten. Nachdem er fort war, hob
Sheila sie auf. Sie hielt sie lange Zeit fest, während sie
auf dem Bett lag, und weinte.

12

Kapitel 2

S

eit diesem Augusttag hatte sie oft geweint,
aber Elias war nicht wiedergekommen. Eine
Woche später, nachdem er ihr seine Affäre
offenbart hatte, zogen er und Nathalie zusammen. Als
Sheila es erfuhr, hatte die Neuigkeit sie wie ein Schlag
getroffen. Doch allmählich kam sie dahinter, dass es so
einiges gab, was in der Vergangenheit nicht gestimmt
hatte. In ihrer Ehe hatte es vieles gegeben, was sie nicht
gesehen hatte, nicht hatte sehen wollen, denn sie hatte
Elias so sehr geliebt. Da war sein Gefühl der Konkurrenz, sein Gefühl von Unsicherheit wegen ihrer beruflichen Erfolge. Obwohl Elias einer der besten Profispieler
des Landes war, obwohl die Menschen sich wegen eines
Autogramms um ihn drängten, wohin sie auch gingen,
schien er immer das Gefühl zu haben, dass sein Erfolg
vergänglich war, dass es eines Tages damit vorbei sein
könnte, dass man ihn ersetzen würde, dass der Verlust
der allgemeinen Gunst sein ganzes Leben ändern würde.
Nathalie war sein perfektes Auffangnetz. Schon ihre
Bereitwilligkeit, im Hintergrund zu bleiben. Vor der
Kamera, während eines Fußballspiels und der Pressekonferenz, war Elias unleugbar der Star, und Nathalie
trug dazu bei. Er musste sich keine Sorgen machen,
wenn er mit seiner neuen Frau zusammen war, musste
nicht konkurrieren. Er war automatisch der Star. Mit
Sheila war das anders. Als erfolgreiche Anwältin für
Wirtschaftsrecht bei einer großen Kanzlei hatte sie zu
viele Prozesse gewonnen, um sich für verletzlich zu
halten.
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Sheila wischte sich mit dem Handrücken die Tränen
fort, wälzte sich im Bett hin und her, versuchte die aufkommenden Gedanken zu verscheuchen. Ohne Erfolg.
Um halb vier stand sie schließlich auf, unfähig, einen
klaren Gedanken zu fassen. Sie ging ins Bad, drehte den
Wasserhahn auf und trat in die Dusche, gegen den Sog
der Erinnerung ankämpfend. Kleinigkeiten, Bruchteile
von Unterhaltungen, Dinge, die Elias gesagt hatte.
»Himmel, Sheila, du bist mit dreißig an der Spitze.«
Jetzt wusste sie, dass ihn das immer belastet hatte.
Nur, was hätte sie denn tun sollen? Kündigen? Warum?
Warum sollte sie nicht arbeiten? Sie wurde nicht
schwanger, und Elias hatte nie ein Kind adoptieren wollen. »Es ist nicht dasselbe, wenn es nicht dein Eigenes
ist«, waren seine Worte gewesen. Jetzt brauchte er sich
darüber keine Sorgen mehr zu machen. In drei Monaten
würde er Vater werden. Der Gedanke daran traf Sheila
jedes Mal wie ein körperlicher Schmerz.
Sie trödelte durch die Zimmer, die anfingen, muffig
zu riechen. Die Fenster waren ständig geschlossen, weil
sie sich von der Außenwelt abschotten wollte. Ihre
Pflanzen machten einen jämmerlichen Eindruck, sie
hatte sie weder gepflegt noch entsorgt. Das ganze Haus
schien ungeliebt, unbenutzt, als würde sich jemand nur
dort umziehen, nichts weiter. Und das stimmte. Seit
August hatte Sheila dort nichts weiter gekocht als Kaffee. Sie ließ das Frühstück ausfallen, aß mittags gewöhnlich mit Klienten oder Kollegen, und das Abendessen vergaß sie in der Regel. Falls sie großen Hunger
bekam, besorgte sie sich auf dem Heimweg irgendwo
ein Sandwich, und aß es aus dem Papier, während sie
die Nachrichten im Fernsehen verfolgte. Seit dem
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Sommer hatte sie ihr Essgeschirr nicht mehr gesehen,
und es war ihr egal.
Seit dem Tag hatte sie nicht mehr richtig gelebt, und
manchmal fragte sie sich, ob das jemals wieder anders
werden würde. Sie konnte an nicht anderes mehr denken
als an das, was passiert war, wie er es ihr gesagt hatte,
warum er sie verlassen hatte, und daran, dass er ihr nicht
mehr gehörte. Der Schmerz war einer heftigen Wut
gewichen, die sich in Sorgen, und schließlich in tiefe
Verzweiflung verwandelt hatte, ehe sie wieder zur Wut
wurde.
Im Oktober hätte sie fast den Deal ihrer Karriere
zum Platzen gebracht, hatte das Gefühl gehabt überzuschnappen, wollte einfach die Arme um jemanden –
irgendjemanden – schlingen, und in Tränen ausbrechen.
Es war, als gäbe es jetzt niemanden mehr, niemanden,
zu dem sie gehörte, niemanden, der sich um sie kümmerte. Ihr Vater war gestorben, als sie im Studium war,
ihre Mutter lebte in Vancouver mit einem Mann, den
Sheila nicht mochte. Er war Immobilienmakler, verdammt wichtigtuerisch und selbstzufrieden. Aber wenigstens ihre Mutter war glücklich. Sheila hatte sowieso
kein enges Verhältnis zu ihr und hätte sich nie an sie
wenden können. Tatsächlich hatte sie ihr überhaupt
nichts von der Trennung erzählt, bis im November ihre
Mutter eines Abends angerufen hatte, und Sheila in
Tränen aufgelöst war. Sie war verständnisvoll gewesen,
aber das Gespräch hatte nur wenig dazu beigetragen,
das Band zwischen Mutter und Tochter zu verstärken.
Für sie beide war es zu spät. Außerdem sehnte Sheila
sich nicht nach ihrer Mutter, sondern nach ihrem Ehemann, nach dem Mann, neben dem sie geschlafen, den
sie geliebt, und mit dem sie gelacht hatte in den letzten
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zwölf Jahren, nach dem Mann, den sie besser kannte als
alles sonst, der ihr am Morgen Glück und am Abend
Sicherheit schenkte. Er war endgültig fort.
An einem Novemberabend, kam sie frierend und erschöpft nach Hause. Zum ersten Mal, hörten die bedrängenden Gefühle auf. Sie zog den Wollmantel aus,
hängte ihn an den Garderobenständer, zerrte die Stiefel
von den Füßen, und fuhr sich mit einer Bürste durch das
hellbraune Haar. Ohne ihr Gesicht richtig wahrzunehmen, schaute sie in den Spiegel. Wenn sie sich selbst
betrachtete, sah sie nur einen hellen Fleck Haut, zwei
düstere Augen, eine Masse von Haar. Nacheinander
schlüpfte sie aus den einzelnen Kleidungsstücken, ließ
den schwarzen Rock zu Boden fallen, ebenso die weiße
Seidenbluse, die sie zur Arbeit getragen hatte. Kleine
Diamantstecker funkelten an ihren Ohrläppchen und das
Haar hatte sie im Nacken zu einem festen, strengen
Knoten gesteckt. Selbst in ihrem jetzigen Zustand war
sie eine schöne Frau, oder, wie ihr Chef es ausdrückte,
»ein außergewöhnlich hübsches Weibsstück«.
Sie drehte den Wasserhahn auf, und ein Strahl heißen Wassers lief in die Marmorwanne. Früher war das
Bad mit Dattelpalmen, Zwergpalmen und Schirmpalmen überfüllt gewesen. Man war sich vorgekommen
wie in einem botanischen Garten. Aber auch hier waren
die Pflanzen eingegangen. Die Putzfrau kam, um alles
sauber zu halten, aber es war unmöglich, jemanden einzustellen, der dafür zu sorgte, dass Atmosphäre im Haus
entstand. Den Wohnräumen fehlte, ebenso wie Sheila
selbst, der Glanz, der nur durch eine warme herzliche
Berührung, und eine freundliche Hand entsteht.
Als die Wanne mit heißem Wasser gefüllt war, glitt
Sheila langsam hinein, lag einfach da, schloss die Au16

gen. Einen Augenblick lang hatte sie das Empfinden zu
treiben, als hätte sie keine Vergangenheit, keine Zukunft, keine Ängste, keine Sorgen, doch dann, ganz
allmählich, drängte sich ihr die Gegenwart wieder auf.
Ihre Arbeit erledigte sie automatisch. Wie ein Roboter ohne Emotion, und Begeisterung. Sie wusste es und
fragte sich, wie lange das noch so weitergehen würde.
Wie lange würde sie sich beeinträchtigt fühlen, angegriffen, als würde der Motor laufen, aber der Wagen
könnte nur im ersten Gang fahren? Es war ein Gefühl
des Mitgezogenwerdens, als wäre sie programmiert.
Nachdem Sheila aus der Wanne gestiegen war, das
Haar in einem lockeren Knoten auf dem Kopf befestigt,
hüllte sie sich sorgfältig in ein riesiges, hellblaues
Handtuch, und tappte dann barfuß in ihr Zimmer. Ein
riesiges Bett im maurischen Stil stand darin, erinnerte
an ihre Zeit in Andalusien, die Tagesdecke schmückten
orientalische Stickereien. Alles in diesem Zimmer war
gelb, orange strahlend und warm. Es war ein Zimmer,
das sie geliebt hatte, als sie das Haus eingerichtet hatte,
und ein Ort, den sie jetzt hasste, wenn sie Nacht für
Nacht allein hier schlief.
Nicht, dass sie keine Angebote bekommen hätte. Die
gab es, aber es gab keinen Mann, den sie begehrte, keinen, aus dem sie sich etwas machte. Es war, als hätte
jemand die Verbindung zu ihrer Seele zerschnitten. Sie
saß auf der Bettkante, gähnte und dachte daran, dass sie
heute nur eine Tomatensuppe zu Mittag gegessen hatte,
sowohl Frühstück als auch Abendessen hatte ausfallen
lassen.
Die Klingel ertönte und sie sprang auf. Einen Augenblick spielte sie mit dem Gedanken, nicht zu antworten, doch dann ließ sie das Handtuch fallen, griff hastig
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nach ihrem Frotteemorgenmantel und lief zur Sprechanlage.
»Ja?«
»Hannibal Lecter. Kann ich reinkommen?«
Für den Bruchteil einer Sekunde erkannte sie die
Stimme nicht. Dann lachte sie plötzlich, blickte kurz in
den Barockspiegel, und musste feststellen, dass sie wieder wie sie selbst aussah. Ihre Augen leuchteten, ihre
Wangen schimmerten, immer noch gesund und rosig
von dem heißen Bad. Sie sah jünger aus als seit Wochen.
»Was treibst du hier, Tom?«, rief sie in die Sprechanlage an der Wand.
»Ich frier mir den Arsch ab aus Langeweile. Lässt du
mich nicht rein?«
Wieder lachte sie und drückte schnell auf den Summer. Einen Augenblick später hörte sie, wie ihr Arbeitskollege die Haustür ins Schloss fallen ließ. Als er in der
Tür auftauchte, glich Tom Stanton mehr einem Holzfäller als einem Rechtsverdreher, wirkte eher wie dreiundzwanzig als wie vierzig. Er hatte graublaue, neugierige
Augen, trug eine horngerahmte Brille, blondes, struppiges Haar und einen Kinnbart, in dem jetzt kleine Eiskristalle hingen.
»Hast du ein Handtuch?«, fragte er, nach Luft
schnappend, was wohl eher an der Kälte als an den Stufen lag.
Hastig holte sie ein dickes, blaufarbenes Handtuch
aus dem Bad und reichte es ihm, damit er sich Gesicht
und Bart abtrocknen konnte. Er trug einen großen Barbourhut, aus dem jetzt ein kleines Rinnsal eiskalten
Wassers auf den Orientteppich rann.
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»Pinkelst du schon wieder auf meinen Teppich,
Tom?«
»Wo du es erwähnst … hast du vielleicht einen
Tee?«
»Klar doch.«
Sheila musterte ihn und fragte sich, ob etwas nicht in
Ordnung war. Er war schon zwei-, dreimal bei ihr in der
Wohnung gewesen, aber gewöhnlich nur, wenn er etwas
sehr Wichtiges im Sinn hatte.
»Irgendwas mit dem neuen Fall, was ich wissen sollte?«
Sie warf ihm von der Küche aus einen besorgten
Blick zu. Er grinste und schüttelte den Kopf.
»Nee. Es wird auch alles gut gehen. Du warst die
ganze Woche damit auf dem richtigen Weg. Wir werden
gewinnen, Sheila.«
Sie lächelte zaghaft und begann, den Tee zu machen.
»Das glaube ich auch.«
Sie wechselten einen liebevollen Blick. Seit fast vier
Jahren waren sie jetzt miteinander befreundet, hatten
zahllose Gerichtsverhandlungen zusammen durchgestanden, neckend und scherzend bis vier Uhr früh gearbeitet, um eine Strategie zusammenzustellen, um einen
Mandanten durchzuboxen. Beide waren sie Zöglinge
von Henning Wilson, dem Inhaber der Kanzlei.
Henning hielt sich seit Jahren im Hintergrund. Er hatte
Tom als Referendar in seinem Haus entdeckt, und Sheila einer anderen abgeworben. Er erkannte sofort gute
Leute, wenn er sie sah. Er hatte ihnen ihren Willen gelassen und frohlockend die Hände in den Schoß gelegt,
als er sah, welchen Erfolg sie hatten. Noch ein Jahr,
dann würde er sich zurückziehen und alle, einschließlich
Sheila, hätten gewettet, dass sie seinen Posten bekom19

men würde. Mit zweiunddreißig Jahren bereits Partner,
das war nicht schlecht.
»Also, was gibt es Neues, Junge? Ich habe dich seit
heute Morgen nicht mehr gesehen. Wie geht es mit der
Warner Sache?«
»Nun …« Tom hob die Hände, als ergäbe er sich in
sein Schicksal. »Was kann man schon für eines der
größten Bankhäuser in London tun, wenn die Leute viel
Geld, aber kein Händchen dafür haben?«
»Was ist mit der anderen Sache, über die wir letzte
Woche gesprochen haben?«
»Die stellen sich quer. Die wollen ständig irgendwelche Änderungen.«
Sie verdrehte die Augen und hockte sich auf die
Tischkante, während Tom seinen schlaksigen Körper
auf einen Stuhl ihr gegenüber fallen ließ. Es war seltsam, aber Sheila hatte sich in all den Jahren, die sie
zusammenarbeiteten, reisten, miteinander diskutierten,
nie zu Tom Stanton hingezogen gefühlt.
Er war ihr Bruder, ihr Seelenfreund. Er hatte eine
Frau, die sie fast ebenso sehr liebte wie er. Diana war
einfach ideal für ihn. Zur Familie gehörten zwei Töchter, die beide aussahen wie ihre Mutter, drei Meerschweinchen, zwei Katzen und ein alter klappriger
Landrover, von dem Tom sich nicht trennen konnte.
Diana war Lehrerin, liebte ihren Beruf, schaffte spielend den Spagat zwischen Mutter sein und Berufstätigkeit. In vielen Dingen war sie ganz anders als Sheila,
doch beide Frauen hatten eine Sanftheit, eine Freundlichkeit gemein, die Tom hochschätzte. Auf seine Weise
liebte er Sheila und war durch das, was Elias getan hatte, bis ins Mark getroffen. Er hatte ihn sowieso nie gemocht, hatte ihn immer für einen egozentrischen Typen
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