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Buch

1969 war die hübsche Kunststudentin Stella die Geliebte des erfolgreichen 
Rocksängers Cameron Keene. Doch als der in die USA auswander-
te, beschloss Stella, in England zu bleiben, und heiratete schließlich den 

soliden, aber leicht pedantischen Matthew.
Knapp fünfzig Jahre später, im Jahr 2016, führt sie ein ruhiges Leben mit 
Matthew, ihrer immer etwas unzufriedenen Tochter Emma und ihren drei 
geliebten Enkeln. Unglücklich ist sie nicht direkt, doch es stört sie mehr und 
mehr, dass ihre Familie sie für selbstverständlich nimmt. Und dann steht ihr 
Leben plötzlich Kopf, denn sie hört ein Radiointerview mit Cameron, in 
dem er erklärt, dass »Don’t Leave Me in the Morning«, sein berühmtester 
Song – der zur Liebeshymne einer ganzen Generation wurde –, von Stella 

handle und dass er zurückgekommen sei, um sie zu finden …

Autorin

Maeve Haran hat in Oxford Jura studiert, arbeitete als Journalistin und 
in der Fernsehbranche, bevor sie ihren ersten Roman veröffentlichte. Alles 
ist nicht genug wurde zu einem weltweiten Bestseller, der in 26 Sprachen 
übersetzt wurde. Maeve Haran hat drei Kinder und lebt mit ihrem Mann 

in London.

Von Maeve Haran bei Blanvalet lieferbar:

Die beste Zeit unseres Lebens

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und 
www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
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Für mei ne mu si ka li schen Hel den
(die nach Aus sa ge mei nes Man nes alle vor 

1972 po pu lär wa ren)

Wie Bruce Spring steen in »Glory Days« schrieb, 
hoff e er, er wer de im Al ter nicht he rum sit zen und 

da ran den ken, wie toll das Le ben ge we sen sei, 
als wir noch alle jung wa ren.

Wahr schein lich tut er es doch.

Haran_GlueckmeinesLebens_CC17.indd   5 16.02.2017   11:28:50



Haran_GlueckmeinesLebens_CC17.indd   6 16.02.2017   11:28:50



7

PRO LOG

1969

Ob wohl es ein son ni ger, wenn auch kal ter Tag war, nahm 
Stel la so gleich die selt sa me Atmo sphä re in der Vil la wahr. 
Frü her, vor sei nem Ver fall, muss te das Gle be eine Pracht ge-
we sen sein. Doch in zwi schen wirk te es ge ra de zu ab wei send.

Na tür lich konn te das auch an ih rem schlech ten Ge wis-
sen lie gen.

»Der Grund ist, dass es hier an geb lich spukt«, stell te 
Dun can fest, ohne sie an zu schau en. »Wir ha ben es ge mie-
tet, weil es bil lig ist und auch schon von an de ren Bands ge-
nutzt wur de. Also ge hen wir da von aus, dass es okay ist.«

Seit je ner Nacht in der ver gan ge nen Wo che konn ten 
sie ei nan der nicht mehr in die Au gen se hen. In zwi schen 
ver stand sie kaum noch, wie sie mit Dun can dem Lang-
wei ler, Came rons schüch ter nem und lin ki schem Freund, 
hat te im Bett lan den kön nen. Doch sie hat te sich wirk lich 
mies ge fühlt, und er hat te ihr vo rü ber ge hend Trost und 
Ver ständ nis ge bo ten.

Came ron hin ge gen wirk te merk wür dig auf ge kratzt. Von 
sei nem spon ta nen USA-Trip war er ziem lich nie der ge-
schla gen zu rück ge kehrt, aber seit er sei nen neu en Song 
pro du ziert hat te, hat te er wie der Ober was ser. Off en ge-
stan den war er so über schwäng lich, dass sie sich frag te, ob 
er et was ein warf.
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Die Plat ten fir ma hat te ihm gna den los mit ge teilt, sie 
habe kein In te res se, wenn er nichts Neu es und Durch-
schla gen de res zu bie ten habe.

Aber das war ihm ge lun gen.
Es war fan tas tisch. Came ron und sei ne Mu si ker hat-

ten sich hier im Gle be ver sam melt, um ei ni ge alte Stü cke 
zu über ar bei ten, den neu en Song auf zu neh men und ihn 
an schlie ßend im Trans por ter drau ßen zu mi schen. Dann 
wür de man ja se hen, ob die Plat ten fir ma es sich nicht doch 
noch an ders über leg te.

In nen im Haus war es eis kalt. Die Hei zung funk ti o-
nier te ein deu tig nicht, und ob wohl es ei ni ge rie si ge off e ne 
Ka mi ne gab, hat te sich nie mand die Mühe ge macht, als 
Will kom mens gruß ein Feu er zu schü ren. Die zer schlis se-
nen ro ten Bro kat vor hän ge zu zu zie hen wür de auch nicht 
viel brin gen, denn sie wa ren von Mot ten zer fres sen und 
fie len aus ei nan der, ob wohl sie frü her si cher ein mal wun-
der schön ge we sen wa ren. Stel la grau te bei dem Ge dan ken, 
wie es wohl in den fünf Schlaf zim mern aus se hen moch te, 
und sie ver such te sich ein zu re den, hier zu sein sei ein gro-
ßes und un be schreib lich coo les Aben teu er.

Lau rie, der Roa die, hat te sei ne Pu del müt ze auf be hal ten 
und emp fahl den an de ren, das Glei che zu tun.

Stel la wünsch te, sie hät te et was Wär me res an ge zo gen 
als das flie ßen de bo den lan ge Sei den kleid mit Pais ley mus-
ter, das sie auf dem Markt in Ken sing ton ge kauft hat te. 
Sie war be geis tert ge we sen, als sie es ent deckt hat te, weil 
es so exo tisch und aus ge flippt aus sah, ge nau das Rich ti ge 
für die Freun din ei nes Rock stars. Sie hat te so gar über legt, 
es mit ei nem ge blüm ten Stirn band zu kom bi nie ren, doch 
jetzt, mit nur ei nem dün nen Un ter rock da run ter, zit ter te 
sie vor Käl te.
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»Kann ich mir dei ne Ja cke lei hen?«, frag te sie Came-
ron und deu te te auf sei ne üb li che schar ze Bom ber ja cke 
von Levi’s.

»Wir sind hier nicht auf ei nem däm li chen Ball in Ox-
ford«, lau te te sei ne spitze Ant wort.

Dun can gab ihr sei ne, noch im mer, ohne sie an zu se hen.
»Wo soll ich die Drums auf bau en, Dunc?«, er kun dig-

te sich der Hin ter grund mu si ker, den sie für die se Ses si on 
an ge heu ert hat ten.

Off en bar hat te Dun can sich zu ei ner Art Ma na ger ent-
wi ckelt. Er ließ den Blick durch das Wohn zim mer mit 
den in di schen Über de cken auf den So fas schwei fen und 
schnup per te den Duft der Pat schu li-Räu cher stäb chen.

»Ver mut lich, um den Muff ge ruch zu über tün chen«, hat-
te Lau rie ge jam mert.

»Hier.« Dun can deu te te auf eine Stel le in der rie si gen 
Vor hal le, di rekt un ter ei nem Kron leuch ter, der drin gend 
hät te ge putzt wer den müs sen.

»Was, auf den Flie sen?«
»Drin ist kein Platz.«
Mit Lau ries Hil fe bau te er ei ni ge schall dämp fen de 

Schir me in je der Ecke des ehe mals pracht vol len Wohn-
zim mers auf, um die Ins tru men te von ei nan der zu tren nen. 
Die Lead gi tar re und der Bas sist nah men, mit Came ron in 
der Mit te, ihre Po si ti o nen ein.

Came ron stand am Mik ro und strich sich das dich te 
schul ter lan ge Haar zu rück, von dem sei ne Mut ter stets 
be haup te te, es sähe aus wie bei ei nem Mäd chen. Nur, dass 
Came ron Keene so gar nichts Mäd chen haf tes an sich 
 hat te.

»Ich muss jetzt an fan gen, da mit ich mir nicht den Arsch 
ab frie re.« Grin send stimm te er den neu en Song an.
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Don’t le ave me in the morn ing,
Baby, I don’t want to let you go;
Don’t le ave me in the morn ing,
Baby, I know our love cou ld grow …

Beim Zu hö ren ver gaß Stel la die Käl te. In Came rons 
Stim me schwan gen so viel Ver letz lich keit, un ge schön ter 
Schmerz und Sehn sucht mit, dass sie ihn am liebs ten in 
die Arme ge nom men hät te. Sie war sehr ge rührt.

Wenn die Plat ten fir ma nicht ka pier te, dass die ser neue 
Song ein Hit wer den wür de, hat ten die dort eine Schrau-
be lo cker.

»Füg noch ein biss chen Echo von der Echo-Ma schi ne 
hin zu«, riet Dun can. »Mit dem Rück hall der Holz ver tä-
fe lung klin gen die Drums un glaub lich. Und dei ne Stim-
me ist toll, Cam, wie Le on ard Co hen mit ei nem Hauch 
Frank Sina tra.«

Alle lach ten. Came ron streck te die Hand nach Stel la aus. 
»Ich muss eine Vier tel stun de Ni cker chen hal ten«, ver kün-
de te er und schlepp te Stel la in Rich tung der wind schie fen 
Trep pe, wäh rend die an de ren ih nen mit un ter schied li chen 
Gra den von Neid und Lüs tern heit nach blickten.

»Gut, aber nicht län ger.« Dun can sah sie noch im mer 
nicht an. »Wir ha ben den La den nur für drei Tage.«

Stel la un ter zog ihre ver wor re nen Ge füh le ei ner Prü-
fung. Da war eine ge wis se Hoch stim mung, weil sie die 
Freun din ei nes Rock sän gers war und so rich tig über die 
Strän ge schlug, ge mischt mit ei ner ge wis sen gut bür ger-
li chen Ver le gen heit aus ge nau dem sel ben Grund. Au ßer-
dem war sie ein deu tig er leich tert, weil Dun can den nächt-
li chen Aus rut scher Came ron ge gen über off en bar nicht 
er wähnt hat te. Und dazu kam noch eine ge hö ri ge Por ti on 

Haran_GlueckmeinesLebens_CC17.indd   10 16.02.2017   11:28:50



11

Är ger, weil ih nen nur eine Vier tel stun de blei ben wür de, 
um sich zu lie ben.

Da ran wür de sie et was än dern müs sen.
»Die ser Song …«, be gann sie, weil sie un be dingt mehr 

da rü ber er fah ren muss te. »Er ent hält so viel Schmerz und 
Ver lust …«

»Glaubst du, er han delt von dir?« Plötz lich lach te Came-
ron sie aus. »Wa rum glaubt ihr Frau en im mer, ihr wärt der 
Mit tel punkt im Uni ver sum ei nes Ty pen? Es ist ein Song, 
Stell. Ein Kunst werk. Wie ein Pi cas so, nur dass die Oh ren 
an der rich ti gen Stel le sit zen.« Er tät schel te ihr die Hand. 
»Ach, komm schon, sor ry, Schatz. Wir ge hen bes ser wie-
der run ter, sonst kreuzt Dun can noch auf und hält uns ei-
nen Vor trag da rü ber, dass wir die Mie te ver schwen den.«

Stel la wand te sich ab, um die Trä nen zu ver ber gen, die 
ihr an ge sichts sei nes ge fühl lo sen Ton falls in die Au gen 
stie gen. Die Freun din ei nes Lead sän gers zu sein brach te 
ei ni ges mit sich, auf das sie, off en ge stan den, lie bend gern 
ver zich tet hät te.
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KA PI TEL 1

2016

Stel la brei tete die Zu ta ten für die Spa ghet ti bo log ne se auf 
der höl zer nen Ar beits plat te ih rer im Stil der Arts-and-
Crafts-Be we gung ge stal te ten Kü che aus: Rin der hack, 
Zwie beln, Knob lauch, Do sen to ma ten, To ma ten mark, Salz, 
Pfeff er, ge trock ne ter Ore ga no und Ba si li kum. Dazu ka-
men noch ihre ge hei men In gre di en zi en: Rot wein und eine 
Par me san rin de, die laut Aus sa ge ei nes Fern seh kochs das 
Ge richt ver wan deln wür de, was tat säch lich stimm te. Stel-
la frag te sich, wie oft sie wohl schon Spa ghet ti bo log ne se 
ge kocht hat te. Pruf rock von T. S. Eli ot moch te sein Le ben 
in Kaff ee löff eln be mes sen ha ben, doch Stel las teil te sich 
ein deu tig in Töp fe mit Spa ghet ti bo log ne se auf.

Es war zwar ein ein fa ches Ge richt, eig ne te sich aber 
aus ge zeich net für ei nen Tag, an dem ihre Toch ter Emma 
mit Schwie ger sohn Stu art und den ge lieb ten En kel kin-
dern plus ih rem über kor rek ten Mann Mat thew und dazu 
noch ih re un zu ver läs si ge bes te Freun din Suze zu un ter-
schied li chen Zei ten auf kreu zen wür den.

Au ßer dem hat te sie heu te Nach mit tag ei nen Ter min 
mit ei nem ganz be son ders mä ke li gen Hun de be sit zer. Stel-
las Kar ri e re als Tier ma le rin flo rier te zu ih rer gro ßen Über-
ra schung, seit es so zi a le Me di en gab. Al les hat te da mit an-
ge fan gen, dass sie zu dem Schluss ge kom men war, ein Blog 
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kön ne gut fürs Ge schäft sein. Also hat te sie ei nen mit ei-
nem nied li chen Jack Rus sell na mens Frank an ge fan gen, 
den sie vor ei ni gen Jah ren port rä tiert hat te. Nach und nach 
hat te sie Bil der von Franks vier bei ni gen Freun den hin zu-
ge fügt, und so war die gan ze Sa che ins Rol len ge kom men.

Und sie muss te zu ge ben, dass das Re sul tat aus ge spro-
chen zu frie den stel lend war: eine gan ze Rei he von Haus-
tie ren, die ge malt wer den soll ten. Na tür lich war es schwie-
rig, sie so rei zend dar zu stel len wie Frank. Doch wie je der 
er folg rei che Port rät ma ler wuss te, war ein we nig Schmei-
che lei stets an ge bracht, ganz gleich ob es um Men schen, 
Haus tie re und ver mut lich auch um Mars männ chen ging. 
Selbst wenn man es da mit wohl nie in die Na ti o nal Port-
rait Gall ery schaff en wür de, konn te man doch ganz or-
dent lich da ran ver die nen. Au ßer dem war es Stel la, seit 
Mat thew nicht mehr ar bei te te, im mer wich ti ger ge wor-
den, aus dem Haus zu kom men. Da rü ber dach te sie lie ber 
nicht zu gründ lich nach, ins be son de re des halb, weil die 
Sta tis ti ken zum The ma »ge stie ge ne Le bens er war tung« ih-
nen mög li che wei te re drei ßig ge mein sa me Jah re ver hie ßen.

Bei die ser Vor stel lung wä ren Stel la bei na he die Zwie-
beln an ge brannt. Sie wur de von Su zes An kunft ge ret tet, 
der Freun din, die ihr seit der Kind heit und wäh rend des 
Kunst stu di ums treu ge blie ben war. Sie hat te ei nen Kä se-
ku chen von Marks and Spen cer mit ge bracht. Wie im mer 
bot Suze ein far ben fro hes Bild, ein we nig wie Vi vienne 
West wood mit ei nem Hauch von Gray son Per ry. Auch in 
ih rem Al ter lieb te sie es, Se cond hand lä den nach Samt vor-
hän gen und Über res ten von Lam pen schir men aus Bro kat 
zu durch käm men, die sie dann er staun lich ge schickt auf 
ih rer be tag ten Sin ger-Näh ma schi ne zu be ein dru cken den 
Ge wän dern ver ar bei te te.

Haran_GlueckmeinesLebens_CC17.indd   14 16.02.2017   11:28:50



15

»Der kommt ge ra de aus der Ge frie re und muss auf tau-
en«, ver kün de te Suze. »Des halb bin ich jetzt schon da. Es 
stört dich doch nicht, oder? Wenn ich nicht so da mit be-
schäf tigt wäre, mir die Wie der ho lun gen von The Wire an-
zu se hen, hät te ich ei nen fett frei en Scho ko ku chen mit ei-
ner Fül lung aus Pa ri ser Creme zau bern kön nen, aber wie 
du ja weißt, habe ich mit mei ner haus frau li chen Pha se 
ab ge schlos sen.«

Stel la ver kniff sich die Fra ge, wann das bei ih rer Freun-
din je an ders ge we sen wäre, und nahm den Ku chen dank-
bar ent ge gen. »Magst du ei nen Kaff ee?«

»Tol le Idee. Hast du Scho ko kek se da? Ich muss näm lich 
mei nen Cho les te rin spie gel hoch trei ben. Mei ne däm li che 
Ärz tin ver schreibt mir kei ne Sta ti ne, so lan ge er nicht hö-
her ist, also gebe ich mir Mühe, ihr den Ge fal len zu tun.« 
Suze war da von über zeugt, dass Sta ti ne die Ant wort auf 
sämt li che Zip per lein ih rer Ge ne ra ti on wa ren, und hat te 
sich schreck lich ge är gert, als man ihr die ses Wun der mit-
tel mit der fa den schei ni gen Aus re de, sie sei doch kern ge-
sund, ver wei gert hat te. Er staun li cher wei se be wahr te Suze 
sich die sen Zu stand, ob wohl sie haupt säch lich im Ba de-
man tel he rum lun ger te und eine DVD nach der an de ren 
glotz te. »Wenn man kei nen Mann hat«, lau te te ihr Lieb-
lings ar gu ment, »sind Fil me ein an nehm ba rer Er satz. We-
nigs tens muss man nicht stun den lang da rü ber de bat tie ren, 
wer wohl der Mör der ist.«

»Ich dach te im mer, ge nau da rum geht es bei den Se-
ri en«, er wi der te Stel la. »Sie lie fern al ten Ehe paa ren Ge-
sprächs stoff, wenn die Kin der erst mal aus dem Haus sind. 
Ehen, ge ret tet von sa dis ti schen Mord fäl len.«

Off en ge stan den, hat ten Stel la und Mat thew auch Spaß 
da ran. Ei gent lich, so dach te Stel la manch mal, war es das 
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Ein zi ge, wo ran sie noch Spaß hat ten. Viel leicht soll te man 
die se Le bens pha se da nach be nen nen. Sich ver lie ben. Sich 
häus lich nie der las sen. Kin der krie gen. Das Haus ab zah len. 
Ren te. Und da nach Se ri en schau en.

Stel la hol te die Scho ko kek se aus der Spei se kam mer. 
Na tür lich be fan den sie sich in ei ner Arts-and-Crafts-
Dose. Auf die ser hier prang te ein be lieb tes Dros sel-De kor.

»Lei det Mat thew noch im mer am Will iam-Mor ris-
Wahn?«, frag te Suze. »Wo ist er ei gent lich? Ver sucht er, 
die letz te Ta pe ten rol le des gro ßen Meis ters auf ir gend ei-
nem Floh markt auf zu trei ben?«

Sie lach ten bei de.
Ei gent lich hat te al les ganz harm los an ge fan gen. Als 

die meis ten ih rer Al ters ge nos sen vor drei ßig Jah ren in 
die Met ro po le ge zo gen wa ren, hat te Mat thew da rauf 
ge drun gen, in Cam ley an Lon dons süd lichs tem Stadt-
rand zu blei ben, wo die Im mo bi li en prei se güns tig wa ren 
und die Haupt stra ße un ter dem Ein fluss sei ner Hel den 
stand, der Ver tre ter der Arts-and-Crafts-Bewegung. Also 
hat ten sie sich hier nie der ge las sen und ein Haus mit ei-
nem Türm chen und ei nem Er ker fens ter ent deckt. Mit der 
Zeit hat te es Mat thew mit Schät zen aus der Arts-and-
Crafts-Pe ri o de ge füllt – Ka min um ran dun gen aus ge häm-
mer tem Kup fer, schlich ten Holz stüh len mit Sitz flä chen 
aus Bin sen, ma rok ka nisch ins pi rier ten Couch ti schen von 
Li berty, der gro ßen Stil i ko ne, run den Mes sing spie geln 
mit In tar si en aus tür kis far be nem  Emaille. Was nicht in 
jene Zeit pass te, wur de im Haus nicht ge dul det. Das 
Prunk stück war ein ge wal ti ger be stick ter Wand tep pich, 
auf dem der be rühm tes te Aus spruch von Will iam Mor ris 
prang te:
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Habe nicHts in dei nem Haus,
von dem du nicHt glaubst, dass es 

nütz licH oder scHön ist.

Wenn Stel la den Wand tep pich be trach te te, muss te sie hin 
und wie der den Ge dan ken bei sei te schie ben, dass Mat thew 
in zwi schen mög li cher wei se in kei ne die ser bei den Ka te-
go ri en mehr pass te.

»Wa rum ziehst du nicht ein fach in ein Mu se um, da hast 
du es ge müt li cher?«, hän sel te Suze sie ge le gent lich, und 
Stel la wuss te ge nau, was sie mein te. Das Haus spie gel-
te Mat thew viel mehr wi der als sie selbst. Es war Stel-
la un an ge nehm zu zu ge ben, wie un si cher sie zu An fang 
ih rer Ehe in Ge schmacks fra gen ge we sen war (wie pein-
lich für eine Frau!) und wel ches Selbst be wusst sein Mat-
thew hin ge gen in die sem Be reich be saß. Al ler dings hat te 
auch sie ihre Re fu gi en: das Schlaf zim mer und ihr Ate li er. 
Den Rest hat te sie der Arts-and-Crafts-Be we gung ge op-
fert. De ren Ver tre ter hät ten sich si cher hier wie zu Hau se 
ge fühlt, wenn sie je zu Be such ge kom men wä ren. Nur, dass 
sie schon tot wa ren.

Na tür lich war es nicht im mer so ge we sen. Als sie sich 
ken nen lern ten, war Mat thew nicht ex zent risch und zwang-
haft, son dern auf in te res san te Wei se an ders. Ob wohl er ei-
nen Ab schluss in Che mie hat te, in te res sier te er sich haupt-
säch lich für Mat isse und für alte Sa xo pho ne, die er in al ler 
Stil le sam mel te. Viel leicht hät te sie die An zei chen da mals 
schon be mer ken sol len. Er war düs ter und fas zi nie rend 
und trug nur Schwarz und ab und zu eine Bas ken müt ze 
und eine Son nen bril le wie sei ne sa xo phon spielen den Ab-
göt ter. In der Hip pie zeit, die ge prägt war von lan gen Haa-
ren und Schlag ho sen, war er da mit ein deu tig auf ge fal len.
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Man muss te ihm zu gu te hal ten, dass er so fort nach 
ih rer Hoch zeit und Em mas Ge burt sei nen Traum von ei-
ner Mu si ker kar ri e re auf ge ge ben und statt des sen eine Aus-
bil dung zum Steu er be ra ter ge macht hat te. Im mer wie der 
hielt Stel la sich streng vor Au gen, dass sie es ohne Mat-
thews Ein künf te nie mals ge schafft hät ten. Al ler dings hat-
te auch sie Komp ro mis se ge macht. Sie hat te den Wunsch, 
Ar chi tek tur zu stu die ren, auf Eis ge legt und war Haus frau 
und Mut ter ge wor den. Hat te sie zu schnell das Hand tuch 
ge wor fen und sich ein ge re det, dass sie sich wäh rend Mat-
thews Aus bil dung auf gar kei nen Fall eine Kin der be treu-
ung leis ten konn ten?

Doch sie hat te gro ße Freu de da ran ge habt, sich um 
Emma zu küm mern. Wäh rend es ih rer ei ge nen Mut ter 
schwer ge fal len war, Ge füh le zu zei gen, hat te Stel la nichts 
mehr ge liebt, als in ih rem gro ßen Vor stadt gar ten mit ih-
rem nied li chen Baby auf ei ner De cke un ter dem Ap fel-
baum zu lie gen. Als ihre ehr gei zi gen Freun din nen, die 
Cam ley ver las sen hat ten, um sich hö her flie gen den Träu-
men zu wid men, ent setzt die Au gen auf ris sen, weil sie lie-
ber in der Vor stadt blieb und ihr Kind be mut ter te, schloss 
Stel la neue Freund schaf ten. Und Suze, ex zent risch wie eh 
und je und über haupt nicht in eine Vor stadt pas send, hat te 
eine Brü cke zwi schen den bei den Wel ten ge schla gen und 
in te res sier te sich so we nig da für, was an de re Leu te dach-
ten, bis die ir gend wann nicht mehr ge wagt hat ten, sich ir-
gend et was zu den ken.

Also dach te sie, dass es Mat thew nach ei nem Le ben vol-
ler Ma lo che ver mut lich ver dient hat te, so ex zent risch zu 
sein, wie er woll te. Sie wünsch te nur, er wür de Golf spie len, 
an statt auf Floh märk ten sei nem Mor ris-Wahn zu frö nen. 
Al lein die lei ses te An deu tung, sie könn ten sich viel leicht 
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ver klei nern und in eine hüb sche Woh nung mit tie fen, ge-
müt li chen So fas, di cken Tep pi chen und Fuß bo den hei zung 
zie hen, an statt in äs the tisch per fek ten Räu men mit ge boh-
ner ten Die len und ak ku rat plat zier ten Kunst ge gen stän den 
zu le ben, war für Mat thew in etwa so, als wür de man die 
Ent de ckung der DNA in fra ge stel len oder an der Exis tenz 
des frei en Wil lens zwei feln. Also ein ab so lu ter Aff ront ge-
gen al les, wo ran er glaub te.

»Komm schon«, for der te Suze sie auf, »am bes ten 
machst du jetzt mit dei ner Haute Cui sine wei ter. Lass uns 
we nigs tens or dent li che Mu sik hö ren.« Sie dreh te an dem 
Re tro-Ra dio von Ro berts he rum, das Mat thew zäh ne knir-
schend in der Kü che dul de te.

»Ra dio 2!«, pro tes tier te Stel la, eine ein ge fleisch te An-
häng erin von Ra dio 4.

»Hast du es noch nicht mit ge kriegt? Ra dio 2 bringt in-
zwi schen un se re Mu sik.«

Stel la war ent setzt. Zum letz ten Mal hat te sie vor drei-
ßig Jah ren Ra dio 2 ge hört, und zwar bei ih rer Schwie ger-
mut ter, als Jim my Young noch ein Star ge we sen war und 
ei nem Tau sen de von Tipps gab, was man mit ei ner aus ran-
gier ten Strumpf ho se al les an fan gen konn te.

Wie, um sie zu über zeu gen, füll te die fröh li che Stim me 
von DJ Mike Wil lan den Raum. »Hal lo, Blu men kin der! 
Alle, die sich noch an die ver rück te Hip pie zeit er in nern, 
he ben jetzt die Hän de.«

Stel la und Suze reck ten la chend die Hän de in die Luft. 
»Ich ver ste he, was du meinst!«

»Ich habe spä ter in der Show noch eine Über ra schung 
für euch!«, be geis ter te sich Mike. »Ei nen mega-be rühm ten 
Ü ber ra schungs gast, der da für sor gen wird, dass ihr Mä dels 
in Ohn macht fallt! Also zückt eure Streich höl zer!«
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»Es wird doch nicht etwa Bob Dy lan sein?«, mut maß te 
Suze. »Weißt du noch, die Dy lan-Kon zer te, bei de nen wir 
alle Streich höl zer an ge zün det und hoch ge hal ten ha ben?«

»Emma sagt, in zwi schen neh men sie die Lich ter ih rer 
Han dys.« Bei de schüt tel ten miss bil li gend die Köp fe.

»Wie alt ist Dy lan ei gent lich?«
»Etwa hun dert zwei.« Stel la zuck te die Ach seln.
Suze kon sul tier te ihr Te le fon. »Fünd und sieb zig. Ver-

dammt, Stell, wie konn te das pas sie ren?«
»Weißt du, was Chris sie Hyde sagt? Alle un se re Hel den 

wer den in den nächs ten zehn Jah ren ster ben.«
»Wie auf mun ternd! Ob wohl, bei To day mel den sie je-

den Tag den Tod ei nes Rock stars«, räum te Suze be drückt 
ein. »Die soll ten die Sen dung von ›Ge dan ken des Ta ges‹ 
in ›To des fall des Ta ges‹ um be nen nen! Aber wir sind noch 
da. Wie heißt es noch in dem Song von den Small Faces? 
›Mustn’t grum ble‹ – me cker nicht rum.«

Zum Glück lenk te das nächs te Stück sie von ih ren trüb-
sin ni gen Ge dan ken ab. »Das ist Step pen wolf!«, rief Suze 
und dreh te das Ra dio so laut auf, dass die Bil der an den 
Wän den klirr ten. »›Born to Be Wild‹! Herr je, ich lie be die-
ses Lied. Ich weiß noch, wie ich bei ir gend ei nem Fes ti val 
die gan ze Nacht auf ge blie ben bin und auf mei nem Schlaf-
sack ge ses sen habe, bis sie bei Mor gen grau en auf tra ten!«

Sie über lie ßen die Spa ghet ti bo log ne se ih rem Schick-
sal, hüpf ten in der Kü che he rum, lie ßen ima gi nä re Har ley 
Da vid sons auf heu len und san gen aus vol ler Keh le »Born 
to Be Wild«.

»Und hier ist er, un ser Ü ber ra schungs gast – Came ron 
Keene!«

»Das kann nicht sein!«, platz te Stel la he raus. »Der war 
doch schon seit Jah ren nicht mehr auf Tour nee.«
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»Viel leicht braucht er ja die Koh le wie Le on ard  Co hen, 
als sein Ma na ger mit dem gan zen Moos durch ge brannt 
ist.«

Stel la lehn te sich an die Kom mo de und be trach te te das 
Foto, das Mat thew ihr im ers ten Se mes ter ab ge schwatzt 
hat te. Rie sen gro ße Au gen, blon des Haar und eine Fri sur 
wie Ma ri an ne Faith full, in ei nem ult ra kur zen Mini rock 
und knie ho hen Wild le der stie feln.

Auf die Kunst hoch schu le zu ge hen war ihr wie ein ge-
wal ti ges Aben teu er er schie nen. Wun der voll und gleich zei-
tig be ängs ti gend. Sie hat te sich als Ers te in ih rer Fa mi lie für 
ein Stu di um ent schie den. Als ihre El tern sie am ers ten Tag 
zum Col lege ge bracht hat ten, hat ten sie sich fein ge macht 
wie für eine Hoch zeit, ihr Dad in sei nem ein zi gen An zug, 
ihre Mum mit ei nem Blu men hut. Wie ent setzt und pein-
lich be rührt sie ge we sen wa ren, als sie die läs si ge Klei dung 
der an de ren El tern be merkt hat ten! Sie hat ten nie wie-
der ei nen Fuß in die Nähe des Col le ges ge setzt. Viel leicht 
hat ten sie ja recht ge habt mit ih rer Furcht, dass ihr ein zi-
ges Kind sie nun ver las sen und in eine frem de Welt zie hen 
wür de, die es für im mer ver än dern wür de. Dass sie sich, wie 
Bob Dy lan es pro phe zeit hat te, sehr bald ih rem Ein fluss 
ent zie hen wür de. Ver ständ nis los und ein we nig ge kränkt 
hat ten sie be ob ach tet, wie sie ihre Rö cke kürz te, auf De-
mos ging und sich mit jun gen Män nern um gab, die mit ih-
ren lan gen Haa ren in ih ren Au gen wie Mäd chen aus sa hen. 
Bei ih ren Be su chen zu Hau se ver schwand sie mit di cken 
Wäl zern, de ren Ti tel sie nicht ver stan den, in ih rem klei-
nen Zim mer und dreh te dort eben so un ver ständ li che Mu-
sik auf. War seit dem wirk lich eine Le bens zeit ver gan gen?

»Doch be vor wir uns mit Came ron selbst un ter hal ten«, 
fuhr Mike Wil lan fort, »hö ren wir uns den Song an. Er 
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ist noch im mer ei nes der be kann tes ten Stü cke al ler Zei-
ten. Mei ne Da men, schla gen eure Her zen schon schnel ler? 
Wie lan ge ist das jetzt her, Came ron?«

»Ich war noch nie gut in Mathe«, er wi der te eine raue, 
so no re Stim me, die ei nen an ver qualm te Räu me und 
durch zech te Näch te den ken ließ.

»Mein Gott, er ist es wirk lich!«
Suze leg te den Arm um Stel la, und sie stan den wie von 

ei ner Hip pie fee ver hext da und lausch ten den Wor ten von 
Came ron Keenes be rühm tes tem Stück »Don’t Le ave Me 
in the Morn ing«.

»Nicht aus zu den ken, dass wir ihn mal kann ten«, flüs-
ter te Suze ehr fürch tig. »Und du so gar noch bes ser als ich.«

Stel la hat te ih rer Freun din gar nicht zu ge hört. Statt des-
sen ver folg te sie ge bannt die Wor te, die welt weit zu ei ner 
Hym ne der Lie ben den ge wor den wa ren. Wie vie le Men-
schen wa ren mit je man dem ins Bett ge gan gen und hat ten 
in stän dig ge hofft, dass dies der Be ginn ei ner gro ßen Lie be 
sein wür de. Wie vie le wa ren zu gleich vol ler Furcht ge we-
sen, der an de re kön ne be reits der An sicht sein, das sei ein 
Feh ler ge we sen, und kön ne es nicht er war ten, sich an zu-
zie hen und aus dem Staub zu ma chen?

Came ron Keenes raue Stim me ver mit tel te eine lei den-
schaft li che Sehn sucht, un ter malt mit der nack ten Angst, 
ver las sen zu wer den. In die sem Song kam das Ge fühl noch 
über wäl ti gen der rü ber, weil es dies mal den Mann traf, wo 
es doch sonst meist die Frau war, die sich be nutzt und weg-
ge wor fen fühl te. Und wäh rend Stel la lausch te, spür te sie, 
wie die Jah re von ihr ab fie len, bis sie wie der ihr acht zehn-
jäh ri ges Selbst war, das zu hör te, wie das Demo-Band vor 
so lan ger Zeit im Gle be auf ge nom men wur de.

»Ich fra ge mich, wie vie le Leu te in ih rem Schlaf zim mer 
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ge ses sen und das Lied im mer wie der ab ge spielt ha ben«, 
wand te sich Mike Wil lan an sein Pub li kum, als die Mu-
sik ver klang. »Auf mich trifft es ganz si cher zu. Und wenn 
du das hörst, Janet Mor gan, möch te ich dir ger ne sa gen, 
dass ich end lich über dich hin weg bin.« Er sprach sei nen 
Stu dio gast an. »Ich habe hier eine Be schrei bung dei ner 
Stim me, Came ron. Die ge fällt dir ganz si cher.« Der DJ 
ver fiel in ein ero ti sches Rau nen. »Sie er zählt von rau chi ger, 
ein sa mer Konku pis zenz, die vom Her zen kommt, wo Lie be 
und Ver lust woh nen.«

»Was be deu tet Konku pis zenz?«, frag te Came ron ro-
man tik tö tend.

»Ich glau be, dass man wirk lich, wirk lich auf je man den 
steht.«

Came ron Keene lach te auf. »Dann stimmt es ganz ein-
deu tig. Ich habe wirk lich to tal auf die Frau ge stan den, für 
die ich die sen Song ge schrie ben habe.«

»Hat sie dich ver las sen?«
Wie der lach te Came ron auf. »Sie hat ei nen Steu er be ra-

ter ge hei ra tet.« Sei ne Stim me klang un gläu big, noch im-
mer nach all den Jah ren. Dann füg te er hin zu: »Oh, Stel la, 
wie konn test du mir das an tun?«

Suze pack te ihre Freun din am Arm. »Mist, Stel la, hast du 
das ge hört? Er hat den Song wirk lich für dich ge schrie ben!«

Stel la schüt tel te den Kopf. Sie er in ner te sich ge nau 
 da ran, dass er ihr ge sagt hat te, in dem Lied gin ge es gar 
nicht um sie. Er hat te ihr so gar vor ge wor fen, sie ver hiel-
te sich wie die meis ten Frau en, die sich im mer als Mit-
tel punkt des Uni ver sums sä hen. Ty pisch Came ron, sei ne 
wah ren Ge füh le zu ver ber gen. Viel leicht hat te er ja Angst 
vor Nähe ge habt oder sie krän ken wol len, als Stra fe, weil 
sie sich ge wei gert hat te, mit ihm nach Ame ri ka zu ge hen?
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Stel la sag te sich, dass sie ver nünf tig blei ben muss te und 
sich nicht in et was hi nein stei gern durf te. »Wahr schein lich 
war das nur ein Pub li ci ty-Gag. Klingt doch ziem lich be-
ein dru ckend.«

Mike Wil lan war off en sicht lich fas zi niert. »Und hast du 
sie seit dem wie der ge se hen?«, er kun dig te er sich, weil er die 
Ge schich te ei ner längst ver lo re nen Lie be wit ter te.

»Nein«, ant wor te te Came ron und wirk te da bei er staun-
lich be schei den und be drückt. »Aber viel leicht jetzt, da ich 
wie der hier bin. Sie hat te so eine er staun lich strah len de Un-
schuld an sich. Mög li cher wei se ins pi riert sie mich ja noch 
ein mal.« Came ron lach te gleich zei tig sexy und ent täuscht 
auf. »Denn das könn te ich wirk lich brau chen. Ob wohl ich 
zehn Al ben raus ge bracht habe, war das mein größ ter Hit.«

»Und du hat test ein recht er eig nis rei ches Le ben …«
»Meinst du den Al ko hol, die Dro gen und die Schei-

dun gen?«
Suze lach te auf. »Den Ty pen muss man ein fach gern-

ha ben.«
»Ja. Er in nert mich an Keith Ri chards.« Stel la klam mer-

te sich an die Re a li tät.
»Ob wohl sie in zwi schen wahr schein lich …« Sie hiel-

ten bei de inne. Es war, als ob nicht nur sie bei de, son dern 
ganz Eng land oder so gar die gan ze Welt eine Pau se ein-
leg ten. »… über sech zig sein muss. Wo mög lich ist sie eine 
grau haa ri ge Oma.«

Came ron Keene, der vom Schick sal ge beu tel ten Rock-
iko ne, schien es die Spra che ver schla gen zu ha ben. »Mein 
Gott, da ran habe ich gar nicht ge dacht. Viel leicht soll te ich 
doch nicht ver su chen, sie zu fin den.«

»Der Mann hat Ner ven!«, er bos te sich Suze. »Ich wet te, 
der ist auch kein Öl ge mäl de mehr.«
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»Wirst du wäh rend dei nes Auf ent halts hier Kon zer te 
ge ben?«, lie fer te Mike Wil lan ihm das Stich wort.

Sein Stu dio gast schien über den The men wech sel er-
leich tert. »Ja. Dan ke, dass du mich dran er in nerst. Mein 
Ma na ger wird sich si cher da rü ber freu en. In zwei Wo chen 
fan ge ich im Round house an, da nach kom men Car diff, 
Man ches ter, Leeds, Glas gow und zu gu ter Letzt Brigh-
ton.«

»Fan tas tisch. Vie len Dank, Came ron Keene, und viel 
Glück bei der Su che nach dei ner Ins pi ra ti on von da mals.«

Stel la und Suze stan den ehr fürch tig da, wäh rend hin-
ter ih nen auf dem Herd still und heim lich die Spa ghet ti-
sau ce an brann te. Es war kaum zu fas sen. Ge ra de noch war 
Stel la eine Vor stadt-Groß mut ter ge we sen, und nun war 
sie die Ins pi ra ti on zu ei nem welt be rühm ten, von Schmerz 
und Lei den schaft strot zen den Lie bes lied. Manch mal hat-
te sie sich ge fragt, wie es wohl sein moch te, Pat tie Boyd 
zu sein, wenn sie »Lay la« hör te. Oder die Frau von Chris 
de Burgh, wenn »Lady in Red« lief. War es ih nen zur Last 
ge fal len, oder zau ber te es ein klei nes, heim li ches Schmun-
zeln auf ihre Lip pen – so wie bei ihr in die sem Mo ment? 
Ich bin eine Ins pi ra ti on, hielt sie sich, noch im mer er staunt, 
vor Au gen. Auch wenn ich sonst im Le ben nicht viel ge schafft 
habe, bin ich auf die se Wei se un sterb lich ge wor den. Wie toll ist 
das denn?

Suze er griff zu erst das Wort. »Hast du ge ahnt, dass das 
Lied in Wirk lich keit von dir han delt?«

Stel la schüt tel te den Kopf. »Er hat ge sagt, es wäre nicht 
so. Schon ver ges sen? Er woll te, dass ich die Kunst hoch-
schu le hin schmei ße und mit ihm nach Ame ri ka gehe. Er 
hat mich an ge fleht mit zu kom men, aber ich hat te eine To-
des angst. Ich war acht zehn, mein Gott! Ich konn te mich 
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nicht ein mal ent schei den, wel che Hose ich mor gens an-
zie hen soll, ge schwei ge denn, al les auf zu ge ben, um mit 
Came ron zu sam men zu sein. Er war so wü tend auf mich. 
Es war schreck lich. Also ha ben wir uns ge trennt, und ich 
habe bis eben nichts mehr von ihm ge hört.«

»Schon ver stan den. Stel la Ains worth, Muse.«
»Ge nau ge nom men war es da mals noch Stel la Scott.«
»Okay, dann eben Stel la Scott, Muse. Über leg mal: 

›Won der ful To night‹, ›My Shar ona‹, ›Don’t Le ave Me in 
the Morn ing‹ – du hast je man den zu ei nem welt be rühm-
ten Hit ins pi riert! Ist das nicht ab so lu te Spit zen klas se?«

»Nur, dass es auch schräg ist«, muss te Stel la zu ge ben, 
als sie ver nünf tig da rü ber nach dach te. »In die sem Song 
schwingt so viel Schmerz mit, des halb hö ren ihn sich so 
vie le Leu te ja an. Ich glau be, ich habe es so gar auch ge-
tan, als Char lie Mayn ard mich we gen Daph ne ab ser viert 
hat te, die Blon de, weißt du noch? Rie sen tit ten, min des-
tens Dop pel-D.«

»Tja, Iro nie des Schick sals!«
»Ver mut lich.« Sie lach ten bei de. »Stell dir mal vor, ich in 

mei nem Al ter ins pi rie re je man den zu ei nem Welt er folg!«
»Nun, nicht un be dingt in dei nem Al ter. Als du jung 

warst mit all dei ner – wie hat er das ge nannt – au ßer ge-
wöhn lich strah len den Un schuld? Ich fin de, jetzt wäre ein 
Schlück chen an ge sagt. Was hast du da?«

»Um halb elf?«
»Ein ab so lu tes Muss für Mu sen. Schau dir nur Ma ri an-

ne Faith ful an, be vor sie tro cken ge wor den ist.«
»Und Ani ta Pal len berg. Off en ge stan den sehe ich ver-

gli chen mit de nen noch recht jung aus.«
»Sie ha ben sich für Sex, Drugs and Rock ’n’ Roll ent-

schie den, du dich für Mat thew und Cam ley.«
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Ziem lich ge troff en von die sen Wor ten, blick te Stel la in 
den run den Mes sing spie gel mit den de ko ra ti ven tür kis-
far be nen Krin geln, den Mat thew zu sei ner gro ßen Freu de 
bei ei nem Tröd ler auf ge stö bert hat te. Ein noch im mer el-
fen haf tes Ge sicht schau te ihr ent ge gen. Ihr Haar war, dem 
Fri seur sei Dank, wei ter hin asch blond und schul ter lang, 
wie Frau en es so ger ne tru gen, die ihr wah res Al ter ver-
heim li chen woll ten. Plötz lich wur de ihr klar, dass sie trotz 
all der Jah re den sel ben Look bei be hal ten hat te. War das 
nicht ein Trau er spiel? Ins be son de re des halb, weil man bei 
nä he rer Be trach tung die Kräu sel fält chen an ih rer Ober-
lip pe be merk te. Und die Naso la bi al fal ten wa ren auch tie-
fer ge wor den.

»Weißt du, was das be deu tet?« Suze schau te über ihre 
Schul ter hin weg in den Spie gel und schnitt eine Gri mas se.

»Dass er vor Ent täu schung tot um fal len wird? Weil ich 
kei ne acht zehn mehr bin, im Mi ni kleid und in Biba-Stie-
feln?«

»Je der be scheu er te Re por ter im gan zen Land wird ver-
su chen, das Mäd chen auf zu spü ren, das ihn zu ›Don’t  Le ave 
Me in the Morn ing‹ ins pi riert hat.«

»Auf gar kei nen Fall wer den die das.« Stel la nahm die 
schwarz ver kohl te Bo log ne se wahr. »Die se Sau ce kann ich 
ver ges sen.«

»Dann nimm halt eine fer ti ge aus dem Glas.«
Stel las Toch ter Emma war na he zu fa na tisch, wenn es 

um die Er näh rung ih rer klei nen Toch ter ging. »Ruby darf 
nur Selbst ge koch tes es sen. Aus Biozu ta ten.«

»Dann lüg eben. Du bist eine Muse. Ver sto ße ge gen ein 
paar Re geln.«

Stel la öff ne te den Kühl schrank. »Trin ken Mu sen Char-
don nay, der schon an ge bro chen ist?«
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»Wenn der Jahr gangs krug alle ist, trin ken sie, glau be ich, 
al les, was sie krie gen kön nen.«

Nach dem Stel la ih nen bei den ein gro ßes Glas ein-
ge schenkt hat te, mach te sie sich auf die Su che nach ei-
nem Glas To ma ten sau ce aus dem Su per markt. »Schmeckt 
wahr schein lich so wie so bes ser als mei ne.« Sie muss te sich 
set zen. »Ich fas se es noch im mer nicht. Heu te Mor gen war 
ich noch eine Groß mut ter, die Hun de malt. Und nun stel-
le ich fest, dass ich ein Lied ins pi riert und für Auf nah men 
da von ver mut lich gu tes Geld be zahlt habe. Ich füh le mich 
wie Al ice im Ka nin chen loch.«

»Wer ist sonst noch da bei? Was ist mit Dun can dem 
Lang wei ler, Came rons ödem Freund? Ist der auch mit 
nach Ame ri ka ge gan gen?«

»Ja, ich den ke schon. Mensch, das ist al les so selt sam.«
Plötz lich ver schwan den die Jah re und ga ben den Blick 

auf die ver rück te und wun der vol le Zeit frei, als sie, Suze, 
Came ron und Dun can an der Kunst hoch schu le ge we sen 
wa ren. Es war ein wil des Aben teu er ge we sen, vol ler Mu-
sik und mit tol len, aus ge flipp ten Kla mot ten. Ein paar – 
recht schüch ter nen – Ex pe ri men ten in Sa chen Dro gen 
und Sex. Und sie hat ten sich ge fühlt, als ge hö re ih nen die 
Welt. Dann hat te Came ron den Ver trag mit der Plat ten-
fir ma un ter zeich net, und plötz lich war al les an ders ge-
wor den.

Ge ra de hat ten Suze und Stel la ih ren Wein aus ge trun-
ken, als Mat thew in die Kü che ge stürmt kam, mit wir rem 
Haar und wie im mer strot zend vor Ta ten drang. »Ihr wer-
det nicht fas sen, was die jetzt schon wie der vor ha ben!«

Mit die war fast im mer der Stadt rat von Cam ley ge-
meint, Mat thews Erz feind und sei ner An sicht nach Geg-
ner von al lem, was ent we der nütz lich oder schön war.
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»Was denn?«, frag te Suze, die sich in zwi schen da ran ge-
wöhnt hat te, von Mat thew ig no riert zu wer den.

»Die wol len die Ecke an der High Street ab rei ßen!« 
Kopf schüt telnd dreh te er sich zu Stel la um, um kund zu tun, 
was er von der Kurz sich tig keit und Dumm heit mo der ner 
Bü ro kra ten hielt. »Du weißt schon, die Back stein häu ser 
mit den Gie beln und Er ker fens tern! So et was gibt es nur 
in Cam ley! Und jetzt soll da wie der ein ver damm tes Ein-
kaufs zent rum hin.« Sei ne Stim me beb te vor Em pö rung.

»Klingt, als wol le man das Pa ra dies ein eb nen, um ei nen 
Park platz zu bau en«, frot zel te Suze.

»Was meinst du da mit, Susan nah?«, seufz te Mat thew 
ent nervt.

»Joni Mitc hell. ›Big Yel low Taxi‹. Warst du in den Sech-
zi gern und Sieb zi gern über haupt wach, Mat thew?«

Nun be merk te er ihre Glä ser. »Ich habe Joni Mitc hell 
schon im mer ver ab scheut. Und wa rum trinkt ihr um die se 
Uhr zeit Al ko hol? Wäre um elf Uhr vor mit tags nicht eher 
Kaff ee an ge bracht? Und was riecht denn hier so fürch ter-
lich?«

»Ich habe die Spa ghet ti sau ce an bren nen las sen«, gab 
Stel la zu, die nichts ge gen ei nen Su per markt in Lauf nä-
he ein zu wen den ge habt hät te, auch wenn man die Fas sa-
de halb mit Holz hät te ver klei den müs sen, da mit sie sich 
in die um lie gen de Ar chi tek tur ein füg te.

»Ach, herr je, Stel la, kriegst du nicht mal die ein fachs-
ten Ge rich te hin?«

Stel la er wi der te sei nen fins te ren Blick. Wie konn te es 
sein, dass zwei Men schen, die sich ein mal ge liebt hat ten, 
ei nan der in zwi schen nur noch auf die Ner ven gin gen?

»Reg dich ab, Mat thew«, mein te Suze, froh da rü ber, 
dass sie Sin gle war. »Sie hat te ei nen be deu ten den An lass. 
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Au ßer dem ist es kein ge wöhn li cher Vor mit tag. Soll ich es 
ihm er zäh len, oder über nimmst du das?«

»Mach nur.« Stel la zuck te die Ach seln.
»Mat thew, du bist mit ei ner Ins pi ra ti on ver hei ra tet.«
Mat thew schüt tel te den Kopf. Off en bar teil te er die se 

Auff as sung nicht.
»Wir ha ben ge ra de auf Ra dio 2 ein In ter view mit Came-

ron Keene ge hört, in dem es um sei ne Tour nee geht, die 
nächs te Wo che im Round house an fängt.«

»Aber wir hö ren nie Ra dio 2. Das ist et was für über ge-
wich ti ge Prolls, die süch tig nach AOR sind.«

»Was, um Him mels wil len, ist AOR?«, hak te Suze nach.
Mat thew seufz te auf. »Adult-Orien ted Rock. Ob wohl 

man es bes ser MOR nen nen soll te – Mo ron-Orien ted 
Rock, Rock für Idi o ten.«

»Huch, Mat thew, du bist ja wirk lich ein klei ner Son-
nen schein. Ver mut lich meinst du die Eag les, Cros by, Stills 
and Nash und James Tay lor? Gut, dann bin ich eben eine 
Idi o tin.«

»Da hät ten wir’s ja. Ra dio 2 ist ge nau dei ne Wel len-
länge.«

»Nun, heu te ha ben wir es uns an ge hört. Und Came ron 
Keene wur de von Mike Wil lan in ter viewt.«

»Came ron Keene?«, frag te Mat thew, der end lich auf-
merk te. »Der Came ron Keene, den alle für tot ge hal ten 
ha ben?«

»Schwach sinn. Es ist in letz ter Zeit nur ein biss chen still 
um ihn ge wor den.« Ob wohl Suze sau er auf Mat thew war, 
konn te sie ihre Auf re gung nicht ver ber gen. »Je den falls hat 
er ge stan den, dass er ›Don’t Le ave Me in the Morn ing‹ für 
Stel la ge schrie ben hat!«

»Gü ti ger Him mel.« Mat thew dreh te sich zu sei ner 
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Frau um. »Ich dach te, du hät test den Mann kaum ge-
kannt.«

»Wir wa ren etwa ein Jahr lang zu sam men«, gab Stel la 
zu. »Er hat das Col lege ab ge bro chen, und ich habe dich 
ken nen ge lernt.«

»Au ßer dem hat er ge sagt, er habe Stel las strah len de Un-
schuld nie ver ges sen und hoff e, er kön ne sie wie der treff en, 
da mit sie ihn noch ein mal ins pi riert«, ver kün de te Suze mit 
ei nem selbst zu frie de nen Grin sen.

»Stel la ist viel zu alt für so ei nen Un sinn«, ent geg ne te 
Mat thew im Brust ton der Über zeu gung, wo bei ihm der 
ein deu tig fins te re Blick sei ner Frau ent ging. »Er hat das 
Bild im Kopf, wie sie da mals war. Wenn er sie wirk lich 
trifft, steht ihm ein üb ler Schock be vor.« Mat thew über-
leg te kurz. »Stammt er nicht ur sprüng lich aus Cam ley?«

»Aca cia Ave nue, gleich an der Brigh ton Road, ob wohl 
er si cher nicht möch te, dass sich das he rum spricht.« Suze 
spür te, wie ver är gert ihre Freun din war, und sie konn te 
das gut nach voll zie hen. Wenn sie mit Mat thew ver hei ra-
tet ge we sen wäre, hät te sie ihm schon längst ei nes sei ner 
Arts-and-Crafts-Kunst wer ke über den Schä del ge zo gen, 
je schwe rer, des to bes ser. »Cam ley ist viel zu pro vin zi ell für 
ei nen King of Rock wie ihn.«

»Brigh ton Road«, be harr te Mat thew. »Das ist doch ge-
nau ne ben den Häu sern, die sie ab rei ßen wol len. Viel leicht 
könn te ich ihn da für in te res sie ren. Er könn te ei nen Song 
schrei ben wie die ser Ire … ihr wisst doch, wen ich mei ne?«

»Bob Geld of?«
Suze und Stel la wech sel ten Bli cke. Ent we der wur de es 

mit Mat thews Tun nel pers pek ti ve schlim mer, oder er ge-
bär de te sich ab sicht lich als al ter Me cker on kel, nur um sie 
zu är gern.
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»Ich weiß nicht so recht, Mat thew«, ant wor te te Suze 
und be müh te sich, ein Ki chern zu un ter drü cken. »Hier 
han delt es sich ja nicht un be dingt um eine welt wei te Hun-
gers not.«

»Du hast nicht ver ges sen, dass Stu art, Emma und die 
Kin der heu te Abend kom men?«, wech sel te Stel la das 
 The ma.

Mat thew zuck te die Ach seln. »Ich hoff e, nicht wäh rend 
der Sport sen dung.« Sport im Fern se hen war Mat thews 
neue Lei den schaft.

»Es sind dei ne En kel kin der, schon ver ges sen? Die däm-
li che Sport sen dung kannst du auf zeich nen«, ent geg ne te 
Stel la. »Sie möch te uns et was mit tei len.«

»Hoff ent lich ist sie nicht schon wie der schwan ger. Sie 
kann sich die Kin der, die sie be reits hat, ja kaum leis ten.«

»Mat thew.« Suze schüt tel te un gläu big den Kopf. »Du 
soll test dich mal re den hö ren.«

Mat thew ach te te nicht auf sie und wech sel te das The-
ma. »Was gibt’s zum Mit tag es sen?«

»Wo her soll ich das wis sen?«, ent geg ne te Stel la ge reizt. 
»Ich habe ei nen Ter min mit ei ner Mops be sit ze rin. Also 
wirst du dir selbst et was zu sam men su chen müs sen.«

»Ich ma che mich bes ser vom Acker.« Suze zwin ker te. 
»Dann also bis um sie ben.«

»Die kommt doch nicht etwa wie der, oder?«, frag te 
Mat thew, so bald Suze zur Tür hi naus war. »Wa rum zieht 
sie nicht gleich hier ein?«

»Wahr schein lich, weil du hier wohnst«, mur mel te Stel la, 
wäh rend sie die Sa chen für ih ren Be such bei der Hun de-
be sit ze rin zu sam men pack te, die sie be auf tragt hat te, ih ren 
neu es ten Mops zu ma len. Selbst Möp se wa ren Ehe män-
nern zu wei len vor zu zie hen. Stel la seufz te auf. Sie frag te 
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sich, ob Mat thew sich die ses Image als eine Art Selbst-
ver tei di gung zu ge legt hat te. Schließ lich hat te er, als sie 
sich ken nen ge lernt hat ten, Mu sik eben so ge mocht wie sie. 
Auch Joni Mitc hell. Sie hoff te nur, dass das kei ne Fol ge ih-
rer Ehe war. Ein nie der drü cken der Ge dan ke.

»Bis spä ter. Ver giss Emma und Stu art nicht.«
Kurz schweif ten ihre Ge dan ken in die Ver gan gen heit, 

zu rück zu je nen wil den und be rau schen den Ta gen, als al-
les mög lich er schien und sie die Welt hat ten ver än dern 
wol len.

Vor al lem Came ron hat te den Wunsch ge habt, sich zu 
be frei en und al les hin ter sich zu las sen, die Fes seln der 
Vor stadt ab zu schüt teln und zu le ben.

Und jetzt war er wie der hier.
Stel la er tapp te sich bei ei nem Schmun zeln, als sie sich 

frag te, ob er es wirk lich schaff en wür de, sie auf zu spü ren. 
Und was sie emp fin den wür de, falls es ihm tat säch lich ge-
län ge. Und, ge nau so wich tig, was in ihm vor sich gin ge, 
wenn er fest stell te, dass sei ne blon de Iko ne aus den Sech-
zi gern noch im mer in Cam ley wohn te und drei En kel kin-
der hat te? Aber na tür lich wür de er das so wie so nicht tun. 
Das war nur ein Gag fürs Ra dio ge we sen.

Prue Wat son, eine er folg rei che Ge schäfts frau, leb te in ei-
nem schmu cken Häus chen in ei ner mo der nen Sied lung, 
nicht weit ent fernt vom Zent rum von Cam ley. Von dort 
aus wa ren der Bahn hof und der Flug ha fen Gat wick mü-
he los zu er rei chen. Ob wohl sie stän dig auf Ach se war, be-
saß sie drei Möp se.

»Wie krie gen Sie das nur al les un ter ei nen Hut?«, er-
kun dig te sich Stel la.

»Ich brin ge sie zum Hun de sit ter-Ser vice.«
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Stel la be kam ei nen La chan an fall. »Gibt es so was im 
Ernst?«

»Oh, ja. Der ist gleich ne ben dem Bahn hof. Vie le Leu-
te ge ben ihre Hun de dort ab, be vor sie in die Stadt fah ren. 
Und falls ich zu spät dran bin, habe ich eine net te Dame, 
die sie ab holt und bei mir wohnt, wenn ich ver reist bin.«

Die Möp se schnapp ten zu Prues Fü ßen nach ei nan der 
und kämpf ten um die Auf merk sam keit ih res Frau chens.

»Sind sie nicht rei zend? Ich konn te mich ein fach nicht 
für ei nen ent schei den, als sie noch Wel pen wa ren, also habe 
ich alle ge nom men. Ei ner hell braun. Ei ner apri cot. Ei ner 
schwarz.«

Stel la hat te gar nicht ge wusst, dass es Möp se in ver-
schie de nen Far ben gab. Sie frag te sich, ob Prue, die In-
nen ar chi tek tin zu sein schien, sie so aus ge sucht hat te, dass 
sie zur Ein rich tung pass ten. Bei na he hät te sie nach ge hakt, 
ob Möp se auch cap puc ci no far ben exis tier ten, be fürch te te 
aber, da mit zu weit zu ge hen. Sie per sön lich ver ab scheu-
te Möp se; ihre trau ri gen Glupsch au gen blick ten stets so 
pa nisch drein, als ob hin ter der run ze li gen Haut und dem 
keu chen den Atem ein ganz nor ma ler Hund da rauf war te-
te, be freit zu wer den. Und den noch er freu ten sie sich of-
fen bar gro ßer Be liebt heit.

Stel la fand es stets amü sant, nach wel chen Kri te ri en die 
Leu te ihre Hun de aus wähl ten. Die Lat te-mac chi ato-Ma-
mas, die ger ne die Land a de li ge ge ge ben hät ten, ent schie-
den sich für scho ko la den brau ne Labr adore, die zu ih ren 
Jagd gum mi stie feln pass ten. Dann wa ren da noch die leicht 
über spannt wir ken den Da men, die sich zum Mit tag es sen 
tra fen, mit ih ren flau schig wei ßen Bic hon Fris és, die sich 
nicht schmut zig ma chen durf ten. Gro ße, ma ge re Men-
schen hat ten eine Schwä che für gro ße, ma ge re Lur cher, 
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eine Kreu zung aus Wind hund und Re tri ever. Und nur die 
Selbst be wuss tes ten und Furcht lo ses ten nah men es mit 
dem dick köp figs ten Hund von al len auf, ei nem Jack Rus-
sell. Und noch et was war Stel la bei Hun de be sit zern auf-
ge fal len: So bald ihr Hund starb und die Kin der aus dem 
Haus wa ren, so dass sie tun und las sen konn ten, was ih nen 
ge fiel, und rei sen durf ten, wo hin sie woll ten – was mach-
ten sie statt des sen? Sie leg ten sich ei nen wirk lich schwie-
ri gen Hund aus dem Tier heim zu, vor zugs wei se ei nen mit 
Tren nungs ängs ten, der stän di ge Für sor ge, ab so lu te Zu ver-
läs sig keit und dau ern de Zu wen dung brauch te. Und schon 
wa ren sie nicht län ger frei und in der Lage, sich aus zu le-
ben, ge nau wie die Gar ten be sit zer, die im Som mer nicht 
ver rei sen konn ten. Aus un er klär li chen Grün den mach te 
sie das glück lich.

Stel la ver such te, nicht auf den Ge ruch zu ach ten, den 
die Hun de ver ström ten und den selbst durch ge stylte Frau-
chen wie Prue zu ih rem Er stau nen gar nicht wahr zu neh-
men schie nen.

Heu te be stand ihre hoff ent lich ein fa che Auf ga be da rin, 
den Hell brau nen zu fo to gra fie ren. Selbst Stel la, die ge gen 
Hun de ab ge här tet war, muss te zu ge ben, dass die ser Mops 
et was wirk lich Nied li ches an sich hat te. Selbst ver ständ lich 
hat ten sie alle Na men, die mit M be gan nen: Mopp el chen 
(na tür lich), Mo psi und Mini. Als sie Mini, dem Kan di da-
ten des Fo to shoo tings, ein Le cker li hin hielt, wur de sie von 
Mopp el chen und Mo psi über rannt. »Könn ten Sie die bei-
den viel leicht in ein an de res Zim mer brin gen? Es dau ert 
höchs tens fünf bis zehn Mi nu ten.«

»Oh, aber ich wür de ihm gern ver schie de ne Sa chen an-
zie hen, um fest zu stel len, wo rin er am nied lichs ten aus-
sieht.« Prue för der te eine win zi ge ve ne zi a ni sche Opern-
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mas ke, eine Schwes tern schür ze mit Hau be und – das 
Pracht stück – ein Ni ko laus kos tüm zu ta ge. »Wenn mir das 
Bild gut ge fällt, ma che ich viel leicht eine Weih nachts kar-
te da raus.«

»Wä ren die an de ren dann nicht ei fer süch tig?«, er kun-
dig te sich Stel la, ohne eine Mie ne zu ver zie hen, wäh rend 
sie mit ih rer ge lieb ten Fuji film X-M1 Fo tos schoss. Im 
nächs ten Mo ment hät te sie sich ohr fei gen können, denn 
Prue hol te die an de ren bei den keu chen den Ge schöp fe zu-
rück, schnapp te sich zwei wei te re Ni ko laus müt zen und er-
war te te von Stel la, dass sie alle drei Hun de auf ei nem Foto 
un ter brach te.

Eine Stun de spä ter und kurz da vor, ein Hun de mas sa ker 
an zu rich ten, hat te Stel la ihre Bil der im Kas ten.

»Wie lan ge wer den Sie brau chen?«, frag te Prue auf ge-
regt.

»Da ich jetzt drei ma len muss, wird es ein we nig län-
ger dau ern. Und ich muss lei der den ge nann ten Preis er-
hö hen.«

»Dann hoff e ich, dass Sie ihre Per sön lich kei ten rich-
tig ein fan gen. Sie sind näm lich ab so lut ver schie den, wis-
sen Sie?«

»Ab so lut«, ent geg ne te Stel la, be trach te te die Rei he 
glupsch äugi ger jap sen der Tie re und ver such te, sich zu er-
in nern, wer wel cher war.

Als sie um halb sie ben die Haus tür öff ne te, gab sie sich 
kurz dem Traum hin, Mat thew kön nte we nigs tens den 
Tisch ge deckt und die Spül ma schi ne aus ge räumt ha ben. 
Ei ni ge Ehe män ner ih rer Freun din nen hat ten als Rent-
ner den Groß teil der Ein käu fe über nom men und koch ten 
für sie. Ein paar hat ten sich zu rich ti gen Hob by-Meis ter-
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köchen ent wi ckelt, die so gar un ter der Wo che zum Abend-
es sen Gar ne len auf Saf ran reis oder Wild mit Prei sel bee ren 
zau ber ten. Als ihre Frau en noch für die Kü che zu stän dig 
ge we sen wa ren, hat te es Kar toff el aufl auf oder Schwei ne-
kote letts ge ge ben. Lei der ge hör te Mat thew nicht zu die ser 
Spe zi es, ob wohl Stel la ehr lich ge nug war, sich ein zu ge ste-
hen, dass sie nicht si cher war, wie sie es auf neh men wür de, 
wenn die Last die Haus halts plötz lich von ihr ab fie le. An-
de rer seits hät ten sie ein ge deck ter Tisch oder ein ge mach-
tes Bett be stimmt nicht ge stört.

Um Punkt sie ben er schien ihre Toch ter Emma mit ih-
ren Kin dern im Schlepp tau. Jes se, ge ra de sech zehn ge-
wor den, war blass und ma ger; das lan ge schwar ze Haar 
hing ihm wie ein Vor hang übers Ge sicht. Nach Stel las 
An sicht war er be sorg nis er re gend schüch tern, doch als 
sie ver sucht hat te, Emma da rauf an zu spre chen, hat te sie 
sich so fort eine Ab fuhr ein ge fan gen. Alle Jun gen sei nes 
Al ters sei en so, lau te te die pi kier te Ant wort. Bald hat-
te sie he raus ge fun den, dass die Rol le ei ner Groß mut ter 
da rin be stand, die Brief ta sche zu öff nen und den Mund 
zu hal ten.

Seit ih rer letz ten Be geg nung war Jes ses Haar so gar noch 
län ger ge wor den, so dass er fast aus sah wie ein Kind der 
Sech zi ger. Wenn er sich nicht hin ter sei nen schim mern den 
Lo cken ver steckt hät te, wäre er ein hüb scher Jun ge ge we-
sen. Emma hat te ihn mit Mit te zwan zig be kom men, frü-
her als ihre Al ters ge nos sin nen, und Stel la ver mu te te, dass 
die Schwan ger schaft Stu art, ih ren Mann, ziem lich über-
rascht hat te. Da mals ar bei te te Stu art erst seit zwei Jah ren 
bei ei ner be kann ten lin ken An walts kanz lei, de ren An sich-
ten, was eine ver län ger te El tern zeit für ihre An ge stell ten 
be traf, wohl doch nicht ganz so links wa ren. Nicht, dass 
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Stu art sich gro ße Mühe ge ge ben hät te, sei ne For de run gen 
durch zu set zen.

Manch mal frag te sich Stel la, ob Jes ses Zu rück ge zo gen-
heit zum Teil da ran lag, dass er sei nen Va ter nicht ge nug 
sah und sei ne Mut ter un ab läs sig da rü ber jam mer te. Iro nie 
des Schick sals war, dass Stu art des halb durch Ab we sen heit 
glänz te, weil er an de ren Men schen half, ge gen Jus tiz irr tü-
mer an kämpf te und den Be nach tei lig ten eine Stim me gab, 
wie sein Chef es ger ne aus drück te. Ein löb li ches Vor ha ben. 
So lan ge man nicht Teil sei ner Fa mi lie war.

Die elf äh ri ge Izzy war so über schwäng lich und auf merk-
sam keits hei schend, wie Jes se schweig sam und ab wei send 
war. Ge wöhn lich stürm te sie ins Zim mer, dreh te Pi rou et ten 
und ver beug te sich dann, als füh le sie sich von ei nem be-
geis ter ten Pub li kum er war tet. Sie war ein klu ges Mäd chen 
und hät te ei gent lich für den Über tritt in die hö he re Schu le 
büff eln sol len. Doch statt des sen hielt sie ihr Le ben in Sel-
fies fest, die sie mit ih ren bei den bes ten Freun din nen Freya 
und Bi an ca teil te. Ihre Welt fas zi nier te Stel la, in de ren Ju-
gend das War ten ne ben dem Te le fon die ein zi ge Hoff nung 
auf Kom mu ni ka ti on ge we sen war. Emma al ler dings war 
ent nervt und droh te stän dig, ihr Smart phone zu kon fis zie-
ren, eine der art schwe re Stra fe, dass nie mand, ins be son de re 
nicht Izzy, glaub te, sie kön ne es ernst da mit mei nen.

Und dann war da noch Ruby, das Baby. Stel la war ent-
setzt ge we sen, als Emma ihr ver kün det hat te, sie sei nach 
ei ner Pau se von zehn Jah ren wie der schwan ger. Ihr ers ter 
Ge dan ke war ge we sen, dass Emma sich ge nau so wie die 
Hun de be sit zer nach dem Aus zug ih rer Kin der ver hielt – 
als mel de sie sich frei wil lig für eine neue Ver pflich tung.

Na tür lich hat te Emma be haup tet, es hand le sich um ei-
nen Un fall.
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»Ich dach te, du wärst be geis tert!«, hat te Emma an kla-
gend ge sagt, als sie ih rer Mut ter die Nach richt über bracht 
hat te.

Stel la hat te sich nicht er kun digt, was Stu art da von hielt, 
da sie die Ant wort be reits zu ken nen glaub te. Als Stel-
la ei nes Abends auf Izzy auf ge passt hat te, da mit Emma 
und Stu art zum Es sen ge hen konn ten, um »sich aus zu spre-
chen«, hat te die se ihr be rich tet, sie hät ten in Wirk lich keit 
je man den auf ge sucht, um über die Si tu a ti on zu re den. »Dad 
ist sau er und hat Mum ge sagt, sie hät te das mit Ab sicht ge-
macht. Jetzt sind sie zu ei ner Frau in Croy don ge gan gen, die 
sich Paa rungs the ra peu tin nennt. Sie den ken, ich wüss te das 
nicht, aber ich habe ge hört, wie sie sich an ge schrien ha ben. 
Was ist denn eine Paa rungs the ra peu tin, Oma?«

Stel la hat te sich ein Grin sen an ge sichts die ses Ver spre-
chers ver knei fen müs sen, wo bei »Paa rung« ja im Grun de 
das The ma war. Das war es näm lich meis tens. »Das ist je-
mand, der Leu ten hilft, Prob le me in ih rer Fa mi lie zu lö sen. 
Ein net ter Mensch, der zu hört und dazu bei trägt, dass man 
den Stand punkt des an de ren ver steht, da mit bei de wie der 
glück lich wer den.«

»So wie bei Jer emy Kyle, wo ein Dad vor kommt, der mit 
der Schwes ter der Mum im Bett war?«

»Nein! Ge nau das Ge gen teil von Jer emy Kyle! Der 
macht die Leu te nur noch wü ten der!«

»Und wenn sie zu rück kom men, sind sie dann wie der 
glück lich?«

»Viel leicht muss die Frau sich ein paar mal mit ih nen 
treff en, aber ja. Ich bin si cher, dass sie dann wie der glück-
lich sind.« Zu min dest hoff te sie das von gan zem Her zen.

Ruby selbst ent pupp te sich als die Lö sung. Sie war ein 
un wi der steh li ches Baby, lä chel te stets zu frie den, schlief 
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von An fang an durch und war von al lem be geis tert, ins-
be son de re von den Hun den, die ins Haus ka men, da mit 
Stel la sie fo to gra fie ren oder ma len konn te. Selbst der lau-
nischs te Jack Rus sell schien sich zu be ru hi gen, wenn Ruby 
ihn an flö te te, ob wohl Stel la, nur für alle Fäl le, stets in Hab-
acht stel lung da ne ben stand. Zu Stel las Er leich te rung wa-
ren Stu art und Emma off en bar im Be griff, sich wie der zu 
ver söh nen.

»Hal lo, Lie bes.« Stel la um arm te ihre Toch ter. Sie woll te 
schon »Kommt Stu art nach?« hin zu fü gen, be schloss aber, 
dass das nach Ein mi schung klin gen könn te. »Wie schön, 
dass ihr hier seid.« Sie frag te sich, ob sie Emma von Came-
ron Keene er zäh len soll te, aber das hät te sich viel leicht 
an ge be risch an ge hört, und Emma stand ver mut lich un ter 
Stress. »Ein Gläs chen Wein?«

»Ich kann dir gar nicht sa gen, wie sehr ich den jetzt 
brau che.« Emma seufz te auf.

Jes se, schweig sam wie im mer, ging in den Gar ten, um 
ei nen Fuß ball he rum zu ki cken. Da er da bei sei nen Kopf-
hö rer trug, war er von jeg li cher Kom mu ni ka ti on ab ge-
schnit ten.

»Darf ich auf dei nem iPad spie len, Oma?«, frag te Izzy.
»Was meint dei ne Mut ter dazu?«, er wi der te Stel la dip-

lo ma tisch, doch Emma schien nur da rauf zu war ten, dass 
Izzy sie in Ruhe ließ. »Geh nach oben zu Pappy und sag 
ihm, ich habe dir er laubt, sei nen PC zu be nut zen.«

Aus ir gend ei nem Grund konn te Mat thew es nicht lei-
den, wenn man ihn »Opa« nann te. Er fand, es er in ne re ihn 
an ei nen Song von Clive Dunn, in dem die ser so tat, als sei 
er ein Tat ter greis.

So bald Izzy aus dem Zim mer ge hüpft war, wand-
te Emma sich an ihre Mut ter. »Stu art kommt spä ter. Er 
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ret tet wie im mer die Welt. In zwi schen has se ich das Wort 
›Pflicht ver tei di ger‹.«

»Wa rum? Was meinst du da mit?«, hak te Stel la nach.
»Zum Woh le der Ge mein schaft, das heißt kos ten los. Es 

be deu tet, dass ein be nach tei lig ter Mensch mit ei nem eh-
ren wer ten An lie gen, ein Asyl be wer ber aus Äthi o pi en oder 
sonst je mand ir gend wo auf der Welt in ei ner To des zel-
le sitzt und Stu art un mög lich be zah len kann. Doch Stu-
art ver bringt sein gan zes Le ben da mit, für die se Leu te zu 
kämp fen, und weil es für eine gute Sa che ist, habe ich kein 
Recht, mich zu be schwe ren.« Off en bar be merk te sie selbst, 
dass ihre Stim me schrill wur de. »Herr je, Mum, ich klin-
ge wie eine rich ti ge Zi cke. Die Sa che ist nur, dass wir ihn 
kaum zu Ge sicht krie gen.«

Stel la ver stand, dass das recht an stren gend sein konn te.
»Und ich sit ze mit den Kin dern zu Hau se.«
»Aber ich dach te …«, be gann Stel la, die nicht ganz be-

griff, wa rum sie Ruby be kom men hat te, wenn sie so emp-
fand.

»Je den falls habe ich mir eine Lö sung ein fal len las sen …«
Mit ten in die sen be deu tungs schwe ren Satz hi nein läu-

te te es an der Tür, und da kein Mensch, Mat thew zum Bei-
spiel, er schien, um auf zu ma chen, muss te Stel la auf ste hen 
und es selbst er le di gen.

Suze kam, be waff net mit ei nem Blu men strauß und ei-
ner Fla sche Pros ecco, her ein ge stürmt. »Für mei ne Freun-
din, die Rock-Göt tin!«, ver kün de te sie laut stark.

»Nicht jetzt.« Stel la schüt tel te ab weh rend den Kopf. 
»Komm rein und hilf mir beim Tisch de cken. Emma 
und die Kin der sind hier.« In ih rem der zei ti gen Zu stand 
brauch te Emma nichts über ihre Mut ter, die Muse, zu 
hö ren.
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