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Ich nickte.
„Allein schon wegen der Pferde.“
„Ja, das ist toll, Mum.“ Ich schluckte tapfer. „Hauptsache, es gibt Pferde.“
Mein Lächeln fiel etwas verdreht aus, aber genauso fühlte ich mich in diesem

Augenblick auch. Es war geradezu ein magischer Moment – denn wer hätte gedacht, dass
mir ausgerechnet meine Pferdeliebe zum Verhängnis werden würde?



Kapitel 2

Downton-Abby

Wir bogen an einem Feldweg ab und ließen somit auch das letzte bisschen Zivilisation
hinter uns. Zumindest kam es mir so vor. Der vertraute Trubel der Großstadt fehlte mir
bereits seit geraumer Zeit. Nach und nach lichtete sich das watteartige Gefühl, das mich
seit Mums Ankündigung eingehüllt hatte, als ob es mich vor der Realität beschützen
wollte. Die letzten Wochen waren schneller vergangen, als mir lieb war. Am schlimmsten
war der Abschied von Danny gewesen, obwohl er jede Menge Tricks gefunden hatte, um
mir die Abreise zu erleichtern.

Bei der Erinnerung daran wurde mir ganz warm in meinem Bauch.
„Hey!“ Danny hatte mich zaghaft in die Seite geboxt. „Es sind doch bloß zwei

Wochen“, versuchte er, mich aufzumuntern.
„Klar, du hast ja recht.“ Ich nickte lahm. „Ich verpasse hier bloß alle wichtigen Skate-

Events des Sommers.“
„Komm schon, Abby. Dafür residierst du auf Hargrave Abbey! Du kannst dich auf eine

Liege in den Schlossgarten legen, vielleicht gibt es sogar eine Bibliothek und jeden Tag
Kuchen.“

„Ich stehe mehr auf Eis.“ Ich versuchte zu lächeln.
„Außerdem bist du dann eine richtige Downton-Abby! Ich kann mir vorstellen, dass

deine Mutter ausgeflippt ist vor Freude.“
Ich sah ihn misstrauisch an. „Bist du der echte Danny? Oder wessen Freund warst du

noch mal?“
„Ich mache dir nur das Schlossleben schmackhaft.“ Danny grinste. „Zieh dir die letzten

DA-Folgen vorher noch mal rein, damit du weißt, wie du die Leute herumkommandieren
musst. Du bist jetzt schließlich für zwei Wochen eine Lady.“

„Na ja … So schnell wird aus einem Downtown-Girl keine Lady.“
„Hey!“ Danny nahm meine Hand. „Nichts wird uns trennen, Sis. Klar?“
Ich lächelte tapfer. „Ich werde dir regelmäßig darüber Bericht erstatten, was ich alles

Märchenhaftes erlebt habe.“
Während die Landschaft von Südengland an mir vorbeizog, fühlte ich mich tatsächlich

ein kleines bisschen besser bei dem Gedanken an meinen besten Freund.
„Ist alles okay, Abby?“, fragte Mum besorgt.
„Natürlich.“ Ich nickte. „Ich bin nur gespannt, wie es dort ist.“
Mum wirkte erleichtert – und eines stimmte zumindest: Gespannt war ich wirklich.



Vor uns lag ein schmaler Weg, der sich schnurgeradeaus hinzog. An beiden Seiten
wölbten sich die Kronen der Bäume über die Allee und bildeten einen Tunnel. Doch trotz
des frischen Grüns, des hellen Lichts und der zwitschernden Vögel fühlte ich mich immer
unbehaglicher. Ich spürte, dass wir unserem Ziel näher kamen.

Der Tunnel öffnete sich zu einer breiten Schotterstraße, bis der Wagen nach ein paar
Biegungen vor einem großen schmiedeeisernen Tor hielt. Ich dachte schon, wir sollten
aussteigen, als sich wie von Geisterhand die beiden Türflügel öffneten und der Wagen
weiterfuhr. Links und rechts erstreckten sich Rasenflächen, die so gleichmäßig gewachsen
waren, dass ich mir spontan vorstellte, wie jemand regelmäßig mit einer Nagelschere die
überstehenden Grashalme entfernte. Sogar die Büsche präsentierten sich in seltsam
geometrischen Formen, als ob sie der Natur eins auswischen wollten. Wie konnte man
Pflanzen schön finden, die wie künstliche Gebilde aussahen? Ich hatte immer geglaubt,
dass Naturliebhaber auf Individualität standen. Aber das hier wirkte vielmehr so, als wollte
jemand mit Gewalt die Flora und Fauna in Förmchen pressen, um jedes Maß an
Eigenständigkeit zu unterdrücken.

Ich rutschte tiefer in die weichen Lederpolster, die trotz der warmen Temperaturen
draußen Kühle ausstrahlten.

„Ungewöhnlich heiß heute. Ebenso ungewöhnlich wie Besuch aus Liverpool bei uns auf
dem Schloss“, näselte der Fahrer und ich fühlte mich augenblicklich wie eine Fremde.
Seine Wangenknochen stachen aus dem schmalen Gesicht hervor wie Warndreiecke. Sein
Blick war reserviert und ebenso kühl wie die Lederpolster und die Luft aus der
Klimaanlage. Er schien seine Stellung sehr ernst zu nehmen, und ich war mir sicher, dass er
mindestens ein halbes Jahrhundert nicht mehr gelacht hatte.

Mum hingegen lächelte freundlich. „Ja, nicht wahr? Wenn das mal kein warmherziger
Empfang ist!“

Ich warf ihr einen skeptischen Blick zu. So heiß konnte es draußen gar nicht sein, dass
die Außentemperatur die Ausstrahlung dieses Mannes hätte aufwiegen können!

Und dann – das Schloss! Genauer gesagt: Hargrave Abbey. Hätte ich nicht fest in
meinem Lederpolster gesessen, wäre ich garantiert vom Sitz gefallen. Das uralte Gemäuer
erstreckte sich mindestens über die Länge eines Sportplatzes. Das imposante Gebäude ragte
mehrere Stockwerke hoch in den blauen Himmel, hier und da mit einem Türmchen
versehen. Unzählige efeuumrankte Sprossenfenster, sorgfältig mit Gardinen gegen
unerwünschte Einblicke geschützt, ließen offen, ob es heimliche Beobachter unserer
Ankunft gab. Das Haus glich einer Festung, die keine Eindringlinge mochte. Ich fühlte
mich unerwünscht. Von der ersten Sekunde an.

Der Fahrer war inzwischen aus dem Wagen gestiegen und öffnete Mum die Tür. Bevor
ich an meiner Seite selbst zum Griff fassen konnte, trat ein vornehm gekleideter Mann an
den Wagen, öffnete mir die Tür und vollführte eine einladende Geste. „Schön, Sie zu
sehen, und willkommen auf Hargrave Abbey“, murmelte er, ohne mich jedoch
anzuschauen.

„Hi“, erwiderte ich verunsichert und stieg aus.
Die für England wirklich ungewöhnlich warme Luft schlug mir entgegen. Und während



Mum in fröhliche Begeisterungsrufe ausbrach, betrachtete ich unsere neue Unterkunft mit
schweigendem Misstrauen. Der Bedienstete, der mir die Autotür geöffnet hatte, schloss sie
wieder und verzog sich diskret. An seiner Stelle erschien eine drahtige Frauengestalt, die
vermutlich vor einem halben Jahrhundert aus der Militärschule entlassen worden war. Der
straff hochgesteckte Haarknoten war so ziemlich das Lässigste an ihr. Der eiserne Blick
und die kerzengerade Haltung passten hervorragend zu den gestutzten Bäumen ringsum.
Die ganze Erscheinung dieser verkappten Generalin wirkte zurechtgerückt und steif.

„Lord Hargrave befindet sich noch in einer Besprechung“, verkündete die Frau, die
wohl so etwas wie die Hausdame war. „Er hat Sie erst in zwei Stunden erwartet. Deshalb
werde ich Ihnen derweil Ihre Zimmer zeigen, damit Sie sich einrichten können, bis er Sie
in Empfang nimmt.“ Sie versuchte anscheinend zu lächeln, aber ihre gebleckten Zähne
erschienen mir eher wie eine Drohung. Mum streckte ihr dennoch unerschrocken die Hand
entgegen, die die Generalin jedoch mit entsetztem Blick beäugte – ohne sie zu ergreifen.

„Bitte folgen Sie mir, Madam“, sagte sie nur. Abrupt drehte sie sich um, als könne sie
unseren Anblick keine Sekunde länger ertragen.

Ich zog einen Kaugummi aus meiner Tasche hervor und wickelte ihn mit fahrigen
Fingern aus dem Papier, in der Hoffnung, dass mich das Kauen beruhigen würde. Dann riss
ich mich zusammen und folgte der Generalin.

Die doppelflügelige Eingangstür aus schwerem Holz verzierte ein antiker Türklopfer. Er
hatte die Form eines Pferdekopfs und war aus blank poliertem Messing. Ich hätte zu gerne
gewusst, wie viele Hände bereits nach diesem Knauf gegriffen hatten. Unwillkürlich
musste ich an den Moment denken, als ich unsere kleine Haustür in der Queens Road hinter
mir zugezogen hatte. Der Lack am Griff war über die Jahre abgewetzt vom vielen Öffnen
und Schließen – und barg Hunderte von Erinnerungen, die mir nun die Kehle zuschnürten.
Obwohl es doch nur zwei Wochen waren, die ich mein Zuhause vermissen würde.

Ehe ich jedoch ins Grübeln geraten konnte, betraten wir die wirklich beeindruckende
Eingangshalle. Der Raum war fast so groß wie die Aula unserer Schule. Die hohen Wände,
die riesige Wandgemälde von vermutlich edlen Vorfahren schmückten, und der
übertriebene Prunk ließen mich unwillkürlich schrumpfen. Hier musste sich jeder Gast wie
eine Ameise in der Löwenhöhle vorkommen. Eine breite Treppe mit schwulstigem
Geländer führte ins Obergeschoss. Mein Blick blieb an dem dunkelgrünen Teppich hängen,
der sich schwer und dick über die Stufen legte. An der linken Wandseite befand sich eine
kleine Vitrine mit Fotos und Pokalen. Wahrscheinlich bei irgendwelchen Golf- oder
Poloturnieren gewonnen, überlegte ich. Anhand des Alters konnte man die Generationen
erkennen, die bereits dieses Gemäuer bewohnt hatten. Mir fiel eine Lücke in der
Bilderreihenfolge auf. Ein kaum wahrnehmbarer Staubrand deutete darauf hin, dass hier
vor Kurzem noch ein weiteres Bild gestanden hatte.

Ich ging langsam weiter und lauschte dem schlurfenden Geräusch, das meine Chucks
auf dem Teppich verursachten. Es klang seltsam und fühlte sich an, als watete ich durch
einen dichten Pelz.

Gedankenverloren lief ich prompt von hinten in die Hausdame hinein. Sie quietschte
erschrocken auf, als ich ihr in die Hacken trat. Ebenso entsetzt hielt ich mir die Hand vor



den Mund, um nicht auch noch aufzuschreien.
„’tschuldigung!“, murmelte ich zwischen meinen Fingern hindurch.
Die Augen der Generalin durchbohrten mich. Hektische Flecken verteilten sich wie eine

Armee über ihr blasses Gesicht. Eine steile Falte grub sich senkrecht in ihre Stirn, und ich
wartete geradezu darauf, dass eine Alarmlampe an ihrem Haarknoten aufleuchten würde.

Mit einem nervösen Schlucken wiederholte ich, dass es mir leidtat. Dummerweise
vergaß ich dabei, das Kaugummikauen zu unterdrücken, und formte aus lauter Gewohnheit
am Ende meiner Entschuldigung eine Blase. Der geräuschvoll vor meinem Gesicht
zerplatzende Ballon ließ die Generalin erneut zusammenzucken. Ich dagegen hoffte
inständig, dass der Kaugummi, der wie eine zweite Haut auf meinem Gesicht klebte,
wenigstens das Rot verdeckte, das unaufhaltsam meine Wangen heraufkroch.

Stumm vor Empörung wandte sich die Generalin ab und schritt uns voran die Treppe
hinauf. Ich musste mich wohl damit abfinden, dass wir keine Freundinnen werden würden.

Zum Glück hatte Mum nichts von alldem mitbekommen. Sie stand immer noch
andächtig vor der Vitrine, während ich versuchte, die Kaugummifäden von meinen
Wangen zu zupfen. Ich zerrte gerade als letzte Rettung meine Cap aus meiner Tasche
hervor, um meinem heißen Gesicht Luft zuzufächeln, als ich aus den Augenwinkeln eine
Bewegung erhaschte.

Neugierig drehte ich den Kopf und wünschte im selben Moment, ich hätte es nicht
getan. Denn nur wenige Schritte entfernt stand ein Junge. In lässiger Pose lehnte er an
einem der Türrahmen, die Arme abweisend vor dem Körper verschränkt. Er schien etwas
älter als ich zu sein, sein pechschwarzes Haar fiel ihm wild in die Stirn und unter den
dunklen Brauen blickten mich zwei düstere Augen an.

Ich starrte wie hypnotisiert zurück. Es gelang mir nicht, den Blick abzuwenden, obwohl
er sich insgeheim bestimmt köstlich über mich amüsierte. Allerdings war das schwer zu
sagen – nicht einmal seine Mundwinkel zuckten. Aber vielleicht war lächeln in diesem
Haus ja verboten? Wäre Danny hier gewesen, hätten wir bestimmt die ganze Zeit
zusammen gekichert und er hätte mir vor Freude in die Seite geboxt.

Ich verdrängte den Gedanken daran, wie viel lieber ich jetzt zu Hause gewesen wäre,
und fühlte mich fast ein wenig schuldig. Ich hatte sonst keine Geheimnisse vor Mum, aber
in diesem Fall hatte ich ihr einfach nicht die Wahrheit sagen können – nämlich, wie wenig
Lust ich auf diese Ferien hatte. Sie war so wahnsinnig glücklich darüber gewesen,
gemeinsam mit mir Ambrose zu besuchen.

Zwei Wochen, Abby!, rief ich mich zur Ordnung. Das wird man ja wohl aushalten
können!

Konnte man? Ich wusste es nicht.
„Hier vorn liegen Ihre Gemächer.“ Die Generalin deutete mit steifem Finger auf zwei

alte Holztüren, die mich an den Eingang zu einem Kerker erinnerten. Aus welchem
Jahrhundert stammte das Anwesen wohl? „Lord Hargrave hat darauf bestanden, dass Sie
die Zimmer im Südflügel bekommen, weil es die Räume mit der schönsten
Sonneneinstrahlung sind.“ Sie wirkte richtig stolz auf diese unglaubliche Entscheidung des
Hausherrn.
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