ihn für wohlhabender gehalten, als er
tatsächlich ist.«
Allmählich dämmerte Hester, worauf
das hinauslief.
Josephine
beobachtete
sie
jetzt
aufmerksam, als klammerte sie sich
wider besseres Wissen an irgendeine
Hoffnung. Mit brüchiger Stimme fuhr sie
fort: »Sie haben ihn unaufhörlich um
immer mehr gebeten, und es war ihm zu
peinlich, abzulehnen. Es ist nicht leicht,
zuzugeben, dass man sich derlei nicht
mehr leisten kann, vor allem, wenn einem
gesagt
wird,
Menschen
würden
verhungern, und man weiß, dass man
selbst immer etwas zu essen hat, auch
wenn es nur ein bescheidenes Mahl ist.«
Hester sah den Schmerz im Gesicht der

jungen Frau, in ihren Augen, in den um
ein Taschentuch verkrampften Hände.
Angst, Scham und Mitleid schienen sie zu
zermürben.
»Sie haben ihn bedrängt, mehr zu
spenden, als er sich leisten konnte«,
schloss Hester mit leiser Stimme.
Josephine nickte, die Zähne fest
aufeinandergepresst, um den in ihr
aufsteigenden Gefühlen standzuhalten.
»Sind die Schulden beträchtlich?«,
setzte Hester nach.
Josephine nickte erneut. Und auf einmal
war in ihrem Gesicht jede Hoffnung
erloschen. Sie ließ den Kopf sinken, wie
um der Missbilligung zu entgehen, die sie
von Hester offenbar erwartete.
Hester verspürte einen Stich im Herzen.

Mit Macht kehrte die Erinnerung an ihren
eigenen Vater zurück, so wie sie ihn vor
zwölf Jahren bei ihrem Aufbruch auf die
Krim gesehen hatte. Zu der Zeit musste
die junge Frau ihr gegenüber noch ein
Kind gewesen sein. Er war wegen ihrer
hehren Pläne so stolz auf sie gewesen
und hatte es sich nicht nehmen lassen,
sich am Hafen von ihr zu verabschieden.
Sie konnte wieder den salzigen Wind
riechen, die Möwen schreien und die
Taue knarzen hören, während ihr Schiff
auf dem Wasser schaukelte und sich mit
seinem ganzen Gewicht gegen die
Verankerung stemmte.
Das war das letzte Mal, dass sie ihn
gesehen hatte. Er war aus ganz anderen
Gründen in Not geraten als Josephines

Vater,
auch
wenn
beide
von
Barmherzigkeit und einem strengen
Ehrbegriff geprägt waren und wohl auch
den gleichen Schmerz empfunden hatten.
Auch er war unter Druck gesetzt und
dann betrogen worden. Die Scham
darüber hatte ihn dazu getrieben, sich
das Leben zu nehmen. Hester war weit
entfernt auf der Krim gewesen, wo sie
völlig fremde Männer versorgte, während
ihre eigene Familie allein zurückgeblieben
war und sich ihrem Kummer ohne sie
stellen musste. Ihre Mutter war nie
darüber hinweggekommen und kurz
danach gestorben, als die Nachricht vom
Tod ihres zweiten Sohnes im Krimkrieg
sie erreichte.
Bei ihrer Rückkehr nach England waren

Hester die Trauer ihres einzigen noch
verbliebenen Bruders und sein Zorn auf
sie entgegengeschlagen, weil sie nicht da
gewesen war, als sie dringend gebraucht
wurde, sondern sich irgendwelchen
Fremden gewidmet hatte.
Ihr Verhältnis zueinander war immer
noch
distanziert;
mehr
als
den
gelegentlichen
Austausch
von
Weihnachtskarten
oder
sporadische
Briefe mit formellen Floskeln gab es
nicht.
Hester wusste aus eigener Erfahrung
weit mehr über Kummer, Schuld,
Hilflosigkeit und finanzielle Nöte, als
Josephine Raleigh sich das vorstellen
konnte.
Doch jetzt hatte sie Josephines Antwort

