
abnehmen, und Will ist so ein lieber Junge. Ich kann nicht glauben, dass er schon fünf
ist. Wo sind nur all die Jahre hin? Ich weiß es nicht.«

Diese Unterhaltung hat einen Subtext. Genau genommen hat jede Unterhaltung
mit Penny einen Subtext, aber an dieser Stelle möchte ich ausdrücklich darauf
hinweisen.

Ich wurde versehentlich schwanger. Ich war achtzehn Jahre alt und hatte gerade
angefangen zu studieren. Oder besser gesagt, hatte Sean gerade angefangen zu
studieren. Wir brachen beide unsere Ausbildung ab und kehrten gemeinsam in unsere
Heimatstadt Windermere zurück. Sean wollte eigentlich Rechtsanwalt werden und
ich Röntgenassistentin.

Das war eine schwierige Zeit damals. In Pennys Augen hatte ich die Zukunft
ihres Sohnes ruiniert. »Neunzehn ist viel zu jung, um ein Kind zu bekommen. Was
werdet ihr als Eltern zu bieten haben, wenn ihr selbst fast noch Kinder seid?«

So drückte sie es aus, und schon damals schwang ein Subtext mit: Da hatte sie
Gott weiß wie viel für Seans Ausbildung an der Sedbergh School ausgegeben, und nun
warf er alles hin, für ein dummes Mädchen, mit dem er schon vor Jahren hätte Schluss
machen sollen.

Fairerweise muss ich sagen, dass sich Pennys harte Haltung änderte, sobald Alice
auf der Welt war. Sie entpuppte sich als liebevolle Großmutter, auch wenn sie nie
aufhörte, uns unseren Leichtsinn vorzuwerfen. Doch ich gewöhnte mich daran, aus
einem ganz einfachen Grund: Ich hatte keine Mutter mehr, die mich unterstützt hätte.
Ich war auf Penny angewiesen.

»Lucy will jetzt zufüttern«, erklärt sie. »Du solltest mal sehen, wie viel Mühe sie
sich gibt, Natty. Sie hat sich ein wunderbares Gerät angeschafft, einen Dampfgarer. So
bleiben alle Vitamine im Gemüse erhalten. Das Essen wird püriert oder durch ein Sieb
gestrichen und portionsweise eingefroren, in einer Eiswürfelform … unglaublich, wie
viel Arbeit das macht. Aber wie ich schon sagte, sie nimmt sich die Zeit dafür. Sie
kann es sich leisten, alles richtig zu machen.«

Ich lächle müde, denn die Wahrheit ist: Als Alice auf die Welt kam, habe ich
dasselbe Theater veranstaltet. Ich wollte unbedingt allen beweisen, dass es kein Fehler

war, so früh ein Kind zu bekommen, und so setzte ich alles daran, eine perfekte
Mutter zu sein. Auch ich habe gedünstet und püriert. Auch ich habe länger gestillt, als
ich eigentlich wollte, und auch ich habe mein Baby den ganzen Tag herumgetragen,
weil ich vom Continuum Concept überzeugt war.

Penny weiß das nicht mehr, weil es schon sechzehn Jahre her ist. Ich werde sie
aber nicht daran erinnern, denn aus dem Wettbewerb um den Preis für die beste
Mutter bin ich ausgestiegen, als das erste Kind meiner Schwägerin den Windeln



entwuchs. Egal, was ich sage, in Pennys Augen ist Lucy ohnehin die Gewinnerin, weil
sie ihr Leben emotional und finanziell geordnet hat, bevor sie Mutter wurde. So
machen es verantwortungsbewusste Menschen.

In den letzten Jahren musste ich mich manchmal selbst daran erinnern, dass Lucy
eigentlich eine nette Person ist. Eine Person, mit der Sean und ich gut auskommen.
Wie kann es sein, dass Eltern ihre Kinder durch diese ewige Vergleicherei dazu
bringen, einander zu hassen? Warum erinnern sie ihr eines Kind immer wieder daran,
dass ihr anderes es angeblich so viel besser macht?

Sean kommt ins Wohnzimmer zurück. »Das war Eve«, sagt er. Seine Augen
blitzen schelmisch, was bedeutet, dass auch er sich die Geschichten über Lucys
Pürierkünste anhören musste. Wahrscheinlich hat Penny mir nur die Kurzversion
berichtet. »Sie möchte wissen, ob es okay ist, wenn sie morgen Abend vorbeikommt.
Sie hat ein paar Vorträge in Schottland gehalten und ist jetzt auf der Rückreise.«

»Ist das deine amerikanische Freundin?«, geht Penny dazwischen. Sie reckt das
Kinn vor. »Diese intelligente junge Frau mit dem anspruchsvollen Job?«

»Ja. Du meine Güte, ich habe sie seit über zwei Jahren nicht gesehen. Hat sie
gesagt, seit wann sie im Land ist?«

Sean schüttelt den Kopf.
»Hast du ihr gesagt, dass sie gern vorbeikommen kann?«
»Ich habe ihr gesagt, dass du sie sofort zurückrufst, falls es dir nicht recht ist.«
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er Frühling im Lake District unterscheidet sich, was das Wetter betrifft, kaum

von den anderen Jahreszeiten. Er ist sehr wechselhaft. An diesem Morgen fällt

ein feiner Nieselregen, der die Hügel rund um den Lake Windermere in Dunst hüllt.

Ich stehe mit meinem Kaffeebecher am Fenster und schaue hinaus.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten alle nur vorstellbaren Grüntöne in einem

einzigen, mittelgroßen Rahmen unterbringen. Khaki, Flaschengrün, Salbeigrün,

Olivgrün, Limettengrün, Pistaziengrün, blasses Moosgrün. So ähnlich sieht der Blick

aus dem Fenster heute aus.

Gestern nach dem Aufstehen war der Himmel klar und blau, nur in den Tälern

stand dichter Nebel, der sich südwärts auf den See zuschob wie ein riesiger Gletscher

und alles verschlang, was in seinem Weg lag. Morgen werde ich davon nichts mehr

sehen, wenn die vorhergesagten schweren Regenfälle eintreffen.

Bowness-on-Windermere ist die lebhafteste Stadt im Lake District. Sie liegt am

Ostufer des Sees, und hier befinden sich unser Haus und unser Hotel, die beide jeweils

einen guten Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegen. Nah genug für die

Hotelgäste, die in den Ort schlendern wollen, und weit genug weg für Sean und mich.

Im Sommer kann es hier ganz schön voll werden, denn dann sind die Touristen

überall.

Hier bin ich aufgewachsen. Anders als die meisten meiner Altersgenossen, die es

gar nicht erwarten konnten, erwachsen zu werden und fortzuziehen, wollte ich immer

bleiben. Lustigerweise sind die meisten, die damals in die große Stadt gegangen sind,

wieder zurückgekehrt, sobald sie selbst Eltern wurden. Bowness fühlt sich an wie ein

Dorf – jeder kennt jeden, die Kriminalitätsrate ist niedrig, und die Leute lassen

einander nicht im Stich –, hat aber so viel zu bieten wie eine kleine Stadt.

Normalerweise könnten sich in einem Ort in England von wenigen Tausend

Einwohnern kein Kino, kein Sternerestaurant und kein Supermarkt halten, aber die

Touristen sorgen dafür, dass wir recht kosmopolitisch leben können, mitten in der

Natur und in einer Landschaft von außergewöhnlicher Schönheit.

Ich bin immer noch im Pyjama, spüle den Kaffeebecher von Hand, trage den

Müll vors Haus. Die geteerte Einfahrt glänzt feucht, alles riecht frisch und sauber. Ich

werfe den schwarzen Müllsack in die Tonne und fahre mit dem Lappen, den ich extra

für diesen Zweck mitgebracht habe, über den Tonnendeckel.



Auf dem Rückweg ins Haus bemerke ich, dass der nächtliche Regen Schlamm an

die untere Hälfte der Haustür gespritzt hat, also hole ich den Mopp und wische kurz

darüber. Und weil ich schon einmal dabei bin, putze ich die Außenleuchte gleich mit

und nutze die Gelegenheit, um ein paar Spinnweben aus dem Türrahmen zu entfernen.

Als ich in die Küche zurückkomme, schaut Alice von ihrem Kakao auf. »Wird

bei uns jetzt sogar schon die Einfahrt gewischt?«, fragt sie mit leicht sarkastischem

Unterton.

Ich beschließe, die Stichelei zu ignorieren.

Im Haus ist es stiller als sonst. Unsere Jüngste, Felicity, ist auf Klassenreise in

Frankreich. Zusammen mit dreißig anderen Schulkindern ist sie am Sonntagabend in

den Bus gestiegen, um siebenundzwanzig Stunden später in der südlichen Normandie

anzukommen. Sie wird erst am Samstag zurück sein.

Ich weiß noch nicht genau, ob Alice in Felicitys Abwesenheit schwieriger ist

oder nicht. Sie sind nur zwei Jahre auseinander – Alice ist sechzehn und Felicity

vierzehn –, aber die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Wobei viele Eltern

diese Beobachtung machen.

Was mir bewusst ist, ich aber nie ausspreche: Alice kommt ganz nach mir. Auch

sie ist beinahe krankhaft ehrgeizig. Wir treiben uns zu Höchstleistungen an – wenn es

sein muss, bis zum Zusammenbruch. Wir sind wie Kleinkinder, die zu schnell laufen

wollen, sich gegen jede Einmischung wehren und am Schluss vor Erschöpfung

schluchzend zusammenbrechen, sodass die Erwachsenen lächelnd sagen: »O je, es ist

wohl Zeit für einen Mittagsschlaf.«

Ich werfe einen Blick auf den Wandkalender und entdecke unten rechts im Feld

für den Samstag ein kleines Sternchen. Ich hole die Vitamin-B-Tabletten aus der

Schublade und schiebe Alice eine hinüber.

Alice trägt einen neuen Overall mit Leopardenmuster. Wenn ich sie darin durchs

Haus schleichen sehe, muss ich jedes Mal das Lied vom magischen Mr Mistoffelees

summen.

»Was ist das?«, fragt sie und starrt die Tablette an.

»Vitamine. Hilft angeblich gegen PMS.«

Sie funkelt mich böse an. »Ich habe keine schlechte Laune«, sagt sie und zieht

sich ins Obergeschoss zurück. Wie so oft lässt sie mich sitzen, allein und mit einem

vagen Schuldgefühl.

Ich bereite ihr Mittagessen vor. Von gestern Abend ist noch genug

Hühnchenbrust für einen schönen Caesar Salad übrig. Ich wasche ein paar Salatblätter

und tupfe sie vorsichtig ab, damit sie nicht so schnell in sich zusammenfallen. In

Gedanken gehe ich alle Mahlzeiten der Woche durch, bevor ich das Menü für den



Abend mit Eve plane.

Rotes Fleisch gab es diese Woche schon zweimal, das fällt also aus.

Kohlenhydrate haben wir ebenfalls genug gegessen – Kartoffeln, Reis, knuspriges

Baguette. Was bedeutet, dass es heute Pasta geben wird. Andererseits kann ich Eve

nach so langer Zeit auf keinen Fall einen Teller Nudeln vorsetzen. Ich möchte etwas

Besonderes für sie kochen.

Schließlich lege ich mich auf Lachs in Champagner-Sahne-Sauce fest und breche

meine selbst auferlegte Kartoffeln-nur-einmal-pro-Woche-Regel, weil ich den Fisch

mit neuen Kartoffeln und grünem Spargel servieren werde. Für Spargel ist es

eigentlich noch ein bisschen zu früh. Normalerweise versuche ich, mich auf saisonale

Produkte aus der Region zu beschränken, aber neulich habe ich gehört, dass

inzwischen selbst die Italiener im Winter Tomaten essen. Ich weiß! Ich konnte es auch

kaum glauben.

Ich packe Alices Tanzklamotten zusammen, verstaue ihren Lunch in der

geblümten Schultasche, überzeuge mich davon, dass ihr Handy voll aufgeladen ist,

und dann wische ich noch schnell die Küche, bevor ich duschen gehe.

Sean sitzt im Bett, den Laptop auf den Beinen. »Du bist immer noch nicht

aufgestanden?«, frage ich vorwurfsvoll.

»Ich sehe mir Telefone an.«

»Du hast dir gerade erst ein neues Handy gekauft, wozu brauchst du ein

zweites?«

»Ich brauche es nicht. Ich schaue nur. Außerdem war ich gestern erst nach elf zu

Hause. Ich musste Kontakte pflegen.«

Ich verdrehe die Augen. »Du meinst wohl, dich vor der Arbeit drücken.«

Daraufhin muss er lächeln. Ich ziehe mich aus und verschwinde im Bad. Er ruft mir

nach.

»Natty?«

»Was denn?«

Ich gehe ins Schlafzimmer zurück. Er lächelt mich immer noch an. Er ist immer

noch attraktiv, auf eine jungenhafte Art, und beim Anblick seiner muskulösen,

sonnengebräunten Brust geht mein Puls schneller.

Ich weiß, was er denkt. Ich kenne diesen Blick.

Aber ich ignoriere das Ziehen in meinem Unterleib, weil wir spät dran sind. Er

klopft neben sich auf die Matratze und sagt: »Komm, Nat, ruh dich kurz aus«, doch

ich höre nicht auf ihn. Denn obwohl er es nett meint und ziemlich sexy rüberkommt,

ärgere ich mich über ihn. Ich versuche zu lächeln. Ständig geht das so. Ich bemühe

mich, mir meine Verärgerung nicht anmerken zu lassen.


