
Sally nahm lächelnd ihre Kaffeetasse. »Keine Sorge, es hat nicht zu einem

Familienzerwürfnis geführt, auch wenn das durchaus hätte passieren können.«

Sie führte das ema nicht weiter aus, und Belinda hütete sich, sie dazu zu drängen.

Irgendwann würde die Geschichte so oder so zur Sprache kommen. So etwas erwähnten

die Leute nur, wenn sie das Bedürfnis hatten, darüber zu reden.

Belinda nahm ihr iPad aus der Tasche. »Okay, vergessen wir den alten Kaufvertrag.

Kümmern wir uns einfach darum, was wir jetzt dafür bekommen können.«

»Genau.« Sally stellte eine Platte mit einem selbst gebackenen Sandkuchen auf den

Tisch, schnitt den Kuchen mit einem großen Messer in Stücke und bot Belinda eins an.

Kaffee und Kuchen ohne Ende waren der Fluch von Belindas Leben. In der Regel lehnte

sie ab, aber bei selbst gebackenem Sandkuchen konnte sie einfach nicht widerstehen. Sie

biss ein Stück von dem köstlichen Gebäck ab, dann legte sie einen Ordner über Hunter’s

Moon an.

»Bringen wir den langweiligen Teil hinter uns, dann können Sie mich herumführen.«

Als Erstes stellte sie die unvermeidliche Frage – besser, man wusste gleich, woran man

war: »Haben Sie bereits andere Gutachten eingeholt?«

»Selbstverständlich«, antwortete Sally und legte den Kopf schief in einer Ich bin ja nicht

blöd-Geste. »Sie sind die Dritte. Aller guten Dinge sind drei, nicht wahr?«

Giles hatte den Preis garantiert zu hoch angesetzt, dachte Belinda. Er war der

schlimmste Preistreiber in der Gegend, und zu Belindas Leidwesen ging seine Strategie

meistens auf. Er hatte einen Riecher für Käufer, die jeden Preis zahlten, Hauptsache, es

war das richtige Haus. Belinda würde vorsichtiger an die Sache herangehen. Sie hatte

bereits einen Preis im Kopf, doch sie wollte sich erst alles ansehen, bevor sie sich festlegte.

Wieder musste sie daran denken, dass Hunter’s Moon sich in ihrem Schaufenster gut

machen würde – der perfekte Start in den Frühling. Und die Courtage, die bei so einem

Objekt winkte, würde sie ihrem Ziel einen Schritt näherbringen. Endlich wieder ein

eigenes Haus. Sie träumte schon so lange davon, und allmählich sah es so aus, als würde

ihr Traum bald in Erfüllung gehen.

»Also, die Küche ist schon mal perfekt«, sagte sie. »Jetzt, wo Esszimmer aus der Mode

gekommen sind, wollen ja alle eine große Küche.«

»Diese Küche hat viel erlebt, das kann ich Ihnen sagen«, erwiderte Sally mit leuchtenden

Augen. »Wir haben natürlich auch ein Esszimmer, aber das benutzen wir kaum. Wollen

wir mit der Führung beginnen?«

Belinda trank ihren Kaffee aus und stand auf. Das war der Teil ihrer Arbeit, der ihr am

meisten Spaß machte, und Hunter’s Moon hatte wirklich einiges zu bieten. Die Zimmer

waren perfekt aufgeteilt, sie waren hell und sonnig und zugleich gemütlich. Wohn- und

Esszimmer hatten jeweils etwa fünfunddreißig Quadratmeter und waren zum Garten hin

gelegen. Es gab ein Arbeitszimmer, ein Lesezimmer, die Küche, diverse

Hauswirtschasräume, und an der Seite des Hauses befand sich ein Wintergarten mit



einem Fußboden aus Stein�iesen, wunderbar geeignet zum Frühstücken oder für den

Nachmittagstee.

»Es ist alles ein bisschen altmodisch«, bemerkte Sally. »Kein Privatkino und keine

großen Bäder.«

»Ach, das macht überhaupt nichts«, sagte Belinda. »Es ist alles im Originalzustand, und

darauf kommt es an.«

Sie folgte Sally in den ersten Stock. Auf dem oberen Treppenabsatz hing das Gemälde

einer Frau. Sie saß entspannt zurückgelehnt auf einem Sofa, trug ein dunkelgrünes Kleid,

das schimmerte wie das Meer, und hatte das Haar hochgesteckt. Sie schaute den

Betrachter an, ihre Lippen umspielte ein verführerisches Lächeln. In ihrem

Gesichtsausdruck lag etwas Lockendes und noch etwas anderes … Trotz?

Belinda war ehrfürchtig stehen geblieben.

»Das ist Margot«, sagte Sally. »Sie hat immer noch gern ein Auge auf uns alle.«

»Wie schön sie war.«

»Ja. Und eine eigenwillige Persönlichkeit.«

Sally öffnete die Schlafzimmertür. Als Belinda das Zimmer betrat, hatte sie das Gefühl,

dass Margots Blick ihr folgte, als sagte sie Was machen Sie in meinem Haus?, und sie

empfand ein leichtes Frösteln. Zum ersten Mal fühlte sie sich in diesem Haus ein bisschen

unwohl.

Das Schlafzimmer war groß, mit einem angrenzenden Badezimmer, das

renovierungsbedürig war – heutzutage musste ein Bad schließlich mit Regendusche und

beheizbaren Handtuchtrocknern ausgestattet sein. Das Besondere am Schlafzimmer war

aber die Aussicht. Belinda stellte sich vor, wie es sein mochte, hier aufzuwachen, aus dem

Fenster zu schauen und den Blick über den Garten und die Hügel in der Ferne schweifen

zu lassen.

»Ich würde gar nicht mehr aufstehen wollen«, schwärmte sie. »Ich würde den ganzen

Tag im Bett liegen bleiben und aus dem Fenster sehen.«

Sally lachte. »Ja, es ist himmlisch«, sagte sie. »Sie glauben gar nicht, wie sehr ich es

genieße, sonntags im Bett zu frühstücken und mir Gedanken darüber zu machen, was an

Gartenarbeit ansteht.«

Es gab drei weitere Zimmer im ersten Stock, alle ziemlich geräumig, und drei

Gästezimmer unterm Dach, wovon eins wie ein altmodisches Kinderzimmer eingerichtet

war – Belinda konnte sich direkt vorstellen, wie Wendy und Peter und John hier an der

Dachgaube standen und Peter Pan zu sich hereinwinkten. In dem Zimmer stand ein

Etagenbett, und auf dem Boden stapelten sich Kinderbücher und Puzzles.

»Das Zimmer habe ich für meine Enkelkinder eingerichtet«, sagte Sally. »Bisher sind es

zwei. Sie wohnen in Schottland.«

»Ihre Enkel kommen bestimmt gern zu Besuch.«

»Ja.« Mit einer raschen Bewegung wischte sie den Staub von einem Flaschenschiff, das



im Regal stand. »Und in Digby Hall wird auch Platz für sie sein. Nicht so viel wie hier,

aber …«

Sie wandte sich ab. Belinda spürte, dass die Angelegenheit Sally stärker mitnahm, als sie

sich anmerken lassen wollte.

»Wollen wir in den Garten gehen?«, fragte sie ein wenig brüsk, und Belinda folgte ihr

nach unten.



KAPITEL 3

Alexander folgte seinem Sohn durch den Borough Market.

Er fühlte sich überraschend gut. Er war ein bisschen langsam, weil er das linke Bein

nachzog. Daran hatte er ursprünglich gemerkt, dass etwas nicht stimmte, worauin er

sich hatte untersuchen lassen. Und eine Diagnose bekommen hatte. Er fragte sich, ob es

nicht besser gewesen wäre, weiterhin in seliger Unwissenheit zu leben. Es konnte ihm

sowieso niemand helfen, das stand fest.

Aber jetzt wusste er es, und daran ließ sich nichts ändern. Also würde er, solange er

noch halbwegs �t war, das Beste aus seiner Zeit machen. Und das bedeutete, Zeit mit

seinem Sohn zu verbringen. Er bewunderte die Energie des jungen Mannes, und es ge�el

ihm, sich mal wieder häu�ger Londoner Lu um die Nase wehen zu lassen.

Das machten sie o. Alexander nahm in Peasebrook den Neun-Uhr-Zug nach London

– den ersten am Morgen, der nicht mit Pendlern überfüllt war – und traf sich mit Leo

zum Mittagessen. Manchmal besuchten sie eine Galerie, oder Leo nahm ihn mit zu einem

Kunden oder zeigte ihm seine neueste Entdeckung. Leos Firma – »Fork PR« – �orierte.

Er hatte ein Büro in der Nähe der Markthalle, sechs Angestellte und jede Menge

zahlungskräige Kunden. Beim letzten Mal hatten sie einen Messermacher in Ostlondon

aufgesucht und mehrere Stunden damit verbracht, ihm bei seinem faszinierenden

Handwerk zuzusehen. Alexander hatte ein handgemachtes Küchenmesser mit einem

Griff aus Walnussholz gekau, aber Sally nicht gesagt, wie viel er dafür bezahlt hatte.

Nicht dass sie sich darüber aufgeregt hätte, aber um den Wert eines solchen Messers

wirklich zu schätzen, musste man dabei gewesen sein, musste man erlebt haben, mit

welcher Geschicklichkeit und Hingabe es hergestellt worden war.

Traurig fragte sich Alexander, wie lange er wohl noch in der Lage sein würde, das

Messer zu benutzen, doch dann rief er sich in Erinnerung, dass er sich geschworen hatte,

nicht zu verbittern.

»Es ist gut, immer vor Ort zu sein und sich anzusehen, was es Neues gibt.« Leo war an

einem Stand stehen geblieben und reichte seinem Vater ein weiches Stück Käse zum

Probieren.

Alexander wünschte sich, der Tag würde nie zu Ende gehen. Er war so gern mit seinem

Sohn zusammen, genoss es, von ihm immer neue Dinge gezeigt zu bekommen. Aber die

Zeit lief ihnen davon. Heute würde er Leo reinen Wein einschenken müssen. Sally und er

hatten sich darauf geeinigt, die unangenehmen Aufgaben untereinander aufzuteilen: Sie

kümmerte sich um den Verkauf des Hauses, er würde Leo darüber aulären, welche

Diagnose und Prognose die Ärzte gestellt hatten.

Anschließend würden sie zusammen nach Schottland fahren und mit Jess reden. Jess

war die jüngere Schwester von Leo – gerade erst dreißig geworden, aber sie hatte bereits



zwei Kinder und führte in den schottischen Highlands einen luxuriösen Pensionsbetrieb.

Neben allem anderen war ihnen daran gelegen, eines klarzustellen: Das, was in den

nächsten Jahren auf sie beide zukam, sollte das Leben ihrer Kinder so wenig wie möglich

berühren.

Was die Reaktion seiner Tochter anging, machte Alexander sich keine großen Sorgen.

Jess war unerschrocken. Sie hatte die praktische Veranlagung ihrer Mutter geerbt. Aber

Leo war … ja, was eigentlich? Alexander konnte es nicht genau sagen. Er war weder leicht

aus der Bahn zu werfen noch besonders emp�ndlich und auch nicht unpraktisch

veranlagt. Seine Firma war äußerst erfolgreich. Er besaß eine exklusive Wohnung mit

Blick auf die Tower Bridge.

»Was würdest du gern zu Mittag essen, Dad? Schawarma? Tapas?«

»Ich hab an so vielen Ständen probiert, dass ich gar keinen Hunger mehr hab«,

erwiderte Alexander lächelnd. Er ließ den Blick über die Stände schweifen, wo sich

frisches Obst und Gemüse türmten, Lebensmittel, die er zum Teil noch nie zuvor gesehen

hatte. Und überall duete es herrlich nach frischem Brot und Käse.

»Auf jeden Fall brauchen wir was zu trinken. Und du musst dich ein bisschen

ausruhen«, sagte Leo mit besorgtem Blick. »Du siehst erschöp aus.«

»Nein, nein, es geht mir gut. Es ist nur das ver�ixte Knie.« Alexander tat so, als wäre das

Problem mit seinem Bein nichts weiter als eine Arthritis, was ja für einen Mann in seinem

Alter normal und nicht besorgniserregend war. »Ich gehe mit dir, wohin du willst.«

»Lass uns zum Spanier gehen und eine Portion Jamón Ibérico bestellen, vorab ein

schönes Glas Manzanilla.« Leo legte seinem Vater einen Arm um die Schultern. »Und

dann sehen wir weiter …«

Während sie sich durch die Menge schoben, dachte Alexander, er würde es niemals

zugeben, dass Leo sein »Lieblingskind« war, aber er kam einfach so sehr nach ihm: Er war

leidenschalich, unkonventionell, sensibel. Und er sah ihm auch noch ähnlich: schmale

Statur, schokoladenbraune Augen, dichtes, kräiges Haar, das immer aussah, als müsste

es mal wieder geschnitten werden. Jess dagegen war blond und hellhäutig wie Sally, eher

ein Naturkind. Leo fühlte er sich auf eine Weise verbunden, die er bei Jess nicht empfand,

obwohl er seine Kinder natürlich beide liebte. Aber eben jedes auf seine Weise.

Bei Leo kam es ihm so vor, als würde etwas von ihm selbst in ihm weiterleben, und

noch nie war es ihm so wichtig gewesen – dieses Gefühl von Unsterblichkeit. Als Leo die

Tür zu der überfüllten Tapas-Bar öffnete und von der Kellnerin mit zwei Wangenküssen

begrüßt wurde, wusste Alexander plötzlich, was es war: Es würde ihn so glücklich

machen, wenn Leo eine Partnerin hätte. Es war sicherlich furchtbar altmodisch und

konservativ, aber es wäre ihm eine große Beruhigung gewesen zu wissen, dass seine Gene

weitergegeben wurden. Nicht dass es Leo an Freundinnen mangelte – ganz im Gegenteil

–, aber es war nie etwas von Dauer.

Und Alexander wusste auch, von wem er das hatte.


