internationalen
Agrarunternehmen
gekommen, das sich beim Prinzen von Wales
beliebt machen wollte. Und außerdem hatte
die Ackerfläche keinen wesentlichen
landwirtschaftlichen Wert, da sie innerhalb
eines Flussbogens des Piddle lag und deshalb
nicht an eine der in der industriellen
Landwirtschaft so geschätzten Großflächen
angegliedert werden konnte. Im Park gab es
einen Fußball- und einen Tennisplatz, einen
Abenteuerspielplatz
und,
dank
eines
amerikanischen Ehepaars, das in das alte
Schulhaus eingezogen war, ein rudimentäres
Baseballfeld. Wenn die Schule aus war, wurde
der Park zum Anziehungspunkt für die
Kinder. Es wurde wenig offiziell organisiert,
aber es gab immer irgendwelche spontanen
Spiele, an denen die kleinen Morlands nur zu
gerne teilnahmen. Besonders Cat mochte alle
Arten von Ballspielen, bei denen man im

Dreck rollte oder herumrutschte.
Cat entwickelte sich vom kleinen Wildfang
zum Teenager, ohne sich in einem Schulfach
oder einer sportlichen Disziplin durch
außerordentliche Leistungen auszuzeichnen.
Ihre Begeisterung hielt selten lange genug an,
um solide Ergebnisse hervorzubringen. Oft
verzweifelte ihre Mutter fast an der Aufgabe,
dem Gehirn ihrer Tochter ein unregelmäßiges
französisches Verb oder eine einfache
algebraische Gleichung aufzuzwingen. Nach
einem Spaziergang in der Natur saß Cat lieber
am
Feuer
und
erzählte
Gespenstergeschichten, als über die Pflanzen
und Tiere zu sprechen, die sie in Feld und
Wald gesehen hatten. Wenn ihre Mutter
darauf bestand, machte sie sich Notizen,
verlegte sie aber umgehend. Wann immer
sich die Möglichkeit bot, schweifte sie vom
Unterrichtsstoff ab. Annie bemerkte dann

plötzlich, dass ihre Tochter Gründe für die
vielen Ehen Heinrichs VIII. aufzählte, statt
etwas über die Außenpolitik der Tudors zu
lernen.
Angesichts ihres ständigen Scheiterns
versuchte Annie, eine Erklärung zu finden.
Vielleicht gehörte Cat zu diesen Menschen,
deren rechte Gehirnhälfte dominierte, was
sie kreativ, musikalisch und fantasiebegabt
machte. „Heißt das auch, dass man völlig
unfähig ist, sich länger als zwei Minuten auf
etwas zu konzentrieren?“, fragte ihr Mann
leicht verbittert, als sie ihm diese Theorie
erläuterte, während sie zu Bett gingen. „Wer
weiß, ob sie musikalisch oder kreativ ist? Sie
sagt, sie liebt Musik, aber sie übt nie auf dem
Klavier. Sie sagt, sie mag Geschichten, aber
sie bringt nie eine zu Ende, die sie
angefangen hat. Sie hat keine Lust, sich
Taschengeld zu verdienen, weil es nichts gibt,

wofür sie es ausgeben will. Alles, was sie
will, sind Romane, und von denen kann sie
genug in unseren Bücherregalen oder im
Bücherbus finden. Ehrlich, Annie, soweit ich
erkennen kann, lebt sie in einem vollkommen
anderen Universum als wir. Sie ist wirklich
eine Transuse.“
„Und was für eine Zukunft steht ihr da
bevor?“ Annie wollte in keinen Bereich ihres
Lebens Pessimismus eindringen lassen, aber
was ihre älteste Tochter betraf, war es
schwierig, zu verhindern, dass er doch durch
die kleinen Risse in ihrer Abwehr schlüpfte.
„Eine, die keine Qualifikationen erfordert
außer ein gutes Herz“, sagte Richard
Morland, rollte sich auf die andere Seite und
schlug auf sein Kissen, bis es sich gehorsam
an ihn schmiegte. „Schau dir doch an, wie gut
sie mit den Kleinen umgehen kann. Catherine
wird schon zurechtkommen“, fügte er mit

größerer Zuversicht hinzu, als seine Frau für
berechtigt hielt. Da, dachte sie, hilft einem
dann der Glaube.
Cat schlief inzwischen den Schlaf der
Unbekümmerten und verlor sich in
glücklichen Träumen von Abenteuern und
Liebeserlebnissen. Niemals erschütterten
Fragen nach ihrer Zukunft ihr Seelenleben.
Sie war absolut sicher, dass aus ihr eine
Heldin werden würde. Für sie war klar, dass
ihr bisheriges Leben nichts weiter als die
Vorbereitung auf diese Rolle war. Das hieß
nicht, dass sie nicht auf Hindernisse treffen
würde. Jeder, der etwas von Abenteuern
verstand, wusste schließlich, dass es
unzählige Stolpersteine gab auf dem Weg zur
wahren Liebe und dem echten Glück. Ihre
Familien würden sich bekriegen, ihr Liebster
würde sich als Vampir herausstellen, oder sie
würden durch ein Meer oder eine scheinbar

