


backe ich alle selbst.«
»Wow, das ist echt beeindruckend. Sie haben also auch das Honig-Vollkornbrot

gemacht?«
»Nun ja, ja, vielen Dank. Also, Sie sagen, Sie haben noch nie selber Brot gebacken?

Dann schlage ich vor, Sie probieren etwas Unkompliziertes für Anfänger aus.«
»Auf jeden Fall. Ich habe in einem alten Kochbuch ein Rezept für ein ganz klassisches

Brot gefunden.«
»Das reicht für den Anfang, meine Liebe. Das Wichtigste zuerst – Sie werden feines

Weizenmehl Type 405 brauchen. Möchten Sie ein Weißbrot oder lieber ein Vollkornbrot
backen?«

»Ich würde mit einem einfachen Weißbrot anfangen.«
»Was die Hefe angeht, empfehle ich Ihnen Trockenhefe in Päckchen. Sie erfüllt ihren

Zweck und lässt sich leicht verarbeiten. Öl – haben Sie etwas Öl, um den Teig geschmeidig
zu machen? Olivenöl oder Sonnenblumenöl?«

»Sonnenblumenöl.«
»Und Salz?«
»Ich glaube, im Cottage müsste noch etwas da sein.« Claire hatte auf einem der

Küchenregale ein Päckchen Salz entdeckt. Allerdings sah die Verpackung genauso aus wie
die Schachteln, die ihre Oma immer zu Hause gehabt hatte, als Claire noch klein war. »Na
ja, wahrscheinlich steht es da schon seit den Siebzigerjahren herum, also ja bitte, ich würde
auch etwas Salz dazunehmen.«

»Gut.« Die Ladeninhaberin ging geschäftig die Regale im hinteren Teil des Ladens
entlang und nahm die Waren heraus. »Wo, haben Sie gesagt, wohnen Sie?«

»Im Cottage von Mr. Hedley, den Strand runter. Es heißt Farne View.«
Die Frau drehte sich mit hochgezogenen Augenbrauen um. »Ah ja, ich kenne es.« Ihr

Mund zuckte; dem Ferienhaus eilte wohl sein Ruf voraus. »Und Sie kommen dort gut
zurecht?« Sie sah skeptisch aus.

»Ja, alles in Ordnung. Etwas schlicht, aber es geht schon.«
»Na dann. Ich heiße übrigens Lynda. Schön, Sie kennenzulernen.« Die Frau wischte sich

mit der Schürze den Mehlstaub von den Händen und reichte Claire über den Tresen hinweg
die Hand.

»Claire. Ich bin noch ein paar Wochen da, ich komme also bestimmt wieder.«
»Sehr schön. Ich würde mich freuen, dich wiederzusehen, Claire. Genieß deine Zeit hier.

Und viel Erfolg mit dem Brot. Du musst unbedingt vorbeikommen und erzählen, wie das
Backen geklappt hat.«

»Ja, gerne – das nächste Mal komme ich wahrscheinlich, um wieder eines deiner Brote
zu kaufen!«

»Man kann nie wissen, vielleicht hast du das richtige Händchen. Du könntest ein
Naturtalent sein.«

»Mal sehen.« Claire war sich nicht sicher. Obwohl sie anderen gern beim Backen zusah,
war es nie wirklich ihr Ding gewesen. Ein paar halb aufgegangene Cupcakes waren bisher



das Beste, was sie zustande gebracht hatte.
Sie nahm ihre Waren in Empfang, zahlte und ging in Richtung Ausgang, gerade als eine

junge Mutter mit einem kleinen Kind den Laden betrat.
»Danke. Tschüss, Lynda«, sagte Claire zum Abschied
»Tschüss, meine Liebe.«
Es war schön, mit den Einheimischen zu plaudern, überlegte Claire im Weitergehen.

Und Lynda schien wirklich aufrichtig und freundlich zu sein. Wenigstens war weit und
breit kein Griesgram in Sicht.

Wie schwer konnte dieses Brotbacken schon sein, fragte sich Claire, als sie nach dem
langen Marsch ins Cottage zurückgekehrt war und den Rucksack erleichtert abgelegt hatte.

Zuerst brauchte sie eine Küchenwaage. Würde sie hier überhaupt eine finden? Nach
einer umfassenden Erkundung der Schubladen entdeckte Claire ein altertümliches
Exemplar aus schwarz lackiertem Metall, das tatsächlich noch eine Schüssel für
Einzelgewichte auf der einen und eine weitere flache Schüssel zum Ausbalancieren auf der
anderen Seite hatte. Junge, die Waage war ganz schön schwer. Zum Glück waren die
Mengenangaben im Kochbuch in britischen Maßeinheiten angegeben, denn die Gewichte
lagen lediglich als Pfund und Unzen vor. Claire brauchte ein Pfund feines Mehl und, wie
sie vermutete, ein Päckchen Trockenhefe, denn dem Rezept zufolge sollte es eine halbe
Unze Frischhefe sein. Dazu etwas Öl – dafür würde sie Sonnenblumenöl verwenden. Im
Buch hieß es pflanzliches Öl, aber das müsste schon passen. Claire füllte einen Glaskrug
mit Wasser und wog die Menge ab, die sie brauchen würde.

Okay, dann mal los, sagte sie sich. Anscheinend kamen alle Zutaten auf einmal in die
Schüssel. Ups, aber nicht das ganze Wasser. Schnell stellte Claire den Krug wieder ab. »Zu
einem festen Teig kneten«, hieß es. Sie machte sich an die Arbeit und steckte bald bis zu
den Handgelenken in einer weichen, pampigen Paste. Das fühlte sich sooo klebrig an. Die
Konsistenz erinnerte sie an die Knetmasse, mit der sie als Kind gespielt hatte, aber nicht
einmal die war so klebrig gewesen. Vielmehr glich der Teig der Masse, die man benutzte,
um Löcher in der Wand zu füllen. Eigentlich könnte sie ihn für das Cottage gut gebrauchen
und damit die maroden Wände verputzen, die angefangen hatten zu bröckeln.

»Drücken Sie mit dem Handballen in den Teig, und falten Sie ihn wieder zusammen.«
Claire musste die Arbeitsfläche immer wieder neu einölen, da der Teig daran kleben blieb,
aber nach und nach wurde er fester, elastischer. Zehn Minuten hatte der Knetvorgang
dauern sollen. Das war ihr machbar vorgekommen, aber nach fünf Minuten taten ihr bereits
die Hände weh, und der Teig schien nicht annähernd so nachgiebig und weich, wie er sein
sollte. Weich? Knotig und spröde traf es wohl eher. Claire machte beharrlich weiter. Nach
außen drücken und wieder einrollen. Wenigstens half ihr der Rhythmus des Knetens dabei,
sich abzulenken.

Nach einer Weile schien der Teig endlich ein Ganzes zu sein und federte leicht unter ihrem
Handballen. Elf Minuten, das sollte reichen. Als Nächstes musste sie ihn in eine eingeölte



Schüssel legen. Claire deckte den Teig wie in der Anleitung beschrieben mit einem
Geschirrtuch ab und ließ ihn stehen.

Sie fühlte sich weniger wie Mary Berry, sondern vielmehr wie einer der Teilnehmer aus
dem Kochwettbewerb, der gleich bei der ersten Runde hinausgeflogen war. Oder noch eher
wie einer, der es nur bis zum Austragungsort geschafft hatte. Dennoch, die Tat war
vollbracht, sie musste den Brotteig jetzt nur noch gehen lassen. Dem Rezept zufolge sollte
dies mindestens eineinhalb Stunden dauern. Zeit, sich ein schönes Glas von dem kühlen
Pinot Grigio einzuschenken, den sie im Anschluss an ihren Besuch im Feinkostgeschäft im
Gemischtwarenladen gekauft hatte, und sich damit nach draußen zu setzen. Die Wolken
hatten sich nach einem kurzen, heftigen Schauer zerstreut, und die Sonne war –
wunderbarerweise – wieder hervorgekommen. Claire fand ein verstaubtes Weinglas im
Küchenschrank, spülte es ab und öffnete dann die Flasche. Der Wein duftete aromatisch
und fruchtig. Sie goss sich ein halbes Glas ein.

Gemächlich ging Claire nach draußen in ihren überschaubaren, struppigen Garten und
setzte sich auf einen der hölzernen Klappstühle an den kleinen, wackligen Tisch. Während
sie auf die unruhigen Wellen hinausblickte, die im Sonnenlicht glitzerten, nahm sie
langsam einen Schluck Wein. Sofort breitete sich der Geschmack von Äpfeln, Kräutern
und Vanille in ihrem Mund aus. Wow, es war großartig, wieder richtig schmecken zu
können. Die Chemotherapie hatte jedes ihrer Sinnesorgane beeinträchtigt und bewirkt, dass
ihre Geschmacksknospen nichts mehr aufnahmen, aber langsam hatten sie sich erholt.
Claire würde natürlich nicht zu viel Alkohol trinken, denn sie wollte ihren Körper, der
bereits so viel durchgemacht hatte, nicht noch weiter strapazieren. Aber man musste sich
auch mal was Gutes gönnen ….

Sie hatte ihr Handy mit nach draußen genommen, was in Anbetracht des schlechten
Empfangs sehr optimistisch war. Aber tatsächlich erklang wenige Sekunden später der
SMS-Klingelton.

Es war ihre Schwester, Sally. Wie geht’s dir, Clairebo? x Ein Spitzname, den ihr die
Familie aufgrund ihrer großen Vorliebe für Haribo-Gummibärchen verpasst hatte.

Gut, alles in Ordnung x, schrieb sie zurück. Kurz und bündig. Sie würde später einen
Spaziergang zur Düne machen und von dort aus versuchen, ihre Schwester anzurufen, wo
sie hoffentlich besseren Empfang hatte.

Sicher? kam es wieder von Sally. Wie immer war sie besorgt um ihre kleine Schwester.
Na klar. Bin dabei, mich zu entspannen. Genieße den Meerblick.
Noch nicht gelangweilt von dir selbst?
Nein, bin ich denn so eine schlechte Gesellschaft?
Ne, natürlich nicht. Wie ist das Cottage? Nett?
Ha. Claire grinste schief. Zum Glück konnte Sally nicht sehen, wie das Häuschen hinter

ihr in sich zusammenzufallen schien. Schrullig war die ehrlichste Antwort, die sie geben
konnte.

Bin am Überlegen, nächsten Samstag vorbeizukommen. Wär das okay für dich?
Zack, ihre Abgeschiedenheit war wohl dahin. Aber sie waren immer gut miteinander



ausgekommen, auch wenn ihre Schwester manchmal etwas herrisch sein konnte. Das war
bei älteren Schwestern wohl so üblich. Und Sally hatte sich stets um sie gekümmert und ihr
während ihrer Krebsbehandlung eine Schulter zum Anlehnen geboten.

Ja, das wäre schön. Ich meld mich bei dir im Laufe der Woche. Sag dir dann Bescheid,
wie du am besten herkommst.

Super.
Mark und den Kindern geht’s gut? tippte Claire.
Ja, alles gut hier. Bis bald x
Bis nächste Woche! X
Sie würde also Besuch bekommen.

Eine Stunde war mittlerweile verstrichen. Claire ging gespannt nach drinnen, um einen
Blick auf ihr Erzeugnis zu riskieren. Der Teig war mindestens um das Doppelte
aufgegangen, irgendetwas hatte sie also richtig gemacht. Sie sollte jetzt wohl besser den
Ofen einschalten. Gas Stufe sechs, hieß es im Rezept – dieser Gasofen war so ungewohnt.
Ihr Herd zu Hause funktionierte elektrisch, und die Temperatur war in Celsius angegeben.
Während Claire ratlos am Regler drehte, fiel ihr auf, dass es auch einen Zündknopf gab.
Kurz entschlossen drückte sie ihn bei offener Ofentür, damit sie sehen konnte, was
passierte. An der Ofenrückwand flackerte eine blaue Flamme auf. Alles schien in Ordnung
zu sein.

Eine halbe Stunde später stand Claire wieder in der Küche und knetete noch einmal den
Teig durch. Sie hatte geglaubt, dass sie ihn schon in den Ofen schieben könnte, aber als sie
das Rezept noch einmal durchlas, stellte sie fest, dass sie ihn eine weitere Stunde gehen
lassen musste, nachdem sie ihn zu einem ovalen Brotlaib geformt hatte. Herrjemine! So
viel Aufwand für nur ein Brot. Hoffentlich war es das wert. In der Zeit, bis es fertig sein
würde, hätte Claire ein paar Mal zum Feinkostladen und wieder zurück laufen und ein
vermutlich viel leckereres Brot aus Lyndas hausgemachtem Angebot mitnehmen können.

Endlich war das Brot so weit, dass sie es mit etwas Mehl bestäubt in den Ofen schieben
konnte. Es sollte in dreißig Minuten fertig sein. Claire warf einen Blick auf ihre Uhr. Vor
vier Stunden hatte sie mit dem Backen angefangen. Ach du meine Güte, dachte sie
erschöpft und ließ sich auf einen Stuhl fallen.

Eine halbe Stunde später öffnete sie vorsichtig die Ofentür … Die Stunde der Wahrheit
war gekommen. Das Brot sah etwas blass aus. Claire nahm es heraus, aber es fühlte sich
irgendwie nicht fertig an, wenn sie es berührte. Sollte es nicht weniger nachgeben und
knuspriger sein? Claire vermutete, dass es wohl noch nicht ganz durch war, und schob es
noch einmal in den Ofen. Es duftete allerdings herrlich. Nichts ging über den Duft von
frisch gebackenem Brot. Vielleicht waren manche Dinge das Warten wert, ging es ihr
durch den Kopf.

Nach weiteren zehn Minuten konnte sie das goldbraun gebackene und perfekt geformte
Brot aus dem Ofen nehmen. Sie sollte es eigentlich abkühlen lassen, aber der Duft des
frischen Gebäcks zog sie immer wieder zurück in die Küche. Claire konnte nicht länger



warten. Nach kurzem Zögern schnitt sie eine Scheibe davon ab und bestrich sie mit Butter.
Mm, echt gut. Es war lecker – etwas teigig vielleicht, aber für einen ersten Versuch gar
nicht schlecht. Sie könnte es mit dem Rest der Suppe essen oder sich vielleicht ein
Sandwich mit Speck machen.

Nach der anstrengenden Brotbackaktion verbrachte Claire den Nachmittag mit
entspannender Lektüre auf dem Balkon. Während es langsam Abend wurde, saß sie in
ihrem Liegestuhl und betrachtete den Sonnenuntergang über dem Meer, der den Himmel in
intensiven Rot- und Pfirsichtönen erstrahlen ließ. Mit ihrem zweiten Glas Wein in der
Hand lauschte sie ruhig dem Rhythmus der heranrollenden und sich wieder
zurückziehenden Wellen. Zwei schwarz-weiße Seeschwalben flogen über den Strand und
dann landeinwärts über die Dünen, um sich zum Schlaf niederzulassen.

Claire hatte sich einen Cardigan über ihr T-Shirt gezogen, aber es war ein milder Abend,
ruhig und still. Sie genoss die Ruhe und den Frieden. Das Alleinsein war so entspannend.
Ja, es würde sicherlich schön sein, ihre Schwester nächste Woche zu Besuch zu haben, aber
für den Moment war Alleinsein genau das, was sie brauchte. Tatsächlich war es hier, trotz
des heruntergekommenen Zustands, in dem sich das Cottage befand, so ziemlich perfekt.

Am nächsten Morgen wachte Claire wieder früh auf. Sie ging hinaus auf den Balkon, um
den Tag zu begrüßen. Ihr Blick fiel auf den bekannten morgendlichen Kleiderstapel –
dieses Mal lag er etwas weiter den Strand hoch. Ihr Herz machte einen kleinen Hüpfer.
Mist, sie musste ihn verpasst haben, als er aus dem Haus gekommen war. Aber sie würde
für den Anblick, der sich ihr bieten würde, wenn er zurückkam, schon mal auf dem
Liegestuhl Position beziehen. Ihre Tasse Tee konnte warten.

Leider hatte er sich dieses Mal eine Stelle weiter weg vom Cottage ausgesucht.
Vermutlich war er jetzt, da er wusste, dass jemand nebenan wohnte, vorsichtiger. Claire
hielt eine Weile Ausschau, dann sah sie ihn, wie er gerade das Ufer erreichte und aus dem
Wasser herauskam. Groß, gebräunt, Salzwasser perlte von ihm ab, und wieder war er
splitterfasernackt. Was für ein Körper! Es kam Claire vor, als hätte sie ein verruchtes, von
Schuldgefühlen begleitetes Geheimnis, wie sie da im Schatten ihres Balkons lauerte und
den »Meerblick« bewunderte. Aber sie konnte einfach nicht widerstehen. Auch wenn er ein
Griesgram war, sie musste ja nicht mit ihm reden, um seinen durchtrainierten Körper zu
bestaunen.

Nach diesem morgendlichen Erlebnis hatte Claire einen ziemlich entspannten Tag. Zum
Frühstück gab es ein paar getoastete Scheiben ihres selbstgemachten Brotes mit Butter und
Erdbeermarmelade – köstlich. Sie verbrachte einige angenehme Stunden mit Lesen und
machte dann gemächlich einen Spaziergang. Diesmal wanderte sie in die entgegengesetzte
Richtung von Bamburgh und genoss die Aussicht zwischen der Ortschaft Seahouses und
den Farne-Inseln. Sie tauchte die Füße in die kühle Nordsee und ließ sich bis zu den Waden
vom Schaum der heranrollenden Wellen umspülen.

An diesem Abend hörte Claire draußen, wie der Motor eines Autos gestartet wurde; der
Kies knirschte, und dann waren im Cottage nebenan alle Lichter aus. Der Nachbar musste


