


den Atem, und sie fühlte sich, als hätte sie
eine Grippe – ganz schwummrig im Kopf.

Es war erstaunlich, wie viele Leute
diesen Kuss beobachteten. Nel verkaufte
normalerweise nicht auf dem Markt – sie
hatte keine Zeit dazu, da sie immer alle
Hände voll damit zu tun hatte, ihn zu
organisieren. Aber diesmal hielten ihre
Waren sie an ihrem Stand fest, und in diesem
Moment schien es, als hätten sämtliche
Käufer und Verkäufer auf dem Markt den
Blick in ihre Richtung gewandt. Sie
versuchte, so zu tun, als sei sie nicht rot
geworden, nahm die Münzen des Mannes
entgegen, reichte ihm den großen
Mistelzweig und sah ihm nach, als er
weiterging, erleichtert darüber, dass er sie
nicht in ein Gespräch verwickelte oder sonst
irgendetwas tat.



Ihre Tochter kam mit blitzenden Augen
herbeigelaufen. »Oh oh!«, sagte sie, und Nel
hatte den Eindruck, dass die Leute sie
daraufhin erst recht anstarrten. »Mum! Wer
war das? Schnuckeliger Typ!«

Nel fuhr sich mit der Hand übers Gesicht,
als wolle sie sich die Haare aus den Augen
streichen, obwohl sie in Wirklichkeit nur Zeit
gewinnen wollte, um sich zu fassen. »Er hat
lediglich einen Mistelzweig gekauft, Fleur.
Also, wie sieht’s aus bei dir? Bist du schon so
weit, dass du für mich übernehmen kannst?
Ich bin seit sieben Uhr heute Morgen hier,
und ich muss noch mit einer Unmenge von
Leuten sprechen.« Ob sie wohl immer noch
leuchtend rot im Gesicht war, fragte sie sich?

Glücklicherweise hatte Fleur aufgehört,
ihre Mutter anzusehen, und suchte in ihrer
engen Hose und ihrer hellblauen Fleecejacke
nach ihrem Handy. »Ich weiß, ich weiß. Bin



gleich wieder da. Ich muss nur noch schnell
Anna etwas simsen. Wir wollten heute Abend
ausgehen.«

Fleur, achtzehn, blond und entzückend,
förderte schließlich ein Handy zu Tage, das
kaum größer war als eine Kreditkarte, und
tippte drauflos. Warum ein Mensch, für den
die Abfassung des kürzesten Aufsatzes eine
Herkulesarbeit war, lieber eine SMS
verschickte als zu telefonieren, überstieg
Nels Begriffe. Was wahrscheinlich daran lag
(hatte ihre Tochter ihr erklärt), dass Nel
glaubte, man müsse jedes Wort ausschreiben:
Sie kannte die Tastaturkürzel nicht und hatte
noch nie etwas von Predictive Text gehört.
Fleur hatte Nel eine freundliche, wenn auch
unverständliche Erklärung gegeben, als ihre
Mutter sie wegen der Höhe ihrer
Handyrechnung ermahnen wollte. Wie es bei
Nel und ihren Kindern so häufig geschah,



verkehrten sich die Rollen, und am Ende
belehrten sie Nel über Dinge, die sie ihrer
Meinung nach wissen sollte, und der
elterliche Tadel fiel ins Wasser.

Lavender, die passenderweise
Weizenkissen und mit Lavendel gefüllte
Produkte verkaufte, »aus reiner
Selbstverteidigung, wegen meines Namens«,
verließ zwar ihren Marktstand nicht, aber sie
winkte ihr zu und zwinkerte anerkennend.

Sacha, die in blauen Glaskrügen in
Kleinserie selbst hergestellte
Schönheitscremes und -wässerchen
verkaufte, zeigte mit dem Daumen nach oben.

Das war das Schlimme, wenn man jeden
kannte, dachte Nel, man konnte nichts tun,
ohne dabei beobachtet zu werden. Als sie
seinerzeit hierher gezogen war, eine junge,
unglückliche Witwe, war sie dankbar gewesen
für die Anteilnahme und die Fürsorge der



Leute in der kleinen Stadt, aber das hatte auch
seine Schattenseiten. Sie konnte Reg an
seinem Obst und Gemüsestand sehen, der ihr
ebenfalls einen unverschämten Blick zuwarf.
Das Leben in einer kleinen Gemeinschaft
hatte tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit
mit einem Leben in einem Goldfischglas, und
gelegentlich hatte Nel das Gefühl, der einzige
Goldfisch zu sein.

Sie gab den Versuch auf, Mistelzweige zu
verkaufen, und betrachtete die Marktstände,
die hufeisenförmig auf den Feldern vor
Hunstanton Manor aufgebaut waren. Es war
ein entzückendes Bild mit all den
weihnachtlichen Angeboten. An einem Stand
wurden Wild und Geflügel angeboten:
Riesige, bronzefarbene Truthähne mit
glänzend schwarzem Gefieder hingen neben
Fasanen, Enten und Gänsen. Ein kleines Stück
weiter schmückten baumelnde Wurstkringel
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