


Garten stammte. Sian mochte Fiona jetzt
schon.

Sie führte ihre Besucherin ins Haus. Es
wirkte dunkel nach dem hellen Juni-
Sonnenschein draußen und roch feucht. Aber
die Miete war wirklich erschwinglich, wie
Siams Mutter betont hatte. Es gab einen
großen Garten, und die Vermieterin, die in
Frankreich lebte, war mit allen nötigen
Renovierungen einverstanden, sofern sie
nicht zu extravagant waren. Sian stellte die
Blumen auf den Tisch, und sofort wirkte alles
hübscher.

»Entschuldigen Sie die Unordnung«,
sagte sie und hob eine halb ausgepackte Kiste
mit Geschirr von einem Stuhl. »Ich konnte
bei diesem schönen Wetter einfach nicht im
Haus bleiben. Setzen Sie sich doch! Und
vielen Dank für die Blumen. Jetzt sieht es
hier gleich irgendwie gemütlicher aus.«



Fiona stellte das Glas Marmelade mit
einem »Für Sie« an die Seite, zog einen
leeren Stuhl heran und setzte sich an den
Tisch. »Da der Sommer ja vielleicht nicht
mehr schöner wird, wäre es auch wirklich
schade, den Sonnenschein mit Auspacken zu
verschwenden.« Sie zögerte. »Ich habe für die
Blumen extra ein Glas mitgebracht, damit Sie
nicht nach einem Gefäß suchen müssen, in
das Sie sie stellen können. Nichts ist nerviger
als Leute, die Blumen mitbringen, wenn sie
zum Essen eingeladen sind, und einen so von
den Unterhaltungen mit den Gästen, dem
Kochen und dem Getränkeanbieten abhalten,
weil man erst eine Vase dafür suchen muss.
Ich habe keinen Mann mehr«, fügte sie hinzu,
»deshalb muss ich mich um alles allein
kümmern.«

»Ich bin auch alleinerziehend, ich kenne
das.« Es war nicht wirklich ein Test, doch



Sian hatte in den mehr als viereinhalb Jahren
seit Rorys Geburt gemerkt, dass die Leute,
die bei dieser Eröffnung ein bisschen
zurückzuckten, eher nicht ihre Freunde
wurden.

»Das war ich auch. Der Vater meiner
Söhne starb, als sie noch sehr jung waren.
Das war schwer.«

Sian lächelte Fiona in dem dämmrigen
Licht des kombinierten Flur-Esszimmers an.
Sie hatte das Gefühl, bereits eine neue
Freundin gefunden zu haben.

»Ich setze Wasser auf. Was für einen Tee
hätten Sie gern?«

»Ich kann nicht glauben, dass Sie so
organisiert sind, dass ich schon die Wahl
habe«, erwiderte Fiona, die auf dem Stuhl
saß, als würde sie, wenn nötig, sofort
aufspringen und helfen.



Sian lächelte. »Meine Mutter war für ein
paar Tage hier. Ich trinke gern Frühstückstee,
sie Earl Grey. Das sind die Sorten, die ich
habe, wenn Sie keinen Kräutertee möchten.«

»Frühstückstee ist gut.«
»Ich habe auch ein paar Plätzchen. Meine

Mutter hat mir eine große Dose mitgebracht.
Ich bin sofort zurück«, erklärte Sian und
verschwand in der Küche.

»Ich denke, Luella sollte die Wand
rausreißen und dieses Zimmer in eine große
Küche mit Essbereich verwandeln!«, rief
Fiona. »Warum schlagen Sie ihr das nicht
vor?«

»Meinen Sie Mrs. Halpers? Sie war sehr
entgegenkommend und meinte, dass ich
etwas verändern kann, solange ich es nicht
übertreibe. Aber ich glaube, das Rausreißen
einer tragenden Wand hält sie vielleicht für
übertrieben«, gab Sian zurück.



Sie war nicht länger allein in der kleinen
Küche. Ihre Besucherin, die offenbar nicht
gern herumsaß und sich bedienen ließ, war zu
ihr gestoßen.

»Jetzt sehen Sie sich doch nur an, wie
feucht der Boden ist!«, rief Fiona. »Das ist ja
furchtbar. Obwohl es vielleicht nur das
Abflussrohr ist, das mal gereinigt werden
muss. Soll ich vielleicht jemanden
vorbeischicken, der sich die Sache mal
ansieht?«

»Wenn es nur das Abflussrohr ist, dann
kann ich das vermutlich allein«, sagte Sian.
»Wenn nicht, wäre ich froh, wenn Sie mir
jemanden nennen könnten, der verlässlich
ist.« Sian war gern so unabhängig wie
möglich, aber sie wusste, dass es Dinge gab,
mit denen sie nicht fertig wurde. Seit dem
Umzug wohnte ihr Dad nicht mehr um die
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