


»Harriet hat Drachenkleber in die Haare gekriegt und will ihn mit dem Taschenmesser
herausschneiden«, antwortete der Junge. »Ich habe ihr gesagt, sie soll den Kleber mit
Wasser ausspülen, aber sie behauptet, das dauert zu lange.«

»Sag Harriet bitte, sie soll ihr Messer wegstecken«, erwiderte Arthur gelassen, »und sie
soll am Wasserhahn im Küchengarten auf mich warten. Ich komme sofort. Mein Enkel
Marcus«, fügte er, an mich gewandt, hinzu. »Marcus? Ich möchte dir Lori Shepherd und
ihre Tochter Bess vorstellen.«

»Freut mich, Sie kennenzulernen«, sagte Marcus. »An deiner Stelle würde ich mich
beeilen, Opa. Du weißt ja, wie hitzig Harriet ist. Wahrscheinlich wird sie nicht auf mich
hören.«

Der Junge drehte sich flink wie ein Turner um, stieß sich von der Mauer ab und landete
mit einem dumpfen Aufprall auf der anderen Seite auf dem Boden.

Mit einem ironischen Lächeln wandte sich Arthur mir zu. »Ich werde gebraucht.«
»Das verstehe ich. Notfälle mit Klebstoff kommen bei mir zu Hause regelmäßig vor.

Ich weiß nur nicht, wie Sie auf diesem schmalen Weg Ihr Rad und Ihren Anhänger so
schnell wenden wollen.«

»Ich habe die Anhängerkupplung so konstruiert, dass auch enge Wendungen möglich
sind«, sagte Arthur. »Sehen Sie, das hier ist eine schwenkbare Gabel. Ich hänge das
Fahrrad ab, schwinge die Gabel über den Anhänger auf die andere Seite und schließe das
Fahrrad neu an, voilà!«

Er ließ seinen Worten die entsprechenden Handlungen folgen, und bis er seinen Satz zu
Ende gesprochen hatte, standen Fahrrad samt Anhänger so, dass er wieder problemlos zu
der Maueröffnung fahren konnte.

»Raffiniert«, sagte ich bewundernd.
»Einfacher geht’s nicht.« Er stieg aufs Fahrrad. »Einen schönen Tag noch, Lori. Es hat

mich gefreut, Sie und Bess kennenzulernen. Falls Sie jemals wieder in der Nähe sind,
würde ich mich über Ihren Besuch freuen.«

»Danke, Arthur«, sagte ich. »Gut möglich, dass wir Sie beim Wort nehmen.« Ich küsste
Bess auf die mollige Wange. »Ich glaube, meine Tochter hat sich in Ihren Enkel verguckt.«

»Wie schade«, sagte Arthur. Er stellte sich in die Pedale und setzte sein Gefährt in
Bewegung. »Marcus fliegt morgen nämlich nach Santiago.«

»Ach, ist er der Sohn des Astrophysikers?«, fragte ich.
»Nein«, rief er über die Schulter zurück. »Das ist Marcus.«
Mir klappte die Kinnlade herunter. Meine Söhne waren helle Köpfchen, aber ich

konnte mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass einer von ihnen einen Vortrag auf einer
Konferenz hielt, bevor er alt genug zum Autofahren war.

»Na, mein Schatz«, murmelte ich Bess zu, »gut zu wissen, dass du auf kluge Männer
stehst.«

Ich sah Arthur nach, bis er aus meinem Blickfeld verschwunden war, legte dann Bess
wieder in den Kinderwagen und ging auf demselben Weg, den wir gekommen waren,
zurück. Ich bemühte mich, den allergrößten Tücken des Wegs auszuweichen, aber es fiel
mir schwer, mich darauf zu konzentrieren.



Ich kam mir vor wie Alice hinter den Spiegeln, als wäre ich in eine andere Welt
getreten, in der Jungen mit Zottelhaar, die Drachen steigen ließen, sich über Nacht in
international gefragte Wissenschaftler verwandelten, während ihre Großväter Kinderwagen
sezierten, geniale Anhängerkupplungen erfanden und die Herrschaft über eine Jahreszeit
statt über ein Königreich beanspruchten.

»Vielleicht ist er ja ein Spinner«, sagte ich zu Bess. »Möglich, dass dein Großvater von
seinen verrückten Einfällen gehört und beschlossen hat, sich gar nicht erst mit ihm bekannt
zu machen.«

Bess protestierte mit rudernden Ärmchen.
»Du hast recht«, sagte ich. »Falls Arthur Hargreaves ein Spinner ist, dann ein sehr

netter. Ohne ihn …«
Das Klingeln meines Handys ließ mich innehalten. Es war Bill.
»Falls du es noch nicht bemerkt hast«, sagte er ziemlich scharf, »die vierzig Minuten

waren schon vor über einer Stunde um. Hast du dich schon wieder verlaufen? Wie viele
Bauernhöfe muss ich dieses Mal abklappern?«

»Keine«, erwiderte ich munter. »Bess und ich wurden aufgehalten, aber jetzt sind wir
auf dem Heimweg.«

»Was hat euch aufgehalten?«, fragte Bill.
»Das erzähle ich dir zu Hause«, gab ich zurück. »Ohne Gestik und Mimik wäre die

Geschichte nur halb so interessant.«
»Da bin ich aber gespannt auf deine Geschichte«, sagte er.
»Sie ist ein Knaller«, bekräftigte ich. »Wir sind bald da.«
»Ich bin schon daheim«, sagte Bill. »Bis ihr kommt, steht das Mittagessen auf dem

Tisch.«
»Du bist ein Schatz«, sagte ich zum Abschluss.
Ich steckte das Handy in die Tasche und nahm meinen Heimweg wieder auf, aber ich

musste immerzu über den Sommerkönig sinnieren. Ich hatte gedacht, so ungefähr alles
über jeden in Finch zu wissen. Da verwirrte mich die Erkenntnis, über jemanden, der in
fußläufiger Entfernung vom Dorf lebte, rein gar nichts zu wissen.

Wer war Arthur Hargreaves?, fragte ich mich. Wohnte er allein in Hillfont Abbey oder
mitsamt seiner zahlreichen Schar an Kindern und Enkeln? Welches Leben verbarg sich
hinter der hohen Steinmauer?

Die Geschichte, entschied ich, war noch lange nicht vorbei.

Bill war schockiert, als er von den Mängeln seines fabelhaften Gelände-Kinderwagens
erfuhr, aber nicht schockiert genug, um die Firma zu verklagen. Er drohte allerdings damit,
als er den Hersteller anrief, nachdem er sich meine Leidensgeschichte angehört hatte. Aber
es bedurfte keiner Einschüchterungstaktik, um die Firma zum Handeln zu bewegen, denn
das hatte Arthur Hargreaves bereits erledigt.

Laut dem zuständigen Sachbearbeiter hatte Arthur sein Versprechen gehalten, »zum
Hörer zu greifen und dem Hersteller eine Rückrufaktion nahezulegen«. Auf das dringende
Anraten meines neuen Freundes hin hatte der Direktor der Firma sofort die entsprechenden



Maßnahmen ergriffen, sich von dem Hersteller, die die fehlerhaften Achsen geliefert hatte,
getrennt und begonnen, sich nach Ersatz umzusehen.

Während mich Bill mit den Ergebnissen seiner telefonischen Beschwerde unterhielt,
machte ich mich über den Fruchtsmoothie und das mit Gemüse gefüllte Pitabrot her — den
Mittagsimbiss, den Bill zubereitet hatte. Lange Spaziergänge machten mich immer
hungrig. Bess dagegen schien noch satt zu sein und machte lieber Liegestütze auf der
gepolsterten Matte auf dem Boden, wo Stanley, der Bill in die Küche gefolgt war, sie aus
sicherer Entfernung beobachtete. Der geschmeidige schwarze Kater schien Bess
faszinierend zu finden, achtete aber klugerweise darauf, dass sein langer, geschwungener
Schwanz ihren neugierigen Fingern nicht zu nahe kam.

»Wer ist Arthur Hargreaves?«, fragte Bill, als er sich endlich so weit beruhigt hatte,
dass er sich zu mir an den Küchentisch setzen konnte. »Und warum hat er in der
Unternehmenswelt so viel zu melden?«

»Zweimal ich weiß nicht«, erwiderte ich. »Ich hatte gehofft, du könntest mich
aufklären.«

»Tut mir leid«, sagte Bill. »Ich bin dem Mann noch nie begegnet, aber ich würde ihm
gern die Hand schütteln. Er hat unserer Tochter vielleicht das Leben gerettet.«

»Lass uns die Sache nicht dramatisieren«, murmelte ich, den Mund voll mit gegrillter
Aubergine. »Bess ist ja schließlich nicht aus dem Wagen geflogen.«

»Trotzdem«, sagte Bill und langte nach seinem Sandwich. »Mr Hargreaves hat uns
einen großen Dienst erwiesen. Ich wünschte, ich hätte eine Idee, wie ich mich bei ihm
revanchieren kann.«

»Ich glaube nicht, dass er eine Belohnung annehmen würde«, meinte ich nachdenklich.
»Er scheint mir eher jemand zu sein, der anderen einfach gern hilft.« Ich aß mein Sandwich
auf und trank noch einen Schluck von dem Smoothie, bevor ich weitersprach. »Ich kann
nicht glauben, dass wir seit zehn Jahren hier leben, ohne etwas von ihm zu wissen, Bill.
Mehr noch, er ist der unmittelbare Nachbar deines Vaters. Man sollte meinen, sie wären
wenigstens flüchtig miteinander bekannt, aber allem Anschein nach haben sie einander
noch nie zu Gesicht bekommen. Findest du das nicht ein wenig merkwürdig?«

»Nicht wirklich«, sagte Bill. »Denk daran, dass Vaters Anwesen ziemlich groß ist.
Hillfont Abbey mag ja mit Fairworth House benachbart sein, aber nicht im selben Sinne,
wie Pussywillows neben dem Teesalon liegt. Vater kann von früh bis spät über seinen
Grundbesitz streifen, ohne einer Menschenseele zu begegnen.«

»Trotzdem«, sagte ich, »an Williams Stelle würde ich mir mehr Mühe geben, meine
Nachbarn kennenzulernen.«

»Vater kennt ja die meisten seiner Nachbarn. Wahrscheinlich kennt er sogar jeden
Dorfbewohner in Finch, ob er will oder nicht. Vielleicht ist er ja erleichtert, wenigstens
einen Nachbarn zu haben, der ihm nicht ständig wegen Spenden im Nacken sitzt oder ihn
zu einem Arbeitseinsatz beim Kirchenbasar drängt.«

»Ich habe William für den Kirchenbasar angeworben«, erwiderte ich eingeschnappt.
»Und ich hatte den Eindruck, dass er es genossen hat, die Gewinner der Tombola bekannt
zu geben.«



»Schon, Lori, aber es ist nicht nur der Kirchenbasar, stimmt’s? Er übernimmt
regelmäßig die Lesung in der Kirche, spielt beim Krippenspiel den Josef, sitzt beim
Blumenwettbewerb in der Jury für die Rosen, zahlt die Blaskapelle bei den Reiterspielen,
richtet die Hütehundprüfung auf seiner südlichen Weide aus …« Bill schüttelte den Kopf.
»Ich könnte noch mehr aufzählen, aber das weißt du ja alles selbst. Eins kommt zum
anderen. Vielleicht ist er es ja ganz zufrieden, keine schlafenden Nachbarn zu wecken.«

»Schon möglich«, räumte ich widerwillig ein.
»Du aber nicht«, sagte Bill.
»Was denn?«, fragte ich.
»Du kannst nie etwas auf sich beruhen lassen«, erklärte Bill lachend. »Du hast vor,

Nachforschungen über deinen neuen Freund anzustellen, nicht wahr? Morgen nach der
Kirche wirst du garantiert deinen Runden machen und allen möglichen Klatsch über Arthur
Hargreaves sammeln.«

»Warum bis morgen warten?«, entgegnete ich. »Ich bin nicht die einzige wissbegierige
Seele hier. Mir fällt da jemand ein, der gar nicht so weit weg ist und gewiss mehr über
Arthur weiß als wir. Ich hatte vor, sie nach dem Mittagessen nach ihm zu fragen.«

»Eine gute Idee«, sagte Bill. Er steckte sich den letzten Bissen seines Sandwiches in
den Mund, wischte sich die Krümel von den Fingern und schob seinen Stuhl vom Tisch
zurück. »Ich hatte gehofft, ein bisschen Daddy-Zeit mit Bess zu ergattern, während die
Jungs im Reitstall sind.«

»Gönn dir so viel Daddy-Zeit, wie du willst«, sagte ich und stand auf. »Falls du mich
brauchst, ich bin im Arbeitszimmer und plaudere mit Tante Dimity.«



  Kapitel 4

Nur ganz wenige Menschen wussten von Tante Dimity. Bill gehörte zu dem kleinen Kreis
derer, die über ihre Existenz im Bilde waren. Ich posaunte es nicht hinaus, dass Dimity im
Cottage residierte, denn sie war kein normaler Hausgast. Tatsächlich war sie so wenig
normal, wie es überhaupt möglich war.

Als Kind hatte meine Mutter mir immer Gutenachtgeschichten über eine wunderbare
Frau namens Tante Dimity erzählt, die in einem magischen, fernen Land namens England
lebte. Es waren meine Lieblingsgeschichten, und da keine meiner Freundinnen sie kannte,
wuchs ich mit der Überzeugung auf, dass meine Mutter Tante Dimity nur erfunden hatte,
um mich, ihr einziges Kind, mit einer ganz besonderen Geschichte zu unterhalten. Viele
Jahre vergingen, bis ich erfuhr, dass eine Engländerin namens Dimity Westwood das
Vorbild für die literarische Schöpfung meiner Mutter gewesen war.

Dimity Westwood war die beste Freundin meiner Mutter gewesen. Die beiden Frauen
hatten sich in London kennengelernt, wo sie während des Zweiten Weltkriegs ihrem
jeweiligen Land dienten. Sie waren sehr jung, sehr tapfer und äußerst entschlossen, das
Leben trotz langer Arbeitszeiten, knapper Lebensmittelrationen und der immerwährenden
Bedrohung durch die Bombardierungen in vollen Zügen zu genießen.

Nachdem der Krieg in Europa vorbei war und meine Mutter in die Staaten
zurückgekehrt war, hielten sie und Dimity ihre Freundschaft aufrecht, indem sie einander
Hunderte von Briefen hin und her über den Atlantik schickten. Nach dem plötzlichen Tod
meines Vaters wurden diese Briefe für meine Mutter zu einem Refugium, einem
friedlichen Hafen, einer Fluchtmöglichkeit aus ihrem beschwerlichen Alltag als
Vollzeitlehrerin und alleinerziehenden Mutter einer Tochter.

Meine Mutter hatte diesen Hort der Zuflucht streng gehütet. Bis zu meinem dreißigsten
Lebensjahr hatte ich keine Ahnung von ihrer engen Verbindung zu Dimity Westwood. Erst
nachdem sowohl meine Mutter als auch Dimity verstorben waren, erfuhr ich durch eine
Anwaltskanzlei — Bills Kanzlei —, dass die scheinbar fiktive Tante Dimity eine real
existierende Frau gewesen war, die mir ein ordentliches Vermögen hinterlassen hatte,
sowie das honigfarbene Cottage, in dem sie aufgewachsen war, außerdem ihre kostbare
Korrespondenz mit meiner Mutter und ein eigenartiges, in glattes blaues Leder gebundenes
Notizbuch mit leeren Seiten.

Über das blaue Notizbuch lernte ich dann die echte Tante Dimity kennen. Wann immer
ich eine leere Seite aufschlug, erschien darauf ihre Handschrift, akkurat und mit
geschwungenen Bögen, wie man sie zu einer Zeit, als die Schulen noch über ein einziges
Klassenzimmer verfügten, an der Dorfschule lehrte. Als Tante Dimity mir zum ersten Mal


