


»Aber was? Reicht dir unsere Liebe nicht?«, stieß Matilda fassungslos hervor.
»Manchmal ist Liebe einfach nicht alles«, sagte Bradley leise. »Es tut mir leid, aber es

wird keine Hochzeit geben.«
Matilda spürte, wie ihre Augen sich mit Tränen füllten. »Sag das bitte nicht, Bradley«,

flüsterte sie, während die Tränen über ihre Wangen strömten.
Bradleys Blick war zärtlich, als er ihr sein Taschentuch reichte. »Ich habe keine andere

Wahl. Ich wünschte wirklich, es wäre anders, aber so ist es nun einmal. Wir beide werden
nicht heiraten.«

Matilda hörte seine Worte und fühlte sich mit einem Mal wie betäubt. Sie war unfähig,
einen klaren Gedanken zu fassen.

Bradley nahm ihre Hand und betrachtete den Verlobungsring, den er ihr vor gar nicht
langer Zeit angesteckt hatte. Seine Hand zitterte, genau wie ihre.

»Ich weiß, es ist nicht üblich, aber du kannst den Ring behalten, wenn du willst«, sagte
er kaum hörbar. »Es tut mir unendlich leid, dass alles so enden muss.« Auch seine Augen
waren feucht.

»Es tut dir leid?«, flüsterte Matilda. »Ich kann einfach nicht fassen, dass du unsere
Verlobung löst. Das hätte ich dir nie zugetraut.« Noch immer verstand sie nicht wirklich,
was geschah.

»Ich mir auch nicht.«
»Würdest du mich lieben, wirklich aus tiefstem Herzen lieben, hätte dein Vater dir

diese Ehe nicht einfach so ausreden können«, stieß Matilda hervor.
Bradley blickte sie traurig an. »Es war nicht mein Vater, der unsere Verlobungsfeier

verdorben hat. Es war auch nicht mein Vater, der eine Ehe zerstört und einen
Riesenskandal heraufbeschworen hat, über den man sich noch monatelang das Maul
zerreißen wird. Meine Eltern wollen nur mein Bestes. Mein Vater hat hart gearbeitet, um
mir das Jurastudium zu ermöglichen. Er weist mir lediglich den richtigen Weg.«

Seine Worte lösten Matilda zumindest aus ihrer Erstarrung. »Und der führt
offensichtlich von mir fort«, stieß sie verbittert hervor. Sie spürte, dass sie nicht nur traurig,
sondern auch sehr wütend war, dass Bradley nicht um ihre Beziehung kämpfte.

Es kostete sie viel Kraft, den Verlobungsring vom Finger zu streifen und ihn in
Bradleys Hand zu legen. »Den kann ich nicht behalten«, flüsterte sie. Ihr Mund war so
trocken, dass sie kaum einen Ton hervorbrachte. »Ich will nicht an etwas erinnert werden,
das hätte sein können, wenn …« Ihr versagte die Stimme.

»Wenn dein Vater uns nicht in Anwesenheit unserer Freunde, eines Reporters und
meiner Eltern derart beschämt hätte«, beendete Bradley den Satz.

»Nein. Ich wollte sagen: Ich will nicht an etwas erinnert werden, das hätte sein können,
wenn du Manns genug gewesen wärst, zu mir zu stehen.«

Bradley starrte sie erschrocken an, doch sie drehte sich auf dem Absatz um und rannte
zum Haus zurück. Mit jedem Schritt betete sie, er möge sie zurückrufen, ihr sagen, dass er
sich geirrt habe und sich den Wünschen seines Vaters doch nicht fügen werde, weil er sie
zu sehr liebte. Mit jedem Schritt hoffte sie, dass er ihr folgen und sie in seine Arme
schließen würde.



Doch nichts dergleichen geschah. Sie konnte es nicht fassen: Ihre Beziehung war
tatsächlich beendet. Nun wollte sie nichts als in ihr Schlafzimmer fliehen und nie mehr
herauskommen.

Unglücklicherweise begegnete sie auf der Treppe ausgerechnet ihrem Vater, den sie in
diesem Augenblick wirklich nicht sehen wollte. Wieder war er betrunken, doch dieses Mal
empfand sie keinerlei Mitgefühl für ihn. Im Gegenteil: Es stieß sie ab, dass er noch immer
im Morgenmantel herumlief und weder gewaschen noch gekämmt war.

Er stöhnte und hielt sich den Kopf, während Matilda auf ihn zuschoss. »Was ist los,
Tilly?«

»Dein angeblich so harmloser Flirt mit Sarah McNicholls hat mich gerade meine
glückliche Zukunft gekostet!«, platzte Matilda hervor.

Randolph richtete sich auf, sichtlich um einen klaren Gedanken bemüht. »Wie meinst
du das?«

»Bradley hat soeben unsere Verlobung gelöst, weil sein Vater ihn überzeugt hat, dass
sich die Ehe mit einer Mooney karriereschädigend für ihn auswirken würde.«

Randolph schwankte. »Das kann doch nicht wahr sein«, lallte er ungläubig.
»Oh doch, das ist wahr«, widersprach Matilda mit zitternder Unterlippe und zeigte

ihrem Vater ihre linke Hand ohne den Ring.
»Was soll das denn?«, stieß Randolph wütend hervor. »Diesem Quatsch werde ich auf

den Grund gehen! Wo ist Bradley?«, fauchte er.
»Er ist weg. Und mit ihm meine glückliche Zukunft. Und das alles nur, weil du dich

auf unserer Verlobungsfeier nicht beherrschen konntest«, schluchzte Matilda. »Das werde
ich dir nie verzeihen!« Weinend rannte sie die Treppe hinauf, verfolgt von Randolphs
zutiefst erschüttertem Blick.

Phoebe und Fiona hatten den Wortwechsel auf der Treppe vom Wohnzimmer aus
mitgehört und starrten sich ungläubig an. Dann sprangen sie auf und rannten an ihrem
Vater vorbei hinter ihrer Schwester her die Treppe hinauf. Sie klopften an Matildas Tür,
doch sie antwortete nicht.

»Tilly, lass uns rein!«, rief Phoebe.
Keine Antwort.
»Lass uns rein«, bettelte nun auch Fiona. Sie hörten Matilda schluchzen.
Die Zwillinge überlegten.
»Ist es wirklich möglich, dass Bradley Tilly wegen Dads Verhalten auf der Party das

Herz bricht?«, fragte Fiona.
»Offensichtlich. Und alles nur wegen seiner Karriere! Dabei weiß er doch, dass sie

nichts für Dads Verhalten kann.«
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Während der folgenden Tage vergrub Matilda sich in ihrem Zimmer. Die Familie hielt sich
im Hintergrund und gab ihr den Raum, den sie brauchte. Sie trauerte um das Ende der
Beziehung mit Bradley und weinte Tränen der Verzweiflung, und konnte doch nicht
umhin, zunehmend Wut über seine in ihren Augen willensschwache Entscheidung zu
empfinden. Sie hatte wirklich geglaubt, ihn zu kennen – nie im Leben hätte sie eine solche
Reaktion für möglich gehalten. Mit einem Schlag waren all ihre Träume, all ihre Wünsche
und Hoffnungen auf ein gemeinsames Leben mit Bradley zunichte gemacht. Immer wieder
kamen ihr Bilder von Situationen in den Sinn, die sie gemeinsam erlebt hatten, Gespräche
über das Leben und über ihre gemeinsame Zukunft, immer wieder erschien der Blick aus
seinen blauen Augen vor ihrem inneren Auge. Sie versuchte, sich mit Schreiben eines
Artikels für die Zeitschrift abzulenken, aber ihre Gedanken wanderten beständig zu
Bradley. Gerne hätte sie ausführliche Spaziergänge unternommen, doch angesichts der
immer noch vor dem Haus campierenden Reporter war auch ihr auch diese Ablenkung
verwehrt. Außerdem bestand die Gefahr, dass die Journalisten irgendwann anfangen
würden, Fragen zu stellen zu ihr und Bradley. Noch war das Auflösen der Verlobung nicht
öffentlich bekannt, und dem wollte sie sich keinesfalls aussetzen. Mit jedem Tag, der
verstrich, sehnte Matilda sich mehr danach, dies alles hinter sich zu lassen und sich an
einen Ort zu begeben, an dem sie niemand kannte. An dem sie Abstand gewinnen und
einfach sie selbst sein konnte. Und so fasste sie nach zwei Wochen schließlich einen
Entschluss. Sie würde Sydney und Montrose für eine Weile verlassen.

»Aber weglaufen nützt doch nichts«, meinte Phoebe bedrückt, als Matilda ihren
Schwestern und ihrer Mutter am Abend ihre Entscheidung mitteilte. »Dein gebrochenes
Herz wird auch hier irgendwann heilen.«

»Es geht nicht nur um mein gebrochenes Herz …«



»Ein paar Tage bei einer Freundin wirken manchmal Wunder«, versuchte die Mutter
sie zu überzeugen.

»Meine besten Freundinnen wohnen hier in der Stadt, Mum. Ich muss einfach für eine
Weile weg.«

»Was wird aus deiner Arbeit?«, fragte Eileen.
»Ich bin selbstständig. Ich kann überall schreiben und meine Artikel dann an die

Redaktion schicken.«
Eileen seufzte. »Mir wäre wohler, wenn ich wüsste, wo es dich hintreibt.«
Doch genau das wusste Matilda selbst noch nicht. »Das werde ich erst am Bahnhof

entscheiden. Ich kaufe eine Fahrkarte in irgendeine kleine Stadt, wo noch nie jemand etwas
von unserer Familie gehört hat.«

»Aber du ziehst doch nicht in einen anderen Bundesstaat, oder?«
»Ich habe es jedenfalls nicht vor. New South Wales dürfte groß genug sein, um Sydney

weit hinter mir lassen zu können. Direkt nach meiner Ankunft schicke ich euch ein
Telegramm mit der Nachricht, wo ich gelandet bin.«

Eileen blickte sie mit gerunzelter Stirn an. »Ich mache mir große Sorgen, dass du
irgendwo landest, wo du niemanden kennst.«

»Aber genau das ist doch meine Absicht, Mum! Und was noch besser ist: Niemand
kennt mich.«

»Aber wo willst du unterkommen?«, fragte Phoebe.
»Das weiß ich noch nicht. In einem Hotel oder einer Pension. Ich bin nicht wählerisch,

solange es dort friedlich und ruhig ist und sich niemand für mein Privatleben interessiert.«
»Ich halte diese Flucht für ziemlich übertrieben«, erklärte Fiona beklommen.
»Ich nicht. Der Eklat bei der Verlobungsfeier war schon schlimm, aber bald wird auch

noch jeder wissen, dass Bradley mich abserviert hat.« Matilda kämpfte gegen die Tränen
an, und Fiona legte ihr tröstend einen Arm um die Schulter.

»Ich glaube kaum, dass Bradley die Lösung eurer Verlobung an die große Glocke
hängt«, warf Eileen beruhigend ein. »Ich kann sein Verhalten beim besten Willen nicht
nachvollziehen, aber du sagst ja, dass er öffentliche Aufmerksamkeit ebenso scheut wie
du.«

»Ich war der Überzeugung, Bradley zu kennen. Ich dachte, ich wüsste, wie er in
bestimmten Situationen reagiert. Aber jetzt kann ich nur hoffen, dass er diskret damit
umgeht. Und außerdem sind da ja auch noch seine Eltern. Sie werden jedem erzählen, dass
ihr Sohn endlich zur Vernunft gekommen ist. Sie können es vermutlich kaum erwarten,
endgültig nichts mehr mit den Mooneys zu tun zu haben.« Matilda spürte die Wut in sich
aufsteigen. »Ich muss weit weg sein, bevor die Reporter anfangen, Fragen über mich und
Bradley zu stellen. Dafür habe ich nicht die Kraft, das müsst ihr einfach verstehen.«

Ihre Familie kannte sie gut genug, um zu wissen, dass jeder Einwand zwecklos war.

»Ist Broken Hill eine ruhige Stadt?«, erkundigte sie sich schon am nächsten Tag beim
Fahrkartenverkäufer im Hauptbahnhof von Sydney. Sie hatte den Namen auf einem
Netzplan vor dem Fahrkartenschalter an der Wand gelesen, und interessierte sich dafür,
weil die Stadt den letzten Bahnhof der Linie westlich von Sydney markierte. »Ich suche



nach einem netten, ruhigen, möglichst einsam gelegenen Ort, an dem ich nicht gestört
werde.«

Egal wo, fügte sie in Gedanken hinzu. Weit fort. Irgendwo, wo der Name Mooney
nichts bedeutet.

»Broken Hill ist eine Bergarbeiterstadt«, sagte der Verkäufer.
»Das beantwortet nicht meine Frage.« Matilda hörte selbst, wie schnippisch ihre

Stimme klang.
»Ich verkaufe hier nur Fahrkarten, Miss«, rechtfertigte sich der Schalterbeamte.
»Entschuldigen Sie, Mr Whitfield«, fuhr Matilda nach einem Blick auf sein

Namensschild freundlicher fort. »Es ist einfach sehr wichtig für mich, den richtigen Ort
auszusuchen.«

»Dazu müsste ich wissen, warum Sie dort hinwollen. Woher soll ich wissen, ob meine
Vorschläge sinnvoll sind?«

Matilda richtete sich auf und überlegte, wie sie antworten sollte. Der Schalterbeamte
sah nicht aus, als läse er den Gesellschaftsteil der Zeitung. »Ich möchte irgendwo hin, wo
es ruhig ist und wo die Leute sich nicht dafür interessieren, woher ich komme und warum
ich dort bin«, sagte sie vorsichtig.

»Das ist keine große Hilfe. Laufen Sie vor jemandem davon?«
Matilda errötete. »Wieso fragen Sie das?«
»Sie sind also nicht auf der Flucht?«
»Natürlich nicht!«
»Aber vielleicht sind Sie Schriftstellerin und brauchen Ruhe, um Ihren nächsten

Bestseller zu Papier zu bringen.«
Matilda starrte ihn an. Wusste er etwa, wer sie war? Doch dann bemerkte sie den

Schalk in seinen Augen und atmete aus: Er machte sich über sie lustig. »In gewisser Weise
haben Sie recht«, sagte sie ausweichend.

»Also gut. Bergleute trinken viel. Und Betrunkene machen häufig Lärm. Beantwortet
das Ihre Frage?«

»Dann kommt Broken Hill nicht infrage«, seufzte Matilda. »Ich dachte nur, weil es so
weit weg ist. Haben Sie vielleicht einen besseren Vorschlag?«

»Vorschlag?«
»Wohin ich fahren könnte. Ich suche, wie gesagt, einen ruhigen, friedlichen Ort.«
»Nun, ich …«
»Sie verkaufen nur Fahrkarten, ich weiß. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn Sie

Ihr Wissen über nette, kleine Städte in New South Wales mit mir teilen würden, Mr
Whitfield. Es würde mir wirklich weiterhelfen.«

Der Fahrkartenverkäufer schwieg nachdenklich.
»Also, wenn das Wichtigste nicht die Entfernung, sondern die Abgeschiedenheit ist,

dann wäre Wilcannia eine gute Wahl. Allerdings fährt der Zug nicht dorthin.«
»Und wie kommt man dort hin?«
»Von Broken Hill aus fährt ein Bus nach Wilcannia.«
Das klang durchaus abgeschieden. »Wissen Sie, wie viele Menschen in Wilcannia

leben?« Matilda flüsterte jetzt, denn hinter ihr hatte sich bereits eine Schlange gebildet und


