


»Kommen Sie einmal wieder, wenn Sie mehr Zeit haben«, meinte sie unvermittelt.
»Wir könnten in den Pub gehen, die Hunde ausführen oder so etwas.«

»Sehr gern. Warten Sie einen Moment.« Er zog seine Brieftasche hervor und nahm eine
Karte heraus. »Wenn ich das nächste Mal nach Bristol fahre, rufe ich an; aber hier stehen
meine Handynummer und meine Festnetznummer drauf.«

Er gab ihr die Karte, zögerte, als wüsste er nicht, wie er sich verabschieden sollte, und
stieg dann ins Auto. Henrietta winkte ihm nach und musterte dann die Karte, auf der Keep
Organics gedruckt stand. Juno und Pan sahen ihm niedergeschlagen nach, und der Welpe
jaulte unglücklich.

»Ich weiß«, sagte Henrietta. »Ich wollte auch nicht, dass er fährt. Wir gehen gleich
nach draußen, doch zuerst muss ich aufräumen und den Kuchen wegstellen.«

Viel später rief sie ihre Mutter auf dem Handy an.
»Du hattest recht. Es war Jo Chadwick.« Henrietta unterbrach sich. Die Stimme ihrer

Mutter klang gedämpft, als lachte sie, und sie hörte ein Glas klingen. »Ist jemand bei dir?«
»Ein paar Freunde sind auf einen Drink vorbeigekommen. Also war es Jo. Er ist nett,

nicht wahr? Mochtest du ihn gern?«
»Ja.« Henrietta wollte nicht über ihre Gefühle sprechen; das war privat. »Ja, er ist sehr

nett. Jedenfalls möchte ich dich jetzt nicht aufhalten, wenn du Freunde zu Besuch hast.«
»Mach dir darüber keine Gedanken. Ist Jo zum Abendessen geblieben?«
»Nein, nein. Hör mal, ich wollte gerade duschen und mir die Haare waschen. Du weißt

ja, wie lange sie zum Trocknen brauchen. Reden wir morgen? Bis dann.«
Sie drückte das Gespräch weg und nestelte an einer Strähne ihres sauberen glänzenden

Haars herum. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie so schroff gewesen war, aber sie
wollte mit niemandem über Jo sprechen, und schon gar nicht mit ihrer Mutter. Vertraute
Emotionen, Beklommenheit und Groll, drohten, ihr die neuen Glücksgefühle zu verderben,
und sie schob sie weg und konzentrierte sich auf Jo. Wie er mit freudestrahlendem Gesicht
gelacht hatte, und wie er sofort verstanden hatte, wie sie bezüglich Susan und Iain
empfand. Sie wünschte, er wäre geblieben, hatte aber Verständnis für seine Zurückhaltung.
Sie hob Tacker aufs Sofa und kuschelte mit ihm.

»Ich mag ihn«, flüsterte sie ihm zu, und er leckte ihre Wange. »Ich mag ihn wirklich
gern.«

»Ich glaube, sie mag ihn«, meinte Cordelia. »Aber das war ja klar, oder? Er ist so ein
Lieber.«

»Warum musste ich ›ein paar Freunde‹ sein? Ist einer nicht genug?«
»Auf keinen Fall«, gab sie zurück. »Eine Gruppe ist immer sicherer.«
»Eines Tages erwischt sie uns. Vor allem, nachdem ich jetzt hergezogen bin. Wäre es

nicht klüger, es ihr zu sagen? Was könnte das jetzt noch schaden?«
»Nein, nein.« Cordelia schüttelte den Kopf. »Noch nicht … es ist noch zu früh.«
Er zog sie an sich, und sie schlang die Arme um ihn, legte den Kopf an sein Herz und

hielt ihn fest.



4. Kapitel

Auf The Keep lebten seit hundertsechzig Jahren Chadwicks. Anfang der 1840er-Jahre war
Edward Chadwick nach England zurückgekehrt, nachdem er ein Vierteljahrhundert lang im
Fernen Osten ein beträchtliches Vermögen erwirtschaftet hatte. Er kundschaftete eine
Reihe potenzieller Investitionen aus und beschloss, als Mehrheitsaktionär und Direktor in
eine Firma einzutreten, die ein großes Landgebiet im Süden von Devon erwerben und dort
die Porzellanerde abbauen wollte, die unter der Oberfläche lag.

Sobald diese Entscheidung getroffen war, bestand sein nächster Schritt darin, ein
passendes Haus zu finden. Dabei hatte er keinen Erfolg. Er fand und kaufte jedoch die
Ruinen einer alten Hügelfestung zwischen den Mooren und dem Meer, nutzte die Steine,
die noch auf dem Besitz herumlagen, und baute einen dreistöckigen, mit Zinnen bewehrten
Turm, den er The Keep nannte.

Er heiratete ein hübsches Mädchen aus guter Familie, das halb so alt war wie er,
verwandte jedoch den größten Teil seiner beeindruckenden Energie darauf, den Erfolg
seiner Tonförderung zu sichern, sodass er bis zu seinem Tod sein Vermögen zweimal
verdoppelt hatte.

Seine männlichen Nachfahren wirkten zwar weiter im Unternehmen mit, machten aber
eher Karriere bei der Marine, während sie The Keep weiter erhielten und modernisierten.
Die Flügel, die zwei Stockwerke hoch waren und ein wenig zurückgesetzt zu beiden Seiten
des ursprünglichen Gebäudes lagen, wurden von einer späteren Generation angebaut. Man
errichtete hohe Mauern, die einen Hof umschlossen. Dort hinein gelangte man unter einem
Dach hindurch, das die Passage überspannte und die beiden kleinen Cottages verband, die
das Torhaus bildeten. Altmodische Rosen und Glyzinien rankten an den Hofmauern und
den jüngeren Seitenflügeln hoch, aber der nüchterne graue Stein des Turms selbst blieb
kahl. The Keep und der Hof lagen nach Süden, während sich der von Obstpflanzungen
gesäumte Garten nach Westen erstreckte. Im Norden und Osten allerdings fiel das Gelände
steil ab; raue, grasbewachsene Hänge führten zum Fluss hinunter, der vom Hochmoor
herabstürzte. Sprudelnd entsprang dort das mit Torf gesättigte kalte Wasser und floss
schnell durch schmale Felsrinnen hinunter in das ruhige üppige Ackerland. Dann strömte
der Fluss langsamer und erreichte das breite Mündungsgebiet, wo er sich mit dem salzigen
Meerwasser vereinte.

Hal Chadwick saß in der warmen ruhigen Küche am Frühstückstisch. Er faltete den Brief
zusammen und schob ihn wieder in den Umschlag. Als er sah, dass seine Frau ihn
beobachtete, zuckte er leicht mit den Schultern.

»Na denn«, sagte er ziemlich ausweichend.



Fliss wirkte belustigt. »Du meinst‚ wie lösen wir ein Problem wie Maria?«, gab sie
leichthin zurück. Als er die Stirn runzelte, wurde sie wachsam und nahm sich zusammen.
Seit Hals Exfrau Anfang des Jahres verwitwet war, hatten sie einen ungewöhnlichen Strom
von Karten und Briefen von ihr erhalten. »Was will sie?«, fragte Fliss. Sie setzte nicht
hinzu »dieses Mal«, aber es lag unausgesprochen in ihrem Ton, und Hal reagierte sofort
darauf.

»Ach, komm schon, Liebling«, sagte er. »Es muss schwer für sie sein, so ganz allein.«
»Natürlich«, pflichtete Fliss ihm bei und strich Honig auf ihren Toast. »Das kann ich ja

verstehen. Es ist schrecklich für sie, dass Adam so plötzlich gestorben ist, aber sie hat doch
eine Menge Freunde in Salisbury, oder? Ich frage mich, warum wir plötzlich so beliebt
sind.«

Hal wirkte unbehaglich. »Na ja, wir sind nun einmal Familie.«
Fliss unterdrückte eine scharfe Entgegnung. »Also, was will sie?«, wiederholte sie.
»Sie fragt, ob sie zu Jolyons Geburtstag kommen kann.« Er klang defensiv. »Sie

überlegt offenbar, zwei Nächte zu bleiben.«
»Es wäre wahrscheinlich taktlos zu fragen, warum seine Mutter – nach wie vielen

Jahren, fünfzehn? – plötzlich seinen Geburtstag mit ihm feiern will. Was soll er denn davon
halten?«

»Ich glaube, sie will zuerst bei mir auf den Busch klopfen.« Hals Blick wirkte
beschwichtigend, er wünschte sich, Fliss würde freundlich reagieren. »Sie sagt, sie hätte
das Wochenende nach Adams Begräbnis, als sie hier war, so genossen, und sie würde uns
so gern alle wiedersehen. Sie deutet an, dass Jos Geburtstag ein guter Zeitpunkt wäre, um
damit zu beginnen, ›Brücken zu schlagen‹. Jedenfalls drückt sie das so aus.«

Und ich werde wie eine missgünstige Kuh dastehen, wenn ich etwas dagegen
einwende, dachte Fliss.

»Also, ich finde, das liegt bei Jolyon, meinst du nicht auch?«, sagte sie stattdessen laut
und gelassen. »Vielleicht hat er ja andere Pläne.«

»Ja, natürlich.« Hals Erleichterung war mit Händen zu greifen. »Hast du eine Ahnung,
wo er steckt?«

»Er hat vorhin schnell gefrühstückt und ist dann mit den Hunden hinausgegangen.
Wahrscheinlich ist er noch auf dem Hügel, oder er sitzt im Büro. Möchtest du Kaffee?«

»Ja, bitte.« Er sah zu, wie sie ihn einschenkte. »Hör mal, es ist doch nicht meine
Schuld, dass Maria einsam ist. Aber was soll ich machen, Fliss? Sie war so abhängig von
Adam.«

»Ja, allerdings. Maria ist eine sehr bedürftige Frau, und ich möchte nicht, dass sie uns
gegen Adam austauscht, das ist alles. Sie hat dich vor fünfzehn Jahren verlassen, und in
dieser ganzen Zeit haben wir sie kaum gesehen. Jetzt stehen wir plötzlich hoch im Kurs,
und das bereitet mir Sorgen. Abgesehen von allem anderen, ist es Jo gegenüber nicht fair.
Ed war immer ihr Lieblingskind – was sie nie zu verbergen versucht hat –, und jetzt ist er
plötzlich in die Staaten gegangen, Adam ist tot, und – Simsalabim – seid ihr wieder
angesagt, du und Jo.«

»Aber was sollen wir machen?«, fragte er noch einmal. »Wir haben solches Glück,
oder, Fliss? Können wir nicht etwas davon an Maria abgeben?«



Sie schwieg, er hatte ihr ein schlechtes Gewissen eingeredet, und sie fühlte sich
schrecklich aufgebracht.

»Wahrscheinlich«, sagte sie schließlich – und wandte sich erleichtert von ihm ab, als
Hals Mutter in die Küche trat.

Prue Chadwick, die dreiundachtzig war, aber wie siebzig wirkte, schätzte die Lage ab –
hm, die Luft ist ein wenig frostig – und küsste zuerst Fliss und dann Hal, so wie jeden
Morgen und Abend. »Weil man in meinem Alter nie weiß, wann man den Löffel abgibt,
ohne damit zu rechnen«, pflegte sie zu sagen. »Und nichts ist schlimmer, als sich nicht
verabschiedet zu haben.«

Sie empfingen beide ihren leichten, trockenen Kuss und fühlten sich besser.
Fliss lächelte ihr zu. »Ich mache dir Toast.« Sie goss Kaffee in Prues große Royal-

Worcester-Tasse mit den hübschen Blumenkränzen. »Hast du gestern Abend deine Briefe
fertigbekommen?«

»Ach, Schatz, ich werde nie so ganz fertig. Mir fällt immer noch etwas ein, was ich
sagen muss. Passiert euch das auch?«

»Nein«, erklärte Hal und nahm seinen Kaffee. »Aber andererseits besitze ich auch nicht
diesen weiblichen Mitteilungsdrang.«

»Na, auf den Brief hier wirst du aber antworten müssen.« Fliss drehte die Ecke des
Umschlags um. »Post von Maria«, erklärte sie Prue. »Sie will zu Jolyons Geburtstag
kommen.«

Prue nippte an ihrem Kaffee; also das war der Grund für die kühle Stimmung.
Besorgnis und ein schlechtes Gewissen ergriffen sie. Sie war teilweise verantwortlich dafür
gewesen, damals Hal und Fliss zu trennen, die eine Sandkastenliebe verbunden hatte. Wie
töricht aus heutiger Sicht die ganz reale Angst davor wirkte, dass Cousin und Cousine
heiraten! Doch damals war sie hocherfreut gewesen, als Hal Maria zum Traualtar geführt
hatte. Wie hätte sie ahnen können, dass das in Trennung und Scheidung enden würde oder
dass Jolyon zugunsten seines jüngeren Bruders Ed zurückgewiesen werden würde?
Natürlich war Jolyon wieder nach The Keep zu Hal gezogen, und jetzt schien er endgültig
seine Nische gefunden zu haben – aber würde das erneute Auftauchen seiner Mutter ihn
aus dem Gleichgewicht bringen? Als Prue die Tasse zurück auf den Unterteller stellte,
zitterte ihre Hand ein wenig.

»Das liegt daran, dass sie einsam ist«, sagte sie. Sie wollte Maria nicht verteidigen,
doch sie hoffte, Fliss an ihrem Mitgefühl zu packen. »Es ist ja noch nicht lange her, oder?«

Sie verstummte. Obwohl sie begriff, wie Fliss empfinden mochte, kannte sie auch das
großzügige Gemüt ihres Sohnes, seine Bereitwilligkeit, sich gastfreundlich zu zeigen.
Seiner Meinung nach hatte niemand etwas von dieser armen, trauernden, einsamen Frau zu
befürchten, die einfach Trost bei alten Freunden und Verwandten suchte. Prue vermutete,
dass Fliss’ Furcht daher rührte, dass sie wusste, wie abhängig Maria von den Menschen
war, die ihr nahestanden, und dass dieser plötzliche Sinneswandel gegenüber Jolyon diesen
verletzen könnte. Sie blickte auf und sah, dass Fliss sie anschaute. Prue lächelte ihr zu und
gab ihr so ohne Worte zu verstehen, dass sie um ihre Ängste wusste.

»Schließlich«, sagte Hal gerade, »sind in solchen Zeiten alte Freunde das Beste, oder?«



»Waren wir denn ihre Freunde?«, fragte Fliss kühl, stellte den Toast in den Ständer und
schob Prue den Honig zu. »Du warst ihr Mann, und Jo ist ihr Sohn, und soweit ich mich
erinnere, war der Rest von uns einfach nur deine Familie. Ich glaube nicht, dass Maria
einem von uns besonders nahegestanden hat, oder?« Sie hatte sich eher an Prue als an Hal
gewandt, und diese schüttelte den Kopf.

»Nicht besonders, doch ich kann mir denken, was Hal meint. Nein, nein, Fliss«, setzte
sie schnell hinzu, als sie deren Miene sah, »ich schlage mich nicht auf seine Seite. Wirklich
nicht. Es ist nur so, dass in solchen Zeiten eine gemeinsame Vergangenheit wichtig ist. Ich
weiß, dass Maria und Adam fünfzehn Jahre zusammen waren und dass ihre Ehe mit Hal
kein Spaziergang war. Trotzdem kennt sie uns seit ihrer Jugendzeit und empfindet uns
irgendwie als Trost, besonders, seit Ed in Amerika ist. Schließlich sind ihre Eltern
verstorben, und sie hat keine Geschwister. Ich fürchte, sie könnte tatsächlich das Gefühl
haben, uns näherzustehen als einigen ihrer Freunde.« Hilflos sah Prue zwischen den beiden
hin und her. »Das heißt nicht, dass wir uns verantwortlich für sie fühlen müssen. Ich
versuche nur zu erklären, wie Maria es vielleicht empfindet.«

»Genau«, rief Hal in einer Art Mischung aus Triumph und Erleichterung aus. »Darauf
wollte ich hinaus.«

»Aber ich finde nicht«, versetzte Prue scharf, »dass wir zulassen dürfen, dass sie sich in
Jolyons Geburtstag hineindrängt, außer, er hat selbst nichts dagegen. Das ist eine ganz
andere Geschichte.«

»Ja, natürlich.« Hal trank seinen Kaffee aus. »Ich schau mal im Büro vorbei. Vielleicht
ist er ja da.«

Er ging hinaus, und kurz herrschte Schweigen.
»Die Sache ist die«, meinte Prue sanft, »Hal ist so glücklich mit dir, dass er den vielen

Schmerz, den sie ihm zugefügt hat, ganz vergessen hat. Das ist doch gut, oder?«
»Oh ja«, gab Fliss ziemlich betrübt zurück. »Es ist gut. Deswegen habe ich ja noch ein

schlechteres Gewissen, weil ich mich so … kleinlich aufführe. Ich möchte sie nicht jedes
Mal, wenn sie sich einsam fühlt, hierhaben.«

»Natürlich nicht. Das ist absolut verständlich. Sollen wir abwarten, was Jolyon dazu
meint? Er ist ein großmütiger, freundlicher Junge, aber Maria hat ihm sehr wehgetan, und
vielleicht hat er etwas dazu zu sagen.«

Fliss stand auf und begann, die Spülmaschine einzuräumen. »Ich fahre später nach
Totnes«, erklärte sie. »Möchtest du mitkommen?«

»Oh ja, gern.« Prue lehnte nie eine Einladung zu einem Ausflug ab. »Du darfst dir
keine Sorgen machen, Fliss.« Sie sah die kleine Falte zwischen den Augenbrauen ihrer
Schwiegertochter und lächelte bei der Erinnerung. »Du bist deiner Großmutter so ähnlich,
weißt du das? Sie hat sich immer Sorgen gemacht.«

Fliss erwiderte das Lächeln zögernd. »Ich versuche, es nicht zu tun«, sagte sie. »Aber
ich fühle mich … hilflos.«

»Maria kann dir jetzt nichts mehr anhaben.«
Fliss erstarrte mit den Händen voller Teller. »Ich habe eine Vorahnung. Dumm, nicht

wahr? Ich habe das Gefühl, dass etwas Bedeutsames passieren wird. Klingt ein wenig
abstrus, doch ich weiß, was ich meine.«


