


Rose legte den Kopf schief. »Was dich anging, dachte ich, du seist dem durch den
jahrelangen Aufenthalt auf dem Festland, in den großen Städten einfach entwachsen.
Schließlich gab es ja auch den einen oder anderen, für den du kurz entflammt warst. Aber
es schien nicht der Richtige dabei zu sein. Und Brian … nun, das war eine andere Sache.
Ehrlich gesagt, habe ich immer vermutet, dass er darauf wartet. Auf dich. Dass du dich
plötzlich umdrehst, ihn ansiehst und feststellst, dass er es immer noch ist.«

Fassungslos starrte ich sie an. »Rose«, hauchte ich. »Rose, wieso hab ich das denn
nicht gemerkt? Wieso sagst du das erst jetzt? Und was mache ich jetzt?«

Sie beugte sich zu mir und strich mir mit einer zärtlichen Geste über die Wange. »Du
wirst mit deinem liebsten Freund zu Emmerson & Jones gehen und ihm einen wunderbaren
Anzug aussuchen. Du wirst mit ihm den Festraum besichtigen, die Dekoration planen und
ihm helfen, die Einladungskarten zu verschicken. Und am Hochzeitstag wirst du eine
legendäre Rede halten und ihm und seiner Frau von Herzen nur das Beste auf der Welt
wünschen.«

In meinem Hals hatte sich ein gewaltiger Kloß gebildet, der sich nicht wegschlucken
ließ. Ich wollte etwas erwidern. Dass ich das nicht konnte. Dass ich all das doch nicht tun
konnte, wenn ich mir nicht sicher war, ob Brian nicht … ob er nicht in Wahrheit …

Doch ehe ich etwas herausbekam, wandte Rose sich plötzlich ab. Mit dem Instinkt der
routinierten Ladenbesitzerin stand sie auf und strich ihren Rock glatt. Sofort war sie nicht
mehr meine wunderbare Herzensmutter, sondern eine Profi-Geschäftsfrau.

Wenige Sekunden später erklang das zarte Glöckchen an der Eingangstür. Eine ältere
Dame kam herein und grüßte freundlich.

Ich sprang auf und verschwand hinter dem Verkaufstresen, wo ich so tat, als suchte ich
etwas in den Regalen.

»Guten Tag, Mrs. Fisher, wie schön, Sie zu sehen«, grüßte Rose die Dame fröhlich.
»Hallo, Mrs. Bentley.« Mrs. Fisher strahlte über diese herzliche Begrüßung.
»Wollen Sie sich umsehen, Mrs. Fisher, oder kann ich helfen?«
»Ich schaue mich gern erst mal um, wenn es recht ist. Darf ich meine Woolworth-

Einkäufe so lange hier auf den Stuhl stellen? Dann habe ich die Hände frei.«
»Na klar können Sie das. Einfach rauf damit!«
Rose kannte viele ihrer Kunden, was ich für eine Betreiberin eines Souvenirshops

immer ungewöhnlich gefunden hatte. Schließlich sollte man meinen, dass sich in erster
Linie Touristen in diesen Laden verirrten. Aber Rose hatte so viele spezielle Sachen im
Sortiment, die auf Guernsey, Jersey oder Sark hergestellt wurden, dass auch Ortsansässige
hier gern hübsche Geschenke einkauften.

Da fiel mir wieder das Fliederwasser für Mrs. Owens ein.
»Rose, wo hast du die Duftwässerchen hingestellt, die Dad herstellt?«, erkundigte ich

mich.
»Da drüben. Aber die meisten sind aus. John muss erst wieder nachlegen.«
Ich ging hinüber und schob die wenigen Fläschchen im Regal herum, die noch übrig

waren. Rose kam zu mir, während ihre Kundin ein paar Postkarten und handgenähte
Baumwollsäckchen mit dem typischen Guernsey-Zopfmuster aussuchte, die mit Lavendel
oder Rosenblättern gefüllt waren.



»Kein Flieder dabei«, sagte ich heiser und versuchte ein Lächeln, was mir
wahrscheinlich mächtig misslang. »Mrs. Owens hat mich gebeten, ihr etwas mitzubringen.
Vielleicht kannst du Dad fragen, wann er nachliefern kann?« Meine Stimme wurde immer
leiser.

Ganz gewiss war Rose klar, dass mich etwas vollkommen anderes beschäftigte.
»Da muss sie sicher nicht lange warten. Der Flieder hat ja gerade so prächtig geblüht,

und John hat die Essenzen literweise angesetzt«, ging Rose trotzdem auf mein kleines
Ablenkungsmanöver ein.

Dabei legte sie jedoch ihre Hand auf meinen Arm, und ich wusste: Sie verstand.
Dann ging sie zu Mrs. Fisher hinüber, die mit ihren Einkäufen an die Kasse trat. Die

beiden sprachen über das Wetter, während Rose die Beträge in die Kasse eintippte und die
Postkarten in ein kleines Tütchen schob. Aber ihre dunklen Augen huschten immer wieder
besorgt zu mir herüber.

»Dann noch einen schönen Tag, Mrs. Fisher«, verabschiedete sie die alte Dame
schließlich und hielt ihr die Tür auf.

Sobald sie sie wieder verschlossen hatte, kam sie zu mir herüber und nahm meine
Hände. »Oh, Kate, Liebes, du bist bleich wie ein Gespenst. Das gefällt mir gar nicht. Wie
wäre es, wenn ich den Laden für eine Stunde schließe und wir ins Café gehen und in Ruhe
reden?«, schlug sie vor.

Ich schüttelte den Kopf. »Das ist sehr lieb von dir, Rose. Aber ich glaube, es geht schon
wieder. Ich weiß selbst nicht, was in mich gefahren ist. Ich meine, allein der Gedanke, dass
Brian und ich … nach all den Jahren … pff, vollkommen verrückt.«

»Netter Versuch, mich zu beruhigen«, meinte Rose dazu. »Schade, dass ich dich viel zu
gut kenne, um darauf reinzufallen.«

Ich seufzte. »Jetzt mal im Ernst: Ich bin eine erwachsene Frau und kein Teenager, der
plötzlich entdeckt, dass Gefühle genau wie Blumen auch vor vergessenen Türen blühen.
Ich sollte mich nicht so anstellen. Und deswegen werde ich jetzt … Oh, Rose, schau mal,
Mrs. Fisher hat ihre Tasche stehen lassen«, unterbrach ich mich selbst.

Rose sah zu der Tasche, die dort verlassen auf dem Stuhl stand. Sie lugte schnell zur
verglasten Seite des Pavillons hinaus. »Da geht sie!« Wieselflink schnappte meine
Stiefmutter sich die Einkaufstasche und stürzte aus dem Laden.

»Rose, lass mich doch …«, rief ich und stand ebenfalls schon in der Tür. »Rose! Warte
doch!«

Doch sie hörte nicht. Oder wollte nicht hören, so temperamentvoll und eigensinnig wie
immer.

»Mrs. Fisher!«, rief sie gegen den Autolärm an, der rund um den Vorplatz brandete.
Auf der anderen Seite der North Esplanade drohte Mrs. Fisher soeben in einer

Seitenstraße zu verschwinden.
Ich zögerte. Wenn ich jetzt auch noch loslief, wäre der Laden ohne Aufsicht. Doch

bestimmt hätte ich Rose rasch eingeholt und könnte die Einkäufe ihrer Besitzerin viel
schneller übergeben als meine Stiefmutter mit ihren fünfundsechzig Jahren.

Also lief ich los. »Rose, warte doch! Lass mich das machen!«, schrie ich.



Diesmal hörte sie mich. Sie drehte sich um und winkte mir zu, um mir zu gestikulieren,
dass sie schon klarkomme.

Deshalb sah sie den Radfahrer nicht, der in ihrem Rücken rasend schnell vom
Bürgersteig auf die Straße bog. Als sie sich abrupt wieder umwandte und weiterlief,
geschah alles so schnell, dass mir ganz schwindelig wurde.

Da war ein Geräusch, weniger ein Knall, eher, als würde ein großer, schwerer Vorhang
zerrissen.

Die Einkaufstasche flog in hohem Bogen über die Straße und landete auf der
Windschutzscheibe eines Autos, das mit quietschenden Reifen stehen blieb. Die
nachfolgenden Wagen gingen ebenfalls in die Eisen. Irgendwo schepperte Blech auf Blech.

Das Fahrrad schlitterte über den Asphalt. Sein junger Fahrer rollte auf dem Boden ab
und stand, wie durch ein Wunder, schon wieder auf den Beinen.

Nur Rose lag dort. Und stand nicht wieder auf.
Es dauerte ein paar quälend lange Sekunden, bevor ich mich bewegen konnte.
Doch dann rannte ich erneut los. Wahrscheinlich schrie ich ihren Namen, als ich zur

Unfallstelle stürzte. Ich fiel neben ihr auf die Knie.
Rose, einer meiner liebsten Menschen auf dieser Welt, lag auf dem Rücken, den Kopf

zur Seite gewandt. Aus einer kleinen Wunde auf der Stirn sickerte Blut.
»Rose! Oh mein Gott, bitte nicht! Hilfe! Ein Arzt! Ruft einen Krankenwagen!«, schrie

ich.
Um mich herum schien alles stillzustehen. Die Autos. Die Menschen. Kein Lufthauch

schien sich zu rühren.
Dann hörte ich Rose leise stöhnen, und sie wandte den Kopf.
Als sie mich ansah, mit schmerzverzerrtem Gesicht, aber klarem Blick, begann ich vor

Erleichterung zu weinen. »Oh, Gott sei Dank!«, schluchzte ich. Doch dann riss ich mich
zusammen. »Wo tut es weh, Rose? Bist du verletzt?«

»Mein Bein«, keuchte sie leise. Ihre zitternde Hand tastete nach ihrem Knie.
Ich konnte von außen nichts erkennen, aber es war deutlich, dass sie schlimme

Schmerzen hatte.
Von hinten legte sich mir eine Hand auf die Schulter. »Ich habe den Krankenwagen

gerufen«, sagte ein mir fremder Mann.
Ich nickte ihm dankbar zu.
Da erschien auch der junge Radfahrer aschfahl neben uns und hockte sich hin.

»Mannomann, das war vielleicht ein Stunt, Lady. Sie sind mir einfach in den Weg gerannt.
Ich konnt nix machen.«

»Du bist gerast wie ein Verrückter!«, brauste ich auf.
Doch Rose legte ihre Hand auf mein Bein.
»Stimmt ja«, murmelte sie. »Gut, dass dir nichts passiert ist, Junge.«
»Oh, Scheiße, tut mir echt leid!«, stammelte er und wischte sich verstohlen ein paar

Tränen fort.
Schlagartig verrauchte auch meine Wut auf ihn.
Ich zerrte ein Taschentuch aus meiner Hosentasche und tupfte Rose das Blut von der

Stirn. Darunter kam eine kleine Platzwunde zum Vorschein.



»Hast du Kopfschmerzen? Du musst aufgeschlagen sein«, fragte ich besorgt.
Rose nickte vorsichtig. Dann verzog sie wieder das Gesicht und tastete nach ihrem

Knie.
Es dauerte nicht lange, bis wir den schrillen Ton des Krankenwagens und der

Polizeisirene hörten. Im Nullkommanichts war die Unfallstelle abgesperrt, Polizisten
kümmerten sich um die empörten Autofahrer mit den Blechschäden an ihren Fahrzeugen,
jemand räumte das verbogene Fahrrad zur Seite. Die Sanitäter untersuchten Rose kurz,
hoben sie auf eine Trage mit ausfahrbaren Rollen und fuhren sie zum Rettungswagen.

»Sag John Bescheid, ja?«, bat Rose mich mit einem zaghaften Lächeln. »Ach, und
heute Nachmittag kommt eine wichtige Lieferung für den Shop. Könntest du …?«

»Ich regle das alles!«, versicherte ich ihr.
»Der Schlüssel liegt an der üblichen Stelle«, murmelte Rose noch.
Dann verschwand sie im Wageninneren. Ein Sanitäter stieg zu ihr ein. Der andere

kletterte hinters Steuer, und sie fuhren mit eingeschaltetem Blaulicht los.
Ich stand dort auf dem Bürgersteig und sah dem Wagen nach, bis er in Richtung

Krankenhaus abbog. Dann wandte ich mich an eine junge Polizistin, die gerade mit dem
Radfahrer sprach und sich Notizen machte.

»Ich muss zu dem Laden da drüben«, teilte ich ihr mit. »Die Tür steht offen und …«
»Sie sind Rose’ Tochter, oder?«, unterbrach die Polizistin mich.
Ich nickte. Obwohl sie nicht meine leibliche Mutter war, nannte Rose mich immer so:

ihre Tochter. Und weil sie überall bekannt und beliebt war, wunderte es mich nicht, dass
auch diese junge Beamtin sie mit Namen kannte.

»Gehen Sie ruhig«, nickte sie mir zu. »Ich weiß ja, wo ich Sie finden kann.«
Also schlich ich wie betäubt zum Shop hinüber und trat durch die Tür in den hübsch

eingerichteten und mit so vielen schönen Dingen ausgestatteten achteckigen Raum.
War es wirklich erst ein paar Minuten her, dass ich genau hier mit Rose gestanden und

ihr vom Chaos in meinem Inneren erzählt hatte?
Plötzlich kam mir ein Gedanke, bei dem mir gleich klar war, dass er mich fortan nicht

mehr loslassen würde: Bestimmt hatte mein Überfall mit der gravierenden Neuigkeit die
liebe Rose viel mehr durcheinandergebracht, als sie mir in ihrer umsichtigen Art gezeigt
hatte. Nur so hatte es geschehen können, dass sie die vergessene Tasche nicht sofort
bemerkte, als Mrs. Fisher den Laden verließ. Und nur weil ich ihr auf der Straße noch
hinterhergerufen hatte, war sie so unaufmerksam gewesen, dass sie dem jungen Radfahrer
mitten in den Weg gelaufen war.

Augenblicklich spürte ich, wie ein schreckliches Schuldgefühl sich in meine
Eingeweide krallte. Der Morgen hatte so schön begonnen. Aber leider hatte ich es dann
geschafft, mehr als nur eine Sache komplett falsch anzugehen.

Ich schüttelte den Kopf und holte tief Luft.
Als Erstes würde ich nun Dad auf Sark anrufen müssen. Ich zog mein Handy heraus

und überlegte, wie ich die Tatsachen möglichst so formulieren konnte, dass er nicht zu
Tode erschrak.
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Alfi und ich bogen Seite an Seite um die Ecke meines Lieblingspubs Peter’s, der nahe
beim Queen Elizabeth Hafen lag. Rund um den großen Kreisel dort stand der Verkehr. Ich
sah gleich, dass es einen Unfall gegeben haben musste. Zwei Polizeiwagen parkten am
Rand, einige Autofahrer begutachteten Blechschäden an ihren Wagen.

»Was ist denn da los?«, wollte Alfi sofort neugierig wissen.
»Ein Crash«, antwortete ich ihm. »Scheint aber nichts Schlimmes zu sein. Komm, wir

gehen lieber hier schon rüber.«
Ich lotste ihn über die Straße und auf der anderen Seite über die Stolperstufe, hinter der

der St. Julien’s Pier begann. Seine Hand an meinem Jeansbund, überquerten wir den
Vorplatz und steuerten auf den Pavillon zu, in dem sich Rose Bentleys Souvenirshop
befand.

»Ich möchte für Marwin einen mit einer Sonne drauf, Dad. So einen, wie ich auch
habe, weißt du?«, plapperte er. »Rose soll mir den schönsten aussuchen, ja?«

»Das wird sie bestimmt machen«, sagte ich.
Alles sah aus wie üblich, als wir auf die Tür des kleinen Ladens zugingen. Doch als ich

sie öffnete und Alfi vorweg hineinging, war plötzlich nichts mehr so wie immer.
»Hallo, Rose!«, rief Alfi fröhlich.
Die Frau, die hinter dem Verkaufstresen stand und in die Regale geschaut hatte, drehte

sich um.
Au Mann, ich kannte all diese Phrasen von wegen »Von einer Blondine wirst du

einfach umgehauen« und so. Zu blöd, dass sie mir in dieser Sekunde alle auf einmal durch
den Kopf schossen. Denn natürlich war es wirklich nicht allein ihre wunderschöne
weißgoldene Haarfarbe, die mich völlig aus der Bahn warf. Es war auch nicht unbedingt
ihre schlanke Figur, die in lässigen Jeans und einem cremefarbenen Guernseypulli steckte.
Es war dieser Blick aus den hellen Augen, der mich bis ins Mark traf. Denn während ihr
hübsch geschwungener Mund sich zu einem freundlichen Lächeln verzog, lag in ihren
Augen eine sanfte Traurigkeit, die mich tief berührte. So viele Eindrücke in einem einzigen
Moment. Ich blinzelte verwirrt und versuchte, mich zu fangen. So stark war der Zauber des
Augenblicks.

»Guten Tag«, grüßte sie. »Möchten Sie sich umsehen, oder kann ich Ihnen helfen?«
Obwohl ihre dunkle Stimme sehr angenehm klang, konnte ich spüren, wie Alfi neben

mir erstarrte. Er drehte den Kopf fragend in meine Richtung.
»Der junge Mann hier würde gern einen Flugdrachen kaufen«, antwortete ich ihr mit

einer Stimme, die mir selbst ein wenig atemlos erschien. »Für seinen Brieffreund in


