


Ruhe und Dunkelheit, nicht so wie in Liverpool oder London oder wo auch immer, wo die
ganze Stadt rund um die Uhr auf den Beinen zu sein scheint. Wo es nachts nie dunkel wird,
weil die Straßenlampen und die Ampeln und die Leuchtreklamen die ganze Nacht mit
ihrem Licht verpesten.«

Glenn stand eine Weile einfach nur da und schaute drein, als wäre die ganze Welt um
ihn herum zusammengebrochen. »Das hättest du mir vielleicht etwas eher sagen sollen«,
war sein darauf folgender Kommentar, der ihm mit einem vorwurfsvollen Unterton über
die Lippen kam.

Nathalie stöhnte auf und ließ die Stirn auf die Tischplatte sinken. »Das habe ich dir
gesagt«, erwiderte sie und bemühte sich um Geduld. »Sogar bei mehreren Telefonaten in
den letzten vier Wochen. Es ist nicht meine Schuld, wenn du dann gleichzeitig Börsenkurse
verfolgst oder im Internet irgendwelche Aliens jagst.«

»Ich würde doch nicht …«, begann er zu protestieren.
»Ich weiß nicht, was du in der Zeit machst, auf jeden Fall hörst du mir nicht zu«, sagte

sie so ruhig, wie sie konnte. Wenn er wenigstens einmal irgendetwas zugegeben hätte!
Wenn er doch nur einmal die Verantwortung übernommen hätte! »Ich habe dir gesagt, dass
ich mir gut vorstellen kann, nicht nur das eine Jahr hier zu bleiben, damit ich das Erbe
meiner Tante antreten kann. Ich habe dir gesagt, dass ich mir beim letzten Mal in Liverpool
wie in einer völlig fremden Stadt vorgekommen bin.«

»Ach so, das meinst du. Dann war es dir wohl wirklich ernst«, murmelte er sichtlich
perplex.

»Warum sollte ich das sonst gesagt haben?«
»Ich dachte, das hing vor allem mit unserem verkorksten Wochenende zusammen.

Dass du in deinem Ärger gleich auf die ganze Stadt geschimpft hast. Und dass du mir eins
auswischen wolltest, weil du sauer warst … Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich dich
dann aber doch richtig verstanden, dass du erst mal nicht an der Wohnung interessiert bist,
oder?«

»Nicht nur erst mal nicht, sondern gar nicht«, betonte sie und atmete durch. »Wenn das
Jahr um ist und ich weiß, was ich machen werde, ist es noch früh genug, nach einer neuen
Wohnung Ausschau zu halten. So hatten wir das vereinbart, und dabei bleibt es.«

»Tja, dann werde ich Stephen anrufen und ihm sagen, dass er die Wohnung ruhig der
Nummer zwei auf seiner Liste anbieten kann«, überlegte er. »Damit fällt der Termin
morgen früh dann ja auch flach.«

»Das wäre er sowieso, weil ich morgen bei einer Hundeausstellung mitmachen werde«,
erklärte sie und erntete prompt einen erstaunten Gesichtsausdruck.

»Eine Hundeausstellung? Seit wann hast du einen Hund?«
»Habe ich nicht, aber ich gehöre zur Jury.«
»Hast du dich freiwillig gemeldet?«, fragte er und grinste sie an: »Oder müssen immer

die Leute für so was ran, die erst seit Kurzem im Dorf leben?«
»Weder noch.« Es überraschte sie, dass Glenn sich nicht wunderte, wieso sie den

Samstag in der Show verbrachte, obwohl sie ihm doch gesagt hatte, dass sie sich den Tag
extra für ihn frei halten wollte. Vermutlich hatte er das auch schon wieder vergessen.
»Tante Henrietta hat mir ihren Platz in der Jury vererbt.«



»Geht so was denn?«
»Offensichtlich ja, immerhin hat niemand dagegen protestiert«, sagte sie. »Das wird

sicher aufregend. So was habe ich noch nie gemacht.«
»Du schaffst das schon«, erwiderte er, dann folgte betretenes Schweigen. Wie sollten

sie jetzt weitermachen?
Nathalie ließ den Blick über den gut ausgelasteten Parkplatz schweifen. Mindestens

zwei Drittel der Plätze waren belegt, aber wenn sie an die wenigen belegten Plätze im Pub
dachte, mussten die meisten Besucher wohl das Café aufgesucht haben. Das befand sich
auf der dem Dorf zugewandten Seite des Gebäudes und verfügte über eine weitläufige
Terrasse, die bei so gutem Wetter wie heute auch unter der Woche gut besucht war. An
sonnigen Wochenenden hätte diese Terrasse auch zwei- oder dreimal so groß sein können,
sie wäre immer noch aus allen Nähten geplatzt.

Das Black Feather war wirklich eine Goldgrube, und auch nach gut drei Monaten war
Nathalie auf keinen Hinweis gestoßen, dass sich das Ganze doch noch als Seifenblase
entpuppen und sie auf einmal auf einem Berg Schulden sitzen könnte. Es sprach nichts
dagegen, dem letzten Willen Ihrer Tante nachzukommen und die Kombination aus Pub,
Café und Pension in Eigenregie weiterzuführen.

Wenn Glenn das doch bloß einsehen und respektieren würde, anstatt stur davon
auszugehen, dass sie spätestens nach einem Jahr nach Liverpool zurückkehren und das
Black Feather verpachten würde.

Sie sah wieder zu Glenn, der so wie sie verlegen dastand und nicht wusste, was er tun
oder sagen sollte.

»Ich …«, begann sie auf gut Glück, da sie hoffte, dass ihr schon was einfallen würde,
wenn sie erst einmal zu reden anfing.

»Nathalie!«, rief Louise, die auf einmal in der Tür stand. »Telefon für Sie. Rob
Dinkmore hat noch eine Frage wegen des Auftrags.«

»Ja, ich komme sofort«, erwiderte sie. »Glenn, ich …«
»Ich weiß, ich weiß«, sagte er und lächelte sie an. »Die Arbeit ruft.«
»Richtig, aber in dem Fall ist es etwas wirklich Aufregendes«, antwortete sie. »Wenn

ich mit R… ähm … Mr. Dinkmore telefoniert habe, werde ich dir ein paar Fotos vom Pub
zeigen, wie er früher ausgesehen hat.«

Glenn nickte ihr zu, als würde er ihre Freude teilen, aber während sie zur Eingangstür
lief, beschlich sie das Gefühl, dass ihn diese Fotos vermutlich überhaupt nicht
interessierten.





Drittes Kapitel, in dem Nathalie überraschende Erkenntnisse gewinnt

Er sah auf seine Uhr. Kurz vor sieben. Alles war fertig. Die Sprühflasche war einsatzbereit.
Er durfte den richtigen Moment nicht verpassen – alles hing davon ab, nicht zu früh und
nicht zu spät zuzuschlagen. Zu früh wäre nicht ganz so schlimm, das würde letztlich den
Plan nicht zunichtemachen. Aber zu spät … das gäbe ein Problem, denn wenn das Rennen
erst einmal gelaufen war, würde sein kleiner »Zauber« allenfalls für ein paar Lacher
sorgen, aber am Ergebnis nichts mehr ändern können.

Auf den Erfolg seiner Aktion hatte er letztlich kaum einen Einfluss, wie ihm erst später
bewusst geworden war, denn die angegebenen zehn Minuten waren ein Mittelwert, der
insbesondere von der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Körpertemperatur
abhing. Vielleicht hätte er dieser Chemikerin doch sagen sollen, wann und bei wem und
unter welchen Umständen er das Spray einsetzen wollte. Dann hätte sie womöglich eine
andere Mischung zusammenstellen können, die viel genauer ihre Wirkung entfaltet hätte.

Aber solange die Wirkung nicht schon einsetzte, wenn die Flüssigkeit aus dem
Zerstäuber austrat, würde es wohl irgendwie klappen. Er packte die Sprühflasche in die
Tasche und machte sich auf den Weg.

Als Nathalie am Samstagmorgen um sieben Uhr von ihrem Wecker aus dem Schlaf geholt
wurde, brauchte sie eine Weile, ehe ihr klar wurde, was nicht stimmte. Sie lag auf dem
Sofa, und Glenn war nicht aufgetaucht! Am Abend zuvor hatte er die Bekanntschaft von
drei Mittzwanzigern gemacht, die auf der Durchreise nach London waren und eigentlich
nur auf die Schnelle etwas hatten essen wollen.

Sie wusste nicht, wieso Glenn mit den jungen Männern ins Gespräch gekommen
waren, auf jeden Fall saßen sie um zehn Uhr immer noch zusammen an einem Tisch und
unterhielten sich angeregt. Glenn hatte sein Tablet aus dem Wagen geholt und angefangen
zu rechnen, was erfahrungsgemäß eine langwierige Angelegenheit war. Er entwickelte die
optimale Finanzierung für irgendein Projekt, legte dann aber auch noch die zehn oder
notfalls sogar zwanzig Alternativen daneben, die sich ergaben, wenn er die Laufzeit oder
das Eigenkapital oder eine der vielen anderen Variablen veränderte. Glenn bezeichnete es
als Service, Nathalie hielt es eher für eine unmoralische Taktik, auch wenn sie das nicht
sagte. Sie war den Umgang mit Zahlen gewöhnt, aber spätestens nach der vierten
Alternative verlor selbst sie die Übersicht.

Gegen Mitternacht hatten die vier noch immer im Pub gesessen, obwohl die drei jungen
Männer beim Betreten des Lokals noch betont hatten, sie wollte nur etwas essen, das
schnell zubereitet war, weil sie spätestens um acht Uhr weiterfahren wollten, um nicht zu
spät in London zu sein. Glenn war dabei so in seinem Element gewesen, dass er außer
seinen drei faszinierten Zuhörern nichts mehr um sich herum wahrgenommen hatte.



Nachdem sie sich wortlos in die ehemalige Wohnung ihrer Tante am anderen Ende des
Gebäudes zurückgezogen hatte, schrieb sie Glenn eine SMS mit dem Hinweis, wo sie zu
finden sei – und dass sie die Wohnungstür für ihn unverschlossen lassen würde, damit er
einfach hereinkommen könnte, sobald er sich von der Gruppe verabschiedet hätte.

Sie war auf dem Sofa eingeschlafen, auf dem sie gesessen und auf ihn gewartet hatte.
Und Glenn war gar nicht erst hergekommen. Aber wo war er hin? Er konnte ja nicht im
Pub geschlafen haben. Aber vielleicht in seinem Wagen? Ja, das wäre denkbar, schließlich
waren die Sitze bequem genug. Nur … warum sollte er lieber im Wagen schlafen, anstatt
herzukommen? Oder war er noch in der Nacht abgefahren? Nein, sie hatte ihn zu viel
Alkohol trinken sehen, und trotz aller Fehler und Schwächen, die für sie erst in der letzten
Zeit offensichtlich geworden waren, ließ er seinen Wagen rigoros stehen, wenn er
getrunken hatte.

Aber … wo war er dann?
Sie sah auf ihr Telefon und bemerkte, dass eine SMS von Glenn auf sie wartete,

abgeschickt um sieben Minuten nach drei in der Nacht.
Gute Nacht, stand da nur, gefolgt von einem Smiley.
Nathalie stand auf und ging zum Fenster, um einen Blick auf den Parkplatz zu werfen.

Glenns Wagen war noch da. Verwundert ging sie ins Badezimmer, um zu duschen, dann
zog sie sich an, warf einen letzten Blick auf ihre Frisur, betrachtete ihr Gesicht und
beschloss, auf Make-up zu verzichten. Die Hundeshow fand im Gemeindesaal statt, der für
seine miserabel arbeitende Klimaanlage berüchtigt war, und das bedeutete, dass es dort
unangenehm warm werden konnte. Nach den ersten Tagen im Pub hatte sie eingesehen,
dass sich Schweiß und Make-up zumindest in ihrem Fall nicht allzu gut vertrugen. Anstatt
das Risiko einzugehen, die nächsten drei bis vier Tage wieder mit einem hartnäckigen
Ausschlag zu verbringen, verzichtete sie lieber darauf, sich zu schminken.

»Warum auch? Ich bin ja schließlich die Jury, ich muss nicht irgendjemanden
beeindrucken«, redete sie leise vor sich hin und verließ die Wohnung.

»Ah, da bist du ja. Du kommst genau rechtzeitig«, rief Glenn, als sie nach einem Blick
in den verwaisten und dunklen Pub den Kopf durch die Tür zum Café steckte.

Glenn stand links von ihr am Buffet und bediente sich sehr großzügig beim Rührei und
beim gebratenen Speck.

»Wo warst du?«, fragte sie. »Ich habe auf dich gewartet.«
»Es ist ziemlich spät geworden gestern Nacht«, erwiderte er. »Und als ich dich dann

auf dem Sofa liegen sah, so fest eingeschlafen und so … so … ich weiß nicht … zufrieden,
würde ich sagen … da hab ich es nicht übers Herz gebracht, dich aufzuwecken. Harry, der
Barkeeper, hat mir den Schlüssel für eines eurer Zimmer gegeben, er meinte, das ginge
schon in Ordnung.«

Nathalie nickte. »Natürlich geht das in Ordnung. Aber ich dachte … sag mal, was
hattest du mit den dreien so Wichtiges zu bereden, dass du keine Zeit mehr für mich
gefunden hast?«

»Das wollte ich dir gerade sagen«, antwortete Glenn und zog sie hinter sich her zu
seinem Tisch. Er dirigierte sie zu einem der Stühle, stellte seinen Teller ab und eilte zurück
zum Buffet, um ihr eine Tasse Kaffee zu bringen. »Die drei sind im Begriff, ein


