


Bryan hatte weder diese Worte noch die kalte Verachtung, mit der sie ausgesprochen
worden waren, jemals vergessen. Edwina, die inzwischen über neunzig Jahre alt war, gab
diesen Kommentar auf der Feier ab, die nach Lornes und Tessas Taufe in der Kirche von
Fairley stattfand. Edwinas Tonfall hatte ihn schockiert, und ihre Haltung trieb ihm die
Zornesröte ins Gesicht.

Als Emmas erstgeborenes Kind war Edwina selbst eine Harte, doch sie hatte immer nur
der Familie Fairley angehören wollen. Blackie O’Neill hatte diesen Wunsch als
Beleidigung gegenüber Emma aufgefasst, und sein Sohn Bryan war derselben Meinung.

Dennoch steckte in Edwinas Worten ein Körnchen Wahrheit, zumindest was das
Aussehen der Hartes betraf. Sie waren in der Tat attraktive Menschen, und das schon seit
vier Generationen. So gab es noch andere Frauen unter den Hartes, die Linnets Haar- und
Augenfarbe hatten, aber sie war diejenige, die Emma Harte zum Verwechseln ähnlich sah,
die ihr wie aus dem Gesicht geschnitten war, bis hin zu dem spitz zulaufenden Haaransatz
über der glatten Stirn.

»Grandpops! Wieso bist du denn jetzt schon hier? Wir hatten dich erst zum
Nachmittagstee erwartet!«, rief Linnet, als sie Bryan auf dem Treppenabsatz entdeckte.
Dann lief sie zum Fuß der Treppe und blickte lächelnd zu ihm auf. Ihr Großvater und sie
waren seit ihrer Kindheit enge Vertraute.

»Es langweilt mich, ganz allein in diesem großen alten Haus in Harrogate
umherzuschlurfen, das weißt du doch«, erwiderte Bryan und stieg mit sicheren Schritten
die Stufen hinab.

»Außer uns beiden ist keiner da. Na ja, abgesehen von Desmond, der immer noch
krank im Bett liegt«, verkündete Linnet und schwang sich übermütig auf das Geländer.
»Paula und Shane sind ausgegangen.«

Bryan stutzte stets aufs Neue, wenn Linnet ihre Eltern beim Vornamen nannte, obwohl
sie sich dies schon vor Jahren angewöhnt hatte. Er fragte: »Und wohin sind deine Mutter
und dein Vater gegangen?«

»Dad wollte sich in Harrogate mit Onkel Winston zum Mittagessen treffen …«
»Lass mich raten – im Drum and Monkey, oder?«, unterbrach sie ihr Großvater.
Linnet grinste. »Stimmt genau. Und Mummy ist in der Niederlassung in Harrogate.«
»Ich habe vorhin kurz nach Desmond gesehen«, erzählte Bryan. »Dein Vater sagte mir

bereits, dass der Junge krank ist. Aber wo steckt denn Emsie an einem so scheußlichen
Tag? Margaret sagt, sie sei ebenfalls nicht da.«

»Emsie ist ins Dorf gegangen. Ihre Freundin Anne hat ein neues Pferd, und das muss
sie sich natürlich ansehen. Sie wollte zum Essen dort bleiben – das habe ich zumindest
ihrem Gemurmel entnommen. Aber ich bin ja auch noch da, Grandpops, also können wir
beide ganz gemütlich zu Mittag essen. Margaret wird bestimmt gern etwas ganz
Besonderes für dich zaubern.«

Lächelnd und mit strahlenden Augen trat Bryan auf seine Enkelin zu und schloss sie in
die Arme. Nachdem er sie einen Augenblick lang hin und her gewiegt hatte, hielt er sie auf
Armeslänge von sich und sagte: »Du siehst heute ganz besonders hübsch aus,
Mavourneen.«



Linnet lächelte ebenfalls, schob ihren Arm unter den seinen und führte ihn durch die
Stone Hall zu dem Kamin, in dem mächtige Holzscheite brannten.

»Wie wäre es vor dem Mittagessen mit einem Gläschen deines geliebten irischen
Whiskeys, Grandpops?«, fragte sie und tätschelte Bryans Hand.

»Dazu sage ich nicht Nein. Vielen Dank, mein Schatz.«
»Dann wird dir gewiss gleich mollig warm … Whiskey ist genau das Richtige an einem

Tag wie diesem.« Linnet ging zu der Kommode in der Ecke, auf der sich ein Tablett mit
einer stattlichen Reihe von Flaschen, Gläsern und einem Eiskübel befand.

Bryan stellte sich mit dem Rücken zum Feuer und genoss die Wärme. Angesichts
Linnets Fürsorglichkeit musste er lächeln. Schon als Kind hatte sie ihn bemuttert, genauso
wie sie ihrem Bruder Patrick gegenüber stets die Mutterrolle eingenommen hatte. Doch
ihre Fürsorge wirkte völlig natürlich und schien ihr einfach im Blut zu liegen. Wenn sie
eines Tages heiratete, würde sie eine wunderbare Ehefrau und Mutter abgeben.

Unvermittelt schweiften Bryans Gedanken zu Julian Kallinski. Ein gut aussehender
junger Mann. Und intelligent dazu. Der Erbe des Kallinski-Imperiums. Falls er und Linnet
tatsächlich den Bund fürs Leben schlossen, würde Emmas größter Wunsch in Erfüllung
gehen. Durch diese Heirat würden endlich alle drei Klans vereint sein.

Linnet und Julian wären ein perfektes Paar. Bryan wollte seine Enkelin gerade nach
ihm fragen, da fiel ihm Shanes Warnung wieder ein, die er in der Woche zuvor geäußert
hatte. Offenbar hatten sich die beiden bezüglich der Heirat zu sehr unter Druck gesetzt
gefühlt und daher »einen Gang heruntergeschaltet«, wie Shane es ausdrückte. Nein, es war
wohl besser, Julian heute nicht zu erwähnen, beschloss Bryan. Man musste ja nicht noch Öl
ins Feuer gießen.

Er straffte sich und ließ seinen Blick durch die Stone Hall schweifen. Mit ihrer hohen,
von dunklen Holzbalken durchzogenen Decke verdankte sie ihren Namen den grauen, aus
den Steinbrüchen der Gegend stammenden Steinen, die überall ringsum verbaut worden
waren – in den Mauern, der Decke, dem Boden und dem Kamin.

Im Alter von sechzehn Jahren hatte Bryan die Stone Hall zum ersten Mal betreten,
zusammen mit Emma und seinem Vater. Sie hatte das Haus gerade erst gekauft und wollte
es ihnen zeigen, und sowohl Bryan als auch sein Vater waren von der Erhabenheit des
Gebäudes tief beeindruckt. »Platzverschwendung«, hatte Emma an jenem Tag gemurmelt,
während sie sich in der riesigen Halle umsah. Aber letzten Endes hatte sie den Raum in
einen der herrlichsten Wohnräume verwandelt, die Bryan jemals zu Gesicht bekommen
hatte.

Trotz ihrer gewaltigen Ausmaße strahlte die Stone Hall eine gewisse Wärme und
Intimität aus, denn Emma bestückte sie mit schönen dunklen Holzmöbeln aus der
Tudorzeit und der Zeit Jakobs I. und verteilte überall bequeme Sofas und Stühle.

Bryan fand, dass sich die Halle seit Emmas Tagen überhaupt nicht verändert hatte,
obwohl er wusste, dass Paula sie im Laufe der Jahre oft hatte renovieren lassen. Doch dabei
hatte sie sich immer an Emmas Stil orientiert – wie auch in so vielen anderen Dingen. Und
genau wie Emma hatte auch Paula den Raum mit Blütenpflanzen in blau-weißen
Keramiktöpfen und Kupfereimern dekoriert. Auf den Tischen aus poliertem Holz und auf
den Konsolen standen rosafarbene, hell- und dunkelgelbe Chrysanthemen, orangerote



Amaryllen und unzählige der weißen Orchideen, die Paula so sehr liebte und die sie in
ihrem Gewächshaus züchtete.

Linnet trat mit einem Glas Whiskey und einem kleinen Glas Sherry zu Bryan. Sie
stießen miteinander an und sagten wie aus einem Munde: »Cheers.«

Bryan trank einen Schluck und sagte dann leise: »Wenn ich mich nicht irre, bist du in
diesem gottverlassenen Moor herumgewandert, weil dich etwas bedrückt.«

Linnet nickte, gab jedoch keine Antwort.
Bryan fragte sich, ob sie wohl mit Julian Probleme hatte, und erkundigte sich so

beiläufig wie möglich: »Möchtest du darüber reden?«
Linnet zögerte für den Bruchteil einer Sekunde und erwiderte dann: »Es geht um Tessa.

Ich mache mir Sorgen um sie. Besser gesagt, um ihre Einstellung mir gegenüber,
Grandpops. Sie verhält sich in letzter Zeit so feindselig.«

»Das ist doch nichts Neues, oder?«, warf er ein und runzelte die Stirn.
»Da hast du Recht; sie hat mich früher schon oft merkwürdig behandelt. Du kannst

dich bestimmt daran erinnern, wie sie mich als Kind immer herumkommandiert hat. Aber
seitdem wir beide bei Harte’s arbeiten, ist sie richtig herrisch geworden.«

»Wahrscheinlich glaubt sie, mit dir konkurrieren zu müssen.«
»Das könnte sein«, stimmte Linnet zu.
Bryan hielt einen Augenblick lang grübelnd inne und sagte dann langsam: »Ich fürchte,

sie hat Hummeln im Hintern.«
Linnet warf ihrem Großvater einen verdutzten Blick zu. »Was meinst du damit?«
»Nun, bei ihr müsste es wohl eher heißen: Hummeln im Kopf. Sie scheint ständig

schwere Gedanken zu wälzen und kann nicht abschalten. Und ich bin ziemlich sicher, dass
dem so ist, weil sie Angst um ihre Stellung bei Harte’s hat. Sie möchte vermutlich die
absolute Gewissheit haben, dass sie eines Tages die Nachfolge eurer Mutter antreten wird.«

Linnet nickte eifrig. »Genau. Sie glaubt fest daran.«
»Und was glaubst du, Mavourneen?«, erkundigte sich Bryan, während der Blick seiner

dunklen Augen mit großem Interesse auf ihr ruhte.
»Ich weiß nicht, wie Mamas Pläne aussehen. Aber Tessa ist das älteste Kind, also hat

sie wohl ein Recht darauf, Paulas Position einzunehmen, wenn sie sich aus dem Geschäft
zurückzieht.«

Bryan schüttelte nachdrücklich den Kopf, griff nach Linnets Arm und führte sie zu dem
Sofa, das dem Kamin am nächsten stand. »Setzen wir uns doch«, murmelte er. Nachdem er
es sich mit einigen Gobelin-Kissen im Rücken gemütlich gemacht hatte, fuhr er fort:
»Deine Mutter denkt nicht in solchen Zusammenhängen. Sie hält nichts von den üblichen
Erbschaftsregeln oder dem Erstgeburtsrecht. Paula wird sich als ihren Nachfolger im
Familiengeschäft jemanden aussuchen, der ihr passt, daran habe ich keinen Zweifel.
Schließlich ist sie die größte Einzelaktionärin und außerdem Generaldirektorin.«

Als Linnet darauf nichts erwiderte, fügte Bryan hinzu: »Wir sollten nicht vergessen,
dass deine Mutter jahrelang von Emma Harte ausgebildet wurde. Dies sind Emmas
Grundsätze und ihre Geschäftspolitik gewesen. Emma besetzte die Schlüsselpositionen
immer nur mit Personen, die es verdient hatten und dafür geeignet waren. Und Paula wird
dasselbe tun.«



»Wahrscheinlich hast du Recht, Grandpops. Aber Tessa leistet sehr gute Arbeit für
Harte’s. Sie ist eine hervorragende Managerin.«

»Wäre sie fähig, das Kaufhaus in Knightsbridge und darüber hinaus die gesamte Kette
zu führen?«, wollte Bryan wissen und betrachtete seine Enkelin aufmerksam.

Linnet biss sich auf die Unterlippe und wich dem forschenden Blick ihres Großvaters
aus. Sie dachte an die Gespräche, die sie mit Gideon über genau dieses Thema geführt
hatte. Und nicht nur mit ihm, sondern auch mit ihrer Cousine India Standish, die ebenfalls
bei Harte’s arbeitete. Beide waren der Meinung, dass Tessa eine solche Aufgabe nicht
bewältigen würde, doch Linnet musste zugeben, dass ihr Urteil keineswegs unbefangen
war, denn auch sie hatten in der Vergangenheit unter Tessa gelitten.

Linnet räusperte sich und erwiderte: »Als Managerin ist Tessa sehr gut. Sie geht
planvoll vor, denkt praktisch und löst die Alltagsprobleme mit Geschick …« Sie
verstummte und dachte an die Auseinandersetzungen, die immer wieder zwischen ihrer
Mutter und Tessa stattfanden und in denen es um die Zukunft und zukünftige Vorhaben
ging. Dann sagte sie seufzend: »Ach Grandpops, Tessa ist meine Schwester, und ich habe
sie lieb …«

»Und jetzt kommt ein großes Aber, was ihre Arbeit betrifft – habe ich Recht?«
»Ja. Wie gesagt, von einem Tag zum nächsten leistet Tessa gute Arbeit. Aber sie plant

nie voraus.«
»Vielleicht besitzt sie einfach keinen Weitblick und hat keine Visionen«, sagte Bryan.

»Visionen sind in jeder Branche unerlässlich, aber im Einzelhandel ganz besonders, sonst
entwickeln sich die Kaufhäuser nicht weiter und gehen früher oder später vor die Hunde.
Weitblick und Visionen, das sind schon immer die Stärken deiner Mutter gewesen, Linnet.
Das hat auch Emma gewusst, sie hat oft mit mir darüber gesprochen. Deine Urgroßmutter
war sehr stolz auf Paula und hatte keine Bedenken, ihr das Harte-Imperium zu
hinterlassen.«

»Mama ist ja auch ein richtiges Genie. Weißt du, dass sie sich über Tessas Meinung zu
meinem neuen Projekt ziemlich geärgert hat? Tessa hält meine Idee einer Mode-
Retrospektive für verrückt und glaubt, dass ich mit dieser Show keinen Erfolg haben
werde. Aber ich bin sicher, dass sie ein Erfolg wird, und Mama hat mir ihre Zustimmung
gegeben.«

Bryan runzelte die Stirn. »Aber deine Mode-Retrospektive ist genau das, was Harte’s
braucht! Sie wird Hunderte von Frauen anlocken, und wenn sie erst einmal das Kaufhaus
betreten haben, werden sie ihr Geld in den Modeabteilungen ausgeben.«

»Ganz genau, Grandpops! Darum geht es ja, aber Tessa begreift das einfach nicht.«
Oder will es nicht begreifen, dachte Bryan. Laut sagte er: »Die Hauptsache ist, dass die

Retrospektive ein großer Erfolg sein wird. Mach dir keine Gedanken darüber, was Tessa
sagt oder denkt. Wichtig ist nur, was deine unmittelbare Vorgesetzte davon hält, und das ist
nun einmal deine Mutter.«

Linnet nickte. »Paula findet es toll, dass ich so viele von Grandys Haute-Couture-
Kleidern zeigen will. Original-Kleidungsstücke aus vergangenen Jahrzehnten sind
heutzutage unheimlich in, und unsere Show deckt über achtzig Jahre Modegeschichte ab.
Sie wird viele junge Frauen interessieren. India ist derselben Meinung.«



»Wie gesagt, ich ebenfalls. Apropos – wie macht sich denn unsere kleine India?«
»Sehr gut, Großvater, aber ›klein‹ kann man sie wirklich nicht mehr nennen. Sie ist

eine flotte junge Dame geworden.«
»Das habe ich schon am Silvesterabend bemerkt.« Bryan lachte. »Mit ›klein‹ meine ich

auch eher, dass sie sehr zart und zerbrechlich ist.«
»Das stimmt … Aber um auf Tessa zurückzukommen: Gideon meint, dass sie nicht mit

Menschen umgehen kann, dass es ihr an Einfühlungsvermögen und Mitleid fehlt.« Linnet
lehnte sich zurück und verzog leicht das Gesicht. »Mama sagt aber immer, dass es für
einen Arbeitgeber wichtig ist, sich in Menschen einfühlen zu können.«

»Und was glaubst du?«
Linnets Schweigen genügte Bryan als Antwort. Sie war eine wunderbare junge Frau,

und er wusste, wie ungern sie andere kritisierte. Er beschloss, nicht nachzuhaken, und
lehnte sich ebenfalls in die Kissen zurück. Plötzlich schnürte ihm eine Welle von
Emotionen die Kehle zu, denn er sah nicht mehr Linnet O’Neill vor sich, seine
fünfundzwanzigjährige Enkelin, sondern Emma Harte, die im Alter von siebenundzwanzig
Jahren zu seiner Ersatzmutter geworden war. Bryans leibliche Mutter, Laura O’Neill, war
im Dezember 1916 unmittelbar nach seiner Geburt gestorben. Da sein Vater Blackie im
Ersten Weltkrieg kämpfte, sorgte Emma Harte für ihn, die beste Freundin seiner Eltern. Sie
holte ihn zu sich und zog ihn auf wie einen eigenen Sohn. Es war ihr Gesicht gewesen, zu
dem er aus seiner Wiege emporgeblickt hatte, ihr Gesicht, das er von klein auf zu lieben
gelernt hatte.

Und nun, in diesem Moment, vierundachtzig Jahre später, blickte er in das gleiche
Gesicht. Linnets Ähnlichkeit mit Emma war frappierend.

»Ist alles in Ordnung, Grandpops? Du siehst so seltsam aus«, sagte Linnet beunruhigt.
Bryan setzte sich auf, blinzelte ein paar Mal und lächelte sie an. Er hustete hinter

vorgehaltener Hand und antwortete dann: »Ich habe zu Hause einige Fotografien von
deiner Urgroßmutter, auf denen sie ungefähr in deinem Alter ist. Es ist, als wäre Emma in
dir wiedergeboren worden. Du bist nicht nur körperlich ihr Ebenbild – das hörst du ja
ständig von allen Seiten –, sondern gleichst ihr auch in Mimik und Gestik. Und du denkst
wie sie. Auf jeden Fall hast du ihren Elan, ihre Energie und ihr Verkaufstalent geerbt und
bist eine gute Geschäftsfrau. Und mit ein wenig mehr Lebenserfahrung wirst du sogar noch
besser werden.«

»Du bist voreingenommen, Grandpops!«
»Mag sein. Nichtsdestotrotz wirst du es schaffen … du wirst eine zweite Emma Harte

werden.«
»Ich werde versuchen, ihr in allen Dingen nachzueifern. Ich weiß, dass sie großen Wert

auf Integrität legte, dass sie eine ehrenhafte Frau war, eine Frau mit Moral, die Recht von
Unrecht unterscheiden konnte und in ihren Handlungen immer fair und gerecht war.«

»Das war sie in der Tat, und du wirst diesem Vorbild zweifellos gerecht werden,
Mavourneen.« Bryan griff nach ihrer Hand. »Du genießt mein vollstes Vertrauen, Linnet,
und meiner Meinung nach solltest du deiner Mutter nachfolgen, wenn sie sich aus dem
Geschäft zurückzieht. Harte’s sollte dir gehören.«


