


»Mmmm. Das hab ich mir so ungefähr gedacht. Sie war wirklich schön damals, nicht?«
Ohne Paula Zeit zu lassen, etwas dazu zu sagen, fuhr er lächelnd fort: »Ist dir eigentlich
klar, dass wir beide verwandt wären, wenn David meine Großmutter Rebecca wirklich
verlassen hätte und mit Emma durchgebrannt wäre?«

»Ach, lass uns bloß nicht mit all diesen alten Geschichten anfangen heute«, sagte sie
und lachte kurz auf, trat dann eilig an den Schreibtisch und setzte sich. »Und außerdem
kommt es mir so vor, als wären wir verwandt, weißt du.«

»Ja.«
Er folgte ihr durchs Zimmer und nahm ihr gegenüber Platz.
Ein kurzes Schweigen entstand, dann bemerkte er ruhig: »Bei einigen Familien ist Blut

vielleicht wirklich nicht dicker als Wasser, aber für die drei Clans gilt es doch. Unsere
Großeltern hätten füreinander gemordet, und ich glaube, ihre Loyalität zueinander ist an
unsere Generation weitergereicht worden, meinst du nicht?«

»Ja, ich glaube schon ...« Sie unterbrach sich, als das Telefon klingelte, und nahm ab.
Nachdem sie sich gemeldet und kurz zugehört hatte, legte sie ihre schlanke, schöne Hand
über den Hörer und sagte: »Es ist der Geschäftsführer des Kaufhauses in Harrogate, dauert
nicht lange.«

Er nickte, lehnte sich auf dem Stuhl zurück und wartete, bis sie zu Ende telefoniert
hatte, wobei er sie in aller Ruhe ebenso betrachtete, wie er vor ein paar Minuten das Bild
betrachtet hatte.

Michael Kallinski hatte Paula seit über zwei Monaten nicht mehr gesehen, und deshalb
war ihm ihre unheimliche Ähnlichkeit mit Emma stärker als sonst aufgefallen, als sie das
Zimmer betrat. Natürlich unterschieden sich die beiden Frauen auch voneinander. Paula
hatte pechschwarzes Haar und tiefblaue Augen. Aber sie hatte Emmas klare,
feingeschnittene Züge geerbt wie auch das berühmte Witwenhäubchen, das über diesen
großen, weit auseinanderstehenden Augen besonders dramatisch aussah. Im Laufe der Zeit
hatte es zumindest für ihn den Anschein, als verschmölzen die beiden Frauen immer stärker
zu einer Person und würden identisch. Vielleicht lag es auch an dem Ausdruck in Paulas
Augen in letzter Zeit, an ihren Gewohnheiten, ihrer prägnanten Art, ihren Bewegungen –
schnell, immer eilig – und an ihrer Gewohnheit, über ihre Missgeschicke zu lachen. Diese
Eigenschaften erinnerten ihn an Emma Harte, ebenso wie es ihre Haltung im
Geschäftsleben tat.

Er hatte Paula schon sein Leben lang gekannt, und dennoch hatte er sie
merkwürdigerweise nie richtig kennen gelernt, ehe beide in den Dreißigern waren.

Als Kind hatte sie ihm gar nicht gefallen, er fand sie kalt, hochnäsig und gleichgültig
gegen alle, mit Ausnahme ihrer Cousine Emily, jenes pummeligen Kindes, das sie immer
bemuttert hatte, und Shane O’Neills natürlich, dem sie immer schon hatte gefallen wollen.

Hinter ihrem Rücken hatte Michael sie »das kleine Vortrefflichkeitsekel« genannt, weil
sie genau das gewesen war, ein Kind, das anscheinend fehlerlos war, um das man immer
Getue machte und es lobte und das ihnen von ihren Eltern immer als Vorbild hingehalten
wurde. Sein Bruder Mark hatte noch einen anderen Namen für sie ... den »Ausbund an
Tugend«. Er und Mark hatten heimlich über sie gelacht, sich hinter ihrem Rücken über sie
lustig gemacht, aber so hatten sie sich eigentlich gegenüber allen Mädchen der Clans



verhalten – sie wollten mit ihnen nichts zu tun haben und lieber mit den anderen Jungen
herumtollen. Sie hatten sich mit Philip, Winston, Alexander, Shane und Jonathan
zusammengetan, die zu jener Zeit ihre fröhlichen Kumpel gewesen waren.

Erst in den letzten sechs Jahren hatte er Paula besser kennen gelernt, und er hatte
entdeckt, dass diese kluge, hart arbeitende, brillante Frau eine tiefe Gefühlswelt hinter ihrer
kühlen Art und der ihr eigenen Vornehmheit verbarg. Ihr abweisendes Gehabe war nur das
äußere Zeichen ihrer Schüchternheit und natürlichen Zurückhaltung, jener Charakterzüge,
die er in ihrer gemeinsamen Kindheit so missverstanden hatte.

Es war wie ein Schock für ihn zu entdecken, dass Paula ganz anders war, als er
geglaubt hatte. Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass sie sehr menschlich war. Sie war
verletzlich, liebevoll, treu ergeben und hielt fest zu ihrer Familie und ihren Freunden. In
den vergangenen zehn Jahren waren ihr schreckliche Dinge zugestoßen,
niederschmetternde Dinge, die die meisten anderen Menschen zu Boden gedrückt, sie
vielleicht sogar zerstört hätten. Aber nicht Paula. Sie hatte sehr gelitten, hatte aber aus allen
Widrigkeiten Kraft geschöpft und war eine äußerst mitfühlende Frau geworden.

Seit sie zusammen gearbeitet hatten, waren sie gute Freunde geworden, und sie
unterstützte ihn in geschäftlichen Dingen und war eine Verbündete, wann immer er sie
brauchte. Jetzt erst begriff Michael, dass er mit seiner unangenehmen Scheidung und
seinen großen persönlichen Problemen ohne Paulas Freundschaft nie fertiggeworden wäre.
Sie hörte sich am Telefon immer geduldig seine Sorgen an und fand jedes Mal Zeit für
einen Drink oder ein Essen, wenn es richtig schlimm wurde. Sie hatte einen besonderen
Platz in seinem Leben eingenommen, und dafür würde er ihr immer dankbar sein.

Trotz all ihres Erfolgs, ihrer Weltgewandtheit und ihres Selbstvertrauens gab es etwas
an Paula – etwas liebenswert Kleinmädchenhaftes –, das sein Herz bewegte und ihm den
Wunsch eingab, etwas für sie zu tun, ihr eine Freude machen zu können. Er gab sich oft
große Mühe, um das zu erreichen, so wie jüngst in New York. Er wünschte, das endlose
Telefonat mit dem Kaufhaus in Harrogate möge ein Ende nehmen, so dass er ihr seine
Neuigkeit mitteilen konnte.

Endlich war es dann soweit.
Paula legte auf und zog eine kleine Grimasse.
»Tut mir leid«, entschuldigte sie sich. Dann lehnte sie sich im Stuhl zurück und sagte

freundlich: »Wie schön, dich zu sehen, Michael ... Und wie war’s in New York?«
»Großartig. Hektisch. Ich steckte bis über beide Ohren in Arbeit, denn unser Geschäft

dort geht momentan sehr gut. Trotzdem ist es mir aber auch gelungen, mich zu amüsieren,
ich war sogar ein paar Wochenenden über in den Hamptons.« Er neigte sich dichter an den
Schreibtisch. »Paula ...«

»Ja, Michael?« Sie sah ihn scharf an, aufmerksam geworden durch seinen dringlichen
Tonfall.

»Ich habe vielleicht gefunden ... wonach du in den Staaten gesucht hast.«
Sie sah plötzlich ganz aufgeregt aus. Leicht vorgebeugt in ihrem offensichtlichen Eifer

fragte sie: »Privat oder öffentlich?«
»Privat.«
»Und es steht zum Verkauf?«



»Steht nicht alles zum Verkauf, wenn man den richtigen Preis bietet?« Etwas
Mutwilliges lag in seinem Gesicht, als er ihren Blick festhielt.

»Also, mach dich nicht über mich lustig!«, rief sie. »Steht es wirklich zum Verkauf?«
»Nein. Aber was heißt das schon im Zeitalter der Firmenübernahmen? Man kann an die

Besitzer herantreten ... Das kostet nichts.«
»Und wie heißt die Firma? Wo ist sie? Wie groß ist sie?«
Michael lachte in sich hinein. »Nun mal sachte, ich kann doch nur eine Frage zurzeit

beantworten. Die Firma heißt Peale and Doone und liegt im Mittleren Westen. Sie ist nicht
groß, nur sieben Kaufhäuser ... in kleineren Städten in Illinois und Ohio. Aber es ist eine
alte Firma, Paula, in den zwanziger Jahren von Schotten gegründet, die sich in den Staaten
niedergelassen hatten und anfangs nur mit schottischen Importen handelten, Wollsachen,
Schottentücher und Plaids, Kaschmirschals und so weiter. In den vierziger und fünfziger
Jahren vergrößerten sie ihren Warenbestand. Aber die Sachen sollen ziemlich spießig sein,
und die Firma ist in einer Flaute, was das Management angeht. Finanziell ist sie aber
solide, hat man mir gesagt.«

»Und wie hast du von Peale and Doone erfahren?«
»Durch einen befreundeten Juristen, der bei einer Sozietät in der Wall Street arbeitet.

Ich habe ihn gebeten, nach einer Warenhauskette Ausschau zu halten, und er hat von dieser
Firma durch einen Kollegen in Chicago erfahren. Mein Kumpel meint, sie wären reif für
eine Übernahme.«

Paula nickte. »Und wer hat das Aktienkapital?«
»Die Erben von Mr. Peale und Mr. Doone.«
»Es gibt keine Gewähr dafür, dass sie verkaufen, Michael.«
»Richtig. Andererseits wissen Aktionäre oft gar nicht, dass sie verkaufen wollen, ehe

man tatsächlich an sie herantritt.«
»Das ist wahr, es lohnt den Versuch.«
»Bestimmt tut es das, und wenn diese Kette auch klein ist, könnte sie doch gerade das

Richtige für dich sein, Paula.«
»Schade nur, dass die Kaufhäuser in der finstersten Provinz sind«, murmelte sie und

zog ein Gesicht. »Große Städte wie Chicago und Cleveland wären eher nach meinem
Geschmack.«

Michael sah sie scharf an. »Hör mal, mit deinem Talent und deiner Erfahrung kannst du
jedem Kaufhaus dein besonderes Gepräge geben, und das weißt du auch. Und was macht
schon die Provinz? Da draußen kann man eine Menge Geld verdienen.«

»Ja, du hast eigentlich recht«, sagte sie schnell, da ihr plötzlich bewusst wurde, dass sie
vielleicht undankbar klang nach all der Mühe, die er sich ihretwegen gemacht hatte.
»Kannst du denn noch mehr Informationen einholen, Michael?«

»Ich werde nachher meinen New Yorker Freund anrufen und ihn bitten, die Sache
weiterzuverfolgen.«

»Weiß er, dass du in meinem Auftrag nach einer Einzelhandelskette suchst?«
»Nein, aber ich kann es ihm sagen, wenn du möchtest.«
Entschlossen sagte Paula: »Nein, lieber nicht, zumindest nicht schon jetzt, verstehst du.

Es ist besser, wenn niemand es weiß. Die Erwähnung meines Namens könnte den Preis



hochschnellen lassen. Falls es einen Preis geben wird, heißt das.«
»Sehr scharfsinnig. Ich werde Harvey erst mal darüber im Dunkeln lassen.«
»Bitte ... und vielen Dank, Michael, dass du dir für mich so viel Mühe gemacht hast.«

Ihr Lächeln war herzlich und aufrichtig, als sie hinzusetzte: »Ich weiß es wirklich zu
schätzen.«

»Ich würde alles für dich tun, Paula, wirklich alles«, erwiderte er und sah sie liebevoll
an. Dann schaute er auf seine Armbanduhr. »Oh, es ist schon spät! Wir sollten lieber
aufbrechen«, verkündete er und erhob sich sofort. »Ich hoffe, du hast nichts dagegen, aber
der alte Herr hat sich zum Lunch miteingeladen.«

»Natürlich habe ich nichts dagegen«, sagte sie, und ihre Stimme wurde etwas heller.
»Du weißt doch, wie gern ich Onkel Ronnie habe.«

»Und das beruht auf Gegenseitigkeit, das kann ich dir versichern.« Er warf ihr einen
amüsierten Blick zu. »Der alte Herr ist ganz vernarrt in dich ... du bist sein Augenstern.«

Sie ergriff ihre schwarze Lackledertasche und schritt durch das Zimmer. »Also komm,
lass uns gehen. Wir wollen ihn doch nicht warten lassen, oder?«

Michael nahm ihren Arm und geleitete sie aus dem Büro.
Während sie im Fahrstuhl hinabfuhren, musste er unwillkürlich an seinen Vater und

Paula denken und das ganz besondere Verhältnis, das sie im Laufe der Jahre zueinander
entwickelt hatten. Der alte Mann behandelte sie wie eine geliebte Tochter, während sie ihn
zu verehren schien. Sie benahm sich jedenfalls so, als sei er der klügste Mann auf Erden,
was er natürlich auch war. Dad ist ihr Rabbi geworden, dachte Michael und schmunzelte in
sich hinein, außerdem ist er ein Ersatz für ihre Großmutter. Kein Wunder, dass manche
Leute ihre Freundschaft seltsam fanden und neidisch waren. Er für seinen Teil freute sich
darüber. Paula füllte ebenso eine Lücke im Leben seines Vaters wie dieser in ihrem
eigenen.



3

Sir Ronald Kallinski, Aufsichtsratsvorsitzender der Kallinski Industries, ging gemessenen
Schrittes durch die eindrucksvolle marmorne Empfangshalle von Kallinski House.

Groß, schlank und eine stattliche Erscheinung, hatte er schwarzes, lockiges Haar, das
von vielen grauen Strähnen durchzogen war, und ein gebräuntes Gesicht. Er hatte die
Augen seines Vaters David und seiner Großmutter Janessa Kallinski geerbt; sie waren von
einem ganz hellen Kornblumenblau und wirkten in seinem wettergegerbten Gesicht umso
erstaunlicher.

Bekannt dafür, nie unordentlich oder zerzaust auszusehen, ganz gleich unter welchen
Umständen, war er auch an diesem Tag untadelig gepflegt und elegant gekleidet. Er trug
einen kohlegrauen dreiteiligen Anzug mit makellosem weißen Hemd und einer perlgrauen
Seidenkrawatte. Obwohl fast siebzig, war er so gesund und kräftig für sein Alter, dass man
ihn viel jünger schätzte.

Während er durch die riesige Empfangshalle schritt, nickte er mehreren Leuten, die ihn
erkannten, freundlich zu und hielt dann inne, um die liegende Plastik von Henry Moore zu
bewundern, die sich in der Mitte des Raumes befand und die er auf eigenen Wunsch bei
dem großen englischen Bildhauer in Auftrag gegeben hatte, der zufällig auch in Yorkshire
geboren und aufgewachsen war. Sir Ronald war ebenso stolz auf seine Herkunft aus dem
North Country wie auf seine jüdische Abstammung.

Nach einer kurzen Besinnungspause vor der großartigen Bronze setzte er seinen Weg
fort, schob die Schwingtüren auf und trat auf die Straße hinaus. Nach nur zwei Schritten
blieb er unvermittelt stehen, als ihn die Hitze des Tages traf. Er hatte gar nicht gemerkt,
wie heiß es geworden war.

Sir Ronald konnte Hitze nicht ertragen. Oben in seiner Vorstandsetage, einer Reihe von
schön ausgestatteten Räumen, die das ganze Obergeschoss des gigantischen
Bürokomplexes einnahmen, der seinen Namen trug, war es dank der Klimaanlage eiskalt,
sie war immer voll aufgedreht, außerdem wurden die Fenster stets vor Sonneneinfall
geschützt. Unter denjenigen, die diese Etage von Kallinski House mit ihm teilten, hieß sie
»die Antarktis«. Doris, seit zwölf Jahren seine Sekretärin, hatte sich inzwischen an die
Kälte gewöhnt, ebenso die anderen leitenden Angestellten, die mehr als ein, zwei Jahre bei
ihm tätig waren, und niemand machte sich mehr die Mühe und beschwerte sich. Sie
bekämpften die Kälte in ihren Büros einfach, indem sie sich warme Pullover anzogen.
Auch im Winter hielt Sir Ronald die Vorstandsetage und seine diversen Häuser so kalt, wie
er es nur wagen konnte, ohne sich heftige Proteste von Mitarbeitern, Familienangehörigen
und Freunden zuzuziehen.

Vorhin hatte er noch erwogen, zu Fuß zum Connaught Hotel zu gehen, nun war er aber
froh darüber, es sich doch anders überlegt und seinen Wagen bestellt zu haben. Hier
draußen herrschte eine drückende Gluthitze, kaum das Wetter, das man sich wünschen
mochte, um durch die überfüllten Straßen von Mayfair zu schlendern.


