


wie Cornwall selbst. Natürlich konnte der Landstrich nichts dafür, aber auf Nathalie wirkte
die bei Touristen in aller Welt so beliebte Ecke Englands weitestgehend uninteressant.
Hätte sie nur ein paar Beispiele dafür liefern müssen, was die beiden Regionen so
gravierend voneinander unterschied, wäre sie jegliche Antwort schuldig geblieben. Etwas
Greifbares gab es nicht zu nennen, und sie konnte ihre persönliche Abneigung gegen
Cornwall nur damit erklären, dass sie es nie gemocht hatte, dass alle Welt dorthin fuhr, um
Urlaub zu machen, dabei aber Earlsraven und die vielen anderen Ortschaften links liegen
ließ.

Der besondere Reiz dieser hügeligen Landschaft lag für Nathalie darin, dass man
immer das Gefühl von Ruhe und Abgeschiedenheit hatte, auch wenn das nächste Dorf
gleich hinter der Hügelkuppe lag, die einem auf angenehme Weise die Sicht versperrte.
Wenn man mit dem Auto oder auch nur mit dem Fahrrad unterwegs war, konnte man den
Nachbarort innerhalb von wenigen Minuten erreichen, und selbst zu Fuß waren die meisten
Strecken nicht sehr lang, wenn man ausgiebige Spaziergänge gewöhnt war. Man befand
sich also nie wirklich am Ende der Welt, aber wenn man wollte, konnte man sich so fühlen.

Sie fuhren an dem wenig schmucken Ortsschild von Earlsraven vorbei.
»Hm«, machte sie. »Hier erwartet man eigentlich ein uraltes Holzschild mit

verschnörkelten Buchstaben, das an zwei kurzen Ketten aufgehängt ist und leise knarrt,
wenn es von einer Windböe bewegt wird.«

Glenn schüttelte leicht den Kopf und grinste vor sich hin. »Solche Gedanken würde ich
eigentlich nicht von einer Frau erwarten, deren Fachgebiet Statistik ist.«

Sie zog eine Augenbraue hoch und ließ den Anflug eines Lächelns erkennen. »Und
welche würdest du erwarten?«

»Na, du weißt schon«, erklärte er. »Eine Auflistung, wie viele Leute hier leben, wie alt
sie im Durchschnitt werden, wie das Pro-Kopf-Einkommen ist und so weiter. Die
nüchternen Fakten halt.«

Nathalie lachte. »Das ist mein Beruf, aber du weißt, dass ich den im Büro lasse, wenn
ich Feierabend mache.«

»Nicht so ganz«, erwiderte Glenn.
»Wie meinst du das?«, fragte sie verwundert und ein wenig erschrocken. Sie war sich

sicher gewesen, dass sie zu Hause nicht viel von ihrer Arbeit erzählte.
Glenn lächelte sie verschmitzt an. »Ich weiß, das ist dir nicht bewusst, aber es gibt

Tage, an denen kaum ein Satz vergeht, den du nicht mit ›statistisch gesehen …‹ beginnst.«
Er zwinkerte ihr zu. »Ist nicht als Kritik gemeint, Liebes, und du sollst dir das auch nicht zu
Herzen nehmen. Ich will damit nur sagen, dass du deinen Job schon mit Leib und Seele
machst.«

»Na ja, das stimmt«, pflichtete sie ihm bei. »Aber das war mir gar nicht bewusst.« Sie
schüttelte flüchtig den Kopf und beschloss, künftig trotzdem darauf zu achten, diese
Formulierung zu vermeiden. Auch wenn sich Glenn nicht daran störte, tat sie es doch umso
mehr.



Sie zeigte nach vorn. »Da, wo die Straße einen Knick nach rechts macht, musst du
scharf links abbiegen.«

Sie folgten der leichten Rechtskurve, bis Glenn den kleinen Wegweiser entdeckte, der
auf das »Dorfzentrum« aufmerksam machte. Während er Gas wegnahm, fiel sein Blick auf
eine lang gestreckte Parkbucht gleich hinter der Abzweigung, und dann sah er auch das
Schild »Parken nur für Gäste des Black Feather«.

»Aber da ist doch …«, begann er und stellte den Blinker wieder ab.
»Ja, das schon, aber du musst hier abbiegen«, fiel Nathalie ihm nachdrücklich ins Wort,

da sich die Abzweigung unerbittlich näherte und sie zu schnell sein würden, um in die enge
Straße abbiegen zu können. »Ich kenn mich hier aus!«

Irritiert sah Glenn sie kurz an, dann musste er härter abbremsen als gewollt, da er sonst
tatsächlich die Abzweigung verpasst hätte. Nathalie klammerte sich am Griff über der
Beifahrertür fest, damit sie nicht gegen Glenn rutschen und ihn beim Lenken behindern
konnte.

»Himmel, das ist ja fast so, als würde man in eine Haarnadelkurve fahren«, brummte
er.

»Wo wolltest du hin?«, fragte sie verwundert. »Ich hatte doch gesagt, dass du hier
einbiegen sollst. Warum hast du wieder Gas gegeben?«

»Weil wir genau vor dem Black Feather abgebogen sind«, erwiderte er. »Zwanzig
Meter weiter hätte ich auf den Parkplatz abbiegen können. Ich weiß nicht, warum wir hier
lang fahren sollen. Hier ist doch überhaupt nichts.«

Tatsächlich war nichts zu sehen, zumindest nichts außer meterhohen Hecken, die so
dicht waren, dass man auf keiner Seite der schmalen Straße erkennen konnte, was sich
dahinter verbarg.

»Glenn, ich weiß, wie wir fahren müssen«, versicherte Nathalie ihrem Freund geduldig.
»Ich war hier schon ein paar Mal.«

»Aber da vorn war doch der Parkplatz …«, beharrte er.
»Das ist der Parkplatz auf der Pub-Seite, von dem aus kannst du nur wieder auf deine

Fahrbahn zurückkehren. Du kannst da nicht wenden, weil die Stelle zu unübersichtlich ist.
Das heißt, du musst an Earlsraven vorbeifahren und der Straße noch wer weiß wie viele
Meilen folgen, bevor es eine Gelegenheit gibt, um zu wenden. Da geht es nur noch mit
Kurven weiter, bei denen du bis zum letzten Moment nicht sehen kannst, ob da jemand
entgegenkommt.« Sie machte eine Geste hin zu der schmalen Straße, die durch die hohen
Hecken heute noch genauso beengend auf sie wirkte wie bei ihrem ersten Besuch im Black
Feather vor vielen, vielen Jahren.

»Dann ist das nur der Parkplatz für Durchreisende?«
Sie nickte.
»Und was machen die Leute, die aus der Gegenrichtung kommen und anhalten wollen?

Die können doch auch nicht wenden, und selbst wenn, müssten sie anschließend in die
falsche Richtung weiterfahren.«

»Die parken auf der gegenüberliegenden Seite und gelangen über eine Holzbrücke zum
Black Feather.«



»Eine Brücke?« Er stieß einen anerkennenden Pfiff aus. »Der Laden muss ja eine
wahre Goldgrube sein. Da kannst du dir das beste Kaufangebot herauspicken.«

»Sofern ich überhaupt verkaufen will«, gab sie zurück und merkte, dass Glenn
angesichts ihrer Antwort stutzte. Aber was er in diesem Moment eigentlich erwidern
wollte, sollte sie nicht erfahren, da ihnen aus der nächsten Kurve wie aus dem Nichts ein
Linienbus entgegengeschossen kam, der ihren Freund zu einem hastigen Ausweichmanöver
zwang. Dabei geriet sein Range Rover mit den linken Rändern auf den Grünstreifen am
Fahrbahnrand. Wütend und doch erleichtert, dass nichts passiert war, schimpfte Glenn dem
Bus hinterher.

Sie fuhren weiter. Zur Linken zweigte eine Straße ab, und mit ihr endete auch die hohe
Hecke. Der Blick wurde freigegeben auf einen gemütlichen kleinen Marktplatz mit einer
Handvoll Verkaufsständen. Eingerahmt wurde der Platz von einem Karree aus Bäumen, die
vor vielen Jahrzehnten gepflanzt worden sein mussten. Zumindest erweckten die
imposanten Gewächse diesen Eindruck, die zum Teil die Sicht auf die malerischen Häuser
zu drei Seiten des Platzes verdeckten. Im Vorbeifahren konnte Nathalie den Metzger, die
Boutique und den Pub erkennen.

Dann musste sie sich auch schon wieder auf die Straße konzentrieren und sagte zu
Glenn: »Da drüben musst du rechts abbiegen.«

»Ich weiß«, murmelte er und grinste sie flüchtig an. »Mir ist das Schild nicht
entgangen, das uns den Weg weist.«

Tatsächlich befand sich vor der flachen Mauer, die den Garten des Eckhauses umgab,
eine in Schwarz gehaltene Tafel, auf die mit einer feinen weißen Linie die Konturen einer
Feder gezeichnet waren, darunter stand in einem unauffälligen Beige-Ton der Name
»Black Feather« geschrieben.

Die Straße, die zum Lokal führte, war ungewöhnlich breit, was auch Glenn auffiel.
»Seltsam«, murmelte er. »Das müsste doch eigentlich genau so eine Gasse sein wie die
beiden linken Abzweigungen.«

»Das war es auch mal«, entgegnete Nathalie. »Aber dann kamen immer mehr Gäste
zum Lokal, und dadurch entstand hier ein solches Chaos, dass Tante Henrietta den
Hausbesitzern auf beiden Seiten jeweils einen Streifen von einem Meter Breite abgekauft
hat, um der Gemeinde zu ermöglichen, hier eine zweite Fahrspur einzurichten.«

Während sie sich dem Ende der Seitenstraße näherten, konnte Glenn nur ungläubig
dreinschauen. »Und das … das haben … das haben alle mitgemacht? Oder haben die
Anwohner den Preis noch schnell in die Höhe getrieben?«

»Soweit ich weiß, ist das alles friedlich und einvernehmlich abgelaufen«, sagte sie.
»Auf dem Umweg über die Gemeinde profitieren ja auch alle von den Steuereinnahmen
des Lokals. Hätten sie damals nicht der Verbreiterung zugestimmt, wäre es in der Straße
hier regelmäßig zum Verkehrsinfarkt gekommen. Wer zweimal in so etwas gerät, der wird
nicht versuchen, ein drittes Mal das Black Feather anzusteuern, sondern ein anderes Ziel
wählen.«

»Kann ich gut verstehen«, pflichtete Glenn ihr bei. »Das spricht aber doch auch dafür,
dass das Lokal bestens laufen muss. Sonst hätte sie nicht so viel Geld ausgeben können.«



»Stimmt schon, Glenn, aber ein Geschäft kann nach außen hin den Eindruck machen,
dass da alles bestens läuft, während im Hintergrund immer neue Kredite aufgenommen
werden, um bestehende Schulden zu tilgen. So was kann lange Zeit gut gehen, und auf
einmal kommt der große Knall, und es ist Schluss.«

»Warum bist du so pessimistisch?«, fragte er.
»Ich bin nur realistisch«, betonte sie. »Ich sage nicht, dass alles ganz übel ausgehen

wird. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht.«
Oder kam da mal wieder die Statistikerin in ihr durch? Nathalie beschloss, dass das in

diesem Fall vielleicht nicht das Schlechteste war. Entzückt sah sie aus dem Fenster und
bewunderte einmal mehr diese grandiosen und bis ins Detail liebevoll gestalteten Gärten,
die sie noch von früheren Besuchen her kannte. Zu gern hätte sie sich genauer umgesehen
und sich die Namen der zahlreichen Blumen nennen lassen, die mal wild durcheinander,
mal nach Farben sortiert blühten. Bislang war so etwas nie möglich gewesen, da ihre
Besuche – ob bereits allein oder noch gemeinsam mit ihren Eltern – immer Henrietta
gegolten hatten, aber nicht den wildfremden Menschen, die links und rechts von ihr
wohnten.

Sie kamen am Ende der Straße an und fanden den Parkplatz, an den eine Wiese und
dann die Terrasse angrenzten. Dahinter erhob sich fast majestätisch das eigentliche
Gasthaus, ein lang gestrecktes Fachwerkhaus, das in seinem ursprünglichen Zustand
belassen worden war: Weiß verputzte Flächen wurden eingerahmt von schwarz
gestrichenen Holzbalken, die in einem komplexen Muster angeordnet waren, das sich über
die ganze Fassade, vom Erdgeschoss bis in den zweiten Stock, erstreckte. Fast willkürlich
waren Fenster überall dort eingesetzt worden, wo das Geflecht aus Balken es zuließ. Beim
Anblick hätten vermutlich viele jüngere Architekten die Augen entsetzt abgewandt, dabei
war es gerade diese Individualität, die den Charme eines solchen Bauwerks ausmachte.

Obenauf saß ein spitz zulaufendes Satteldach mit dunkelgrauen Schindeln und einer
ganzen Batterie an Schornsteinen, die an ein Hexenhäuschen aus einem Kinderbuch
erinnerte. Links vom Hauptgebäude befand sich der verschachtelte Anbau, der über die
Jahrzehnte hinweg immer wieder mal erweitert worden war, um Platz im Haus zu schaffen.
In diesem Wirrwarr, das einem unwissenden Betrachter wie wahllos aufeinandergestapelte
riesige Kartons vorkommen musste, befanden sich unter anderem die Wohnung ihrer Tante
sowie ausgelagerte Teile der Küche und der Backstube, da die vorhandenen
Räumlichkeiten längst nicht mehr ausreichten, um der Besucherscharen Herr zu werden.

Nathalie wusste, auch diese Tatsache sprach dafür, dass das Black Feather auf eine
lange Erfolgsgeschichte zurückblicken konnte und es eigentlich mit keinerlei Risiko
verbunden sein dürfte, das Lokal zu übernehmen. Andererseits hielt sie sich auch vor
Augen, dass schon weltweit arbeitende Konzerne plötzlich gestrauchelt waren, bei denen
niemand auch nur einen Penny auf einen baldigen Konkurs gewettet hätte.

Nein, ihr Entschluss stand fest, und daran würde sich auch nichts ändern. Sie würde
dieses Erbe auf Herz und Nieren prüfen, um Gewissheit zu haben, dass sie die richtige
Entscheidung traf. Eine überhastete Zusage konnte schließlich zur Folge haben, dass sie für
den Rest ihres Lebens Schulden abzahlen durfte, die sie nie angehäuft hatte.



Nathalie betrachtete versonnen das Gebäude. Sie hatte es geliebt, seit sie als kleines
Mädchen die Ferien bei ihrer Tante verbracht hatte. Jetzt war dieser Traum zum Greifen
nahe, aber sie würde sich noch zurückhalten müssen. Ein paar Tage noch, und dann wusste
sie, ob sie hierbleiben oder nach Liverpool zurückkehren würde.

»Der Laden scheint ja von selbst zu laufen«, merkte Glenn an, nachdem sie
ausgestiegen waren. »Wenn man den Trubel hier sieht, möchte man gar nicht glauben, dass
deine Tante tatsächlich tot ist.«

»Tante Henrietta hatte ein gutes Gespür, was Geschäftliches anging«, bestätigte
Nathalie und drückte die Wagentür zu. In dem Moment flog eine Amsel meckernd an ihr
vorbei und landete auf der niedrigen Hecke, die vor den Stellplätzen verlief. Dort blieb sie
sitzen, zuckte mit den Flügeln und beschwerte sich lautstark über irgendetwas. Nathalie
betrachtete den hübschen schwarzen Vogel mit dem leuchtend orangefarbenen Schnabel.

»Was ist das? Ein Minirabe?«, fragte Glenn amüsiert.
Nathalie drehte sich verdutzt um. »Ernsthaft?«
Er zuckte mit den Schultern. »Raben sind doch schwarz.«
Sie schüttelte den Kopf. »Glenn, hast du noch nie eine Amsel gesehen?«
»Ist das eine?«, fragte er zögerlich und verzog den Mund. »Na, jedenfalls freut sie sich

offenbar, dich zu sehen.«
»Sie freut sich nicht«, betonte Nathalie. »Sie regt sich über etwas auf. Bestimmt

schleicht hier irgendwo eine Katze rum.«
»Aha«, machte er und schien zu warten, dass Nathalie noch irgendetwas sagte.
Dazu war sie allerdings zu verdutzt, weil sie gedacht hätte, dass Glenn sich mit Tieren

zumindest ein wenig auskannte. Andererseits war er in der Stadt aufgewachsen, und im
Urlaub waren seine Eltern früher mit ihm ans Meer gefahren. Am Strand und im Wasser
war er da allenfalls ein paar Möwen begegnet, woher sollte er also eine Amsel kennen?
Obwohl … die Amsel war nun sicher kein Exot unter den heimischen Vögeln.

Für Nathalie genügte ein Blick, und sie wusste bei der Mehrzahl der Vögel, wen sie da
vor sich hatte. Als Kind hatte sie viel Erfahrung sammeln können, da ihre Eltern gleich
neben einer Tierarztpraxis gewohnt hatten. Jedes Jahr im Frühling, wenn die Brutzeit
angefangen hatte, kamen Dutzende von Leuten in die Praxis, um aus dem Nest gefallene
Vögel abzugeben, die sie irgendwo am Straßenrand gefunden und mitgenommen hatten,
um sie vor den unzähligen Gefahren zu bewahren.

Von klein auf war Nathalie mit großem Eifer ans Werk gegangen, um reihenweise
junge Spatzen, Meisen, Amseln und unzählige andere Arten mit Aufzuchtfutter, Brei,
Eigelb und toten Insekten zu füttern. Anfangs hatte sie das nur gemacht, wenn sie nach
dem Unterricht in die Praxis hinüberging, aber nach einer Weile hatten sich ihre Eltern
einverstanden erklärt, dass Nathalie die kaum gefiederten Pflegekinder mit nach Hause
nahm, um sich besser um sie kümmern zu können.

Es war ein zeitraubende Arbeit gewesen, und sie hatte deshalb oft auf gemeinsame
Unternehmungen mit ihren Freundinnen verzichten müssen, aber sie stand noch heute
dazu, dass jeder gerettete Vogel, der später in die Freiheit entlassen werden konnte, dieses
vergleichsweise unbedeutende Opfer wert gewesen war.


