


»Ich gehe nach Strathmore in Pertshire. »Ich habe direkt am Wald ein Haus gemietet,
in der Nähe von Kelkemmit.«

»Pertshire!«, rief Johnny aus. »Was zum Teufel willst du denn ausgerechnet in
Pertshire?«

»Fischen«, entgegnete Owen knapp.
»Und was ist mit Franklin’s?«, wollte Arthur wissen.
»Keine Angst, Arthur, du wirst schon nicht verhungern. Was den Entwurf von Schiffen

betrifft, verstehst du davon mehr als ich, und Donald ist in der Akquise erfolgreicher, als
ich es je war.« Er zeigte erst auf den einen, dann auf den anderen seiner Söhne. »Was ist
los mit euch? Erzählt mir nicht, ihr wärt zu schüchtern, um das Ruder zu übernehmen.
Großer Gott, ihr seid doppelt so alt, wie ich es war, als ich mich selbstständig gemacht
habe.«

»Mag sein, aber damals war noch alles anders«, meinte Donald.
»Mach mir nichts vor, Sohn«, konterte Owen Franklin. »Du freust dich diebisch, dass

endlich deine große Stunde geschlagen hat. Zumindest solltest du das. Ich ziehe mich
zurück; ich mache den Weg für euch frei. Ich ziehe in die Berge von Pertshire und stelle
künftig höchstens noch für die Lachse dort eine Gefahr dar. Das wäre das.«

»Und was noch, Pappy?«, fragte Lilias.
Owen griff neben seinen Stuhl und holte fünf braune Umschläge hervor, allesamt mit

dem Firmenstempel versiegelt und mit einem handgeschriebenen Namen auf der
Vorderseite. Er hielt die Kuverts fächerförmig vor die Brust und schaute in die Runde.
Bedächtig und mit unergründlichem Blick musterte er jeden Einzelnen von ihnen.

»Das«, sagte er schließlich und warf die Briefe geschickt aus dem Handgelenk über den
Tisch hinweg Donald, Arthur, Martin und Forbes zu.

Der letzte landete zu ihrer Verblüffung bei Lindsay, die ihn mit beiden Händen auffing.
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Blick in die Zukunft

Solange Lindsay denken konnte, war das Haus mit Gaslampen beleuchtet gewesen. Die
Köchin und Maddy, das Hausmädchen, hatten in ihren Unterkünften im Souterrain
schwanenhalsförmige Wandlampen, und Miss Runciman, die Haushälterin, besaß ebenfalls
zwei davon in ihrem schlichten Wohnzimmer im ersten Stock. Nur Nanny Cheadle lehnte
diesen neumodischen Schnickschnack, wie sie es nannte, ab und lief weiter mit einer
Öllampe herum, wobei ihr auf Schritt und Tritt eine dicke rußige Rauchwolke folgte.
Nannys Spleen machte Miss Runciman schier wahnsinnig, weigerte sie sich doch zu
akzeptieren, dass Nanny ihre eigenen Gesetze schrieb und sich das Recht verdient hatte zu
ignorieren, dass das neunzehnte Jahrhundert sich seinem Ende näherte, und stattdessen so
zu tun, als wäre alles noch so wie vor der Erfindung der berühmten Dampflokomotive
Rocket durch die Brüder George und Robert Stephenson.

Als Eleanor Runciman an diesem Abend vom Gottesdienst nach Hause gekommen war,
hatte das ganze Haus penetrant nach Dochten und Paraffin gerochen. Sofort hatte sie sich
auf die Suche nach ihrer Todfeindin gemacht, die sich mit noch glühender Lampe in der
verschlossenen Bibliothek verschanzt hatte und sich weigerte, wieder herauszukommen.
Das Schauspiel von Haushälterin und Nanny, die im Haus Versteck spielten, amüsierte
Lindsay für gewöhnlich, aber an diesem speziellen Abend waren weder sie noch ihr Vater
in der Stimmung für solche Kindereien. Minuten nach ihrer Heimkehr beschwichtigte
Lindsay Miss Runciman mit einem Cognacschwenker im Salon, während Arthur mit der
Faust an die Tür zur Bibliothek hämmerte und Nanny befahl, umgehend herauszukommen.

»Keine fünf Minuten kann man euch allein lassen«, schimpfte Arthur. »Nur fünf
Minuten, und ihr geht euch gegenseitig an die Gurgel. Ihr benehmt euch wie die Kinder.
Schlimmer als Kinder. Kinder wären um diese Zeit schon im Bett. Nanny. Nanny Cheadle,
kommen Sie sofort heraus. Auf der Stelle.«

»Sie will mir meine Lampe wegnehmen.«
»Sie will Ihre verfluchte Lampe nicht. Sie will nur, dass Sie sie ausmachen.«
»Ich komme nicht raus.«
»Nanny, tun Sie, was ich sage, oder … oder ich setze Sie auf die Straße.«
Die Tür schwang auf.



»Das würden Sie mir doch nicht wirklich antun, oder, Mr. Arthur?«, fragte Nanny
Cheadle und schaffte es, dabei gleichzeitig Mitleid erregend und aufsässig zu klingen.

»Nein, natürlich nicht. Ich möchte nur meine Bibliothek wieder für mich haben,
Nanny.«

»Und Sie nehmen mir nicht meine Lampe weg?«
»Himmelherrgott, was ist das hier eigentlich für ein Irrenhaus …? Nehmen Sie die

verdammte Lampe, aber gehen Sie endlich schlafen, Nanny. Bitte.«
Unten im Salon kippte Miss Runciman den Brandy herunter und straffte in ihrem

strengen schwarzen Wollkleid mit dem hohen Korsett die Schultern. Als die Farbe in ihre
Lippen zurückgekehrt war, sagte sie: »Es geht mir gut, Lindsay, vielen Dank. Ich hätte
nicht die Beherrschung verlieren dürfen.«

»Nein, hätten Sie nicht, Miss Runciman«, pflichtete Lindsay ihr bei.
»Diese Frau macht mich derart wahnsinnig, dass ich mich vergesse.« Sie schniefte und

reckte sich noch mehr in dem engen Korsett. »Hatten Sie einen angenehmen Abend bei
Ihrem Großvater?«

»Sagen wir, er war interessant. Eher interessant als amüsant.«
»Darf ich fragen, welcher Art die angekündigte Überraschung war?«
»Meine Tante Kay ist aus Dublin angereist. In Begleitung ihres Sohnes.«
»Eine Wiedersehensfeier also. Wie nett!«
Beinahe hätte Lindsay der Haushälterin anvertraut, dass ihr Großvater, der geselligste

Mensch, den sie kannte, verkündet hatte, in den Ruhestand treten und künftig irgendwo
mitten in der Wildnis von Pertshire ein Einsiedlerdasein führen zu wollen. Sie konnte es
selbst kaum glauben und vermutete ebenso wie ihre Vettern und Cousinen, dass sich
dahinter mehr verbarg, als Pappy ihnen mitgeteilt hatte. Was ihr ganz persönliches Glück
betraf, wollte sie dies für sich behalten, bis alles unter Dach und Fach war und sie selbst
begriffen hatte, was genau das alles zu bedeuten hatte.

Lindsay gab gar nicht erst vor, so zu tun, als wüsste sie, was Aktien waren und worin
sie sich von Effekten unterschieden. In der Schule hatte der entsprechende trockene
Lehrstoff sie immer gelangweilt, wenn sie auch immer beeindruckt gewesen war von
Mädchen, die wussten, wem was gehörte und wie viele Dividenden die Firmen ihrer Väter
zahlten. Und seit sie die Park School abgeschlossen hatte, hatte sie sich die Zeit ähnlich
vertrieben wie die meisten anderen Mädchen ihres Alters. So hatte sie beispielsweise
Klavierstunden genommen und Vorlesungen über Kunst und Literatur gehört, war mit
Cissie und Tante Lilias in der Stadt einkaufen gewesen, hatte Tennis gespielt, war auf dem
zugefrorenen Fischteich Schlittschuh gelaufen oder auf der Rollschuhbahn am Causeway
gewesen, die geschmückt war mit Topfpalmen und wo zu den Klängen eines kleinen
Orchesters in einem Teesalon heiße Schokolade und Honigkuchen serviert wurden.

Im vergangenen Sommer hatte sie mit ihren Cousins und Cousinen mehrere Ausflüge
mit dem windgepeitschten Raddampfer nach Rohesay und Millport unternommen. An
einem langen sonnigen Tag waren sie sogar bis nach Arran und zurück gefahren. Und im
August hatte Onkel Donald sie alle nach London und Southampton mitgenommen zu einer
Veranstaltung der Kriegsmarine in Spithead, ein ebenso anstrengendes wie interessantes
Erlebnis. Hinzu kamen Schiffstaufen, Konzerte, Bälle und ziemlich pompöse steife Dinner,



an denen teilzunehmen zu ihren Pflichten gehörte, seit sie achtzehn war, wobei sie
manchmal auch Cissie mitgenommen hatten, damit Lindsay sich nicht so sehr langweilte.
Sie verschwendete keinen Gedanken an die Dramen und Krisen, die die Zukunft für sie
bereithielt; sie ging einfach davon aus, dass stets für alles gesorgt sein würde, bis sie
heiratete und mit ihrem Ehemann einen eigenen Hausstand gründete.

Das cremefarbene Blatt Papier in dem braunen Umschlag, den sie von ihrem Großvater
bekommen hatte, hatte nun selbstverständlich völlig neue Voraussetzungen geschaffen.

»Wird Ihre Tante länger in Glasgow bleiben?«, erkundigte sich Miss Runciman.
»Ich weiß es nicht«, entgegnete Lindsay. »Vermutlich nicht. Mein Cousin – er heißt

übrigens Forbes – soll hier zum Manager ausgebildet werden. Er wird bei Lilias und
Donald wohnen.«

»Ein brandneuer Cousin?«, meinte Miss Runciman mit leicht hochgezogener Braue:
»Sieht er gut aus?«

»Kann ich wirklich nicht sagen«, log Lindsay. Miss Runcimans Interesse an
potenziellen Verehrern Lindsays war im Laufe des vergangenen Jahres etwas zu
offenkundig geworden. »Außerdem ist er um einiges jünger als ich. Kaum mehr als ein
Knabe.«

»Aha«, stellte Miss Runciman fest. »Er ist also gut aussehend. Das sind Iren meistens.
Ich war früher einmal fast verlobt mit einem Gentleman aus Cork.«

»Was Sie nicht sagen«, meinte Lindsay nur gleichgültig, viel zu beschäftigt mit ihrem
eigenen Leben, um sich für die romantischen Anekdötchen einer Miss Runciman zu
interessieren. »Ich glaube, Nanny ist jetzt nach oben gegangen, Miss Runciman. Mein
Vater möchte bestimmt in der Bibliothek einen Tee trinken. Wenn Sie so freundlich wären?
Tee und Toast, denke ich. Für zwei.«

Sie hatte keinen Schimmer, wie ihr Vater zu den Ereignissen des Abends und den
überraschenden Plänen ihres Großvaters stand. Lindsay hatte auf dem Heimweg versucht,
das Thema in der Droschke anzuschneiden, aber ihr Vater war ungewöhnlich schweigsam
gewesen. Sie war klug genug gewesen, ihn nicht zu bedrängen. Und so hatte sie still mit
dem Umschlag in der Hand dagesessen, aus dem Fenster geschaut und sich gefragt, ob
zwischen dem cremefarbenen Blatt Papier und der Ankunft ihres irischen Cousins ein
Zusammenhang bestand.

»Für zwei?«, fragte Miss Runciman nach.
»Ja. Ich habe etwas mit Papa zu besprechen, und es könnte einige Zeit in Anspruch

nehmen. Sie können sich zurückziehen, wann immer Sie es möchten.«
»Danke, Lindsay. Ich werde gleich als Erstes den Tee holen.«
»Und Toast.«

Außerhalb des Arbeitszimmers im Erdgeschoss deutete wenig darauf hin, womit Arthur
Franklin seinen Lebensunterhalt bestritt. Das Haus war komfortabel, aber ohne viel
Schnickschnack eingerichtet, ein minimalistischer Stil, den ihr Vater über die Jahre
beibehalten hatte. Lindsay argwöhnte, dass jene Zimmer, zu denen auch Besucher Zugang
hatten, sich nur unwesentlich verändert hatten, seit sie von ihrer Mutter eingerichtet worden



waren. Sie vermittelten bis heute einen ziemlich genauen Eindruck des Hauses, wie es
ausgesehen haben musste, als ihre Eltern es vor zwei Jahrzehnten bezogen hatten.

Zwanzig Jahre! Ein unvorstellbar langer Zeitraum. Tatsächlich war ihr die Zeit gar
nicht bewusst gewesen, bis sie mit Einsetzen ihrer Monatsblutung geistig und emotional
gereift war. Es war, als hätte dieser Reifeprozess sich nicht nur auf ihre
Fortpflanzungsorgane ausgewirkt – Tante Lilias hatte ihr das Mysterium der Zeugung
streng wissenschaftlich erläutert –, sondern gleichzeitig auf ihr Gehirn und ihre Fähigkeit,
allerlei wahrzunehmen, das ihr bis dahin verborgen geblieben war.

Als Kind hatte sie geglaubt, Nanny Cheadle mehr zu lieben als ihren Vater. Sie war
sogar der Überzeugung gewesen, Nanny Cheadle sei ihre Mutter, ein Familiengeheimnis,
in das man sie einweihen würde, wenn sie erst alt genug wäre. Eine Zeit lang hatte sie sich
gar eingeredet, sie wäre Tante Lilias Tochter und die Frau, deren ovales Porträt im großen,
nur selten genutzten Salon im Erdgeschoss über dem Kamin hing, nur ein abstrakter Ersatz,
der nie wirklich existiert habe.

Wenn es ganz still gewesen war im Haus, hatte sie sich den Schildpattspiegel von
Nanny Cheadles Frisierkommode ausgeliehen und war damit in den verlassenen Salon
hinuntergegangen, wo nur an den kältesten Wintertagen ein Feuer im Kamin entzündet
wurde. In den Raum mit dem kleinen Klavier, jenen friedlichen, leicht verstaubten Raum,
dessen einzige Daseinsberechtigung offenbar darin bestand, besagtes ovales Ölgemälde zu
beherbergen. Sie stieg auf den gemauerten Rand der Feuerstelle, stellte sich auf die
Zehenspitzen und hielt den Spiegel so, dass sie darin gleichzeitig ihr eigenes Gesicht und
jenes auf dem Porträt sehen konnte. Nur zu gern hätte sie sich in der Frau wiedererkannt,
hätte für sich festgestellt: »Ja, das bin ich!« Aber es gelang ihr nicht, und so hatte sie nur
ebenso verwundert wie frustriert reagiert, wenn Pappy oder Onkel Donald ihr in einem
schwachen Moment das lockige blonde Haar gestreichelt und gemeint hatten, sie sei das
Ebenbild ihrer armen Mutter.

Lindsay war, anders als ihre Cousine Pansy, die ihre Zeit am liebsten bei Köchin und
Dienstmädchen verbracht hatte, nie ein »Küchenkind« gewesen. Sie hatte sich als Mädchen
am liebsten im Salon, in ihrem Schlafzimmer und in der Bibliothek aufgehalten, wo ihr
Vater geduldig Feder und Lineale weggelegt, sie hochgehoben und mitten auf das
knisternde Papier gesetzt hatte, auf dem die Pläne zu seinem aktuellen Schiffsprojekt
entstanden, um ihr aufmerksam zuzuhören, wenn sie Kummer hatte. Später lernte sie zu
respektieren, dass er bei der Arbeit seine Ruhe brauchte, und so machte sie es sich
stattdessen in dem alten abgewetzten Clubsessel gemütlich, las oder sah ihm dabei zu, wie
er, die Zunge in höchster Konzentration zwischen den Lippen hervorschauend und die
Manschetten weit zurückgeschoben, ganz in seine Arbeit vertieft zeichnete.

Er arbeitete weder an einem Schreib- noch an einem Zeichentisch, sondern nutzte
stattdessen als Unterlage eine massive Anrichte auf Säulenfüßen in der Fensternische. Die
Anrichte wurde rechts und links von Bücherregalen flankiert, die voll gestopft waren mit
überdimensionalen Zeichenvorlagen, Mappen voller Notenblättern sowie den gesammelten
Werken von Scott und Smollet, Thackeray und Carlyle. Ganz oben in einem Regalfach
standen sechs oder sieben kleine Alben mit verblassten Fotografien des ebenso sonderbaren
wie revolutionären Dampfschiffes, an dessen Entwicklung ihr Vater entscheidend


