


»Sie braucht eindeutig weniger … Na ja, einfach weniger«, sagte Katherine und
blickte voller Widerwillen auf den voluminösen Rock.

Zwei qualvolle Stunden später hatten wir uns für die Eröffnung auf ein königsblaues
bodenlanges Etuikleid mit einem tiefen, drapierten Ausschnitt geeinigt. Charlotte zeigte
mir, wie ich die seidene Schärpe über die rechte Schulter legen und an der linken Hüfte
feststecken sollte; das sah wesentlich weniger absurd aus, als ich befürchtet hatte.
Katherine fügte noch eine karierte Stola und eine Fliege für den Herren im Tartan von
Abbey Glen dazu. Die Stola für mich, die Fliege für Liam.

Ich verließ den Laden zudem mit verschiedenen Hosen aus wunderbar weicher
Merinowolle, vier Seidenröcken, drei Kaschmirpullovern, zwei Tageskleidern, einer
butterweichen Lederjacke in einem tiefen Burgunderrot und einer Rechnung, die mir die
Knie wacklig werden ließ. So viel hatte ich noch nie im Leben auf einen Schlag für
Kleidung ausgegeben. Aber andererseits hatte ich nie viel mehr als Jeans, T-Shirts und ab
und zu ein kleines Schwarzes für offizielle Anlässe bei der Arbeit und Hochzeiten
gebraucht. Dank meines Erbes konnte ich mir das jetzt leisten, und ich hatte Katherine
offensichtlich einen sehr spannenden Nachmittag beschert. Sie hatte bei der Sache
wesentlich mehr Spaß gehabt als ich, aber sie hatte ja großzügig mein Geld ausgegeben.

Am heftigsten hatte ich mich gegen ein rotes Seidenteil mit Herzausschnitt und einer
kleinen Schleppe gewehrt, das laut Charlotte das perfekte Outfit für die Preisverleihung
war. Es schien mir übertrieben, doch in der Einsamkeit meines Umkleideraums musste
ich zugeben, dass das Kleid atemberaubend war und mir das Gefühl gab, eine völlig
andere Person zu sein, allerdings auf angenehme Weise. Die Frage war nur, ob ich auch
den Mumm haben würde, es zu tragen, wenn es hart auf hart kam.

Als wir unsere Schachteln und Tüten hinten in den Pick-up luden, spürte ich, wie
leichte Panik in mir aufstieg. Nach allem, was mir Katherine und Louisa erzählt hatten,
fragte ich mich allmählich, worauf ich mich da eingelassen hatte. Vier whiskygetränkte
Abende mit Grant in einem abgelegenen, romantischen Luxushotel. Beruflich ein Muss,
privat ein Alptraum. Gleichermaßen wunderbar und schrecklich und zweifellos genau
das, was ich in meinem Bestreben nach Stabilisierung meines Privatlebens nun wirklich
nicht gebrauchen konnte.



Kapitel 3

Eigentlich hatte ich gehofft, gleich am Donnerstagmorgen mit Grant und Cam nach
Eagle Lodge zu fahren, doch jedes Mal, wenn ich das Haus verließ, musste ich das nun
wie einen größeren militärischen Feldzug planen. Normalerweise hätte ich einfach ein
paar Dinge in eine Reisetasche geworfen und mich auf den Weg gemacht, doch diesmal
musste ich die neuen Kleidungsstücke ordentlich verstauen, dazu all die benötigten
Accessoires und mein Make-up. Zudem musste ich einen Hüter für meine vierbeinigen
Wollknäuel finden, Liams Fressen und Bett einpacken und das Heu und den Schlamm,
die Überreste von Agathas gestriger Mitfahrt, vom Rücksitz des Autos entfernen. Es hing
noch ein zarter Hauch von feuchter Wolle in der Luft, doch jetzt war es zu spät, um den
Innenraum des Wagens gründlich reinigen zu lassen, ehe wir abfuhren.

Schließlich war es beinahe Mittag, als Liam und ich aufbrachen. Wir folgten Grants
Beschreibung über viele Meilen gewundener Landstraßen, bis wir an einer
atemberaubenden, schier grenzenlosen, makellos gepflegten Rasenfläche ankamen, die
nur ein Golfplatz sein konnte. Ich bin kein Fan dieses Sports, vermutete aber, dass es sich
hier um eine Einrichtung von Weltklasse handelte. Ich hatte schon Teppiche gesehen, die
weniger flauschig und üppig wirkten.

Wir bogen durch das Haupttor ein, das zu beiden Seiten der Straße von großen
Bronzeadlern bewacht wurde, die auf Steinpfosten hockten, jederzeit bereit, auf
unwillkommene Besucher herabzustoßen. Als wir uns dem Hotelgebäude über die lange,
von Bäumen gesäumte Zufahrt näherten, ragte es zunehmend eindrucksvoll vor uns auf.
Dieses Jagdschlösschen war kein nettes kleines Landhaus, The Larches hätte hier
bequem viermal reingepasst. Die hellgrauen Steinmauern waren mit einem tiefen
Mansardendach bekrönt, in dem vorn und an den Seiten Dachfenster auf zwei Ebenen
angeordnet waren. Der zentrale Teil des Hotels hatte sechs Geschosse und wurde von
zwei niedrigeren Flügeln flankiert. Der Architektur nach zu schließen, waren die beiden
Seitenflügel wohl erst in jüngerer Zeit hinzugefügt worden, doch sie waren gut



angepasst. Das Efeu, das die Wände hinaufwucherte, sah aus, als hätte es schon Hunderte
von Jahren hier klettern können.

Es war ein eindrucksvolles Gebäude, das nach altem Geld, vornehmer Lebensart und
Absolventen von Eliteschulen roch. Ich schaute zu Liam hinüber, der neben mir auf dem
Beifahrersitz hockte und den Kopf und den größten Teil seiner Brust aus dem offenen
Fenster streckte, und wünschte mir, ich hätte ihn vor der Abfahrt noch einmal gebadet.
Die Hotelleitung behauptete zwar, man sei hier hundefreundlich, aber nun drängte sich
mir der Verdacht auf, dass man dabei wohl eher an eine Art kleinen Handtaschenhund
gedacht hatte als an meinen viel zu zotteligen, fünfzig Pfund schweren Begleiter. Wenn
er sich nicht vorsah, würde man ihn in Schimpf und Schande in den Hundezwinger
verbannen. Das Eagle Lodge entsprach gewiss nicht meiner üblichen Kategorie für
Unterkünfte, doch jetzt blieb mir nichts anderes übrig, als die Sache unverfroren
durchzuziehen. Dank Katherine konnte ich mich jetzt zumindest meiner Rolle
entsprechend kostümieren.

Kaum war ich mit meinem winzigen Auto unter dem steinernen Vorbau des Portals
vorgefahren, eilten auch schon drei Herren in dunkelgrüner Livree herbei, um mir beim
Aussteigen zu helfen, als sei ich die Queen, die ihren Rolls Royce verlässt. Liam
entschied sich, für das Aussteigen die Route durch das Fenster zu wählen, und man muss
es den drei Bediensteten hoch anrechnen, dass keiner auch nur mit der Wimper zuckte. In
Windeseile wurde mein Gepäck aus dem Auto auf einen Wagen geladen, obenauf thronte
Liams übergroßes Hundebett.

Ich folgte meinem Gepäck in die grandiose Eingangshalle und wurde am Empfang von
George Larson, dem Hoteldirektor, begrüßt. Er wies gerade einen bärtigen Mann an, eine
Transportkiste im Büro hinter dem Empfangstisch abzustellen. Nun widmete er zu
meiner Überraschung mir seine gesamte Aufmerksamkeit und checkte mich ein.

»Ist das Hotel voll belegt?«, fragte ich.
»Wir hatten übers Wochenende eine sehr große Gruppe hier, die zur Jagd

hergekommen war, aber die sind heute Morgen alle abgereist. Am Donnerstag erwarten
wir eine Hochzeitsgesellschaft aus Aberdeen; doch im Augenblick genießen Sie und Ihre
Whisky-Freunde unsere ungeteilte Aufmerksamkeit.« Larson kam hinter dem
Empfangstresen hervor und führte Liam und mich aus der mit Marmor und Mahagoni



ausgestatteten Lobby über einen mit üppigen Teppichen ausgelegten Flur, der diskret von
Wandleuchten aus geätztem Glas erhellt wurde, zu einer Reihe von Aufzügen.

»Sie und Mr Cooke sind im dritten Stock«, sagte er, während wir geräuschlos nach
oben sausten. »Es ist eine wunderschöne Junior-Suite, von der Sie sehr leicht in den
Speisebereich und zu den Salons gelangen, in denen die Bewertungen stattfinden.« Er
klopfte leise an die Tür zu Zimmer 334, und als er keine Antwort erhielt, benutzte er
einen altmodischen viktorianischen Messingschlüssel, um aufzuschließen. Liam stürzte
ins Zimmer und begann es zu erkunden. Er wedelte ungestüm mit dem Schwanz, sobald
er Patricks Fährte aufgenommen hatte.

»Der Kamin hat eine Fernbedienung«, erklärte Larson, tippte auf einen kleinen
schwarzen Knopf auf dem Nachttisch und zauberte innerhalb von Sekunden ein
loderndes Gasfeuer herbei. Es bot nicht ganz dieselbe Atmosphäre wie ein echtes
Kaminfeuer, doch da es sich anzünden ließ, ohne dass man die Wärme der großen
Überdecken auf den beiden Betten verließ, überzeugte es mich sofort. Larson zeigte uns
das große Bad mit Fußbodenheizung unter schwarz-weißen Art-Deco-Fliesen und mit
einer riesigen Badewanne auf Löwenfüßen und einer modernen Regendusche.

»Hier finden Sie eine Minibar«, fuhr Larson fort und öffnete einen Holzschrank unter
dem Fernseher. »Sollten Sie sonst noch etwas benötigen, wenden Sie sich auf dieser
Etage bitte an Sophie, das Zimmermädchen, das für diese Etage zuständig ist, oder an
unsere Hausdame Mrs Easton. Beide stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.«

Nach Larsons Gesicht zu urteilen, würde man mir in kürzester Zeit ein Känguru mit
Zylinder liefern, sollte ich den Mumm haben, darum zu bitten. Es war sicher
verführerisch einfach, sich an den Luxus dieses 5-Sterne-Hotellebens zu gewöhnen.
Mein Gepäck war schon vor mir im Zimmer angekommen und in einem begehbaren
Schrank verschwunden, in dem man leicht eine Party hätte feiern können. Auf der einen
Seite hingen bereits Patricks Anzüge ordentlich aufgereiht. Mir hatte er den kleineren
Teil zugewiesen. Der würde sich noch wundern.

Ehe Larson ging, reichte er mir eine moderne Plastikkarte als Zimmerschlüssel, und
dann waren wir uns selbst überlassen. Ich packte meine neuen Festgewänder aus und
hängte alles in den Schrank, damit sich die paar Knitterfalten von der Reise glätten
konnten. Die offene Flasche Whisky auf dem Tisch war eine allzu große Versuchung. Ich
schenkte mir ein Glas ein und legte die Füße auf den Sofatisch vor dem Kamin. So fühlte



es sich an – das gute Leben. Liam hechtete mit Anlauf mitten auf das sehr teuer
aussehende Federbett, seufzte, als hätte er nun endlich den Lebensstil, der ihm seiner
Meinung nach schon immer zugestanden hatte. Mir war klar, dass es vergebene
Liebesmüh gewesen war, sein Bett von zu Hause mitzubringen.

Schon bald schnarchte Liam leise, und mir wurden die Augen schwer. Doch jede
Hoffnung auf ein dekadentes Schläfchen am Nachmittag wurde durch Patricks polternde
Ankunft zunichtegemacht.

»Hallo!« Er schmatzte mir einen Kuss auf jede Wange und baute sich vor mir auf, ein
Grinsen auf dem jungenhaften Gesicht. »Wurde auch höchste Zeit, dass du auftauchst.
Los, auf geht’s!«

»Wir sind gerade eben erst angekommen«, erwiderte ich mit einem Stöhnen. »Wo
müssen wir jetzt hin?«

»Das Whisky Journal hat für die Preisrichter und ein paar ganz besondere Gäste eine
Falknerei-Vorführung gesponsert. Ich habe dich auch in die Liste eingetragen, damit du
in aller Ruhe ein bisschen Zeit mit den Preisrichtern verbringen kannst.« Die goldenen
Pünktchen in Patricks braunen Augen funkelten im Feuerschein. »Komm schon, sonst
sind wir zu spät dran.«

Ich seufzte. Ich genoss gerade das wohlige Gefühl und den Luxus dieses Zimmers,
hatte die Füße hochgelegt, einen Whisky in der Hand. Ich war mir nicht sicher, ob
Falknerei mit der Whisky-Bruderschaft ganz oben auf meiner Prioritätenliste stand. Ich
stupste Liam mit einem Finger an. »Los, du auch. Wenn ich gehe, gehst du mit. Du hast
von uns beiden die größere Vorliebe für Geflügel.«

Ich hielt es für klug, Liam an die Leine zu nehmen, also befestigte ich trotz des
unmutigen Blickes, den ich erntete, eine Leine an seinem Halsband. Seit wir nicht mehr
in der Großstadt lebten, war Liam daran gewöhnt, sich ohne Einschränkungen zu
bewegen, aber Vögel waren für ihn schon seit jeher ein Ärgernis und eine große
Versuchung. Ich musste sicherstellen, dass er nicht Amok lief. Patrick hatte sich mit einer
Barbour-Jacke und einem Paar makellos gepflegter Dubarry-Stiefel zünftig ausgestattet.
Beides sah nicht so aus, als wäre je ein Wassertröpfchen daran gekommen, geschweige
denn ein Regenguss. Wie immer wirkte Patrick wie aus dem Ei gepellt. Gemeißelte
Wangenknochen und perfekt frisiertes Haar vollendeten den Eindruck, er wäre gerade
von den Seiten von Country Life herabgestiegen.


