
nach Möglichkeit erhalten. Vielleicht können sie sich an den Kosten einer ordentlichen

Restaurierung beteiligen.«

Judith Stein überlegte keine Sekunde. »Wenn sie das ablehnen, ist es auch kein

Problem. Wir tragen die Gesamtkosten.«

Klar. Das war genau die Art von Leuten, denen es gar nicht in den Sinn kam, dass Geld

irgendein Hindernis darstellen könnte.

»Nun, ich muss an die Arbeit.« Behende lief er den steilen Erdhaufen hinunter und

ging mit langen Schritten auf die beiden jungen Männer neben dem Bagger zu. Judith

Stein sah, wie er die Entwürfe aus der Rolle holte und auf die Markierungsstäbe zeigte.

Sie schloss die Augen und stellte sich die von alabasterweißen Rosa longicuspis

förmlich überschüttete Pergola in Sissinghurst vor.



Zweites Kapitel 
Maggit Welles

Der »Grüne Daumen« ist ein Faktum und nur dem Unerfahrenen ein Mysterium. Aber

zu einem grünen Daumen gehört ein grünes Herz.

RUSSELL PAGE The Education of a Gardener

Maggie Welles saß in ihrem Rollstuhl im Wintergarten und hing einem der sonderbaren

Tagträume nach, die sie seit ihrem Schlaganfall immer wieder überfielen. Sie dachte

über Nasen nach, über die Nasen der Familie Welles, genauer gesagt. Als sie ihren

verstorbenen Mann Adams Welles kennenlernte, der damals seine letzten Semester an

Harvard absolvierte, hatte er eine schmale, zartgewölbte Nase, die gleiche wie sein nur

ein Jahr jüngerer Bruder und diverse Cousins. Ihre Nasen waren so edel, so

aristokratisch, dass sie ausschließlich zu dezentem Schnüffeln, aber nie zum Schnauben

fähig schienen, und auch nur dazu bestimmt, die allerfeinsten Düfte einzuatmen. Aber

alle Mitglieder der Familie Welles tranken, auch ihr Mann. Doch selbst nach etlichen

Martinis zum Lunch konnten sie noch immer einen Golfball schnurgerade über den

Fairway schlagen, blitzschnell die Rechnung addieren und ihre üblichen zwölf Prozent

Trinkgeld hinzufügen, was Maggie nahezu um den Verstand brachte. Sie konnten

fehlerfrei Auto fahren, witzige alte Liedchen und Gedichte rezitieren, verschluckten nie

auch nur eine Silbe und zeigten auch sonst nicht die geringste Spur eines irgendwie

unschicklichen Verhaltens. Sie waren perfekte Trinker, anders als beispielsweise die

Kennedys. Nie merkte man ihnen etwas an, nur ihren Nasen.

Die Nasen der Welles’ wurden mit den Jahren einfach rot und unförmig. Es ließ sich

genau verfolgen: Die Rötung setzte irgendwann Mitte der Zwanzig ein, ein paar Jahre,

nachdem Adams und sie geheiratet hatten. Anfang der Dreißiger platzten die ersten

kleinen Äderchen, üblicherweise vor allem auf der linken Nasenseite. Dann kamen die

Beulen, zunächst klein wie Blasen, und wurden immer größer, bis Mitte der Fünfzig von

der ursprünglich so aristokratischen Nase nichts geblieben war. Statt dessen gab es da



diesen zerbeulten roten Höcker, der mitten im Gesicht ein Eigenleben entwickelt hatte.

Fast konnte man sagen, dass die Nasen der männlichen Welles’ oft mehr Persönlichkeit

ausstrahlten als alles andere an ihnen. Die weiblichen Welles kamen glimpflicher davon.

Ihre Nasen wurden zwar auch rot, aber nicht ganz so verunstaltet, und natürlich ließ sich

mit Make-up einiges kaschieren.

Maggie hatte diese Nasen in den dreißig Jahren ihrer Ehe beobachtet, und für sie

entbehrte es nicht der Ironie, dass sie sich erst jetzt so richtig über sie amüsieren

konnte. Schließlich war sie die Irin. Adams Welles hatte unter seinen Verhältnissen

geheiratet, als er sich für Maggie Flaherty entschied, die aus einer rein irischen Gegend

Bostons stammte, Charlestown. Weniger als zwei Meilen lagen zwischen Charlestown

und Beacon Hill, Cambridge, und trotzdem trennten sie Welten. Ihre Mutter war

Hausmeisterin im Porcellian gewesen, dem allervornehmsten der vornehmen Harvard-

Clubs. Einmal war Maggie von ihrer Mutter gebeten worden, bei einem Dinner als

Serviererin auszuhelfen. Sie musste ein schwarzes Kleid und ein gestärktes weißes

Schürzchen tragen, sträubte sich aber erfolgreich gegen das kleine weiße Häubchen. Sie

war wunderschön. Mit tizianroten Haaren und grünen Mandelaugen wie so viele ihrer

Verwandten aus dem County Clare. Sie studierte im zweiten Jahre am Regis, einem

katholischen Mädchen-College im Großraum Boston. Ein St. Anthony’s-Stipendium und

eine Studienbeihilfe ihrer Kirchengemeinde deckte die Kosten für Ausbildung und

Bücher, ganz zu schweigen von den Zwanzig-Dollarnoten, die ihr Monsignor John häufig

zusteckte. Sie wohnte noch immer zu Hause. Aber nicht wegen des Geldes. Sie war das

einzige Kind ihrer Eltern, und sie hätten es nicht gemocht, wenn sie in ein

Studentenwohnheim gezogen wäre.

An jenem Abend im Porcellian Club hatten vier junge Männer mit ihr ausgehen

wollen. Aber sie verabredete sich nur mit Adams. Er war nicht betrunken, obwohl sie

sein Glas mehrfach nachgefüllt hatte und ihm nach dem Essen weitere Brandies eingoss.

Er war auch der netteste. Das erkannte sie sofort. Aber nicht sonderlich intelligent. Das

erkannte sie erst später. Zu ihrer Überraschung. Wie selbstverständlich hatte sie alle

Harvard-Studenten für gescheit gehalten. Aber bald stellte sie fest, dass das nicht immer

der Fall war, vor allem, wenn die jungen Männer aus sehr alten und sehr reichen

Familien stammten, die sich mit Zuwendungen für Harvard nicht lumpen ließen.



Nach Generationen von Ehen zwischen Cousins und Cousinen und dem Ausruhen auf

den Lorbeeren ihrer Ahnen konnte die Familie Welles auf wenig mehr verweisen als auf

ihre noble Abstammung und die Großzügigkeit gegenüber Harvard. Im Laufe etlicher

Jahrzehnte wurden die Spenden systematisch dazu eingesetzt, auch weniger fähigen

Welles-Köpfen ein Harvard-Studium zu ermöglichen. Ihr eigener Sohn Adams Welles,

der fünfte seines Namens, hatte das Grundstudium mit Ach und Krach geschafft und den

guten Rat erhalten, sich die Mühe einer Bewerbung für die Fachrichtung Wirtschaft zu

ersparen. Zweifelsohne hatte das Trinken seine Spuren in der Familie hinterlassen, auch

wenn sie sich davon auf gesellschaftlichem Parkett nur selten etwas anmerken ließen.

Aber ihnen fehlte einfach die Geistesschärfe, der Einfallsreichtum ihrer Vorfahren, die

genügend Weitblick besaßen, erstklassige Immobilien zu kaufen, bevor sie erstklassig

waren, die sich ihren Platz auf dem Wollmarkt sicherten oder auch im Opiumhandel mit

China. Es hatte eine Zeit gegeben, in der die Welles Drogen nicht konsumierten,

sondern verkauften. Damals waren ihre Nasen nicht rot geworden. Vieles vom

ursprünglichen Reichtum der Welles stammte in der Tat aus dem Opiumhandel wie bei

etlichen anderen prominenten Familien in New England. Aber in den letzten

fünfundsiebzig Jahren hatten eine kümmerliche Finanzplanung in Tateinheit mit

riskanten Immobilienspekulationen und anderen fehlgeschlagenen Projekten die

Schatztruhen der Welles’ geplündert.

In letzter Zeit dachte Maggie häufig über die Welles-Nasen nach. Mit einer

statistischen oder mathematischen Begabung hätte sie das Anschwellen der Nasen in

Korrelation zum Penis mit Sicherheit registriert. Konvergente Pathologien – nannte

man das nicht so? Den letzten sexuellen Verkehr mit ihrem nasenmäßig geschwollenen

Mann hatte sie mit sechsundvierzig. In den Folgejahren kam es noch vereinzelt und

sporadisch zu diesbezüglichen Versuchen, aber in Adams’ letzten beiden Lebensjahren

zu gar keinen mehr. Mit neunundfünfzig war er gestorben, in jeder Bedeutung des

Wortes erschlafft. Jetzt war Maggie einundsechzig Jahre alt.

»Möchten Sie nicht ein wenig ins Freie, Mistress Welles? Es ist ein so schöner,

sonniger Tag. Ich werde Sie hinausbringen. Miss Roberts kommt erst in einer halben

Stunde. Sie kann dann draußen mit Ihnen arbeiten.«

Maggie sah Suzy an, die tägliche Hilfe. Suzy war eine erstaunliche Person. Sie war

blond und schlank, wirkte zerbrechlich, konnte aber enorme Kräfte entwickeln. Suzy



war es, die ihr morgens beim Aufstehen half, sie wusch und anzog. Ihre Lippen öffneten

sich, um etwas zu sagen, aber die gläserne Wand ging wieder vor ihr hoch. Nein, sie

würde nichts auf den Block schreiben. Schon der Griff danach würde sie erschöpfen.

Und dann die Formulierung so vieler Überlegungen. Warum waren derart viele

Informationen nötig, wo doch nur ein einfaches Ja oder Nein reichen sollte? Wäre sie

zum Sprechen fähig gewesen, hätte sie eingewandt, dass es draußen für die

Sprachtherapie zu laut war. Und zu windig für die Kerzen-Übung, bei der es darum ging,

so lange gegen eine Flamme zu blasen, bis sie erlosch.

Das waren die beiden praktischen Gründe, weshalb sie nicht in den Garten wollte. Der

dritte bestand darin, dass sie es einfach nicht ertrug, bei der Gestaltung eines

ungewöhnlich schönen Gartens zusehen zu müssen, während ihr eigener dahinsiechte

wie ein Kranker. Allerdings hatte er das Gebrechlichkeitsstadium längst hinter sich

gelassen. Er war ein Leichnam, definitiv tot, aber noch nicht ganz fossiliert. Während

des ganzen Sommers vor ihrem Schlaganfall war es sehr trocken gewesen. Schon das

hatte negative Folgen gehabt, aber das eigentliche Problem bestand in den absurden

testamentarischen Verfügungen, die Adams für die Gartenpflege getroffen hatte. Mit

fünfzehnhundert Dollar jährlich konnte man kaum mehr tun als den Rasen mähen und

düngen. Nein, sie musste sich dazu zwingen, nicht weiter darüber nachzudenken. Sonst

machte es sie noch verrückt.

Statt dessen sollte sie sich lieber darauf konzentrieren, ihre Gedanken in Worte zu

fassen. Sie musste die gläserne Wand durchbrechen. Was hatte Miss Roberts gesagt?

»Formulieren Sie den Gedanken.« Einen einzigen Gedanken. Und da ihre Lese- und

Schreibfähigkeiten intakt geblieben waren, konnte sie sich das Wort orthographisch

vorstellen. »Llllll …« Unbeweglich lag ihre Zunge in ihrem Mund. Es war, als wollte sie

den zähesten, klebrigsten Teig der Welt rühren. Sie drückte die Zunge gegen den

Obergaumen, ließ sie wieder fallen und öffnete leicht den Mund. »Fühlen Sie, wie die

Luft eindringt«, hatte Miss Roberts gesagt. »Lärm«, sagte Maggie. Ein einziges Wort.

Doch sobald der Gedanke formuliert, sobald das Wort einmal ausgesprochen war, fiel

ihr alles Weitere vergleichsweise leicht. Die Worte kamen noch immer sehr langsam

und klangen sehr tief, aber sie konnte sprechen.

»Lärm?«, wiederholte Suzy.

»Ja, draußen ist es zu laut. Wegen der Arbeiten nebenan, wissen Sie.«


