


»Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Mr. Carmichael?«

Hugo schreckte aus seinen Gedanken hoch. »Oh ja. Völlig in Ordnung. Ah, da

kommt gerade Travis um die Ecke.«

Ich schob mir den Riemen der Tasche höher auf die Schulter. »Wenn Sie meinen.

Passen Sie auf sich auf.«

Als er bereits auf dem Weg zum Zeitschri�tenladen und dem davor wartenden

Wagen war, drehte ich mich um und lief über den Platz nach Hause. Die dunklen

Schaufenster, an denen ich vorbeiging, ließen nur erahnen, was sie enthielten: Beim

Juwelier lagen Halsketten und Armbanduhren auf kleinen Kissen, und im

Scheinwerferlicht des Haushaltswarengeschä�ts war ein Sortiment kunstvoll verzierter

Kerzen und Fransenkissen zu sehen. Blumenampeln hingen an den Laternenpfählen,

und weiter unten auf dem Platz spuckte ein Zug müde Pendler auf den Bahnsteig des

örtlichen Bahnhofs.

Meine beigefarbenen Ballerinas tappten über die P�lastersteine, die zu meiner

Wohnung führten, sie lag nur zehn Gehminuten vom True Brew entfernt. Müde stieg

ich die Treppe hoch und betrat meine Wohnung. Wenigstens hatte ich hier eine kleine

Oase für mich allein. Okay, durch die Gardinen fielen morgens zwar nicht die Strahlen

einer mediterranen Sonne, aber die Wohnung gehörte immerhin mir.

Vom Wohnzimmerfenster aus sah ich auf die schmale Allee, die sich bis zur St.-

Martins-Kirche schlängelte. Der elegante Kirchturm mit der goldenen Spitze reckte sich

in den Himmel, und die verschnörkelten Buntglasfenster grüßten mich täglich aus der

Ferne. Wie ein grauer Rock umgab eine hohe Steinmauer den Kirchhof, und das riesige

Eichenportal der Kirche schien jeden Besucher mit einem breiten Lächeln willkommen

zu heißen.

Hinter der Kirche sah ich die Hügel und Senken der Fairview Hills, die von

Heidekraut übersät waren. Der Ort war ein kleiner Markt�lecken in der Nähe von

Glasgow, dessen Zentrum in eine Fußgängerzone verwandelt worden war und eine

bunte Mischung von Geschä�ten aufwies. Auf dem Kopfsteinp�laster der Gassen hallte

noch die Geschichte des im 18.  Jahrhundert gegründeten Städtchens nach. Außerdem

war die Stadt von mehreren hübschen Waldgebieten umgeben, die zum Wandern

einluden. Kitty beklagte sich o�t über die vielen Bergwanderer und Spaziergänger,

obwohl sie sich deren Geld gern in die Tasche steckte. Verärgert starrte sie dann auf die

Rucksäcke und rümp�te verächtlich die Nase über die wasserfeste Kleidung der Gäste,

ehe sie ein zuckersüßes Lächeln aufsetzte und ihnen ihr Bargeld abnahm.

Ich warf meine Handtasche aufs Sofa und knipste eine Eckleuchte an, die mein

taubenblaues Sofa, die gestrei�ten Marinekissen und den cremefarbenen Teppich



beleuchtete. Ich hatte einige pastellfarbene Bilder aufgehängt, die mich an die

maltesische Küste erinnerten: weiße Gebäude, geschmückt mit bunten Fensterläden

und tropischen Blumen, hingen neben Bildern von tosenden Wellen und schaukelnden

Fischerbooten.

Vielleicht war ein Teil von mir dortgeblieben.

Ich hatte bereits beschlossen, mir den Arbeitsfrust in der Küche von der Seele zu

scha�fen. Wenn ich Teig anrührte und knetete, würde sich meine Laune vermutlich bald

bessern. Ich überlegte, was ich an diesem Abend backen wollte. Sollte es ein Kuchen in

Form eines Ostereis mit Kokos�locken sein oder passte an einem kalten Frühlingsabend

eher eine Bano�fee Pie aus Bananen, Sahne und To�fee auf einer Keksbasis?

Ich hatte gerade die marineblauen Vorhänge zugezogen, da klingelte es an der Tür.

»Huhu!«, erklang eine fröhliche Stimme aus der Gegensprechanlage. »Lass mich rein!«

Obwohl meine therapeutische Backsitzung abrupt unterbrochen wurde, breitete sich

ein Lächeln in meinem Gesicht aus. Ich drückte auf den Knopf, und die Haustür sprang

auf.

Stiefelabsätze klapperten die Treppe hinauf, ehe ein blonder Wirbelwind in einem

Glockenmantel von Monsoon zur Tür hereinwehte. Meine beste Freundin hatte keinen

Sinn für Zurückhaltung. Wie eine wärmegesteuerte Rakete stürzte Morven sich auf

mich.

»Süße, es tut mir so leid, dass ich bei deiner Rückkehr nicht da war.«

Ich verdrehte die Augen. »Sei nicht albern! Hast du dich gut amüsiert?«

Sie schlüp�te aus dem Mantel. Ihre karamellfarben schimmernde, frisch gebräunte

Haut unter dem kurzärmeligen weißen Top und der champagnerfarbenen Jeans verriet

mir, dass die Antwort »Ja« lautete.

»Es war super«, sagte sie und strahlte mich an. »Jake hat es ein paarmal mit dem

Ouzo übertrieben. Aber damit war ja zu rechnen.«

Morven und ich hatten uns als schlaksige Zwöl�ährige kennengelernt. Obwohl ihre

Familie einen gutgehenden Betrieb für ökologischen Getreideanbau besaß, hatte sie

ihren Eltern gegenüber darauf bestanden, die örtliche Fairview Academy zu besuchen

und nicht das schicke Internat, das ihnen vorgeschwebt hatte. Ihr Argument hatte

gelautet, sie wünsche sich eine »breitgefächerte« Ausbildung und wolle sich mit Leuten

verschiedener Herkun�t anfreunden.



Ich wusste es besser. Das wirklich Attraktive an der Fairview Academy war die

Tatsache, dass sie im Gegensatz zu der Privatschule für Mädchen eine gemischte Schule

war.

Der Clan der Knights war zwar weniger traditionsbewusst als die Carmichaels,

verfügte aber über beträchtlichen Grundbesitz im Bezirk Scottish Borders. Morvens

Dad war ein reizender Mann mit wirrem Haar und Brille, während ihre Mum immer

beschä�tigt war und alle möglichen Leute auf das weitläufige Anwesen am Stadtrand

von Stirling einlud. Sie waren eine alteingesessene Bauernfamilie, und die Vorstellung,

wie Morven mit lackierten Nägeln und Highlighter im Gesicht den Acker bestellte,

brachte mich immer zum Grinsen. Sie war eindeutig in den Social Media zu Hause und

nicht auf dem Feld.

Vom ersten Augenblick an waren wir Freundinnen gewesen. Mit ihrem hellblonden

Haar und der Schulbluse mit hochgekrempelten Ärmeln war sie das Yin zu meinem

Yang. Ich freute mich und fühlte mich geschmeichelt, als sie mir anvertraute, aus welch

privilegierten Verhältnissen sie kam.

»Aber sag es bitte nicht weiter«, bat sie mich einmal beim Mittagessen in der Schule.

»Die eine Häl�te der Kinder würde mich hassen und glauben, dass ich mich für etwas

Besseres halte, und die andere Häl�te würde plötzlich mit mir befreundet sein wollen.«

Der �lehende Blick ihrer grünen Augen tat mir in der Seele weh. »Ich sage es

niemandem, versprochen.«

Ihr Gesicht entspannte sich sichtlich unter dem Rouge. »Danke. Ich möchte um

meiner selbst willen gemocht werden, weißt du?«

Ich nickte und nahm ihre Hand in beide Hände; mein rosa Glitzernagellack

leuchtete unter den Neonröhren des Speisesaals. Wir hielten unsere schmalen

Handgelenke nebeneinander, um unsere Freundscha�tsarmbänder zu bewundern.

Morvens Bändchen hatte ich aus Baumwollfäden in ihren Lieblingsfarben Blau und Lila

angefertigt, und sie hatte eins in Rot und Orange für mich gemacht.

»Freundinnen fürs Leben«, hatten wir gesagt und albern gegrinst.

Meine Mom hatte sich gerade voller Begeisterung in eine verspätete Protestphase

gegen das Establishment gestürzt, als Morven und ich uns kennenlernten. Sie war von

einem langen Vorlesungstag am College nach Hause gekommen, begeistert davon, wie

die Studentinnen im Kurs Frauenforschung über neue Ideen diskutiert hatten. »Wir

hatten heute beim Mittagessen eine tolle Diskussion«, hatte sie erzählt, gestrahlt und

ihren langen beigen Schal abgenommen. »Es ging darum, ob Männer nur ein Vehikel

für die berechtigten Forderungen von Frauen an die heutige Gesellscha�t sein sollen.«

Ich erinnere mich, dass ich dagesessen und geho��t hatte, an den richtigen Stellen zu



nicken, obwohl ich keine Ahnung hatte, wovon sie überhaupt redete. Was würde meine

Mum von Morven halten, der Tochter der erfolgreichen Familie Knight mit ihrem

Imperium biologisch angebauter Lebensmittel?

Die Sorge hätte ich mir sparen können. Gleich bei der ersten Begegnung wickelte

Morven meine Mutter um den kleinen Finger. Ich hatte Mum gefragt, ob ich nach der

Schule eine Freundin zum Abendessen hätte mitbringen dürfen, und Morven tauchte

pünktlich auf und hatte einen kleinen Weidenkorb aus einem teuren Kosmetikladen

dabei. Er war mit einer grünen Schleife geschmückt, und auf einem Bett aus Stroh lagen

eine Flasche Pfe�ferminz-Fußlotion, eine Tube Satsuma-Handcreme und eine kleine

Dose Honig-Körperpeeling.

Mum errötete vor Begeisterung. »Du verwöhnst mich ja richtig! Und vor allem

stammen die Produkte aus fairem Handel. Vielen Dank, Morven.«

Unsere Doppelhaushäl�te, die zu jener Zeit nach Mums jüngstem Tick – rustikal und

afrikanisch inspiriert – dekoriert war, duckte sich am Ende einer Sackgasse. Die

Bücherregale im Flur bogen sich unter dem Gewicht von Autobiografien und

literarischen Essays; die neueren waren überwiegend feministisch getönt. Und obwohl

Dad Jahre zuvor plötzlich gestorben war, schien sein Geist noch immer zwischen den

Räumen hin und her zu huschen wie ein leises Flüstern. Sein blauer Fleecepulli hing

nach wie vor am Garderobenständer. Ein Paar ramponierter Turnschuhe, die er immer

im Garten getragen hatte, lag zwischen Mums Sandalen. Im Badezimmer steckte sogar

noch Dads Rasierzeug in einem roten Keramikbecher neben dem Radio.

Meine Mutter war auf verbissene Weise unabhängig. Sie brannte für die Idee, das

weibliche Geschlecht zu verteidigen. Und dennoch behielt sie rührenderweise das Haus

an der 94 Hoptown Terrace ihrem Ehemann und meinem Vater zuliebe, an den ich mich

kaum erinnern konnte. Unser Haus schien in ständiger Alarmbereitscha�t zu sein, so als

wartete es darauf, dass Paul McDonald wieder zur Tür hereinkam. Auf der Fensterbank

in meinem Schlafzimmer stand ein Foto von mir und meinem Dad. Ich wusste nicht

mehr, wann es aufgenommen worden war, aber ich war klein, meine Miene war

erwartungsvoll, und ich hatte bereits rote Ringellocken. Dad wiegte mich lächelnd in

den Armen, sein dunkles Haar umrahmte schimmernd seinen blassen irischen Teint.

Ständig lag der Du�t von Vanillekerzen oder würzigen Cranberry-Räucherstäbchen

in der Lu�t. Morven bewunderte die sorgfältig drapierten sen�farbenen Sto�fe, die

Kissen aus grobem, bedrucktem Sto�f und die derben Tische und Stühle aus

Zedernholz. Mit der gep�lasterten Zufahrt und den Ligusterhecken war es von außen

gesehen ein konservatives Haus, im Inneren aber befanden sich von der Serengeti

inspirierte Möbel und Objekte im Über�luss.



Drei Monate davor hatte Mum eine schwarz-weiße Phase durchlebt. Davor

wiederum hatte sich alles um Shabby Chic gedreht. O�t hatte ich beim Heimkommen

geglaubt, ich sei ins falsche Haus geraten. Insgeheim war ich davon überzeugt, dass das

endlose Umdekorieren eine Reaktion auf Dads Tod war – o�fenbar wollte meine Mutter

mit aller Macht darüber hinwegkommen. Ihre o�fizielle Erklärung lautete: »Eine

moderne Frau sollte regelmäßig ihr künstlerisches Verlangen ausleben.« Dabei vergaß

sie praktischerweise, wie zufrieden sie vor Dads Tod gewesen war. Damals hatte es

keine hektischen Käufe von Sofakissen im Zebramuster und abgenutzten Second-Hand-

Sesseln gegeben.

Als Morven an jenem Spätnachmittag zum ersten Mal zum Dinner zu uns kam, bot

ich ihr einen Teller an, auf dem sich das Ergebnis meines jüngsten Backversuchs

stapelte – Chocolate-Chip-Mu�fins. Begierig nahm sie einen, schälte ihn aus dem

Papierförmchen und biss hinein. »Wow! Die sind ja super!«

Innerlich wand ich mich vor Freude, als sie sich den restlichen Mu�fin in den Mund

schob und wild zu kauen begann. »Danke. Beim ersten Versuch waren sie ein bisschen

zu trocken.«

Mum tauchte in der Küche auf, ihr Mund war eine schmale Linie. »Lara, ich weiß,

dass du gern bäckst, aber bitte denk dran, so was kann das Potential einer Frau

begrenzen, indem es ein Stereotyp aufrechterhält.«

»Das ist ein Chocolate-Chip-Mu�fin, Mum, kein Redeverbot und auch keine

Freiheitsberaubung.«

Wie ein gieriger Hamster behielt Morven das letzte Stück des Mu�fins in der Wange.

Sobald Mums roter Ka�tan wieder aus dem Zimmer gesaust war, brachen wir in lautes

Gelächter aus.

Ich hatte meiner Mutter von Morvens familiärem Hintergrund erzählt, aber sie hat

sie nie nach dem Erfolg der Familie oder nach ihren Eltern gefragt. Obwohl ich über

meinen Teller mit Shepherd’s Pie hinweg deutlich gesehen hatte, dass sie sich sehr

zurückhalten musste.

Stattdessen fragte Morven nach Mums Arbeit am College, und ich erwähnte ihr

wachsendes Interesse an Produkten aus fairem Handel. Wir kamen mit meiner Mutter

klar, indem wir es abwechselnd mit ihr aufnahmen wie die Mitglieder einer

Wechselmannscha�t beim Wrestling.

Nachdem Morven meiner Mum überschwänglich für das Dinner gedankt hatte –

»Der Marmeladenstrudel und die Vanillesauce waren einfach köstlich, Mrs. McDonald«

-, hatte Morven sich verabschiedet. Mum füllte den Wasserkocher auf und sagte: »Sie ist

ein sehr liebenswertes Mädchen. Es gefällt mir, dass du so gut mit ihr befreundet bist.«


