
Die	Winter	 waren	 eine	 Zeit	 der	 Ruhe	 und
Beschaulichkeit,	wenn	das	Kaminfeuer	loderte
und	 das	 Haus	 vom	 würzigen	 Duft	 brennender
Fichten-,	 Eiben-	 und	Wacholderzweige	 erfüllt
war.	 Oft	 lag	 ich	 dann	 auf	 einem	 schwarzen
Läufer	 aus	 Schaffell	 vor	 dem	 Kamin,	 las
stundenlang	 und	 lernte	 neue	 Freunde	 kennen:
David	 Copperfield,	 Tarn	 O’Shantner	 und
Wandering	 Willie.	 Spätabends	 schwelte	 die
Glut	 unter	 großen	 Torfstücken	 im	Kamin;	 am
frühen	Morgen,	 bevor	 ich	 mich	 auf	 den	Weg
zur	Schule	machte,	verbreitete	sie	immer	noch
wohlige	 Wärme.	 Im	 Winter	 war	 Mutter	 des
Öfteren	zu	Hause,	und	manchmal	schaute	Vater
herein,	um	die	Ehrerbietung	und	Bewunderung
zu	 genießen,	 die	 heimkehrende	 Krieger	 sich
verdient	haben.

Wir	 lebten	 ein	 abgeschiedenes	 Leben	 in
Ogilvie	 Lodge.	 Der	 einzige	 Ort	 im	 weiteren
Umkreis	 hieß	 Torrindon.	 Dort	 ging	 ich	 zur
Schule.	Meine	Mutter	liebte	den	Trubel	und	die



Gesellschaft	 anderer	 Menschen	 und	 war
deshalb	 oft	 tagelang	 fort,	 um	 dann	 mit	 einer
großen	 Ladung	 Einkaufstaschen	 und
Hutschachteln	und	in	Seidenpapier	gewickelten
Geschenken	 nach	 Hause	 zu	 kommen,	 wobei
ihre	 Augen	 unter	 ihrer	 modischen	 Frisur
funkelten.	 Während	 sie	 mir	 dann	 ihre	 neuen
Kleider,	 ihren	 neuen	 Schmuck	 und	 die
nutzlosen	 Geschenke	 zeigte,	 die	 sie	 mir
mitgebracht	 hatte,	 war	 das	 Haus	 von	 den
Klängen	 schwungvoller	Tanzmusik	 erfüllt,	 und
Mutter	pochte	mit	der	Schuhspitze	im	Takt	auf
den	Fußboden.

Sie	 war	 eine	 Träumerin,	 die	 ein	 Dutzend
Leben	 gleichzeitig	 lebte.	Als	 junges	Mädchen
saß	 ich	 manchmal	 mit	 ihr	 zusammen	 und
lauschte	 gespannt,	 wenn	 sie	 sich	 Geschichten
darüber	 ausdachte,	 was	 mit	 mir	 und	 ihr	 und
Daddy	hätte	 sein	können,	würden	wir	nicht	 so
abgeschieden	 leben,	 und	 ich	 betrachtete	 ihr
langes,	rot	schimmerndes	Haar	und	ihre	großen



blauen	Augen,	 die	 sehnsüchtig	 durchs	 Fenster
auf	die	schneegekrönten	Berggipfel	blickten.

Warum	hatte	sie	sich	für	Vater	entschieden?
Vielleicht,	 weil	 er	 beim	 britischen
Geheimdienst	 arbeitete.	 Vielleicht,	 weil	 das
Königshaus	 ihm	 für	 seine	 Verdienste	 um	 die
Krone	drei	Orden	verliehen	hatte.	Vater	war	ein
besonderer	 Mann	 ‒	 Sportler,
Geheimdienstagent,	 Commander	 bei	 der
Marine,	 der	 örtliche	 Friedensrichter,	 wenn	 er
zu	 Hause	 war,	 und	 der	 beste	 Schütze	 im
Distrikt.	 Er	 beherrschte	 mehrere	 Sprachen
fließend	 und	 war	 in	 jeder	 Hinsicht
Perfektionist.	 Aber	 er	 war	 auch	 ein	 harter
Mann,	 der	 hohe	Ansprüche	 an	 sich	 selbst	 und
andere	stellte.	Doch	bei	aller	Strenge	hatte	er
viel	Sinn	für	Humor,	und	unsere	Familie	wurde
in	 Torrindon	 und	 der	 Umgegend	 geliebt	 und
verehrt.	 Ich	 bewunderte	 meinen
gutaussehenden	 Vater	 mit	 seinen	 fröhlichen
braunen	Augen	und	dem	hellbraunen	Haar.



Maria,	 unsere	 Haushälterin,	 liebte	 ich	 wie
eine	Mutter.	Da	meine	Eltern	so	viel	unterwegs
waren,	übernahmen	Maria	und	Mac,	 ihr	Mann,
häufig	 die	 Rolle	 von	 Pflegeeltern.	 Sie	 waren
freundlich	 und	 warmherzig.	 Die	 Küche	 war
Marias	Königreich	‒	ein	großer	Raum,	der	uns
als	 Wohnzimmer	 diente,	 wenn	 meine	 Eltern
nicht	daheim	waren.	Mac	war	Hausmeister	und
Gärtner	 und	 Chauffeur	 in	 einer	 Person.	 Ich
kannte	 ihn	 immer	 nur	 als	 Mac.	 Unter	 seiner
liebevollen,	aber	sorglosen	Anleitung	baute	ich
ein	Baumhaus,	 als	 ich	 zehn	 Jahre	 alt	war,	 und
schoss	meinen	 ersten	‒	 und	 letzten	‒	 Vogel,
um	den	ich	tagelang	weinte.

Als	ich	elf	Jahre	alt	war,	entdeckte	ich	einen
Otter	 am	Ufer	 des	Torrindon	Loch	‒	 so	 hieß
der	 See,	 an	 dem	 unser	 Haus	 stand.	 Das	 arme
kleine	Wesen	 saß	 in	 einer	 Falle	 und	war	 halb
tot	vor	Kälte	und	in	tiefem	Schock.	Ich	befreite
das	 Bein	 des	 Otters	 aus	 der	 Falle;	 dann
wickelte	 ich	 das	 Tierchen	 in	meinen	 Pullover



und	 nahm	 es	 mit	 nach	 Hause,	 wobei	 mir	 die
Tränen	über	die	Wangen	liefen.

Maria	 kam	 aus	 dem	 Haus	 gerannt,	 als	 sie
mich	weinen	hörte.	»Nina!	Was	ist	denn,	mein
Schatz?«

»Hol	 eine	 Schachtel!	 Mach	 schnell,	 bitte!
Ich	 habe	 einen	 Otter	 gefunden	 …	 Er	 saß	 in
einer	 Falle.	 Ruf	 Mac!	 Schnell,	 schnell,	 wir
müssen	 ihn	 zum	 Tierarzt	 bringen!	 Vielleicht
kann	 der	 ihm	 helfen.	 Das	 arme	 Tier	 hat
schreckliche	Schmerzen.«

Mac	 fuhr	 mit	 mir	 in	 die	 Stadt,	 wo	 die
Wunde	 des	 Otters	 von	 unserem	 Tierarzt,	 Dr.
MacIntyre,	genäht	und	verbunden	wurde.	Er	gab
dem	Otter	 eine	Überlebenschance	von	 fünfzig
Prozent.	Vier	Tage	lag	er	in	einem	Korb	neben
meinem	 Bett,	 knabberte	 lustlos	 Heringe	 und
Forellenfilets	und	versteckte	sich,	wenn	ich	zur
Schule	ging.	Nach	zwei	Monaten	hatte	er	sich
so	 prächtig	 erholt,	 dass	 er	 einen	 Platz	 in
unserem	Haus	beanspruchte,	nachdem	er	einen


