


»Hier geht es nicht darum, sich beliebt zu machen«, erwiderte Nevile
verärgert. »Sie bestimmt nicht über das Geld. Sir Matthew hat verfügt, dass
es fest angelegt wird und sie bis zum Ende ihres Lebens die Nutznießerin ist,
und dass es anschließend auf mich und meine Frau übergehen soll. Hier
geht es um Zuneigung. Wieso willst du das nicht verstehen?«

Nach einem kurzen Schweigen sagte Kay: »Ich verstehe es ja. Ich stelle
mich nur so an, weil – na ja, weil ich weiß, dass ich dort nur geduldet bin. Sie
hassen mich! Es ist so! Lady Tressilian blickt hochnäsig auf mich herab und
Mary Aldin sieht durch mich hindurch, wenn sie mit mir spricht. Für dich ist
alles in Ordnung, du bemerkst überhaupt nicht, was vorgeht.«

»Sie sind doch immer sehr höflich zu dir. Du weißt sehr gut, ich würde es
mir nicht bieten lassen, wenn sie es nicht wären.«

Kay warf ihm unter den dunklen Wimpern hervor einen eigentümlichen
Blick zu. »Höflich sind sie. Aber sie wissen genau, wie sie mich treffen
können. In ihren Augen bin ich ein Eindringling.«

»Nun ja, ich denke – das ist im Grunde ganz natürlich, oder?« Sein Tonfall
hatte sich um eine Nuance verändert. Er stand auf und betrachtete die
Aussicht, sein Rücken war Kay zugewandt.

»O ja, ich nehme an, es ist natürlich. Sie haben Audrey vergöttert, nicht
wahr?« Ihre Stimme zitterte leicht. »Die gute, wohlerzogene, kühle, farblose
Audrey! Camilla hat mir nie verziehen, dass ich ihren Platz eingenommen
habe.«

Nevile drehte sich nicht um. Seine Worte klangen leblos und dumpf:
»Camilla ist eben alt – über siebzig. In ihrer Generation hält man nichts von
Scheidung, weißt du. Alles in allem finde ich, dass sie sich mit der Situation
sehr gut arrangiert hat, bedenkt man, wie sehr sie von – von Audrey
eingenommen war.« Seine Stimme hatte sich ein wenig verändert, als er
ihren Namen aussprach.

»Sie meinen, du habest sie schäbig behandelt.«
»Das habe ich auch«, sagte Nevile tonlos, aber seine Frau hörte ihn.
»Oh Nevile – sei nicht so dumm. Nur weil sie beschlossen hat, solch ein

furchtbares Theater zu veranstalten.«
»Sie hat kein Theater veranstaltet, das hat Audrey nie.«
»Ach, du weißt doch, was ich meine. Weil sie weggefahren ist und krank

war und überall mit tragischer Miene erschien, als sei ihr Herz gebrochen.
Das nenne ich ein Theater. Audrey würde ich nicht gerade als gute



Verliererin bezeichnen. Aus meiner Sicht sollte eine Frau, die ihren Mann
nicht halten kann, ihn mit Würde ziehen lassen. Ihr beide hattet nichts
gemeinsam. Sie hat nie Sport betrieben und war so blutarm und ausgelaugt
wie – wie ein Spüllappen. In ihr war kein Leben, kein Elan! Wenn du ihr
wirklich etwas bedeutet hättest, hätte sie an dein Glück zuerst denken und
froh sein müssen, dass du mit einer Frau, die besser zu dir passt, glücklich
wirst.«

Nevile wandte sich um. Ein etwas sarkastisches Lächeln umspielte seine
Lippen. »Was für ein Sportsgeist! Du kennst die Spielregeln in der Liebe und
der Ehe.«

Kay lachte und errötete. »Na ja, vielleicht hab ich ein bisschen
übertrieben. Aber wie auch immer, nachdem es einmal passiert war, war es
nicht mehr zu ändern. Man muss diese Dinge akzeptieren.«

»Audrey hat es akzeptiert«, sagte Nevile leise. »Sie hat in die Scheidung
eingewilligt, sodass du und ich heiraten konnten.«

»Ja, ich weiß –« Kay zögerte.
»Du hast Audrey nie verstanden.«
»Nein. In gewisser Weise ist Audrey mir unheimlich. Ich weiß nicht, was

sie an sich hat. Man weiß nie, was sie denkt. Sie – sie ist ein bisschen Furcht
einflößend.«

»Ach, Unsinn, Kay.«
»Nun, auf jeden Fall macht sie mir Angst. Vielleicht weil sie so gescheit

ist.«
»Mein süßes Hohlköpfchen.«
Kay lachte. »Immer sagst du das zu mir!«
»Weil es so ist.«
Sie lächelten sich an. Nevile kam zu ihr herüber, beugte sich über sie und

küsste ihren Nacken.
»Meine wunderschöne Kay«, murmelte er.
»Brave Kay«, sagte Kay. »Verzichtet auf einen herrlichen Jachttörn, um

sich von den prüden viktorianischen Verwandten ihres Mannes
herumstoßen zu lassen.«

Nevile setzte sich wieder an den Tisch. »Weißt du, ich sehe gar nicht ein,
warum wir nicht auf Shirtys Jacht gehen sollten, wenn du so gerne
möchtest.«

Kay setzte sich erstaunt auf. »Und was ist mit Saltcreek und Gull’s Point?«



»Wieso fahren wir nicht Anfang September hin?«, schlug Nevile vor. Seine
Stimme klang unnatürlich.

»Oh, aber Nevile, bestimmt –« Sie brach ab.
»Im Juli und August können wir nicht hin wegen der Turniere«, sagte

Nevile. »Aber St. Loo endet in der letzten Augustwoche, und es würde sehr
gut passen, wenn wir von dort aus nach Saltcreek führen.«

»Oh, es würde gut passen, wunderbar. Aber ich dachte – na ja, sie fährt
doch immer im September hin, oder?«

»Du meinst Audrey?«
»Ja. Ich nehme an, sie könnten sie bitten, später zu kommen, aber –«
»Warum sollten sie?«
Kay sah ihn zweifelnd an. »Du meinst, wir sollen uns gleichzeitig mit ihr

dort aufhalten? Was für eine außergewöhnliche Idee.«
Nevile antwortete gereizt: »Ich halte das überhaupt nicht für

außergewöhnlich. Viele machen so was heutzutage. Warum können wir
nicht alle Freunde sein? Es macht die Dinge so viel einfacher. Das hast du
doch selbst neulich gesagt.«

»Ich?«
»Ja. Weißt du nicht mehr? Wir sprachen über die Howes, und du hast

gesagt, das sei die vernünftige, zivilisierte Art, damit umzugehen, und dass
Leonards neue Frau und seine Ex die besten Freundinnen seien.«

»Nun, ich hätte nichts dagegen. Ich finde es vernünftig. Aber ich kann mir
nicht vorstellen, dass Audrey das genauso sieht.«

»Unsinn.«
»Es ist kein Unsinn. Weißt du, Nevile, Audrey hat wirklich furchtbar an

dir gehangen – ich kann mir nicht denken, dass sie das auch nur eine Minute
aushalten würde.«

»Du irrst dich, Kay. Audrey hält es für eine ausgezeichnete Idee.«
»Audrey – was soll das heißen, Audrey hält es für eine ausgezeichnete

Idee? Woher weißt du, was Audrey denkt?«
Nevile wirkte ein wenig verlegen. Er räusperte sich unsicher. »Um ehrlich

zu sein, ich bin ihr zufällig gestern in London begegnet.«
»Davon hast du mir gar nichts erzählt.«
»Ich erzähle es dir doch jetzt«, erwiderte Nevile gereizt. »Wie gesagt, ein

reiner Zufall. Ich ging durch den Park, und sie kam mir entgegen. Du hättest
doch sicher nicht gewollt, dass ich vor ihr davonlaufe, nicht wahr?«



»Nein, natürlich nicht.« Kay starrte ihn an. »Weiter.«
»Ich – wir – nun ja, wir sind natürlich stehen geblieben, und dann habe

ich kehrtgemacht und bin mit ihr gegangen. Ich – ich fand, das war das
Mindeste, was ich tun konnte.«

»Nur weiter.«
»Und dann haben wir uns irgendwo hingesetzt und geredet. Sie war

reizend, wirklich ganz reizend.«
»Wie nett für dich«, bemerkte Kay.
»Und wir haben uns unterhalten, weißt du, und sprachen über dies und

das. Sie war ganz natürlich und normal.«
»Bemerkenswert!«, warf Kay ein.
»Und sie hat gefragt, wie es dir gehe.«
»Wie gütig von ihr.«
»Und wir haben ein Weilchen von dir gesprochen. Wirklich, Kay, sie hätte

nicht freundlicher sein können.«
»Die liebe Audrey!«
»Und dann kam mir in den Sinn – weißt du, wie schön es wäre – wenn ihr

zwei Freundinnen werden könntet – wenn wir alle zusammenkommen
könnten. Und dann ist mir eingefallen, dass das doch vielleicht diesen
Sommer in Gull’s Point möglich wäre. Das ist der Ort, wo es ganz leicht
wäre.«

»Das war deine Idee?«
»Ich – nun ja – natürlich. Es war allein meine Idee.«
»Davon hast du zu mir nie ein Wort gesagt.«
»Es ist mir ja auch gestern erst eingefallen.«
»Verstehe. Also, du hast es vorgeschlagen, und Audrey hielt es für eine

göttliche Eingebung, ja?«
Zum ersten Mal schien Nevile sich bewusst zu werden, dass irgendetwas

mit Kay nicht stimmte. »Hast du etwas, mein Engel?«, fragte er.
»Aber ganz und gar nicht. Es ist euch wohl nicht in den Sinn gekommen,

Audrey und dir, euch zu fragen, ob ich es für eine hervorragende Idee
halte?«

Nevile schaute sie verblüfft an. »Aber Kay, was in aller Welt solltest du
dagegen haben?«

Kay biss sich auf die Unterlippe.
»Du hast doch selbst erst neulich gesagt –«, fuhr er fort.



»Oh, fang doch nicht wieder davon an! Ich sprach über andere Leute,
nicht über uns.«

»Aber das hat mich auf den Gedanken gebracht.«
»Und jetzt stehe ich schön dumm da! Nicht, dass ich dir ein Wort glaube –«
Nevile blickte sie bestürzt an. »Aber, Kay, was könntest du dagegen

haben? Ich meine, du hast doch gar keinen Grund.«
»Ach nein?«
»Ich meine, Anlass zur Eifersucht oder Ähnliches hätte doch eher die

andere Seite.« Er unterbrach sich kurz, und als er fortfuhr, hatte sich seine
Stimme verändert: »Weißt du, Kay, du und ich haben Audrey wirklich
schäbig behandelt. Nein, das stimmt gar nicht, du hattest gar nichts damit zu
tun. Ich habe sie schäbig behandelt. Es reicht nicht, einfach zu sagen, dass
ich nicht anders konnte. Ich glaube, wenn dieses Treffen zustande käme,
würde ich mich bei der ganzen Sache besser fühlen. Es würde mich sehr viel
glücklicher machen.«

»Du bist also nicht glücklich?«, fragte Kay langsam.
»Mein süßes Hohlköpfchen, was meinst du denn damit? Natürlich bin ich

glücklich, ich platze förmlich vor Glück. Aber –«
»Aber«, fiel Kay ihm ins Wort. »Das ist es. In diesem Haus hat es immer

ein Aber gegeben. Irgendein verfluchter Schatten kriecht hier umher.
Audreys Schatten.«

Nevile starrte sie an. »Willst du etwa sagen, du bist eifersüchtig auf
Audrey?«, fragte er.

»Ich bin nicht eifersüchtig auf sie. Ich habe Angst vor ihr – Nevile, du
weißt überhaupt nicht, wie Audrey ist.«

»Ich soll nicht wissen, wie sie ist, nachdem ich über acht Jahre mit ihr
verheiratet war?«

»Du weißt nicht, wie Audrey ist«, wiederholte Kay.

30. April

»Grotesk!«, rief Lady Tressilian aus. Sie richtete sich ein wenig in den Kissen
auf und schaute sich grimmig im Zimmer um. »Vollkommen grotesk! Nevile
muss den Verstand verloren haben.«

»Es scheint in der Tat etwas merkwürdig«, stimmte Mary Aldin zu.


