
Vorteile unseres Umzugs hierher ist die kleine Dorfschule, die übersichtliche Klassen hat und
bequem zu Fuß zu erreichen ist.

»Und? Gefällt es ihnen da?«, fragt sie, wobei ihr Gesicht erstrahlt wie immer, wenn wir
über ihre Enkelinnen reden.

»Ja-haaaa …« Es kommt etwas gepresst heraus, denn die Wahrheit ist: Während Evie es zu
genießen scheint, Freundschaften zu schließen und das exotische neue Mädchen aus London
zu sein, hasst Amelia es. Sie gehen zwar erst seit dem Beginn des neuen Schuljahrs vor ein
paar Wochen hin, doch Amelia jammert in einem fort über die Jungs, die Mädchen, die
Lehrer, das Gebäude, den Mistgeruch, die Felder voller »depressiver Schafe« und die miese
Einrichtung. Ich versuche, mir nicht jedes Wort zu Herzen zu nehmen, und beschwichtige
mich immer wieder, dass es die Eingewöhnungszeit ist.

»Das ist gut«, sagt Mum, auch wenn ihr mein Tonfall durchaus aufgefallen sein wird. Ihr
entgeht nichts. Sie zieht den dunkelblauen Wollmantel enger um sich. »Was ist mit der
Heizung los? Hier drin ist es ja fürchterlich kalt.«

»In einigen Räumen müssen die Heizkörper noch installiert werden. Aber unsere
Schlafzimmer haben schon welche. Und das Wohnzimmer ebenfalls.«

»Schön. Dann zeig mir mal den Rest. Und dann sollten wir uns eine Tasse Tee
genehmigen. Ich bin am Verdursten.«

Ich zeige ihr das Wohnzimmer. Wir haben es mit den Ledersofas aus unserem alten Haus
eingerichtet und eine alte walisische Holzkommode in einem Antiquitätenladen gefunden, um
den Fernseher darauf abzustellen. Außerdem habe ich ein paar flauschige Kissen auf die Sofas
verteilt, um etwas Behaglichkeit zu zaubern.

Mum schlendert zum offenen Kamin. »Das gefällt mir.«
»Ja, den wollten wir unbedingt behalten.« Bei der Hausbesichtigung hatte ich mich sofort

in den schmiedeeisernen viktorianischen Kamin verliebt.
Ihr Blick fällt auf die gerahmten Fotografien auf dem Kaminsims. Unter ihnen befindet

sich auch ein Bild von mir, auf dem ich auf einem braun gemusterten 70er-Jahre-Sofa sitze
und die winzige Natasha auf meinem Schoß halte. Ich muss ungefähr drei gewesen sein.
Normalerweise bewahre ich es in unserem Schlafzimmer auf, aber bis es vollends eingerichtet
ist, habe ich es hier hingestellt. Ich bemerke eine flüchtige Gefühlsregung auf Mums Gesicht.

Ich gehe rüber und berühre beinahe entschuldigend den silbernen Rahmen. »Es wird nicht
hierbleiben. In diesem Zimmer wird es keine persönlichen Gegenstände geben.«

Mum rückt ihre Brille auf der Nase zurecht und scheint sich zu sammeln. »Nein. Nein, das
wäre nicht klug. Denk immer dran, das hier ist nicht dein Zuhause. Es ist ein Geschäft.«

»Ich weiß.«
Sie dreht sich zu mir, der Blick ihrer blauen Augen bohrend. »Ach ja?«
Ich schlucke. »Natürlich. Trotzdem müssen wir hier auch leben.«
Danach herrscht eine seltsame Spannung zwischen uns. Ich zeige ihr noch die anderen fünf

Gästezimmer im ersten Stock und führe sie dann ins Dachgeschoss. Ihr Schlafzimmer ist ein
kleiner Raum gleich neben unserem und gegenüber dem der Mädchen.

»Wann kommen deine Möbel?«, frage ich.



»Ich habe nicht viel. Nur mein Schlafzimmer. Alles andere habe ich eingelagert. Du willst
doch auch nicht, dass mein Krempel hier im Weg rumsteht, oder?« Unsere Blicke treffen sich,
und ich merke, wie sich alles in mir zusammenzieht.

»Das ist es doch gar nicht. Es ist nur  … du weißt schon  … wir müssen aufpassen.
Brandschutzverordnungen und so weiter.«

Sie schnaubt. »Ich zieh dich doch nur auf, Kirsty. Meine Güte, warst du immer schon so
ernst?« Sie tritt näher und mustert mich durch ihre dicke Brille. »Es hat dich wirklich
verändert, nicht wahr? Die Sache mit Adrian.«

Die Sache mit Adrian. Als ob das, was ihm – was uns – widerfahren ist, so banal wäre, dass
man es einfach beiseitewischen könnte.

Natürlich hat es mich verändert, möchte ich sagen. Genau so, wie der Verlust von Natasha dich

verändert hat. Werden wir nicht alle von den Ereignissen unseres Lebens geprägt? Als ob unsere
Seelen – wenn sie denn existieren – aus Knetmasse bestünden, um immer wieder neu geformt
zu werden. Doch wie üblich halte ich auch jetzt meinen Mund, da ich ihr nicht zu nahetreten
möchte. Sie war so nett zu uns, rufe ich mir in Erinnerung. All das hier wäre ohne sie nicht
möglich. Dabei hat sie selbst so viel Kummer in ihrem Leben gehabt.

Es wird alles gut werden, sage ich mir, während wir nach unten in die Küche gehen, um
den Tee aufzusetzen, nach dem sie verlangt hat. Es wird ein bisschen brauchen, bis wir uns
daran gewöhnt haben, alle gemeinsam unter einem Dach zu leben und zu arbeiten, aber wir
können es schaffen. Ich gebe mir Mühe, jeglichen Zweifel zu verdrängen.
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Evies kleines Gesicht erstrahlt, als sie aus der Schule kommt und Mum neben mir stehen sieht.
Ich trage eine Jacke über meinen schäbigen Heimwerkerklamotten, obwohl Mum darauf
beharrt hatte, dass ich mich umziehe. Die Szene rief Erinnerungen an meine Teenager-Tage
wach und daran, wie sie, abgestoßen von meinen Band-T-Shirts und Doc-Martens-Stiefeln,
ständig versuchte, mich weiblicher zu machen. Evie flitzt auf sie zu, wirft sich an ihren Bauch
und schlingt die Arme um ihre Taille. »Oma!«

Mum beugt sich vor und küsst Evie auf ihr verstrubbeltes Haar. Glücklicherweise ist sie im
Umgang mit ihren Enkelinnen wesentlich liebevoller, als sie es mit mir jemals war.

»Gefällt dir meine Schule? Sie sieht aus wie ein Schloss, stimmt’s?«
Ich beobachte Mums Gesichtsausdruck, als sie mit ihrem Blick Evies Zeigefinger folgt,

und sehe ihr an, dass sie Mühe hat, den Vergleich mit dem steinernen viktorianischen Bau
nachzuvollziehen. »Ja  … doch. Mit all den spitzen Dächern. Ganz der Ort, an dem eine
Prinzessin wohnen würde …«

»Ja! So wie Rapunzel. Und auf der Rückseite hat es einen Turm.«
»Einen Turm? Wirklich?« Mum sieht mich fragend an, und ich schüttle kaum merklich

den Kopf.
Mum kichert und richtet sich wieder auf. »Sie hat ja so eine blühende Fantasie«, sagt sie zu

mir. »Sie erinnert mich an Selena, als sie klein war.«
Ich versteife mich unwillkürlich, und Mums Wangen laufen rot an. Sie erwähnt meine

Cousine höchst selten. Es ist eine Art stillschweigende Übereinkunft zwischen uns. »Sie ist
kein bisschen wie Selena«, erwidere ich harscher als beabsichtigt.

»Nein«, lenkt Mum ein. »Natürlich nicht.«
All die Jahre habe ich versucht, nicht über Selena nachzudenken, doch die Rückkehr nach

Wales hat auch die Erinnerungen wieder zurückgebracht. Sie war damals praktisch wie eine
Schwester für mich. Unsere Väter waren Brüder, und wir gingen ständig im Haus der
anderen ein und aus, da wir in Cardiff nur wenige Straßen voneinander entfernt wohnten.
Trotzdem haben wir seit unserem achtzehnten Lebensjahr nicht mehr miteinander
gesprochen. Ich erkundige mich nie nach ihr  – und Mum wagt es nicht, mir mit
irgendwelchen Informationen zu kommen. Ich weiß nicht einmal, ob sie noch Kontakt
haben, obwohl ich stark davon ausgehe. Mum hat sie immer gerngehabt.

Nachdem Evie uns ein paar Minuten lang plappernd von ihrem Tag berichtet hat und
darüber, mit wem sie alles gespielt hat, kommt Amelia herausgeschlurft; sie sieht so klein und
mager aus unter dem Gewicht ihres Rucksacks. Trotz des Nieselwetters weigert sie sich,
einen Mantel zu tragen, dabei wirkt sie durchgefroren in dem farngrünen Pullover und dem
grauen Rock, das lange dunkle Haar windgepeitscht. Wenigstens trägt sie eine



Wollstrumpose unter ihrer Schuluniform. Jeden Tag hoffe ich aufs Neue, dass sie so aus der
Schule gehüpft kommt, wie sie es in Twickenham getan hat – für gewöhnlich in Begleitung
von ein paar anderen Mädchen. Doch sie ist immer allein, ihr Gesicht traurig. Ich habe schon
versucht, Blickkontakt mit einigen der Mütter am Schultor aufzunehmen, in der Hoffnung,
wenn ich Freundschaften schließe, wird es Amelia ebenfalls tun. Doch obgleich sie sich mir
gegenüber höflich verhalten, glucken sie plaudernd in ihren hermetisch abgeschlossenen
Grüppchen zusammen, während ich betreten danebenstehe. Die einzige Mutter, mit der ich
ins Gespräch gekommen bin, heißt Sian und hat eine Tochter namens Orla, die in Amelias
Klasse geht. Vor ein paar Tagen haben wir Nummern getauscht, doch Sian holt ihre Tochter
nicht regelmäßig ab. Meistens läuft Orla allein nach Hause  – was ich Amelia noch nicht
erlauben will.

»Hi, Moo«, begrüße ich sie, als sie uns erreicht. Es ist der Spitzname, den Evie ihr gegeben
hat, als sie noch ganz klein war. »Na, guten Tag gehabt?«

»Ja, ganz toll«, antwortet sie in einem Tonfall, der deutlich machen soll, dass er alles
andere war. Ihre Miene hellt sich etwas auf, als sie Mum erblickt. »Hi, Oma.«

»Hallo, mein Schatz.« Mum schließt Amelia in ihre Arme und drückt sie fest an sich.
»Ooh, du bist ja ganz durchgefroren. Hast du denn keinen Mantel?«

Sie lässt ein verhaltenes Kichern hören, das mich Hoffnung schöpfen lässt. »Mäntel sind
nicht cool.«

»Nicht cool, aber warm.« Mum grinst und hakt sich mit einem Arm bei Amelia, mit dem
anderen bei Evie unter. Und zum ersten Mal seit ihrer Ankunft bin ich froh, dass sie da ist.

Wir schlendern die Hauptstraße entlang, die Mädchen und Mum vorneweg. Es ist mit die
geschäftigste Zeit des Tages – überall Eltern mit ihren Kindern auf dem Heimweg von der
Schule –, und im Dorf herrscht eine nette, belebte Stimmung, durchdrungen von Gelächter,
Geplauder und dem gelegentlichen Bellen eines Hundes. Ich frage mich, ob Mum ihre neue
Umgebung überhaupt wahrnimmt. Die Hügel und Berge, die das Dorf umgeben, sind so
herrlich, dass ich gar nicht anders kann, als jedes Mal aufs Neue von ihrem Anblick entzückt
zu sein. Ich atme tief ein, genieße die klare, frische Luft in meinen Lungen und denke einmal
mehr, wie glücklich wir uns schätzen können, weit weg vom Schmutz und Lärm Londons zu
sein. Natürlich hat es auch ein paar Kehrseiten: das Fehlen von Annehmlichkeiten wie späten
Ladenöffnungszeiten oder an jeder Ecke einen Starbucks oder Costa Coffee zu haben. Doch
bisher genieße ich das gemächlichere Tempo hier.

Manchmal schauen wir auf dem Nachhauseweg von der Schule im einzigen Café des Orts
vorbei, um uns eine heiße Schokolade zu gönnen (Evie war zutiefst entsetzt, als wir das erste
Mal dort ankamen und feststellen mussten, dass sie keinen »Babyccino« machen), oder in der
kleinen Drogerie, um der mürrischen Mrs. Gummage einen Besuch abzustatten (Amelia liebt
die Haarspangen dort), doch heute kehren wir ohne Umwege zum Gästehaus zurück.

»Wie sind die Leute hier so?«, erkundigt sich Mum, als wir wieder daheim sind.
Die Mädchen haben ihre Taschen und Schuhe im Flur liegen lassen und sind direkt hoch



auf ihr Zimmer gegangen.
»Ich habe noch nicht viele getroffen. Da ist der alte Mr.  Collins von nebenan. Er ist

Witwer, um die achtzig und geht am Stock.« Ich streife meine Jacke ab und werfe sie in das
kleine Kabuff neben dem Flur, das später mal das Büro sein soll. Es ist der einzige Raum, den
wir nicht neu verputzt haben, und er sieht extrem 80er-Jahre-mäßig aus mit der gelb
gestreiften Tapete und den kornblumenblauen Bordüren. »Außerdem habe ich noch ein
junges Pärchen kennengelernt, das in einem der Cottages gegenüber wohnt. Kath und Derek
vom Seven Stars waren genial, sie haben ein paar Buchungsanfragen weitergeleitet, da sie
bereits voll waren, und uns Ratschläge gegeben.« Ich mochte Kath auf Anhieb: groß, blond
und geradeheraus, mit einem herzhaften Lachen. Sie taute ebenfalls auf, als sie erfuhr, dass ich
ursprünglich aus Wales stammte, und wir tauschten uns über die Stätten unserer Cardiffer
Jugend aus. Ich erzähle Mum nicht von den Dorewohnern, die alles andere als freundlich
waren – so wie Mrs. Gummage von der Drogerie oder Lydia mit dem grauvioletten Haar, die
zwei Häuser weiter wohnt und immer finster dreinschaut, wenn sie uns sieht.

»Hmm«, macht Mum, als würde sie gar nicht zuhören. Sie nimmt den Flur in
Augenschein. »Du solltest einen Schrank oder Garderobenständer besorgen. Man hat hier
nichts, um Mäntel und Schuhe unterzubringen.«

»Ja, das stimmt …«
»Und sollten wir uns nicht auch ein paar Touristenbroschüren holen? Ich habe das bei

anderen Gästehäusern und Pensionen gesehen. Es könnte doch hilfreich für die Gäste sein zu
wissen, was geboten wird: Infos zu Sehenswürdigkeiten in der Gegend, Wanderwege … Die
Leute kommen schließlich zum Wandern her.«

Daran hatte ich nicht gedacht. »Das ist eine super Idee.«
Sie belohnt mich mit einem Lächeln. Dann streift sie versehentlich die Wohnzimmertür

und schnaubt, als sie merkt, dass der Lack am Ellbogen ihres Mantels abgefärbt hat. »Ich
dachte, ihr wärt schon weiter«, fährt sie mich an, während sie ihren Mantel auszieht und den
Farbfleck begutachtet. »Wir eröffnen in wenigen Wochen.«

Ich verkneife mir eine bissige Erwiderung. »Dann ist es ja gut, dass du jetzt da bist. Wir
können jede Hilfe gebrauchen. Und mach keinen Druck bei Adrian.« Sie öffnet schon den
Mund, doch ich fahre fort: »Ich meine es ernst, Mum. Das hier soll ein Neuanfang für uns
sein.«

Sie blickt mich finster an, sagt aber nichts mehr. Ich lasse sie stehen und renne die Treppen
hoch, um nach Adrian zu sehen.

Die Schlafzimmertür ist geschlossen. Ich hole tief Luft, bevor ich den Knauf drehe. Ich
hasse es, wenn Türen geschlossen sind. Die Erinnerungen sind noch zu frisch. Ich weiß nie,
was mich dahinter erwartet.

Adrian liegt auf dem Bett, einen Arm quer über dem Gesicht. Einen Augenblick lang –
nur den Bruchteil einer Sekunde – habe ich diesen verrückten Gedanken, dass er tot ist. Ich
eile zu ihm, doch da bewegt sich sein Arm auch schon, und seine Augenlider öffnen sich, als
er meine Gegenwart über seinem ausgestreckten Körper spürt.

Er erhebt sich und stützt sich dabei auf seinen Ellbogen ab. »Entschuldige. Ich bin fix und


