


Sicherheit dort. Madeline kramte in der Laptoptasche, bis sie das Kabel fand, nach dem sie
suchte, dann steuerte sie den Flur hinunter. Sie konnte vielleicht nicht kochen, aber sie
kannte sich definitiv mit den meisten Bürogeräten aus – den Drucker dazu zu bringen,
ihren Bericht in all seiner Pracht auszuspucken, kostete sie gerade mal fünf Minuten.

Kurze Zeit später tauchte Seth wieder auf und verschlang das Essen auf dem Teller vor
ihm in Rekordzeit. Währenddessen führten sie eine höfliche Unterhaltung, aber obwohl
Madeline ihren Bericht bei mehreren Gelegenheiten erwähnte, musste sie zu ihrer
gewaltigen Enttäuschung feststellen, dass er nicht bereit zu sein schien, sich auf eine
Diskussion über ihre Arbeit einzulassen. Stattdessen stellte er ihr eine Reihe langweiliger
Fragen über ihre Familie, von denen sie keine allzu tiefgreifend beantworten wollte. Am
Ende, als sie immer frustrierter wurde, nahm sie ihm den Teller weg und klatschte die
Seiten des ausgedruckten Berichts vor ihn auf den Tisch.

»Das sind nur meine ersten Ideen«, begann sie, »aber ich möchte gern erfahren, was
Sie davon halten, bevor ich anfange, die Einzelheiten auszuarbeiten. Ich finde, es ist
wichtig, dass wir von Anfang an auf gleicher Linie sind.«

Seth starrte sie an. »Was ist das?«, fragte er.
Madeline hatte gedacht, ihre letzte Äußerung wäre sonnenklar gewesen, weshalb sie

die Stirn runzelte. »Was soll das heißen, was das ist? Das ist mein Erstbericht. Ich wollte
mich gleich ans Werk machen, also habe ich eine erste Einschätzung der derzeitigen
Situation vorgenommen und niedergeschrieben, wie ich mir die Entwicklung vorstelle und
wo ich Joy’s Acre auf dem Markt sehe.«

Er starrte sie immer noch an.
»Ich weiß, dass ich eigentlich erst morgen anfange, aber machen wir uns nichts vor, es

ist noch längst nicht alles so, wie es sein sollte. Deshalb dachte ich mir, es wäre am besten,
so früh wie möglich loszulegen. Lesen Sie.«

Seth ergriff das oberste Blatt und bedachte es mit einem flüchtigen Blick, ehe er die
anderen Seiten über den Tisch ausbreitete und ihre Reihenfolge durcheinanderbrachte. Der
Anblick brachte Madeline zum Zähneknirschen. Er las vielleicht fünf Sekunden lang, bevor
er das erste Blatt zu den anderen Seiten legte. »Wie können Sie auch nur annähernd wissen,
was ich will, obwohl wir noch gar nicht darüber gesprochen haben?«, fragte er langsam.

Einen Moment lang war Madeline verwirrt, bis sie erkannte, worin das Problem
bestand. Es überraschte sie, wie viele der Menschen, mit denen sie schon gearbeitet hatte,
die Bedeutung klarer und deutlicher Kommunikation nicht verstanden. »Darüber müssen
Sie sich keine Sorgen machen. Natalie hat mich bereits umfassend über die Anforderungen
informiert, damit ich sofort zur Tat schreiten kann. Ich habe meinen Bericht
dementsprechend zusammengestellt und mich auf den hohen Standard konzentriert, den die
anspruchsvollsten Gäste verlangen werden. Dem habe ich eine großzügige Palette von
Luxuseinrichtungen mit dazu passendem Service zugrunde gelegt. Natürlich hatte ich
bereits davor recherchiert, was die Konkurrenz bietet, und glauben Sie mir, mit dem, was
ich im Sinn habe, wird Joy’s Acre unerreicht in der Region sein.« Madeline tippte auf die
erste Seite. »Steht alles da drin«, betonte sie. »Bitte lesen Sie weiter. Lassen Sie sich Zeit.«

Seth verkrampfte die Kieferpartie, und Madeline konnte sehen, dass ein Muskel knapp
unter seiner rechten Wange zuckte. Er wirkte wie eine gespannte Feder, und sie lehnte sich



auf dem Sitz unbewusst weiter zurück. Sein Blick wanderte den Tisch entlang zu ihr, als
nähme er sie zum ersten Mal richtig wahr.

»Miss Porter«, sagte er, »besitzen Sie Arbeitsstiefel, festes Schuhwerk oder auch nur
Gummistiefel? Jeans? Vielleicht einen Overall? Irgendetwas, bei dem es Sie nicht stört,
wenn es schmutzig, staubig, zerrissen, muffig und allgemein ruiniert wird? Falls nicht,
schlage ich vor, Sie fahren in den Ort und besorgen sich etwas, denn Sie werden es auf
jeden Fall brauchen, wenn Sie morgen anfangen. Was Sie mit Sicherheit nicht brauchen
werden, ist dieser Müll hier.«

Damit sammelte er die Blätter ein, schob sie zu einem groben Stapel zusammen und
riss sie brutal entzwei. Sein Stuhl schrammte über den Boden, als er aufstand.

»Ich gehe jetzt aus, also sage ich gleich Gute Nacht. Offensichtlich habe ich einen
Schlüssel, da es ja mein Haus ist, also warten Sie nicht auf mich. Ich wünsche Ihnen einen
angenehmen Abend. Wir sehen uns morgen früh pünktlich um acht.«

Madeline saß verdattert und ungläubig da, während sein Zorn noch mehrere Minuten,
nachdem er gegangen war, in der Küche widerzuhallen schien. Was um alles in der Welt
hatte sie verbrochen, um das zu verdienen? Sie starrte auf die Tür, dann sah sie sich im
Raum um, fast so, als suche sie nach einem Zeugen, der bestätigte, was gerade passiert war.
Aber sie war allein.

Durch ihr Gehirn schwirrten um die hundert schlagfertige Antworten, die ihr zu spät
eingefallen waren. Dieser egoistische Mistkerl – er hatte ihr sogar den gesamten Abwasch
überlassen. Madeline spielte mit dem Gedanken, irgendetwas durch die Gegend zu werfen,
was sie wahrscheinlich auch getan hätte, wäre es ihr Haus gewesen. So jedoch packte sie
stattdessen das Papier und zerfetzte es zu einem Konfettiregen, als ihre eigene Wut schnell
den Siedepunkt erreichte. Sie schleuderte eine Handvoll Papierschnitzel von sich und
beobachtete voll Befriedigung, wie sie zu Boden rieselten.

Ein kurzer Blick auf die Uhr ergab, dass noch reichlich Zeit blieb, um ihre Sachen zu
packen und sich eine andere Unterkunft für die Nacht zu suchen. Sogar hier in dieser
Abgeschiedenheit musste es irgendwo Hotels geben. Sie könnte sich ein Zimmer besorgen,
etwas Feines aus der Minibar holen, beim Zimmerservice einen spätabendlichen Imbiss
ordern und anschließend ein heißes Bad nehmen. Mit etwas Glück würde sie schlafen wie
ein Baby, und morgen früh könnte sie in die Zivilisation zurückkehren und ihr Leben dort
wiederaufgreifen, wo sie es zurückgelassen hatte. Jedenfalls hatte sie keine Lust,
hierzubleiben und sich von einem unflätigen Rüpel, der von Tuten und Blasen keine
Ahnung hatte, wie ein Dienstmädchen behandeln zu lassen. An diesen Gedanken
klammerte sich Madeline den Weg die Treppe hinauf und in ihr Zimmer, bevor sie an der
Tür jäh und ungläubig stehen blieb.

Vor dem Verlassen des Raums hatte sie vorhin eine Leinenhose und eine Jacke aufs
Bett gelegt – ihre Lieblingsstücke, die zwar ein Vermögen gekostet hatten, aber ihr beim
Tragen immer ein ungemein erhebendes Gefühl vermittelten. Angesichts des ungewissen
Tages, der ihr morgen bevorstand, hatte sie gedacht, das Outfit könnte ihr vielleicht
zumindest das nötige Selbstvertrauen verleihen, um sich der Situation unerschrocken zu
stellen und zu beweisen, wie gut sie ihren Job beherrschte. Nun jedoch kauerte mitten



darauf der riesige rotbraune Kater, dessen Bekanntschaft sie zuvor gemacht hatte, und er
knetete das französische Leinen mit scharfen Krallen durch.

Das brachte das Fass endgültig zum Überlaufen. Madelines Wutgeheul wurde von
einem erstickten Schluchzen abgelöst. Die erschrockene Katze flitzte vom Bett, zwischen
ihren Beinen hindurch und zur Tür hinaus. Madeline ließ sich auf die Laken plumpsen,
rollte sich ein und schloss die Augen.

* * *

Das Licht draußen hatte sich tiefviolett verfärbt, als Madeline erwachte. Ihr Gesicht fühlte
sich gerötet und knittrig davon an, dass sie auf den faltigen Laken gelegen hatte, es war
gespannt von einer getrockneten Mischung aus Tränen und Rotz. Einen Moment lang lag
sie da und versuchte, sich in dem fremden Zimmer zu orientieren. Sie hatte keine Ahnung,
wie spät es sein mochte, und nur mit Mühe und Not fiel ihr überhaupt ein, welcher Tag es
war.

Sie verlagerte das Gewicht ein wenig und verzog das Gesicht, als ihr klar wurde, dass
sie noch vollständig angezogen war und somit ein weiteres Outfit hoffnungslos zerknittert
hatte. Etwas Warmes, Festes drückte gegen ihren Rücken, und als sie sich erneut wand,
schien es sich mit ihr zu bewegen. Verwirrt setzte sie sich auf.

Sie hatte gar nicht bemerkt, dass sich der verflixte rotbraune Kater zurück ins Zimmer
geschlichen hatte, erst recht nicht, dass er sich dreist neben sie ins Bett gelegt und sich an
ihr Rückgrat geschmiegt hatte. Zwei gelbliche Augen musterten sie ernst, als wollten sie
Madeline davor warnen, ihn erneut zu stören. Madeline seufzte und legte sich wieder hin.
Ihr fehlte die Energie zu protestieren, und ihre Kleidung war ohnehin schon verunstaltet,
viel schlimmer konnte der Schaden also kaum noch werden.

Ihr Blick fiel auf die Uhr, die sie überallhin begleitete und deren Display ihr vom
Nachttisch neben ihr entgegenleuchtete. Es war fast zehn Uhr abends, und als sie den Kopf
drehte und lauschte, hörte sie in dem riesigen Haus keinerlei Bewegungen. War Seth
überhaupt schon zurück? Er hatte nicht gesagt, wohin er wollte oder wie lange er
unterwegs sein würde, und es ging Madeline auch gar nichts an. Sie befand sich an einem
fremden Ort, an dem sie niemanden kannte und an dem bisher alles völlig anders verlief,
als man sie hatte glauben lassen.

Sie wusste, dass die Tränen eine Entladung der vergangenen schwierigen Monate
waren, in denen sie gezwungen gewesen war, ihre Emotionen tief in sich zu vergraben,
doch sie konnte sich nicht erinnern, wann sie zuletzt so geweint hatte. Eigenartigerweise
fühlte sie sich dadurch besser – ausgelaugt zwar, aber von einem seltsamen inneren Frieden
erfüllt. Madeline rief sich ins Gedächtnis, weshalb sie eigentlich hier war. Noch vor
wenigen Stunden hatte sie vorgehabt, abzureisen. Aber sie war schon einmal weggerannt,
und ungeachtet der Umstände verspürte sie kein echtes Bedürfnis, es erneut zu tun.

Eins jedoch stand fest: Dieser Abend war alles andere als gut verlaufen. Falls sie
bliebe, würde sie morgen richtig in die Gänge kommen müssen. Ob sie nun in der Praxis



für Seth, Agatha oder sogar Natalie arbeitete, machte keinen Unterschied – sie durfte unter
keinen Umständen schwach erscheinen.

Madeline konnte bloß hoffen, dass Seth nicht in der Nähe gewesen war und ihre Tränen
gesehen oder gehört hatte. Obwohl er derart mürrisch, ungehobelt und unverhohlen
unglücklich über ihre Anwesenheit war, fand sie sogar seinen Zorn ein bisschen
ansprechender als Agathas vernichtend herablassende Haltung.



Kapitel 3

Was um alles in der Welt war das für ein fürchterlicher Lärm? Madeline setzte sich jäh auf,
sah sich mit weit aufgerissenen Augen um und lauschte aufmerksam. Das Geräusch war
von draußen gekommen, doch durch die offenen Vorhänge konnte sie den Himmel sehen,
und es war noch nicht mal richtig hell. Das Geräusch wiederholte sich, und diesmal stand
sie auf und tappte durch das Zimmer, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Ihr Fenster überblickte den Garten. Erst jetzt, da sie darauf hinabschaute, wurde ihr
klar, wie groß er in Wirklichkeit war und wie viele Pflanzen darin wuchsen. Man konnte
kein freies Fleckchen Erde erkennen. Sogar verschiedene Tröge und Übertöpfe standen
überall verstreut, und alle beherbergten Blumen oder Grünzeug. Madeline war beim besten
Willen keine Gärtnerin, dennoch konnte selbst sie abschätzen, dass ziemlich viel Arbeit
dahinterstecken musste, um den aktuellen Zustand des Gartens zu bewahren. Ein Schauder
durchlief sie, als sie inständig hoffte, dass diese Pflicht nicht ihr zufallen würde. Gott allein
wusste, in was für einem Zustand ihre Fingernägel danach wären.

Während sie hinabblickte, staksten zwei große Vögel in ihr Sichtfeld: Fasane. Sie hatte
genug der dummen Vögel tot am Straßenrand liegen gesehen, um zu wissen, was sie
waren. Diese beiden schienen auch nicht schlauer zu sein, denn sie schlenderten ziellos
umher und hatten offenbar keine Ahnung, wo sie sich befanden. Ein kratziges, schrilles
Krächzen tönte durch die morgendliche Luft, begleitet von einem seltsamen Rascheln und
Flattern von Gefieder, als einer der Vögel den Hals reckte und mit den Flügeln schlug. Die
Geste sollte unübersehbar Eindruck schinden. Na fabelhaft – sie versuchte zu schlafen, und
der örtlichen Fauna stand der Sinn nach Fortpflanzung. Madeline zog die Vorhänge zu und
ging zurück zum Bett.

Ihr Kopf hatte höchstens ein paar Sekunden auf dem Kissen geruht, als sie sich erneut
aufsetzte. Nein, der Sinn darin, die Vorhänge offen zu lassen, hatte darin bestanden, früh in
den Tag zu starten. Madeline war von Natur aus Frühaufsteherin – morgens und vormittags
war sie am besten drauf und am kreativsten. Und sie war fest entschlossen, so loszulegen,
als hätte sie vor, weiterzumachen. Sie würde nichts erreichen, wenn sie sich müßig im Bett
fläzte, und trotz etwas steifer Glieder und einer leichten Benommenheit im Kopf von den
Tränen der vergangenen Nacht fühlte sie sich gereinigt und energiegeladen – sogar
optimistisch.

Verzagt betrachtete Madeline ihre Garderobe mit Seths Worten über einen Overall oder
dergleichen in den Ohren. So ziemlich alles, was sie mitgebracht hatte, war
maßgeschneidert und äußerst kostspielig. Von legeren Outfits hielt sie nicht wirklich viel,


