
»Das	wird	er	dir	vermachen«,	sagte	Titchy.
»Muss	 er.	 Du	 bist	 sein	 Sohn.	Wahrscheinlich
verliebt	 er	 sich	 in	mich.	Das	 tun	 alte	Männer
immer.«

»Ich	weiß	 nicht«,	 entgegnete	Charles.	 »Er
verachtet	 mich	 richtig,	 hält	 mich	 für	 faul.
Könnte	 sein,	 dass	 er	 alles	 seinem	 Bruder
vererbt.«

Mr.	 Andrew	 Trents	 Bruder	 Jeffrey,	 ein
Börsenmakler,	war	ein	hagerer,	 sparsamer	und
penibler	 Mann.	 Er	 war	 fünfzehn	 Jahre	 jünger
als	sein	Bruder,	und	seine	zweite	Frau	Jan	war
zwanzig	Jahre	jünger	als	er.	Von	der	ersten	Mrs.
Trent	hatte	Jeffrey	sich	scheiden	lassen.

Jan	war	 eine	 kühle,	 elegante	 und	 boshafte
Frau.	»Irgendwann	muss	er	sterben«,	sagte	sie.
»Ich	meine,	da	oben	zu	leben	reicht	schon,	um
einen	 umzubringen.	Glaubst	 du,	 er	 vererbt	 dir
irgendwas?	 Ich	 meine,	 das	 muss	 er	 doch
eigentlich.«



»Er	könnte	Charles	alles	vermachen.«
»Wird	 er	 nicht«,	 widersprach	 Jan

energisch.	 »Er	 kann	 den	 Jungen	 nicht
ausstehen.	Bei	Paul	 ist	es	etwas	ganz	anderes.
Ich	 habe	 ihm	 gesagt,	 dass	 er	 packen	 und
hinkommen	muss.«

»Er	wird	Paul	nichts	vererben«,	rief	Jeffrey
aus.

»Könnte	er«,	erwiderte	Jan.	»Paul	ist	alles,
was	Charles	 nicht	 ist.«	 Paul	war	 ihr	 Sohn	 aus
erster	Ehe.

Einen	 Tag	 später	 stand	 Paul	 vor	 der
Abfahrtstafel	im	Bahnhof	von	King’s	Cross	und
wartete	 auf	 seinen	 Zug	 nach	 Inverness.	 Der
eulenhaft	 wirkende	 junge	 Mann	 von
fünfundzwanzig	 Jahren	 arbeitete	 als	 Assistent
in	 der	 Kernkraft-Forschungseinrichtung	 in
Surrey,	 war	 ein	 sehr	 genauer	 und	 korrekter
Mann	 in	 einem	 Dreiteiler	 und	 mit	 einer
Hornbrille.	Seine	Mutter	wusste	nicht,	dass	er



eine	Freundin	mitbrachte,	was	auch	gut	so	war,
denn	die	unterkühlte	Jan	würde	Melissa	Clarke
garantiert	auf	Anhieb	hassen.	Ihre	Erscheinung
hatte	 etwas	 von	 einem	 Punk:	 schwarze
Lederjacke	 und	 Lederhose,	 dickes	 weißes
Make-up,	lila	Lidschatten,	schwarze	Lippen	und
Ohrringe,	die	wie	Folterinstrumente	 aussahen.
Sie	war	 voller	 Ehrfurcht	 ob	 der	Aussicht,	 auf
ein	 Landgut	 zu	 reisen,	 und	 lächelte	 ein	wenig
zynisch,	 um	 so	 zu	 verbergen,	 dass	 sie	 sich
extrem	linkisch	 fühlte	und	wünschte,	 sie	hätte
sich	konventioneller	gekleidet.	Außerdem	war
ihr	Haar	 grellpink	 gefärbt,	 fransig	 geschnitten
und	nach	hinten	gegelt.	Sie	 arbeitete	mit	Paul
in	 der	 Forschungseinrichtung	 und	 hatte	 nicht
mal	gewusst,	dass	er	ein	Auge	auf	sie	geworfen
hatte.	Diese	seltsame	Reise	gen	Norden	war	ihr
erstes	Date.

Er	war	 im	Labor	 leicht	schwitzend	auf	sie
zugekommen	und	hatte	sie	schlicht	gefragt,	ob
sie	 sich	 freinehmen	 und	 mit	 ihm	 kommen



könne.	 Fasziniert	 hatte	 sie	 zugesagt.	 Sie
mochte	Paul.	Bisher	hatte	 er	 sie	nur	 in	Rock,
Bluse	 und	 Laborkittel	 gesehen,	 doch	 für	 die
Reise	 hatte	 sie	 auf	 die	 Mode	 ihrer
Studentenzeit	 zurückgegriffen.	 Nun	 verfluchte
sie	 den	 tuntigen	 Friseur,	 der	 sie	 zu	 diesem
pinken	Albtraum	überredet	hatte,	 in	das	 er	 ihr
einst	 dichtes,	 schimmernd	 braunes	 Haar
verwandelt	 hatte.	 Den	 Tränen	 nahe	 wollte	 sie
weglaufen,	 und	 das	 Einzige,	 was	 sie	 davon
abhielt,	 war	 die	 Tatsache,	 dass	 Paul	 ehrlich
dankbar	 für	 ihre	 Unterstützung	wirkte	 und	 ihr
neues	Äußeres	 überhaupt	 nicht	wahrzunehmen
schien.

»Du	musst	ihn	sehr	gern	haben«,	sagte	sie.
»Wen?«,	fragte	Paul.
»Na,	 Mr.	 Trent,	 den	 wir	 besuchen«,

antwortete	Melissa.
»Ach	der!	Ich	hasse	ihn.	Hoffentlich	ist	er

tot,	 wenn	 wir	 ankommen!	 Ich	 fahre	 bloß	 hin,



weil	meine	Mutter	es	will.	Sie	kommt	natürlich
auch.«

»Deine	 Mutter?«,	 quiekte	 Melissa
erschrocken.	 »Von	 deiner	 Mutter	 hattest	 du
nichts	 gesagt.	 Mein	 Gott,	 warum	 hast	 du	 mir
das	nicht	erzählt?«

»Hier	ist	unser	Zug«,	erklärte	Paul,	der	ihre
Frage	ignorierte.	»Komm	mit.«

Melissa	war	noch	nie	nördlicher	als	Yorkshire
gewesen.	Da	Paul	eingeschlafen	war,	sobald	der
Zug	den	Bahnhof	verlassen	hatte,	konnte	sie	ihn
auch	 nichts	mehr	 fragen.	 Sie	machte	 sich	 auf
den	Weg	 zum	 Speisewagen,	 kaufte	 sich	 einen
Gin	Tonic	und	eine	Tüte	Chips	und	kehrte	damit
zu	 ihrem	 Platz	 zurück.	 Draußen	 vor	 den
Fenstern	 rollte	 die	 karge	 Februarlandschaft
vorbei.

In	Newcastle	wachte	Paul	 auf.	Er	 streckte
sich,	 gähnte	 und	 blinzelte	 dann	Melissa	 einen
Moment	verwirrt	an,	als	wäre	er	unsicher,	wer


