
Älteren	zulächelt.	»Kaffee	im	Freien?«,	schlägt
er	vorsichtig	vor.	»Es	ist	warm	draußen.«

Ned	 runzelt	 die	 Stirn,	 und	 dann	 legt	 er
unerwartet	die	Times	zusammen	und	steht	auf.
Der	große,	schlanke	Mann	nimmt	seinen	Stock
und	geht	vorsichtig	–	und	ein	ganz	klein	wenig
wacklig	 –	 über	 den	 mit	 Steinplatten	 belegten
Boden	 auf	 die	 Tür	 zu.	Hugo	 sieht	 zu	 und	 hält
sich	zum	Eingreifen	bereit,	tut	aber,	als	machte
er	 sich	 keine	 Gedanken.	 Ned	 hasst	 es,	 wenn
man	 Aufhebens	 um	 ihn	 macht,	 doch	 seit	 er
kürzlich	 eine	Hüftprothese	 bekommen	hat,	 ist
er	etwas	weniger	sicher,	und	Hugo	graut	es	bei
dem	Gedanken,	sein	Onkel	könnte	stürzen.

Ned	lässt	sich	auf	einen	der	Stühle	sinken,
und	Hugo	 atmet	 erleichtert	 auf	 und	 gießt	 den
Kaffee	auf.	Er	ist	so	glücklich	hier,	wo	er	sich
um	 Ned	 kümmert	 und	 unterschiedliche
Menschen	 bei	 ihnen	 wohnen:	 Freunde	 oder
Verwandte,	die	ein	wenig	Liebe	und	Zuwendung
brauchen,	 etwas	 Ruhe	 und	 einen	 Neuanfang,



bevor	 sie	 wieder	 in	 die	 kalte	Welt	 außerhalb
dieser	schützenden	Granitmauern	hinausgehen.
Er	 ist	Mitte	 fünfzig	 und	 bereut	 nicht,	 dass	 er
das	 Angebot,	 in	 den	 Vorruhestand	 zu	 treten,
angenommen	 und	 London	 verlassen	 hat,
nachdem	 er	 als	 Sendeleiter	 bei	 der	 BBC
gearbeitet	hatte.	Bei	der	BBC	war	es	hektischer
geworden,	 Großraumbüros	 und	 Schreibtische
ohne	Namensschilder.	Es	war	gut,	Terminpläne
und	 die	 Routine	 hinter	 sich	 zu	 lassen	 und
hierherzukommen:	an	den	Ort,	an	dem	er	schon
so	 viele	 glückliche	 Urlaube	 verbracht	 hat.	 Es
ist,	 als	 könnte	 er	 so	 einen	 Teil	 der	 Güte
zurückgeben,	 die	 seine	Tante	Margaret	 ihm	 in
seiner	 Kindheit	 und	 während	 seiner
schwierigen	Teenagerjahre	 erwiesen	hat.	Nach
ihrem	 Tod	 vor	 fast	 zwei	 Jahren	 war	 deutlich
geworden,	 dass	 Ned	 nicht	 mehr	 allein	 leben
konnte,	 und	 Hugo	 wusste,	 dass	 es	 dem	 alten
Knaben	 das	 Herz	 brechen	 würde,	 das	 Haus
verlassen	 zu	 müssen,	 das	 seit	 mehreren



Generationen	im	Besitz	der	Familie	Tremayne
ist.	Natürlich	war	Rose	da.	Rose	Pengelly	putzt
für	 sie,	 seit	 sie	 ein	 junges	Mädchen	war,	 und
Hugo	 hat	 einen	 besonderen	 Platz	 in	 seinem
Herzen	für	sie.	Aber	es	wäre	zu	viel	von	Rose
verlangt	 gewesen,	 auch	 noch	 diese
Verantwortung	 zu	 übernehmen.	 Außerdem	 ist
es	 so	 schön,	 gebraucht	 zu	 werden,	 die
fürsorgliche	Seite	seines	Wesens	auszuleben.

Hugo	stapelt	die	Utensilien	für	den	Kaffee
auf	ein	Tablett	und	trägt	es	hinaus	auf	den	Hof.
Die	 Hunde	 sind	 von	 ihrem	 Ausflug	 zurück,
haben	 sich	 rechts	 und	 links	 von	 Ned
niedergelassen	 und	 drücken	 die	 Schnauzen	 an
seine	 Knie,	 als	 verstünden	 sie,	 dass	 ihre
Gegenwart	 ihm	Trost	 schenkt.	 Sanft	 streichelt
er	ihre	glatten	Köpfe.	Hugo	sieht,	dass	Ned	die
Augen	 geschlossen	 hat,	 um	 sich	 gegen	 die
Sonne	 zu	 schützen,	 und	 in	 ihrer	Wärme	 leise
lächelt.	Behutsam	stellt	 er	das	Tablett	 auf	den
Tisch	und	greift	nach	der	Kaffeekanne.



Obwohl	 er	 die	 Augen	 geschlossen	 hat,	 sieht
Ned	Hugo	deutlich	vor	sich.	Er	stellt	sich	seine
starke,	 breitschultrige	 Gestalt	 vor,	 seinen
ungebärdigen	 dunklen	 Lockenschopf,	 der	 von
reichlich	 Grau	 durchzogen	 ist,	 und	 Hugos
blauviolette	 Augen.	 Er	 sieht	 seiner	 Tante
Margaret	 sehr	 ähnlich.	 Als	 ihre	 jüngere
Schwester,	 Hugos	Mutter,	 an	 Krebs	 starb,	 als
Hugo	 noch	 ein	 kleines	 Kind	 war,	 da	 hat
Margaret	 ihn	 geliebt	 und	 für	 ihn	 gesorgt,
soweit	 sie	als	Marineehefrau,	die	selbst	einen
kleinen	 Jungen	 hatte,	 dazu	 in	 der	 Lage	 war,
während	 Hugos	 Vater	 als	 Anwalt	 in	 London
arbeitete.

Dieses	 Haus,	 das	 damals	 Neds	 Eltern
gehörte,	 war	 seine	 Zuflucht	 gewesen;	 alle
reisten	 hierher,	 um	 Landurlaube	 und
Schulferien	 zu	 verbringen	 oder	 die	 Wartezeit
auf	die	nächste	Dienstwohnung	für	verheiratete
Offiziere	zu	überbrücken.	Es	war	 ihr	Zuhause.
Und	 hierher	 waren	 Margaret	 und	 er	 auch



gekommen,	als	er	 für	 längere	Zeit	 freigestellt
wurde,	 nachdem	 ihr	 Sohn	 im	 Falklandkrieg
gefallen	 war.	 Dreiundzwanzig	 war	 Jack	 da
gewesen.

Wie	eigenartig,	denkt	Ned,	der	immer	noch
die	 Augen	 geschlossen	 hält,	 um	 die	 Sonne
abzuwehren,	 dass	 der	 Schmerz	 noch	 fast
fünfunddreißig	 Jahre	 nach	 diesem	 Verlust	 so
scharf	 ist.	 So	 muss	 sich	 ein	 Amputierter
fühlen,	 der	 in	 seinem	 verlorenen	Körperglied
immer	noch	Phantomschmerzen	empfindet.

Ned	 schlägt	 die	 Augen	 auf	 und	 lächelt
Hugo	zu,	der	bei	 ihm	steht.	Ned	weiß,	warum
Hugos	 Beziehungen	 zu	 Frauen	 niemals	 lange
überleben:	 Er	 ist	 zu	 freundlich,	 zu	 großzügig,
zu	rücksichtsvoll.

Ned	schätzt	 sich	glücklich:	Seine	Ehe	war
gut,	mehrere	Frauen	haben	ihn	geliebt,	und	sein
Sohn	 hat	 zu	 ihm	 aufgesehen.	 Und	 jetzt	 hat	 er
Hugo,	der	ihn	unterstützt,	seit	er	begonnen	hat,
sich	gebrechlich	und	einsam	zu	fühlen.	Er	mag


