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Zum Buch 
Wer Nora Roberts mag, wird Debbie Macomber lieben! 

Es ist Sommer geworden im Städtchen Cedar Cove. Jo Marie Rose, die 

Besitzerin des Rose Harbor Inn, verbringt die meiste Zeit im Garten – 

zusammen mit Mark Taylor, der ihr bei der Instandhaltung zur Hand geht. 

Und obwohl sie allen, und auch sich selbst, versichert, dass Mark nur ein 

Freund ist – sie muss ständig an ihn denken. Auch ihre Gäste haben mit 

ihren Gefühlen zu kämpfen: Ellie Reynolds ist in Cedar Cove, um sich mit 

einem Mann zu treffen, der ihr gehörig den Kopf verdreht hat. Maggie und 

Roy Porter wollen ihren Urlaub nutzen, den Funken zurück in ihre Ehe zu 

bringen. Was werden die lauen Nächte für sie alle bereithalten?  

Die Rose-Harbor-Reihe: 

Band 1: Winterglück 

Band 2: Frühlingsnächte 

Band 3: Sommersterne 

Band 4: Wolkenküsse (Short Story) 

Band 5: Herbstleuchten 

Band 6: Rosenstunden 
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erfolgreichsten Autorinnen überhaupt. Wenn sie 

nicht gerade schreibt, strickt sie oder verbringt mit 

Vorliebe viel Zeit mit ihren Enkelkindern. Sie lebt mit 
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sammen mit Mark Taylor, der ihr bei der Instandhaltung zur Hand geht. 
Und obwohl sie allen, und auch sich selbst, versichert, dass Mark nur ein 
Freund ist – sie muss ständig an ihn denken. Auch ihre Gäste haben mit 
ihren Gefühlen zu kämpfen: Ellie Reynolds ist in Cedar Cove, um sich mit 
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Roy Porter wollen ihren Urlaub nutzen, den Funken zurück in ihre Ehe zu 
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5

Lie be Freun de,

eine der mir am häu figs ten ge stell ten Fra gen lau tet: »Wo 
nimmst du ei gent lich die Ideen für dei ne Ge schich ten 
her?« Die Ant wort fällt für je des Buch an ders aus. Die 
meis ten sind ein di rek tes Re sul tat von Din gen, die ich 
selbst er lebt habe oder die mir be geg net sind. Die se hier 
bil det kei ne Aus nah me.

Kurz nach dem Tod mei ner Mut ter fand ich ein Ta-
ge buch, das sie wäh rend des Zwei ten Welt kriegs ge führt 
hat te. Ei nes von der alt mo di schen Sor te, in dem man 
über ei nen Zeit raum von fünf Jah ren pro Tag ein paar 
we ni ge Zei len no tie ren konn te. Jede Sei te war ein Lie-
bes brief an mei nen Va ter, und in je den Ein trag war ihr 
Herz blut ge flos sen. Ich las es mit Trä nen in den Au gen.

An ei ner Stel le stand, dass mein Va ter sei ne Schwes-
ter be auf tragt hat te, da für zu sor gen, dass sie an ih rem 
Ge burts tag ei nen Ro sen strauß be kam. Ihr Ein trag für 
die sen Tag lau te te: Ro sen von Ted. Mir geht das Herz 
auf. Spä ter ge riet er in deut sche Kriegs ge fan gen schaft, 
und mo na te lang hör te sie nichts von ihm, wuss te nicht 
ein mal, ob er noch leb te. Tag für Tag schrieb sie in ihr 
Ta ge buch: kein Brief von Ted. Kein Brief von Ted. Und 
ein mal fand ich die herz zer rei ßen de No tiz: O Gott, bit-
te … All ihre Ängs te ka men in die sen we ni gen Wor ten 
zum Aus druck. Dann end lich er hielt sie die Nach richt, 
dass mein Va ter leb te. Da nach blie ben die Sei ten leer.
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6

Nach dem ich das Ta ge buch ge le sen hat te, kam mir 
die Idee, ein Buch zu schrei ben, das Lie bes brie fe zum 
In halt hat te.

Mei ne Hel din Jo Ma rie weiß schließ lich, was es heißt, 
den ge lieb ten Mann durch ei nen Krieg zu ver lie ren, und 
hü tet den Brief, der sie nach sei nem Tod er reicht, wie 
ei nen kost ba ren Schatz. Paul schrieb ihn vor sorg lich für 
den Fall, dass er nicht mehr nach Hau se käme. Und ein 
jun ges Paar, Roy und Mag gie Por ter, das sich schon ein-
mal ge trennt hat und jetzt wie der in ei ner Kri se steckt, 
fin det dank ei nes Lie bes briefs wie der zu ei nan der. Und 
dann ist da noch El lie …

Halt, sonst ver ra te ich noch die gan ze Ge schich te, 
aber ich will euch ja nicht die Span nung ver der ben, son-
dern euch al les selbst er le ben und he raus fin den las sen.

Also lehnt euch zu rück, und taucht in die Ge schich-
te ein. Und wenn ihr das Buch ge le sen habt, dann fühlt 
ihr euch hof fent lich stark ge nug, dem je ni gen, dem euer 
Herz ge hört, ei nen Lie bes brief zu schrei ben.

Wie ihr wisst, freue ich mich im mer, von mei nen Le-
sern zu hö ren. Ihr er reicht mich über mei ne Web site 
Debbi eMa com ber.com oder über Face book. Und wenn 
euch da nach ist, könnt ihr mir auch ei nen Brief schrei-
ben und ihn an P.O. Box 1458, Port Orc hard, WA 98366 
schi cken.

Viel Spaß und herz li che Grü ße,
Deb bie Ma com ber
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Für Steve und Ro bin Black
Dan ke für eure Freund schaft, die erst klas si gen Wei ne 
und da für, dass ihr Wayne und mir eine ei ge ne Rei he 

Wein stö cke ge schenkt habt.
Mö gen sie end lo se Strö me von Wein pro du zie ren!
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1

Hät te mir je mand vor zwei Jah ren pro phe zeit, mir wer-
de der einst in dem klei nen Küs ten ort Ce dar Cove ein 
Bed&Break fast ge hö ren, dann wür de ich ihn aus ge lacht 
ha ben. Al ler dings hät te ich mir eben so we nig träu men 
las sen, mit ach tund drei ßig Jah ren Wit we zu sein. Wenn 
ich ei nes ge lernt habe durch all die schmerz li chen Lek-
ti o nen, die das Le ben für mich be reit ge hal ten hat, dann 
dies: Für die Zu kunft gibt es kei ner lei Ga ran ti en.

Und so kam ich hier her, be gann tag täg lich Bet ten 
ab zu zie hen, Toi let ten zu put zen und selbst bei fünf und-
drei ßig Grad Hit ze Plätz chen zu ba cken. Und zu mei ner 
gro ßen Über ra schung ge fiel es mir. Na ja, das Toi let ten-
put zen nicht un be dingt, aber so ziem lich je der an de re 
As pekt die ses neu en Le bens, das ich mir auf ge baut habe.

Zwei Jah re sind ver gan gen, seit ich vom Tod mei nes 
Man nes er fuhr. Ob wohl ich es an fangs nicht für mög-
lich hielt, mach te ich ir gend wann die Er fah rung, dass 
ich trotz mei ner Trau er zwi schen durch auch wie der fröh-
lich sein, wie der et was emp fin den und so gar wie der la-
chen konn te.

Zu nächst un denk bar für mich, denn als mir die US-
Army mit teil te, dass Paul bei ei nem Hub schrau ber ab-
sturz auf ir gend ei nem Berg hang in Af gha nis tan ums 
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10

 Le ben ge kom men sei, brach für mich eine Welt zu sam-
men, und es schien kein Mor gen mehr zu ge ben. Um 
zu ver hin dern, dass mir die Kont rol le über mein Le ben 
gänz lich ent glitt, be gann ich nach et was zu su chen, wo-
ran ich mich fest hal ten konn te.

Und das wur de das Rose Har bor Inn.
Fast je der warn te mich, die Pen si on zu kau fen: mei ne 

Fa mi lie, mei ne Freun de, mein Ar beit ge ber. Wie der und 
wie der be kam ich zu hö ren, eine sol che Ver än de rung sei 
zu dras tisch und ich sol le lie ber ein Jahr war ten. Schieb 
es zwölf Mo na te auf, hieß es. Zwar hör te ich mir ge dul dig 
die gut ge mein ten Rat schlä ge an, ließ mich je doch nicht 
be ir ren und ver folg te wei ter mei ne Plä ne. Ich wuss te, 
dass es nur zwei Mög lich kei ten für mich gab: ent we der 
ei nen ra di ka len Neu an fang zu wa gen oder lang sam den 
Ver stand zu ver lie ren.

Ob es leicht ge we sen sei, wer de ich manch mal ge fragt.
Nein, das war es nicht. Zu nächst ein mal muss te ich 

eine Men ge in ves tie ren, be vor ich über haupt et was ver-
dien te. Und gro ße Sprün ge las sen sich mit der Ver mie-
tung von Zim mern so wie so kaum ma chen. Man kommt 
ge ra de so über die Run den und das auch bloß dann, 
wenn man die gan ze Ar beit al lei ne macht. Und das tat 
ich, zu mal ich je den Cent, der üb rig blieb, für Ver bes-
se run gen am Haus und für Neu an schaf fun gen brauch te.

Nach dem ich das Bed&Break fast in Ce dar Cove er wor-
ben hat te, än der te ich den Na men in Rose Har bor Inn. 
Rose we gen mei nes Nach na mens, Pauls Na men, und 
Har bor, weil ich mir ei nen schüt zen den Ha fen wünsch-
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te, um mei ne Wun den zu hei len. Ich ließ ei gens ein neu-
es Schild auf stel len.

Ent wor fen und an ge fer tigt wur de es von ei nem hie-
si gen Hand wer ker, der mir emp foh len wor den war und 
der sich da rü ber hi naus als über aus brauch bar für al les er-
wies, was so an Re pa ra tu ren, Ver schö ne run gen und Um-
ge stal tun gen an fiel.

Ein eben so un ent behr li cher wie rät sel haf ter Mann 
und dazu ver schlos sen wie eine Aus ter.

Wäh rend des ver gan ge nen Jah res habe ich Mark Tay-
lor fast je den Tag ge se hen, manch mal zwei- oder drei-
mal täg lich, und trotz dem au ßer sei nem Na men und 
sei ner Ad res se so gut wie nichts über ihn in Er fah rung 
ge bracht. Okay, sei ne Ta len te als Kunst tisch ler und sei-
ne Vor lie be für mei ne Erd nuss but ter plätz chen sind mir 
eben falls nicht ent gan gen. Ver mut lich war er in sei nem 
frü he ren Le ben bei der Army, wenn ich ihn rich tig ver-
stan den habe. Aber wo und wie lan ge und in wel cher Po-
si ti on, das hat er mir nicht ver ra ten. Bloß vage et was von 
Prob le men ge mur melt, ob wohl ich bren nend gern mehr 
ge hört hät te. Im mer wie der pas sier te mir Ähn li ches mit 
ihm, und das mach te mich ganz ver rückt.

Es war, als wür de man stän dig an ei nem ju cken den 
Floh stich krat zen und die Sa che da durch nur schlim-
mer ma chen.

Da ich kaum et was wuss te, er ging ich mich in al ler lei 
wüs ten Fan ta si en und wil den Spe ku la ti o nen, mal te mir 
Dut zen de von Grün den aus, wa rum Mark sich so be harr-
lich wei gern könn te, über sei ne Ver gan gen heit zu spre-
chen. Ne ben harm lo sen Er klä run gen schos sen mir da bei 
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auch ziem lich ab son der li che und so gar furcht er re gen de 
Sze na ri en durch den Kopf.

So oft ich auch ver such te, ihm sei ne Ge heim nis se zu 
ent lo cken – bei Mark Tay lor biss ich auf Gra nit. Und so 
blieb mei ne Neu gier un be frie digt und nag te an mir. Eher 
wür de man es schaf fen, Mar mor mit Marsh mal lows zu 
be ar bei ten, dach te ich so man ches Mal ver är gert.

Zum Glück ließ mir mei ne Ar beit meist kei ne Zeit, über 
sol che Din ge nach zu den ken.

Ge ra de eben hat ten die Hen der sons aus Te xas aus ge-
checkt. Sie wa ren nach Ce dar Cove ge kom men, um ih-
ren Sohn zu be su chen, der am nahe ge le ge nen Ma ri ne-
stütz punkt Bre mer ton sta ti o niert war und sich kürz lich 
mit ei ner Ein hei mi schen ver lobt hat te. Und die woll-
ten die El tern na tür lich ken nen ler nen. Lois und Mi cha el 
wa ren net te Leu te und an ge neh me Gäs te ge we sen, wie 
man sie ger ne be her berg te.

Es war ein stän di ges Kom men und Ge hen, und nicht 
im mer konn te ich mir die Na men mer ken. Aber die 
Gäs te, die sich für das be vor ste hen de Wo chen en de an-
ge mel det hat ten, die wür de ich mein Le ben lang nicht 
 ver ges sen.

Da war zu nächst Ele anor Reyn olds. Bei ih rem ers ten 
An ruf hat te sie leicht sprö de und ein we nig pe dan tisch 
ge klun gen, wes halb ich zu nächst auf eine Buch hal te-
rin oder Bib li o the ka rin mitt le ren Al ters ge tippt hat te. 
Das glaub te ich mitt ler wei le nicht mehr. Denn bei ei-
nem zwei ten Te le fon ge spräch stor nier te El lie, wie ich 
sie nen nen soll te, die Bu chung, um sie beim drit ten zu 
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er neu ern. Eine eher sprung haf te Dame of fen bar. Da ich 
wäh rend der letz ten Wo chen nichts mehr von ihr ge-
hört hat te, ging ich in des da von aus, dass es bei der Re-
ser vie rung blieb und El lie ir gend wann am Nach mit tag 
ein tref fen wür de.

Mag gie Por ter schien völ lig an ders zu sein. Lo cker 
und of fen, leb haft und fröh lich. Die sen Ein druck ver-
mit tel te sie zu min dest. Ge mein sam mit ih rem Mann 
Roy woll te sie sich ein ge müt li ches Wo chen en de gön-
nen, eine Aus zeit, wie sie es nann te. Ein Ge schenk der 
Schwie ger el tern üb ri gens, die sich zu dem be reit er klärt 
hat ten, die Kin der zu hü ten. Ich war ge spannt auf das 
jun ge Paar.

Ro vers Bel len ver riet mir, dass je mand den Weg zur 
Vor der tür he rauf kam.

Ich sah auf mei ne Uhr. Hat te ich etwa nicht auf die 
Zeit ge ach tet, und die ers ten Gäs te stan den schon auf 
der Mat te? Lei der pas sier te mir das näm lich häu fi ger, als 
ich zu ge ben moch te. Als mein treu er Vier bei ner je doch 
zur Tür rann te, wuss te ich, dass es kein Frem der war. 
Mark Tay lor stand drau ßen.

Per fekt, dach te ich. Da konn te ich ihn er neut ins 
Kreuz ver hör neh men und mich dies mal mit Glück nicht 
vom The ma ab len ken las sen. Ir gend wann muss te es mir 
schließ lich ge lin gen, ihn fest zu na geln.

Ich hielt Mark die Tür auf. Er hat te sich vor zwei Mo-
na ten ein Bein ge bro chen, aber al les war gut ver heilt 
und nichts zu rück ge blie ben. Nicht ein mal ein an satz-
wei ses Hin ken. Da mals hat te ich ihm sei ne Ver let zung 
fast übel  ge nom men, denn da durch war sei ne Ar beit an 
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mei nem neu zu ge stal ten den Ro sen gar ten end gül tig zum 
Er lie gen ge kom men. Schon vor her hat te er da mit he-
rum ge trö delt – Wo che um Wo che war die Sa che ein fach 
nicht vo ran ge gan gen.

Al ler dings, das lässt sich nicht leug nen, ist Ge duld 
nicht ge ra de mei ne Stär ke, und es war nicht im mer fair, 
stän dig an ihm he rum zu nör geln. Doch so bald al les fer-
tig war, ver rauch te auch der letz te Rest mei nes Är gers. 
Jetzt fehl te nur noch der Pa vil lon, und ich hat te Mark 
ein Foto aus ei ner Zeit schrift als Mus ter ge ge ben. Ge nau 
so wünsch te ich es mir für mei nen Gar ten.

Ich war wie be ses sen von die sem Pa vil lon. Er muss te 
her, auf Bie gen oder Bre chen. Im Geis te sah ich mich, 
Rover ne ben mir, in der Abend däm me rung mit ei nem 
Ge tränk dort sit zen, wäh rend die Son ne wie ein pink- 
und oran ge far be ner Ball lang sam hin ter der Berg ket te 
der Olym pic Moun tains ver sank. Von der Ter ras se hin-
ter dem Haus aus ließ sich die ses Schau spiel zwar eben-
falls ge nie ßen, aber die sen Platz über ließ ich meist mei-
nen Gäs ten. Schließ lich warb ich in mei nem Pros pekt 
mit ei nem Foto die ses wirk lich im po san ten Son nen un-
ter gangs. Mark hat te es auf ge nom men. Zu sei nen vie len 
un ter schied li chen Ta len ten ge hör te eben falls das Fo to-
gra fie ren, wenn gleich er mein Lob stets mit ei ner un wil-
li gen Ges te ab tat, als wä ren ihm Komp li men te pein lich.

Mark trat ins Haus und be grüß te Rover auf die für ihn 
ty pi sche Art, in dem er ihn brum melnd als nichts nut-
zi gen Kö ter be zeich ne te. An fangs hat te ich pro tes tiert 
und mir sol che Be mer kun gen ver be ten. Dann  ka pier te 
ich, dass er es bloß da rauf an leg te, mich auf die Pal me 
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zu brin gen, und seit dem tat ich ihm den Ge fal len nicht 
mehr.

»Hast du eine Mi nu te Zeit?«, frag te er.
»Klar. Was gibt es denn?«
Statt zu ant wor ten, ging er ins Früh stücks zim mer und 

leg te ei nen zu sam men ge roll ten Bo gen Zei chen pa pier auf 
ei nen der Ti sche.

»Ich habe die Plä ne für dei nen Pa vil lon fer tig.«
Welch eine Über ra schung. Ich war da von aus ge gan-

gen, dass er fünf oder sechs Mo na te brau chen wür de, um 
das Pro jekt an zu pa cken. Im mer hin hat te er von An fang 
an klar ge stellt, dass er vor her an de re Auf trä ge er le di-
gen müs se. Ich war mir al ler dings nicht si cher, ob das 
stimm te oder ob er mich da mit zu är gern hoff te. Je den-
falls blick te ich nach wie vor we der bei Marks Ter min-
ge stal tung durch, noch ver moch te ich ein Sys tem zu er-
ken nen, nach dem er Pri o ri tä ten setz te.

Wenn man ein mal da von ab sah, dass ich ge ne rell ganz 
un ten auf sei ner Lis te lan de te.

»Das ist ja toll«, sag te ich und be müh te mich, nicht 
all zu eu pho risch zu klin gen. Schon al lein aus Selbst-
schutz. Um nicht ent täuscht zu sein, wenn es am Ende 
er neut nicht so lief, wie ich er war te te, und er die Ge-
schich te nicht zü gig vor an trieb.

Er ent roll te den Pa pier bo gen und be schwer te ihn 
oben und un ten mit Salz- und Pfef fer streu ern.

Auf An hieb ge fiel mir, was ich sah. »Wann hast du das 
denn ge zeich net?«, er kun dig te ich mich.

»Vor ein paar Wo chen.«
Und er zeig te es mir erst jetzt?
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»Ge fällt es dir oder nicht?«
Un ge duld klang aus sei ner Stim me, denn in die ser 

Hin sicht stand Mark mir kaum nach.
Ich war nicht die Ein zi ge, die ein Ge dulds pro blem 

hat te.
»Und ob«, ver si cher te ich, »al ler dings habe ich vor ab 

ein paar Fra gen.«
»Und die wä ren?«
»Was wird mich das Gan ze kos ten?«
Er ver dreh te die Au gen, als hät te ich eine un zu mut-

ba re For de rung an ihn ge stellt. »Willst du etwa ei nen 
Kos ten vor an schlag?«

»So läuft das nor ma ler wei se.«
Er seufz te und wirk te leicht ge kränkt. »Ei gent lich soll-

test du mitt ler wei le da rauf ver trau en, dass ich dir fai re 
Prei se ma che.«

»Das tue ich durch aus, doch so ei nen Pa vil lon hin zu-
stel len dürf te nicht ganz bil lig wer den, und ich brau che 
ei nen An halts punkt, um pla nen zu kön nen. Ab stot tern 
ist ja wohl kaum drin, oder?«

Er zuck te die Ach seln. »Nee.«
»Dach te ich mir.«
»Okay, dann kriegst du eben dei nen Kos ten vor an-

schlag – be schwer dich aber an schlie ßend nicht über 
da durch be ding te Ver zö ge run gen.«

»Kannst du mir nicht grob über den Dau men ge peilt 
sa gen, wo mit ich rech nen muss?«, bohr te ich nach, ob-
wohl sich Marks Rech nun gen tat säch lich im mer in ver-
nünf ti gen Gren zen hiel ten.

Sei ne Ant wort be stand da rin, dass er ei nen klei-
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nen Spi ral block aus sei ner Hemd ta sche zog, ein paar 
Sei ten um blät ter te, ir gend wel che Zah len be trach te-
te und mit ge run zel ter Stirn zu rech nen be gann. An-
schlie ßend nann te er eine Sum me, mit der ich le ben 
 konn te.

»Klingt gut.« Ich ver such te, mir mei ne Er leich te rung 
nicht all zu deut lich an mer ken zu las sen.

»Also ab ge macht?«
Ich be gut ach te te den Ent wurf er neut. Es han del te sich 

prak tisch um eine Ko pie der Vor la ge. Per fekt, so weit ich 
es be ur tei len konn te, und mit Si cher heit ein Ge winn für 
das Rose Har bor Inn, denn ich plan te den Pa vil lon nicht 
nur selbst zu nut zen, son dern ihn auch für klei ne Emp-
fän ge und Fei ern zu ver mie ten.

»Ab ge macht«, sag te ich auf ge regt, und dies mal be-
müh te ich mich nicht, mei ne Emo ti o nen vor Mark zu 
ver ber gen. Rover we del te mit dem Schwanz, als wür de 
er sich eben falls freu en.

»Gut.« Mark roll te den Pa pier bo gen zu sam men, streif-
te ein Gum mi band da rü ber und schnup per te plötz lich. 
»Du hast Plätz chen ge ba cken«, stell te er fest und füg te 
stirn run zelnd hin zu: »Und das bei der Hit ze?«

»Gleich früh mor gens ging es ge ra de noch.«
Ich war nie eine Lang schlä fe rin, habe nie wie mei-

ne Freun din nen an den Wo chen en den bis zehn oder elf 
Uhr im Bett ge le gen. Für mich war die Nacht um sie ben 
zu Ende, al ler höchs tens schaff te ich es bis acht.

»Wie früh?«
»Vier Uhr.«
Mark schüt tel te den Kopf und schnitt eine  Gri mas se, 
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als hät te er un er war tet in et was Sau res ge bis sen. »Zu früh 
für mich.«

»Ist es eben falls zu früh, sie zu pro bie ren?«
Es ver stand sich von selbst, dass er auf die ses An ge-

bot ge war tet hat te.
»Ich könn te mich über re den las sen.«
Na tür lich. Dass Mark Tay lor näm lich Plätz chen ab-

lehn te, kam nicht vor. Und das, ob wohl man ihm die-
se aus ge präg te Vor lie be für Sü ßes ab so lut nicht an sah. 
Mark war schlak sig, min des tens ei nen Me ter neun zig 
groß und ha ger und schien stän dig ei nen Haar schnitt zu 
be nö ti gen. Ein at trak ti ver Mann, der noch bes ser aus-
sä he, wenn er mehr Wert auf sein Äu ße res le gen wür-
de. Aber of fen sicht lich in te res sier ten ihn sol che Din ge 
nicht.

Im Ge gen satz zu Mark kämpf te ich eher mit mei nem 
Ge wicht. Wie Paul es so nett aus zu drü cken pfleg te, hat te 
ich »Kur ven an den rich ti gen Stel len«. Mal nahm ich zu, 
mal ab und ver such te, den Zu wachs an Pfun den durch 
aus rei chen de Be we gung in Gren zen zu hal ten. Haupt-
säch lich durch lan ge Spa zier gän ge mit Rover und durch 
Gar ten ar beit. Zwangs läu fig klei de te ich mich zweck mä-
ßig und band mein schul ter lan ges dunk les Haar meist im 
Na cken zu sam men.

Mark folg te mir in die Kü che. Rover lief vo raus. Die 
Erd nuss but ter plätz chen la gen zum Ab küh len auf ei nem 
Rost. Ich reich te Mark ei nen Tel ler, for der te ihn auf, sich 
zu be die nen, und schenk te uns Kaf fee ein.

Als wir ei nan der am Kü chen tisch ge gen über sa ßen, 
stütz te ich die Ell bo gen auf und mus ter te ihn ein dring-
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lich. Erst nach dem drit ten Plätz chen be merk te er mei-
ne for schen den Bli cke.

»Was ist?«
In sei nen Mund win keln kleb ten Krü mel. Er hat te 

 ei nen schö nen Mund, fiel mir erst mals auf.
»Wie bit te?«, gab ich leicht ab we send zu rück.
»Du starrst mich an.«
Ich zuck te die Ach seln. »Ich habe ge ra de nach ge-

dacht.«
»Hat das dein Ge hirn über an strengt?«, er kun dig te er 

sich süf fi sant.
»Sehr ko misch.«
Ein bes se rer Kom men tar zu die sem lah men Ver such, 

wit zig zu sein, fiel mir lei der nicht ein.
»Okay, dann fra ge ich dich ganz konk ret, wo rü ber du 

nach ge dacht hast.«
»Über dich.«
»Über mich?« Er griff nach sei ner Kaf fee tas se und 

trank ei nen Schluck. »Nicht ge ra de das in te res san tes te 
The ma, fin de ich.«

»Ganz im Ge gen teil. Wenn ich be den ke, dass wir zwar 
seit mei ner Über sied lung nach Ce dar Cove prak tisch be-
freun det sind, ich je doch so gut wie nichts von dir weiß, 
dann gibt mir das durch aus zu den ken.«

»Da ist nichts, was du wis sen müss test.«
»Warst du je ver hei ra tet?«
Die Fur chen auf sei ner Stirn ver tief ten sich. »Man 

soll te mei nen, dass du dich mit wich ti ge ren Din gen be-
schäf ti gen könn test.«

»Nicht wirk lich. Ich ver mu te, dass du im mer al lei ne 
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ge lebt hast. Da rauf lässt zu min dest dein Haus schlie-
ßen.«

»Wenn ich mich recht er in ne re, bist du un ein ge la den 
bei mir her ein ge schneit.«

Prompt nahm ich eine Ver tei di gungs stel lung ein. 
»Stopp! Ich habe dir et was zu es sen ge bracht, als du mit 
ei nem ge bro che nen Bein da lagst.«

»Ich hat te dich nicht da rum ge be ten«, hielt er da ge gen.
»Ver such bit te nicht, das The ma zu wech seln oder 

mich ab zu len ken, in dem du ei nen Streit vom Zaun 
brichst. Also: In dei nem ge sam ten Haus gibt es kei nen 
ein zi gen per sön li chen Ge gen stand. Kei ne Bil der, kei ne 
Fo tos, nichts.«

Er schüt tel te den Kopf, als wüss te er nicht, wo von 
ich re de te. »Ich habe eben kein Fai ble für Wohn de sign. 
Willst du mir ra ten, künf tig die se Sen dun gen an zu se hen, 
die du so toll fin dest? Wo etwa eine Ess e cke mit ei ner 
Co la fla sche und ei ner An gel ru te de ko riert wird?«

»Nein«, stell te ich klar. »Ich den ke, dass du viel leicht 
mit neu er Iden ti tät in ein Zeu gen schutz pro gramm auf-
ge nom men wur dest.«

Mark, der ge ra de von sei nem Kaf fee ge trun ken hat te, 
muss te so hef tig la chen, dass er sich ver schluck te und ei-
nen Teil des Kaf fees in die Tas se zu rück prus te te.

»Ich mei ne es ernst«, sag te ich leicht pi kiert.
»Lie ber Him mel, du hast eine ziem lich aus ufern de 

Fan ta sie.«
»Na schön, dann lie ge ich mit die ser Ver mu tung eben 

falsch. Be vor ich wei ter rate, be ant wor te doch ein fach 
mei ne Fra ge.«
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Er seufz te, als wür de das The ma ihn lang wei len. »Wel-
che Fra ge?«, sag te er, griff nach ei nem wei te ren Plätz-
chen und er hob sich, um die Tas se in die Spü le zu stel len.

»Warst du je ver hei ra tet?«, wie der hol te ich mit Nach-
druck.

Er soll te mer ken, dass ich es ernst mein te und ent-
schlos sen war, sei ne Ge heim nis krä me rei zu be en den.

»Ich ver mag mir nicht vor zu stel len, wa rum du so et-
was wis sen willst. Und im Üb ri gen geht es dich ei gent-
lich nichts an.«

Aha, jetzt wies er mich in mei ne Schran ken.
»Ich bin ein fach neu gie rig«, er wi der te ich be tont 

harm los.
»Lass es. Ich bin nicht so in te res sant. Bis spä ter«, sag-

te er und stapf te zur Vor der tür hi naus.
»Ist das ein un ge sel li ger Zeit ge nos se«, mur mel te ich.
Rover leg te den Kopf schief, als wür de er mir bei-

pflich ten, und be ob ach te te mich, als ich zum Te le fon 
griff. Ich war näm lich nicht ge willt, die Sa che auf sich 
be ru hen zu las sen. Dies mal nicht. Wenn er es nicht an-
ders woll te, wür de ich zu Plan B grei fen und Peggy Bel-
don an ru fen.

Ihr und ih rem Mann Bob ge hör te das Thyme and 
Tide, ein wei te res B&B der Stadt. In zwi schen hat te sich 
zwi schen uns so et was wie Freund schaft ent wi ckelt, und 
ich war Peggy dank bar für man nig fa che Hil fe und vie le 
wert vol le Rat schlä ge. Und na tür lich da für, dass sie mir 
oft Gäs te schick te, wenn ihre Ka pa zi tä ten er schöpft wa-
ren. Sie war es auch ge we sen, die mir Mark wärms tens 
emp foh len hat te.
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»Jo Ma rie«, hör te ich sie sicht lich er freut sa gen. »Was 
kann ich für dich tun?«

»Ich habe eine Fra ge«, be gann ich vor sich tig, weil es 
mir ein biss chen pein lich war, mei ne Neu gier in Be zug 
auf Mark so of fen zu zei gen.

»Also los, he raus da mit.«
»Mich in te res siert, was du wohl über Mark Tay lor zu 

be rich ten weißt.«
»Oo-kay.« Sie zog das Wort in die Län ge und schien 

ir gend wie be frem det.
»Es ist nichts Ro man ti sches, kei ne Sor ge«, füg te ich 

rasch hin zu.
»Das habe ich auch nicht an ge nom men«, er wi der te 

Peggy. »Ich habe le dig lich ge zö gert, weil ich dir nicht 
viel er zäh len kann. Im Grun de weiß ich kaum et was von 
ihm.«

»Tut das über haupt je mand?«, hak te ich nach.
Peg gys Er klä rung be stä tig te mich in mei nem Ver-

dacht, dass es mit Mark Tay lor eine be son de re Be wandt-
nis ha ben muss te und dass es sich wahr schein lich um 
et was ziem lich Düs te res han del te. Wo mög lich so gar um 
et was Un heil vol les oder Ge fähr li ches.

»Wenn du willst, kann ich Bob fra gen. Er ist im Mo-
ment nicht da, müss te aber bald zu rück kom men. Ich 
woll te in un ge fähr ei ner Stun de zur Bä cke rei ge hen. Wir 
könn ten uns dort tref fen, und ich er zäh le dir, was Bob 
ge sagt hat.«

»Groß ar tig. Ich wer de da sein«, ver sprach ich und 
hoff te, bald mehr über Marks sorg fäl tig ge hü te te Ge-
heim nis se zu er fah ren.
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2

El lie Reyn olds’ Ma gen zog sich schmerz haft zu sam-
men, als sie mit dem Shutt le bus vom Flug ha fen Se at tle 
nach Ce dar Cove fuhr. Sie hoff te, dass sie kei nen Feh ler 
mach te. Zu deut lich hat te sie noch die War nun gen ih-
rer Mut ter im Ohr, sich nicht mit Tom Lynch zu tref fen. 
Wie miss tö nen de Kir chen glo cken hall ten sie in ih rem 
Kopf wi der und setz ten sie au ßer stan de, ei nen kla ren Ge-
dan ken zu fas sen.

Un ru hig press te und kne te te sie ihre Hän de, wäh rend 
sie aus dem Bus fens ter sah. Eine Frau mitt le ren Al ters, 
die stri ckend ne ben ihr auf der an de ren Sei te des Gan-
ges saß, schenk te ihr ein auf mun tern des Lä cheln. Ob sie 
ihre Un si cher heit spür te, frag te El lie sich und lä chel te 
scheu zu rück, be vor sie den Blick er neut auf die vor ü ber-
flie gen de Land schaft rich te te. Die Ge gend glich in vie ler 
Hin sicht ih rer Hei mat in Ore gon.

Im Lau fe der Jah re war El lie zwei mal in Se at tle und 
Um ge bung ge we sen: das ers te Mal in der fünf ten Klas se 
mit ih rer Girl-Scout-Grup pe und spä ter auf der High-
school als Mit glied ei nes Chors, der bei ei ner Weih-
nachts ver an stal tung auf ge tre ten war. An sons ten hat-
te sie, ge nau wie ihre Mut ter, Bend und die Re gi on am 
Desc hu tes River so gut wie nie ver las sen.
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Se at tle war ihr rie sig vor ge kom men, wie ein ein zi ges 
gro ßes Aben teu er. Da mals je doch hat te sie die Er laub-
nis der Mut ter ge habt – jetzt reis te sie ohne de ren Se-
gen. Trotz ih rer drei und zwan zig Jah re kam sie sich vor 
wie ein un ge zo ge nes Kind, das sich den Wün schen sei-
ner Mut ter wi der setzt.

Schluss da mit, rief El lie sich zur Ord nung.
Statt an ihre Mut ter soll te sie lie ber an Tom den ken. 

Ein war mes Glücks ge fühl durch ström te sie. Seit ei ni gen 
Mo na ten stan den sie via Face book, SMS und E-Mail in 
Ver bin dung mit ei nan der und te le fo nier ten über dies häu-
fig. Noch nie hat te sie so star ke Emp fin dun gen für ei nen 
Mann ge hegt, schon gar nicht für ei nen, dem sie bis lang 
nicht ein mal per sön lich be geg net war. Aber sie schie nen 
viel ge mein sam zu ha ben, und es hat te gleich zwi schen 
ih nen ge funkt. Bei de moch ten Fischta cos, schau ten ger-
ne in den Ster nen him mel, lieb ten lan ge Spa zier gän ge 
und klas si sche Ro ma ne.

Ken nen ge lernt hat ten sie sich über ei nen On line-
Buch klub.

Tom, der frü her auf ei nem U-Boot über die Welt-
mee re ge fah ren war, ar bei te te jetzt auf der Ma ri ne-
werft in Bre mer ton. Ein ehe ma li ger Navy-Sol dat, in 
den Au gen ih rer Mut ter ein See mann und da mit sus-
pekt. Vir gi nia Reyn olds hat te scho ckiert re a giert. Mat-
ro sen sei en schließ lich be kannt für ihre lo cke re Mo ral 
und hät ten in je dem Ha fen ein Mäd chen. Von die sem 
Vor ur teil ließ sie sich nicht ab brin gen. Trotz dem ge-
lang es ihr nicht, die Toch ter zu ir ri tie ren. So et was 
glaub te El lie ein fach nicht von Tom. Er wirk te eher 
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zu rück hal tend, ein we nig schüch tern so gar. Ge nau wie 
sie selbst.

In Stress si tu a ti o nen al ler dings wuchs El lie bis wei len 
über sich hi naus.

Wie auch in die sem Fall. Denn trotz der müt ter li chen 
War nun gen hielt sie an Tom fest, fürch te te nicht, von 
ihm aus ge nutzt zu wer den. Al les, was sie über ihn wuss-
te, ver riet ihr, dass er auf merk sam und rück sichts voll, in-
tel li gent und flei ßig war und in kein ster Wei se dem Kli-
schee ei nes See manns ent sprach, der mit den Ge füh len 
an de rer spiel te. Und sei ne Fo tos be stä tig ten die sen Ein-
druck. Of fen und ehr lich sah er aus. Ein Mann, der nie 
vor sätz lich et was tun wür de, das sie ver letz te. Da von war 
sie über zeugt und des halb be reit, ihm zu ver trau en und 
sich von ih rem Ge fühl lei ten zu las sen.

Und von ih rem Her zen.
An die sem Wo chen en de wür den sie sich erst mals von 

An ge sicht zu An ge sicht ge gen ü ber ste hen. Es war Toms 
Vor schlag ge we sen, sich im Rose Har bor Inn in Ce dar 
Cove ein zu quar tie ren. Jetzt, wo es ernst wur de, be te te El lie 
im Stil len, dass sie das Rich ti ge tat. Sie hat te das Zim mer 
im Mai, also vor fast drei Mo na ten, re ser viert, um es an-
schlie ßend wie der ab zu sa gen und dann er neut zu bu chen.

Der Grund für ihre vo rü ber ge hen de Wan kel mü tig-
keit war na tür lich ihre Mut ter ge we sen. Ihr hät te sie gar 
nicht erst von ih rem Plan er zäh len sol len. So bald sie 
näm lich er fuhr, dass El lie be ab sich tig te, sich mit die ser 
In ter net be kannt schaft zu tref fen, ver lor sie vol lends die 
Fas sung, sprach von ei nem fol gen schwe ren Feh ler und 
ora kel te düs ter, sie wer de ihr Le ben ru i nie ren.
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Ir gend wann hat te El lie nach ge ge ben und Tom mit ge-
teilt, sie kön ne nicht kom men. Wo rauf hin er so gleich an-
bot, sich mit ih rer Mut ter di rekt in Ver bin dung zu set zen 
und ihr zu ver si chern, dass er kei ner lei un eh ren haf te Ab-
sich ten hege. El lie war ge rührt, fand es aber un pas send. 
Schließ lich war sie alt ge nug, ei ge ne Ent schei dun gen zu 
tref fen, und ih rer Mut ter kei ne Re chen schaft schul dig. 
Um das zu be wei sen, hat te sie ih ren Rück zie her re vi diert 
und das be reits ab ge sag te Zim mer wie der re ser viert.

Und jetzt war sie auf dem Weg zu Tom.
Ein Piep ton kün dig te den Ein gang ei ner SMS an. 

Sie kram te das Handy aus ih rer Hand ta sche und seufz-
te frust riert. Die Nach richt war nicht von Tom, son dern 
von ih rer Mut ter.

Gib mir bit te Be scheid, dass al les in Ord nung ist.
Bin si cher ge lan det, tipp te El lie rasch zu rück.
Gott sei Dank. Du hast ja kei ne Ah nung, wel che Sor gen 
ich mir ma che.
Mir geht es gut, Mom. 
El lie stieß ei nen wei te ren Seuf zer aus, schob das Han-

dy in ihre Ta sche zu rück und ig no rier te den nächs ten 
Piep ton. Sie ver spür te kei ne Lust, sich wei ter die Be den-
ken ih rer Mut ter an zu hö ren.

Vir gi ni as Pro blem be stand im Grun de da rin, dass ihre 
ei ge ne Ehe früh ge schei tert war. Schon als Kind hat te El-
lie sich Tau sen de Male an hö ren müs sen, dass man Män-
nern nicht trau en kön ne, dass die Kerle bloß auf den 
Her zen der Frau en he rum tram peln und sich am Ende aus 
dem Staub ma chen wür den. So ihre ei ge ne Er fah rung, 
warn te die Mut ter. Des halb sei sie ent schlos sen, al les in 

Macomber_Sommersterne_CC15.indd   26 29.02.2016   13:32:14



27

ih rer Macht Ste hen de zu tun, um ihr ein zi ges Kind vor 
dem sel ben Schick sal zu be wah ren.

Er schwe rend kam hin zu, dass El lie nach der Schei-
dung für Vir gi nia zum Mit tel punkt ih rer Welt ge wor-
den war, und bis wei len droh te sie die Toch ter mit ih rer 
Für sor ge zu er sti cken. El lie sehn te sich ver zwei felt da-
nach, ih ren ei ge nen Weg ge hen zu dür fen, und fühl te 
sich gleich zei tig schul dig, weil sie wuss te, dass sie ih rer 
Mut ter al les be deu te te.

Das Te le fon klin gel te. Aber es war nicht wie er hofft 
Toms Num mer, die an ge zeigt wur de, son dern die von 
Vir gi nia.

El lie ent schied, den An ruf nicht ent ge gen zu neh men. 
Die Frau auf der an de ren Sei te des Gan ges schau te er-
neut neu gie rig zu ihr he rü ber. Sie ig no rier te es. Ihre Ge-
dan ken kreis ten wie der um ihre Mut ter mit ih ren tau-
send Ängs ten und Vor be hal ten, die sie al ler dings, wenn 
sie ehr lich war, teil wei se ver stand. Sich mit ei nem Mann 
zu tref fen, den sie nicht ein mal per sön lich kann te, dazu 
an ei nem frem den Ort, war schließ lich nicht ganz ohne. 
Da hat te ihre Mut ter nicht un recht.

War es über haupt mög lich, je man den al lein durch In ter-
net kon tak te und Te le fon rich tig einschätzen zu können?

Das war der sprin gen de Punkt. Tom Lynch konn te 
al les Mög li che sein. Selbst Kri mi nel le, Se ri en ver ge wal-
ti ger oder Mas sen mör der ver stell ten sich bis wei len ge-
schickt und täusch ten an de re über ihr wah res We sen, 
wie im mer wie der zu hö ren und zu le sen war. Sie konn-
te in ei nen Alb traum ge ra ten, der sie den Rest ih res Le-
bens ver fol gen wür de.
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Vir gi nia Reyn olds hat te die Toch ter in stän dig ge be-
ten, sie bei die ser ers ten Be geg nung be glei ten zu dür fen, 
und eine Zeit lang war El lie nahe dran ge we sen, es ihr 
zu er lau ben. Aber das kam ihr dann doch zu al bern vor. 
Die se Ge schich te woll te und muss te sie al lei ne durch zie-
hen. Trotz dem wür de sie Vor sicht wal ten las sen und Tom 
le dig lich in der Öf fent lich keit tref fen. Wenn sie da nach 
die Be zie hung wei ter hin aus bau fä hig fand, wür de sie ihn 
nach Ore gon ein la den und ihn der Mut ter vor stel len.

El lie moch te viel leicht et was int ro ver tiert sein, naiv 
in des war sie bei lei be nicht und selbst hin sicht lich die ses 
un ge wöhn li chen Tref fens nicht völ lig frei von Zwei feln 
und Be den ken. Den noch war sie be reit, das Ri si ko ein zu-
ge hen und zu hof fen, dass sie sich in Tom nicht täusch te.

Als sie ihre E-Mails check te, ent deck te sie end lich 
eine Nach richt von ihm. Wann sie an kom men wer de, 
woll te er un ter an de rem wis sen und deu tete an, er pla ne 
et was ganz Be son de res. Mit flie gen den Fin gern schrieb 
sie ihre Ant wort.

Ir gend wie klang sei ne Mail ein biss chen ge heim nis-
voll. Ihre Mut ter wür de sich mit Won ne da rauf stür zen, 
dach te sie un will kür lich, und so fort Ver glei che mit ih-
rem Va ter an stel len, die in der Re gel da mit en de ten, 
man sehe ja, wo hin das füh re, wenn man auf sein Herz 
und nicht auf den Ver stand höre.

El lie konn te die Ti ra den in zwi schen im Schlaf he run-
ter rat tern.

Ent ge gen den Wün schen ih rer El tern näm lich hat te 
sich Vir gi nia auf ei nen jun gen Mann ein ge las sen, den 
sie auf dem Col lege ken nen lern te. Eine gro ße Lie be of-
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fen bar. Je den falls wa ren sie ver rückt nach ei nan der ge-
we sen. El lies Groß el tern in des re a gier ten al les an de re als 
be geis tert. Sie miss trau ten Scott Reyn olds von An fang 
an und moch ten ihn nicht. Zu groß spu rig, völ lig ober-
fläch lich und zu dem aal glatt, fan den sie und warn ten die 
Toch ter. Er wer de ihr das Herz bre chen, sag ten sie und 
be hiel ten recht.

Aber die jun ge Frau, die da mals die Welt ein schließ-
lich Scott durch eine ro sa ro te Bril le be trach te te, schlug 
alle Be den ken und Rat schlä ge in den Wind. Die Lie be 
mach te sie blind. So blind, dass sie ihn am Ende so gar 
heim lich hei ra te te.

An fangs fühl te sie sich im sieb ten Him mel, vor al lem 
als sie schwan ger wur de. Sie nann ten das klei ne Mäd-
chen nach Vir gi ni as Mut ter Ele anor, weil sie hoff ten, die 
El tern da durch gnä dig zu stim men.

Was auch zu nächst funk ti o nier te, denn die El tern ver-
ga ßen den Streit und schlos sen Vir gi nia und El lie, wie sie 
seit ih rer Ge burt ge nannt wur de, ge rührt in die Arme. 
Selbst mit Scott ga ben sie sich an geb lich Mühe, wenn 
sie den Wor ten der Mut ter Glau ben schenk te. Lei der 
habe er das nie ho no riert, pfleg te sie stets hin zu zu fü gen.

Nicht lan ge, und die Prob le me be gan nen.
Scotts Be geis te rung über sei ne Rol le als Ehe mann und 

Va ter sei rasch ab ge flaut, hör te El lie im mer wie der. Er 
muss te aus Geld man gel sein Stu di um ab bre chen und ei-
nen Job als Ta xi fah rer an neh men, von dem sie kaum le-
ben konn ten. Ein Dar le hen, das die El tern ih nen an bo-
ten, lehn te er rund he raus ab.

Eine al ber ne Re ak ti on nach An sicht von Vir gi nia, 
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die sich da rauf hin im mer we ni ger in ih rer klei nen Woh-
nung und im mer häu fi ger im el ter li chen Haus auf hielt, 
was wie de rum Ver är ge rung bei Scott er zeug te. Auf die se 
Wei se schau kel ten sie sich ge gen sei tig hoch, bis die Sa-
che schließ lich es ka lier te. Und zwar da durch, dass Vir-
gi ni as Va ter ei nes furcht ba ren Ta ges schwor, Scott mit 
ei ner an de ren Frau ge se hen zu ha ben.

Als Vir gi nia ih ren Mann zur Rede stell te, be harr te er 
da rauf, dass es sich um eine Kol le gin han del te, die über-
dies drei ßig Jah re äl ter sei als er. Sei ne Frau wei ger te sich, 
ihm zu glau ben. Nach dem ihr Ver trau en ein für alle Mal 
er schüt tert war, dau er te es nicht lan ge, und die Ehe war 
am Ende. Vir gi nia kehr te mit ih rer Toch ter end gül tig zu 
den El tern zu rück, die sie mit of fe nen Ar men emp fin gen, 
und so lern te El lie, die fast noch ein Baby war, ih ren Va-
ter nie be wusst ken nen.

Und jetzt droh te sich die Ge schich te nach Vir gi ni as 
Über zeu gung zu wie der ho len, denn ihre ei ge ne Toch ter 
be ging den glei chen Feh ler wie sie und schlug die müt-
ter li chen War nun gen in den Wind.

Als der Bus an hielt, kon zent rier te El lie sich wie der auf 
die Ge gen wart. Sie be fan den sich in ei nem Ort na mens 
Gig Har bor, des sen Häu ser am Ha fen sehr ma le risch wirk-
ten. Sie hoff te, dass Ce dar Cove sich als eben so hübsch 
ent pup pen wür de wie die ses idyl li sche klei ne Städt chen.

»Wie lan ge dau ert es von hier bis Ce dar Cove?«, frag-
te sie, so bald der Fah rer sei nen Platz wie der ein ge nom-
men hat te.

»Es ist nicht mehr weit.« Er dreh te sich um, um sie 
bes ser se hen zu kön nen. »Kei ne vier zig Mi nu ten mehr.«
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El lie be dach te ihn mit ei nem schwa chen Lä cheln. Je 
nä her sie dem Ziel ih rer Rei se kam, des to ner vö ser wur-
de sie. Hat te sie das wirk lich ge tan, frag te sie sich. Ein-
fach los zu fah ren, um ei nen wild frem den Men schen zu 
tref fen? Und das zu al lem Über fluss ge gen den Wil len 
ih rer Mut ter?

»Vor her hal ten wir noch zwei mal an«, füg te der Fah-
rer hin zu, wäh rend er den Mo tor an ließ. »In Pur dy und 
Olalla, da nach kommt Ce dar Cove.«

»Okay.«
»Holt Sie je mand ab?«, frag te der Fah rer und mus-

ter te sie im Rück spie gel. »Ein Fa mi li en an ge hö ri ger oder 
ein Freund?«

Sie nick te, ob wohl es nicht Tom war, der sie er war-
ten wür de.

Zwar hat te er vor ge schla gen, sich in der Werft frei-
zu neh men und sie ab zuho len, aber das woll te sie nicht. 
Es war ihr lie ber, wenn sie sich vor her frisch ma chen, 
um zie hen und hübsch her rich ten konn te. Schließ lich 
wünsch te sie bei die ser ers ten Be geg nung so vor teil haft 
wie mög lich aus zu se hen. Doch dann hat te Jo Ma rie ihr 
bei ih rem letz ten An ruf an ge bo ten, sie an der Hal te stel-
le auf zu sam meln.

»Sieht aus, als wür den wir schö nes Wet ter be kom-
men«, mein te die äl te re Frau auf der an de ren Sei te des 
Gan ges, die sich schon die gan ze Zeit aus neh mend für 
El lie zu in te res sie ren schien. »Für ei nen klei nen Ur laub 
ist das die bes te Zeit des Jah res. Sie be su chen je man den, 
nicht wahr?«

»Ja, so ist es«, be stä tig te El lie.

Macomber_Sommersterne_CC15.indd   31 29.02.2016   13:32:14



32

Die Frau strick te eif rig wei ter, ohne auf ihre Hän de zu 
schau en. »Ich kom me je des Jahr hier her, um mei ne Kin-
der und En kel zu be su chen. Toch ter und Schwie ger sohn 
ar bei ten bei de, und ich woll te nicht, dass sie ext ra ei nen 
frei en Tag neh men, um zum Flug ha fen zu kom men. Mein 
En kel holt mich in Olalla ab.«

»Ich bin mit je man dem ver ab re det, der auf der Ma ri-
ne werft ar bei tet, und tref fe ihn zum ers ten Mal«, er öff-
ne te El lie der Frem dem und wun der te sich selbst über 
die se Frei mü tig keit.

Wenn die em si ge Stri cke rin auch nur an satz wei se ih rer 
Mut ter glich, wür de sie bald ei nen miss bil li gen den Kom-
men tar zu hö ren krie gen. Aber sie war te te ver ge bens. 
Nichts kam. Of fen bar ge hör te ihre Nach ba rin nicht zu 
je ner Spe zi es, die im mer mit dem Schlimms ten rech ne te.

»Wir ha ben uns im In ter net über ei nen On line-Buch-
klub ken nen ge lernt«, er zähl te El lie wei ter, »und dann 
hat er mir auf Face book die Freund schaft an ge bo ten … 
Es ist eine lan ge Ge schich te.« Sie ver mu te te, dass sich 
die Frau mit so zi a len Netz wer ken oh ne hin nicht so gut 
aus kann te.

»Heut zu ta ge ler nen sich an geb lich vie le jun ge Leu te 
auf die se Wei se ken nen.«

»Mög lich. Für mich ist es das ers te Date, das so zu stan-
de ge kom men ist«, er wi der te El lie. »Ehr lich ge sagt bin 
ich schreck lich ner vös.«

»Eine ziem lich ro man ti sche An ge le gen heit, wür de ich 
sa gen.«

El lie lä chel te. Ro man tisch schon, dach te sie, doch zu-
gleich ris kant und dumm.
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»Ir gend wie habe ich das Ge fühl, mich be reits in ihn 
ver liebt zu ha ben, ob wohl un ser Kon takt sich bis her auf 
An ru fe, E-Mails und SMS be schränkt hat.«

»Mei ner An sicht nach folgt Lie be sel ten den Ge set-
zen der Ver nunft«, gab die an de re zu rück. »Ich hei ße üb-
ri gens Mar tha.«

»El lie.«
»Freut mich, Ihre Be kannt schaft zu ma chen.«
»Mei ne Mut ter hält gar nichts von die ser Rei se.«
»Es fällt al len Müt tern schwer, die Kin der zie hen zu 

las sen.« Ein nach denk li cher Aus druck trat auf Mar thas 
Ge sicht, als wür de sie sich an et was aus ih rer Ver gan gen-
heit er in nern. »Als mei ne Toch ter Mari lyn Jack hei ra-
te te, fand ich die Vor stel lung, dass sie künf tig im Staat 
Wa shing ton le ben wür de, un er träg lich. Von New Jer sey 
aus ge se hen liegt das im mer hin auf der an de ren Sei te 
des Lan des. Ich war si cher, dass sie ei nen gro ßen Feh-
ler mach te, aber ihr ge fällt das Le ben hier oben in der 
Re  gion Paci fic North west. Und um der Wahr heit die 
Ehre zu ge ben, freue ich mich je den Som mer auf die sen 
Be such. Mari lyn hat ei nen Fri seur sa lon in der Har bor 
Street, der Haupt stra ße von Ce dar Cove. Und wo sind 
Sie un ter ge kom men, Lie bes?«

»Im Rose Har bor Inn.«
»Ken ne ich, eine net te Pen si on. Wenn man von Mari-

lyns Sa lon den Hü gel hoch geht, kommt man dort hin. 
Von dem Grund stück aus hat man ei nen herr li chen 
Blick über die gan ze Bucht.«

Ge nau das hat te Tom eben falls ge sagt, und die gran-
di o se Aus sicht war mehr oder we ni ger der Haupt grund 
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ge we sen, das Rose Har bor Inn zu emp feh len. Von der 
Ter ras se aus kön ne man so gar die Werft in Bre mer ton 
se hen, hat te er ihr ge schrie ben.

Ihr Handy piep te. Ihre Mut ter. Eine wei te re SMS. 
Eine wei te re War nung.

Ei gent lich brauch te sie gar nicht mehr aufs Dis play 
zu schau en.

El lie seufz te und sah, dass Mar tha sie an schau te. 
»Schon wie der mei ne Mom.« Sie leg te ihr Te le fon weg. 
»Sie ist fel sen fest da von über zeugt, dass ich eine Dumm-
heit be ge he.«

»Und wenn Sie das tun?«
»Dann wer de ich das nie wie der gut ma chen kön nen.«
»Han deln Sie denn un klug?«, er kun dig te sich Mar-

tha freund lich.
»Viel leicht«, gab El lie zu und straff te sich so gleich. 

»An de rer seits küm mert mich das nicht son der lich.«
Mar thas Lä cheln war warm und lie be voll. »Als Mut-

ter kann ich die Sor gen Ih rer Mom ver ste hen. Ich hät te 
mei ne Kin der eben falls ger ne vor al lem be wahrt, was mir 
selbst Kum mer be rei tet hat, um ih nen Ent täu schun gen 
und Schmerz, Kämp fe und Trä nen zu er spa ren. Bloß so 
funk ti o niert das nicht. Zum Er wach sen wer den ge hört all 
das dazu. Je der muss sei ne ei ge nen Er fah run gen ma chen. 
Auch schlech te, denn nur so lernt man. Trotz dem bin 
ich si cher, dass Ihre Mut ter es gut meint.«

El lie wünsch te, Vir gi nia wür de das Le ben von der sel-
ben War te aus be trach ten wie die se Frau, aber das war 
ihr wohl nicht ge ge ben.

Sie nä her ten sich Olalla.
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»Mein En kel hat ge ra de den Füh rer schein ge macht 
und brennt da rauf, mich ab zu ho len«, sag te Mar tha und 
ver stau te ihr Strick zeug in ei nem Patch work beu tel. »Viel 
Glück für Sie und Ih ren jun gen Mann.«

»Dan ke«, ant wor te te El lie. »Für al les.«
Der Fah rer half Mar tha aus dem Bus und zog ih ren 

Kof fer aus dem Ge päck raum. Ein paar Mi nu ten spä ter 
bog ein Min ivan auf den Park platz ein, aus dem ein jun-
ger Bur sche in ei nem T-Shirt des Foot ball teams Se at tle 
Sea hawks stieg. Mar thas En kel.

Jetzt war El lie der letz te Fahr gast im Bus.
»Gleich sind wir da«, ver si cher te ihr der Fah rer. »Bis 

zur Aus fahrt Ce dar Cove sind es bloß ein paar Mei len. 
Sie kön nen Ih ren Ab ho ler an ru fen, wenn Sie wol len.«

»Okay.« El lie griff nach ih rem Handy und dem Zet tel, 
auf den sie die Num mer der Pen si on ge krit zelt hat te. Jo 
Ma rie mel de te sich so fort, als hät te sie ne ben dem Te le-
fon ge ses sen und auf ih ren An ruf ge war tet.

»Rose Har bor Inn.«
»Hier ist Ele anor Reyn olds«, sag te sie und be rich tig te 

sich schnell: »El lie.«
»O ja, ich habe mit Ih rem An ruf ge rech net. Ich ma-

che mich um ge hend auf den Weg. Ha ben Sie et was da-
ge gen, wenn ich Rover mit brin ge? Mei nen Hund.«

»Über haupt nicht.«
El lie moch te Tie re. Tom eben falls. Eine sei ner längs-

ten E-Mails han del te von ei nem Hund aus sei nen Kin-
der ta gen, dem er bei ge bracht hat te, eine Fris bee schei be 
aus der Luft zu fan gen. Ran ger war sein Name ge we sen, 
und es hat te Tom das Herz ge bro chen, als er starb. El lie 
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konn te das nach voll zie hen, denn mit ih ren Kat zen war 
es ihr ähn lich er gan gen.

El lie steck te ihr Handy wie der ein und at me te tief 
durch. Sie fühl te sich deut lich bes ser als bei ih rem Auf-
bruch in Bend. Egal was ihre Mut ter sag te: Sie hat te 
be züg lich die ses Aben teu ers ein gu tes Ge fühl. Ein sehr 
 gu tes so gar.
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Di rekt nach dem An ruf scheuch te ich Rover in mein 
Auto und mach te mich auf den Weg zur Te xa co-Tank-
stel le bei der ers ten Ce dar-Cove-Aus fahrt des High way 
16. El lie stand be reits war tend da mit ih rem klei nen Köf-
fer chen und wirk te ein biss chen ver lo ren.

So wie ich zum Park platz ab bog, sprang Rover von der 
Rück bank nach vor ne. Wir hol ten hier des Öf ter en Gäs-
te ab, die den Shutt le bus vom Flug ha fen nah men, und 
Rover wuss te, dass wir gleich an hal ten wür den.

Nach dem ich den Wa gen vor dem Mi ni markt ab ge-
stellt hat te, mus ter te ich Ele anor Reyn olds ge nau er. Sie 
war er heb lich jün ger, als ich sie mir nach un se ren Te le-
fon ge sprä chen vor ge stellt hat te.

Ich ging auf die jun ge Frau zu. »El lie? El lie Reyn olds?«
Sie blick te auf und nick te. »Ja, die bin ich. Und Sie 

müs sen Jo Ma rie sein.«
Vom Bei fah rer sitz des Au tos aus ließ Rover ein Bel len 

hö ren. »Und das ist Rover«, füg te ich hin zu.
»Sie sind jung.« El lie klang über rascht. »Ich hat te 

eher je man den im Al ter mei ner Mut ter er war tet.«
»Mir er geht es mit Ih nen ähn lich.«
»Die Leu te sa gen, ich klin ge am Te le fon we sent lich 

äl ter. Wahr schein lich ein Re sul tat der groß müt ter li chen 
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Er zie hung. Mei ne Grand ma leg te gro ßen Wert auf eine 
ge wähl te Aus drucks wei se.« Und als wäre das er klä rungs-
be dürf tig, er gänz te sie: »Wäh rend mei ner Kind heit ha-
ben wir näm lich bei mei nen Groß el tern ge lebt.«

»Ich hof fe, Sie wer den ei nen schö nen Auf ent halt in 
Ce dar Cove ha ben«, sag te ich und öff ne te den Kof fer-
raum.

»Den habe ich be stimmt«, er wi der te El lie mit ei nem 
brei ten Lä cheln, hob den Kof fer ins Auto und ging um 
den Wa gen he rum zur Bei fah rer sei te.

Brav sprang Rover wie der auf den Rück sitz und ließ 
sich von El lie strei cheln. Er ge noss die Auf merk sam keit, 
die ihm zu teil wur de, und dreh te sich ein paar mal um die 
ei ge ne Ach se, bis er eine für sei nen Ge schmack hin rei-
chend be que me Po si ti on fand.

El lie schloss ih ren Si cher heits gurt. »Dan ke fürs Ab-
ho len. Ei gent lich woll te ich Ih nen ja kei ne Um stän de 
ma chen, son dern ein Taxi neh men.«

»Kein Pro blem, das ge hört zum Ser vice des Hau ses.«
»Ich habe mir be reits den Fahr plan des Flug ha fen bus-

ses für die Rück fahrt be sorgt … Falls ich ihn brau che.«
Ich woll te schon nach ha ken, be sann mich aber ei nes 

Bes se ren. Sie wirk te ein we nig un si cher, griff wäh rend 
der kur zen Fahrt zwei mal nach ih rem Handy und check-
te die E-Mails.

»Mei ne Mut ter«, mur mel te sie ver le gen. »Ich wer de 
sie ig no rie ren, sonst ver dirbt sie mir al les.«

Zum Glück schien sie auf die se kryp ti sche Be mer kung 
kei ne Ant wort zu er war ten – ich hät te näm lich kei ne 
ge wusst.
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»Kann ich Sie in der Pen si on erst ein mal al lein las-
sen?«, frag te ich statt des sen. »Ich müss te ein paar Be sor-
gun gen ma chen. Ist Ih nen das recht?«

»Na tür lich«, ver si cher te sie. »Ob wohl mei ne Mom 
an de rer Mei nung ist, brau che ich kei nen Ba by sit ter.«

»Si cher nicht«, be stä tig te ich, denn ganz ein deu tig 
hat te das arme Mäd chen ein aus ge wach se nes Pro blem 
mit ih rer Mut ter. Und es be durf te kei ner gro ßen Fan ta-
sie, dass die se die Rei se der Toch ter nicht bil lig te. Das 
ließ sich aus den spär li chen An deu tun gen zu sam men-
rei men.

»Ich habe im Bus eine wun der vol le, groß müt ter li che 
Frau ken nen ge lernt«, be gann El lie, die sich of fen sicht-
lich je man dem mit zu tei len wünsch te. »Sie war so le-
bens klug, so auf ge schlos sen und wirk te so be ru hi gend. 
Selbst wenn die se Rei se sich als Feh ler er wei sen soll te, 
wür de ich da raus ler nen, mein te sie.«

Wenn gleich mir schlei er haft war, was das al les be-
deu te te, nick te ich. Tat so, als wür de ich sie ver ste hen. 
Trotz dem war ich froh, dass wir in die sem Mo ment die 
Pen si on er reich ten und eine Fort set zung des Ge sprächs 
sich er üb rig te.

Im Haus an ge kom men, rann te Rover so gleich zu sei-
ner Lei ne. Ein Zei chen, dass er sei nen Spa zier gang ein-
for der te. »Gleich«, ver trös te te ich ihn. Zu nächst muss te 
ich schließ lich mei nem neu en Gast al les zei gen, be vor 
wir uns auf den Weg zur Bä cke rei mach ten.

Nach dem El lie die An mel dung aus ge füllt hat te, hän-
dig te ich ihr den Zim mer schlüs sel aus, führ te sie durchs 
Erd ge schoss  und be glei te te sie dann in ihr Zim mer.
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»Kom men die ses Wo chen en de noch mehr Gäs te?«, 
frag te sie.

»Ein Ehe paar und je mand aus Ce dar Cove.«
»Ein Ein hei mi scher?«, hak te sie nach.
Zwei fel los fand sie es schwer nach voll zieh bar, wa rum 

man das Wo chen en de in ei nem B&B ver brach te, wenn 
man vor Ort wohn te.

»Ja, Pe ter McCon nell hat heu te Mor gen an ge ru fen. 
Bei ihm muss te das Was ser we gen ir gend ei nes Scha dens 
ab ge stellt wer den. Und da er am Wo chen en de ar bei ten 
muss, kann er kei nen grö ße ren Aus flug mac hen.«

»Oh.«
»Er wird erst am spä ten Nach mit tag ein tref fen, und 

schät zungs wei se wer den wir nicht viel von ihm zu  se hen 
be kom men.«

»Ich wer de eben falls meist un ter wegs sein«, er griff El-
lie das Wort. »Ich tref fe mich mit … ei nem Freund.«

So war das also. Kein Wun der, dass sich ihre Mut-
ter Sor gen mach te. Nun ja, gut für El lie. Es war höchs te 
Zeit, das Nest zu ver las sen.

Nach dem ich El lie in ih rem Zim mer zu rück ge las sen hat-
te, brach ich auf, um Peggy Bel don in der Bä cke rei zu 
tref fen. Rover, der da rauf brann te, sich end lich zu be-
we gen, zerr te mich förm lich den Hü gel hi nun ter auf das 
Was ser zu.

Der Tag hät te schö ner nicht sein kön nen.
Kei ne Wol ke stand am leuch tend blau en Him mel, und 

das Was ser der Bucht war glatt und klar. Nur ge le gent lich 
kreis te ein Ad ler auf der Su che nach ei ner Mahl zeit da-
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rü ber. Ich hat te be reits mehr fach be ob ach tet, wie ei ner 
die ser rie si gen Vö gel her ab stieß, sich ei nen Lachs pack te, 
der sich zu nah an die Ober flä che ge wagt hat te, und sich 
mit sei ner Beu te wie der in die Lüf te schwang.

Ich be merk te Peggy, noch be vor ich die Bä cke rei er-
reich te. Sie saß an ei nem der Au ßen ti sche und ge noss 
die war me Som mer son ne.

»Hal lo.« Ich trat zu ihr. »Hof fent lich bin ich nicht zu 
spät dran.«

»Über haupt nicht«, be ru hig te mich Peggy.
Sie trug Cap ri ho sen und eine rot ka rier te Blu se über 

ei nem är mel lo sen ro ten Top. Ihr Haar war kür zer ge-
schnit ten als bei un se rer letz ten Be geg nung.

»Du siehst rich tig som mer lich aus«, sag te ich, wäh-
rend ich mir ei nen Stuhl he ran zog und ihr ge gen über 
mit Rover zu mei nen Fü ßen Platz nahm.

Peggy hat te mir be reits ei nen Kaf fee be stellt.
»Dan ke.« Ich hob die Tas se an den Mund und trank 

ei nen Schluck. »Der nächs te geht auf mich.«
»Mach dir des we gen kei ne Ge dan ken.«
Ich schwieg eine Wei le, be vor ich zur Sa che kam. 

»Konn test du mit Bob über Mark spre chen?«
»Ja.« Sie beug te sich leicht vor.
»Und?«, dräng te ich.
Es ge lang mir nicht, die auf ge reg te Neu gier in mei ner 

Stim me zu un ter drü cken.
Peggy zuck te die Ach seln. »Viel zu be rich ten gibt es 

nicht. Bob hat Mark zum ers ten Mal hier im Bau markt 
ge trof fen.«

»Wann war das?«
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»Er mein te, das müs se etwa fünf oder sechs Jah re her 
sein, doch ich be zweifl e das und tip pe eher auf vier Jah-
re. Al ler dings lässt es sich schwer ab schät zen, weil es 
uns so vor kommt, als wür de er seit ewi gen Zei ten in der 
Stadt sein.«

»Bob hat Mark also im Bau markt ge trof fen, und die 
bei den sind ins Ge spräch ge kom men.«

»Ja.«
»Hat Mark er wähnt, wo her er da mals kam?«
»Da ran kann sich Bob nicht er in nern. Er meint le dig-

lich, Mark habe ge sagt, er sei neu in der Stadt und su-
che Ge le gen heits jobs. Und dass er be haup tet habe, das 
Ar beits le ben be reits hin ter sich zu ha ben. Bob fand das 
ur ko misch, denn Mark war da mals nicht äl ter als fünf-
und drei ßig.«

»Hat Bob ihn zu fäl lig ge fragt, wa rum es ihn nach Ce-
dar Cove ver schla gen hat?«

Peggy schüt tel te den Kopf. »Wa rum auch nicht? 
Schließ lich ist es schön hier«, mein te sie. »Ein Ort, an 
dem man mit sei ner Fa mi lie gut le ben kann.«

»So weit ich weiß, hat Mark kei ne Fa mi lie.«
»Stimmt.«
Ich war ent täuscht. Was sie mir er zähl te, war mir al les 

nicht un be kannt. Mei ne Hoff nun gen, durch Bob mehr 
zu er fah ren, hat ten sich nicht er füllt.

»Ist dir mal auf ge fal len, dass er sich be vor zugt bar be-
zah len lässt?«, er kun dig te ich mich.

Die meis ten Hand wer ker, die das ta ten, woll ten auf 
die se Wei se die Steu er um ge hen. Nur pass te das ei gent-
lich nicht zu Mark.
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