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für janice jenning thomson,
eine freundin in guten wie in schlechten Zeiten

und prophezeie hier: der heut’ge Zank,
Der zur Parteiung ward im tempelgarten,
Wird zwischen roter rose und der weißen
in tod und todsnacht tausend Seelen reißen.
William Shakespeare,
heinrich vi., erster teil, akt ii, Szene 4

erSter teiL

einS

Howbutker, Texas, August 1985
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mos hines hob den blick von der zweiten und gleichzeitig
letzten Seite eines juristischen Dokuments. Sein Mund
war trocken, als er seine Mandantin und langjährige freundin
ungläubig anblinzelte, die ihm gegenüber an seinem Schreibtisch saß, eine frau, die er seit vierzig jahren bewunderte und
verehrte – und die er zu kennen geglaubt hatte. er suchte in
ihrem Gesicht nach hinweisen auf eine altersbedingte beeinträchtigung ihrer geistigen fähigkeiten, fand darin jedoch nur
ihren gewohnten Scharfsinn. erst nach einer ganzen Weile
gelang es amos, sie zu fragen: »ist dieses Kodizill wirklich
dein ernst, Mary? Du hast die Plantage verkauft und dein
testament geändert?«
Mary toliver DuMont nickte. Dabei glänzten ihre weißen, wie immer chic frisierten haare im Licht, das durch die
verandatür hereinfiel. »Die antwort auf beide fragen lautet
ja, amos. ich weiß, du bist schockiert, und dies ist sicher
nicht die feinste art, dir deine jahrelangen treuen Dienste zu
vergelten, aber du wärst noch viel verletzter gewesen, wenn
ich die angelegenheit einem anderen anwalt anvertraut
hätte.«
»allerdings. ein anderer anwalt würde nicht versuchen,
dich zu überreden, dass du dir die Sache mit dem nachsatz
noch einmal überlegst – zumindest den teil, der sich rückgängig machen lässt.« toliver farms, Marys gewaltiges baumwollimperium, das sie klammheimlich im vergangenen Monat
verkauft hatte, ohne ihre Großnichte in Lubbock, texas, die
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Geschäftsführerin von toliver farms West, in die transaktion
einzuweihen, war nicht mehr zu retten.
»Da gibt es nichts rückgängig zu machen, amos«, erwiderte Mary ein wenig schroff. »Was geschehen ist, lässt sich
nicht mehr ändern, und ich überlege es mir auch nicht anders.
Du vergeudest unser beider Zeit, wenn du mich umzustimmen versuchst.«
»hat rachel dich irgendwie verärgert?«, erkundigte sich
amos und drehte sich auf seinem Schreibtischstuhl zu seiner
Kredenz, um nach einer Karaffe zu greifen und mit zitternder
hand zwei Gläser Wasser einzuschenken. er hätte Lust auf
etwas Gehaltvolleres gehabt, wusste aber, dass Mary keinen
alkohol trank. »hast du deshalb alles verkauft und das testament abgeändert?«
»Du lieber himmel, nein, amos«, antwortete Mary entsetzt. »Wie kommst du denn auf die idee? Meine Großnichte
hat nichts anderes getan, als das zu sein, was sie ist – eine
toliver.«
amos wandte sich wieder Mary zu. Sie hatte abgenommen,
fiel ihm auf. ihr maßgeschneidertes Kostüm hing an ihr herunter, und ihr mit fünfundachtzig noch immer auffallend schönes
Gesicht wirkte schmaler. Die angelegenheit hatte ihr zu schaffen gemacht, und zu recht, dachte er wütend. Wie konnte sie
ihrer Großnichte das antun – sie ihres rechtmäßigen erbes
berauben, des Landes und anwesens ihrer vorfahren sowie des
rechts, in der von diesen mitbegründeten Stadt zu leben. er
nahm einen großen Schluck Wasser und gab sich Mühe, sich
seine verärgerung nicht anmerken zu lassen, als er sagte: »Das
klingt, als hieltest du das für einen Makel.«
»ja, und den versuche ich zu korrigieren.« Sie hob das Glas
an die Lippen, trank es leer und tupfte sich den Mund mit
der Serviette ab, die amos ihr reichte. »Genau deshalb habe
ich den nachsatz aufgesetzt. ich erwarte nicht von dir, dass
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du ihn begreifst, amos, doch Percy wird ihn zum gegebenen
Zeitpunkt verstehen. Wie rachel, sobald ich ihr alles erklärt
habe.«
»und wann willst du das tun?«
»ich fliege morgen mit dem firmenflugzeug nach Lubbock, um mich mit ihr zu treffen. Sie weiß noch nichts davon.
Dort erzähle ich ihr dann von dem verkauf und dem Kodizill.
ich kann nur hoffen, dass meine argumente sie von der richtigkeit meines handelns überzeugen.«
Die Richtigkeit ihres Handelns? amos sah sie ungläubig über
den rand seines Glases hinweg an. Seiner Meinung nach wäre
es leichter gewesen, einem Seemann die Sinnhaftigkeit des
Zölibats nahezulegen. rachel würde ihr niemals vergeben,
da war er sich sicher. er beugte sich vor, um Mary tief in die
augen zu blicken. »Wie wär’s, wenn du deine argumente
zuerst einmal mir unterbreitest, Mary? Warum verkaufst du
toliver farms, für deren aufbau du fast dein ganzes Leben
lang geschuftet hast? und wieso vermachst du Somerset
ausgerechnet Percy Warwick? Was soll er denn mit einer
Baumwollplantage anfangen? er ist im Holzgewerbe. – und
neunzig! und dass du das herrenhaus der tolivers dem verein für Denkmalschutz hinterlässt, ist der schlimmste affront
überhaupt. Du weißt, dass rachel es seit jeher als ihr Zuhause
erachtet. Sie wollte den rest ihres Lebens darin verbringen.«
»Genau deshalb nehme ich es ihr weg«, antwortete Mary
ungerührt, kerzengerade auf ihrem Stuhl sitzend, majestätisch
die hand auf dem Griff ihres Gehstocks. »ich möchte, dass
sie sich anderswo ihr eigenes Zuhause aufbaut, von Grund
auf neu anfängt. Sie soll nicht hierbleiben und ihr Leben dem
toliver-Mythos opfern.«
»Das begreife ich nicht.« amos breitete hilflos die hände
aus. »ich dachte, darauf hättest du sie all die jahre vorbereitet.«
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»Das war ein fehler, ein sehr egoistischer fehler. Zum
Glück habe ich ihn erkannt, bevor es zu spät war, und besitze
die Weisheit, ihn zu korrigieren.« Sie winkte ab. »erspar uns
weitere versuche, mich dazu zu bringen, dass ich dir alles
erkläre, amos. ich weiß, die Sache erscheint dir rätselhaft,
aber bitte vertrau mir. Meine beweggründe könnten nicht
aufrichtiger sein.«
amos wechselte die taktik. »tust du es am ende aus der
irrigen Überzeugung, dass du ihrem vater William noch etwas schuldest?«
»aber nein!« ihre smaragdgrünen toliver-augen, die
sie zusammen mit dem ehemals schwarzen haar und dem
Kinngrübchen von der väterlichen Seite der familie geerbt
hatte, funkelten. »obwohl mein neffe es vielleicht so sehen
wird – oder besser gesagt seine frau. ihrer ansicht nach tue
ich nur, was recht und billig ist, indem ich William das gebe,
was ihm seit jeher zusteht.« Sie schnaubte verächtlich. »Soll
alice toliver doch glauben, dass ich alles verkauft habe, weil
ich meine, ihrem Mann noch etwas zu schulden. aber ich
will nicht ihm nützen, sondern seiner tochter. irgendwann
wird er das begreifen.« Sie schwieg eine Weile nachdenklich
und fügte dann in weniger selbstbewusstem tonfall hinzu:
»Könnte ich mir bei rachel doch genauso sicher sein …«
»Mary …« amos bemühte sich, überzeugend zu klingen.
»rachel ist aus dem gleichen holz geschnitzt wie du. Denkst
du, du hättest es verstanden, wenn dein vater dir dein erbe
genommen hätte – die Plantage, das haus, die Stadt, die ihre
Gründung eurer familie verdankt –, egal, wie gerechtfertigt
seine Motive auch gewesen wären?«
ihre Kiefer begannen zu mahlen. »nein, aber ich wünschte, er hätte es getan und mir Somerset nicht vermacht.«
amos sah sie mit offenem Mund an. »Warum, Mary? Du
hattest doch ein wunderbares Leben, wie du es nach allge12

meiner ansicht auch rachel ermöglichen willst, damit sie das
vermächtnis deiner familie fortführen kann. Dieses Kodizill …«, er wischte mit dem handrücken über das Dokument,
»… widerspricht allem, was du meiner und ihrer Meinung
nach für sie erhoffst.«
Mary sank in sich zusammen und legte den Gehstock quer
über ihre oberschenkel. »ach, amos, das ist eine lange Geschichte, viel zu lang, um sie hier auszubreiten. Percy wird sie
dir eines tages erklären müssen.«
»Was, Mary? Was gibt es da zu erklären?« Warum eines
Tages und warum Percy?
Die falten um ihre augen und ihren Mund wirkten plötzlich tiefer und ihre olivfarbene haut blasser.
»Was für eine Geschichte, Mary? ich habe alles gelesen,
was über die tolivers, Warwicks und DuMonts je notiert
wurde, ganz zu schweigen davon, dass ich seit vierzig jahren
in eurer Mitte lebe. ich kenne euch.«
Mary senkte müde den blick. als sie ihn wieder hob, sagte
sie sanft: »amos, mein Lieber, du bist in unser Leben getreten, als unsere Geschichte bereits geschrieben war. Du kennst
uns nur in der Zeit, in der unsere unklugen entscheidungen
schon gefällt waren und wir mit den folgen leben mussten.
ich möchte rachel davor bewahren, meine fehler mitsamt
ihren unausweichlichen Konsequenzen zu wiederholen. ich
will sie vom fluch der tolivers befreien.«
»vom fluch der tolivers?« amos blinzelte bestürzt. Wie
fremd das aus ihrem Mund klang! Wieder fragte er sich, ob
das alter womöglich ihre Denkfähigkeit zu beeinträchtigen
begann. »ich weiß nichts von einem solchen fluch.«
»Siehst du«, sagte sie mit dem für sie so typischen Lächeln,
bei dem sie lediglich die oberlippe ein wenig anhob, so dass
ihre Zähne zum vorschein kamen, die, anders als bei ihm und
anderen altersgenossen, nicht gelb geworden waren.
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Doch so leicht ließ er sich nicht abwimmeln. »Was meinst
du mit den Konsequenzen? Du warst besitzerin eines baumwollimperiums, das sich über das ganze Land erstreckte.
Deinem Mann ollie DuMont gehörte eines der exklusivsten
Kaufhäuser in texas, und Percy Warwicks unternehmen steht
seit jahrzehnten auf der Fortune-500-Liste. Welche ›unklugen
entscheidungen‹ zu solchen Konsequenzen geführt haben,
würde ich wirklich gern erfahren.«
»Glaub mir einfach«, antwortete Mary und straffte die
Schultern. »es gibt einen fluch der tolivers; er hat uns alle
beeinflusst. Percy kennt ihn nur zu gut. und auch rachel wird
ihn begreifen, wenn ich ihr beweise für seine unbestreitbare
existenz vorlege.«
»Du hast ihr jede Menge Geld hinterlassen«, hakte amos
nach. »Was ist, wenn sie anderswo Grund erwirbt und ein
neues Somerset sowie eine neue toliver-Dynastie begründet?
begleitet sie dieser fluch dann nicht?«
ein unergründlicher ausdruck trat in ihre augen, und
sie verzog verbittert den Mund. »Der begriff ›Dynastie‹
verweist auf Söhne und töchter, denen man das Staffelholz
weitergeben kann. So gesehen, sind die tolivers niemals eine
Dynastie gewesen; eine tatsache, die dir bei der Lektüre der
historischen Dokumente vermutlich entgangen ist«, erklärte
sie in ironischem tonfall. »nein, der fluch würde sie nicht
begleiten. Sobald die nabelschnur zur Plantage durchtrennt
ist, stirbt der fluch. Kein anderes Land besitzt die Macht, uns
das zu rauben, was Somerset uns geraubt hat. rachel wird
ihre Seele nicht mehr für den Grund und boden der familie
verkaufen wie ich.«
»Du hast deine Seele für Somerset verkauft?«
»ja, sogar mehrmals. Genau wie rachel. Die ich nun von
diesem fluch befreien möchte.«
jetzt sank amos seinerseits in sich zusammen. offenbar
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hatte er tatsächlich einige fakten übersehen. er versuchte
es mit einem weiteren argument: »Mary, dieses Kodizill ist
dein letzter Gruß an diejenigen, die du liebst. Überleg dir
bitte, wie es möglicherweise nicht nur rachels Meinung von
dir, sondern auch ihr verhältnis zu Percy beeinflussen wird,
wenn das, was ihr von rechts wegen zusteht, in seinen besitz
übergeht. Willst du ihr wirklich so in erinnerung bleiben?«
»Dass sie mich falsch verstehen, muss ich riskieren«, sagte
Mary, allerdings mit sanfterem blick. »ich weiß, wie gern du
rachel magst, und dass du meinst, ich würde sie betrügen,
doch das tue ich nicht, amos. im Gegenteil: ich rette sie. ich
wünschte, es wäre Zeit für eine erklärung, aber es geht leider
nicht. Du musst mir einfach glauben, dass ich weiß, was ich
tue.«
er verschränkte die hände über dem Dokument. »ich
habe den ganzen tag Zeit, Mary. Susan hat alle meine nachmittagstermine abgesagt.«
Sie streckte ihre schmale, blau geäderte hand aus, um sie
über seine grobknochigen finger zu legen. »Das mag sein,
mein Lieber, aber unglücklicherweise habe ich keine. ich
denke, jetzt wäre der richtige Moment, den brief in dem anderen umschlag zu lesen.«
er sah das weiße Kuvert an, das mit der Schrift nach unten
auf dem tisch lag, drehte es mit klopfendem herzen um
und las den absender. »eine Klinik in Dallas«, murmelte er,
während Mary, den Kopf abgewandt, nervös an der Kette
herumzufingern begann, die ihr Mann ollie ihr geschenkt
hatte, eine Perle für jedes ihrer ehejahre, bis zu seinem tod.
Zweiundfünfzig befanden sich daran, samt und sonders groß
wie Kolibrieier; das Schmuckstück ruhte im ausschnitt ihres
grünen Kostüms wie dafür gefertigt. auf diese Perlen richtete
er den blick, nachdem er den brief gelesen hatte, weil er es
nicht schaffte, ihr in die augen zu sehen.
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»nierenkrebs«, krächzte er, und dabei bewegte sich sein
adamsapfel auf und ab. »Lässt sich nichts machen?«
»ach, doch, das Übliche«, antwortete sie. »operation,
chemotherapie, bestrahlungen. Das würde nur meine tage
verlängern, aber nicht mein Leben. ich habe mich gegen eine
behandlung entschieden.«
amos nahm die brille von der nase, schloss die augen
und kniff sich in den nasenrücken, um nicht zu weinen.
Mary konnte es nicht leiden, wenn Menschen ihre Gefühle
zur Schau stellten. jetzt wusste er, was sie im vergangenen
Monat – abgesehen von der vorbereitung des verkaufs von
toliver farms – in Dallas gemacht hatte. und niemand hatte
etwas davon geahnt – weder ihre Großnichte noch ihr ältester
freund Percy noch Sassie, ihre haushälterin seit über vierzig
jahren, noch ihr treuer alter anwalt. typisch Mary, ihre Karten erst ganz am Schluss aufzudecken.
amos setzte die brille wieder auf und zwang sich, Mary
anzusehen. »Wie lange noch?«, fragte er.
»Drei Wochen … vielleicht.«
amos zog die Schublade seines Schreibtischs heraus, in der
er seine sauberen taschentücher aufbewahrte. »tut mir leid,
Mary«, murmelte er und wischte sich die tränen weg, »aber
das ist jetzt alles ein bisschen viel …«
»ich weiß, amos.« Sie hängte den Gehstock an die Lehne
ihres Stuhls und ging erstaunlich flink um den Schreibtisch
herum zu ihm, um seinen Kopf sanft gegen ihre brust zu
drücken. »Der tag des abschieds musste ja einmal kommen.
Schließlich bin ich fünfzehn jahre älter als du …«
er ergriff ihre schmale, zarte hand. Wann war daraus
die einer alten frau geworden? er erinnerte sich gut an die
Zeit, als sie glatt und fleckenlos gewesen war. »Weißt du
noch, wie wir uns das erste Mal begegnet sind?«, fragte er,
die augen geschlossen. »im DuMont-Kaufhaus. Du bist in
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einem königsblauen Kleid die treppe runtergekommen, und
deine haare haben im Licht des Kronleuchters geglänzt wie
schwarzer Satin.«
er spürte ihr Lächeln über seinem kahlen Kopf. »ja. Du
hattest noch deine uniform an und wusstest inzwischen, wer
William war. nun wolltest du herausfinden, was für Leute
einen solchen jungen dazu bringen konnten, von zu hause
wegzulaufen. ich muss sagen, dass du ziemlich beeindruckt
gewirkt hast.«
»War ich auch.«
Sie küsste ihn auf den Kopf und ließ ihn los. »ich bin immer dankbar gewesen für unsere freundschaft, amos. vergiss
das nicht«, sagte sie und kehrte zu ihrem Stuhl zurück. »Du
weißt, dass ich nicht zu Übertreibungen neige, aber der tag,
an dem du hier in unserer kleinen Gemeinde aufgetaucht bist,
war einer der besseren meines Lebens.«
amos schnäuzte sich laut und vernehmlich. »Danke, Mary.
eins muss ich dich noch fragen: ahnt Percy etwas von …
deinem Zustand?«
»nein. ich sage es ihm und Sassie, wenn ich aus Lubbock
zurück bin. Dann organisiere ich auch meine beisetzung.
hätte ich das bereits gemacht, würden sich die Leute schon
das Maul über mein bevorstehendes ableben zerreißen. ich
habe alles fürs hospiz in die Wege geleitet für die Woche
nach meiner rückkehr. bis dahin möchte ich, dass meine erkrankung unser Geheimnis bleibt.« Sie schlang den riemen
ihrer handtasche über die Schulter. »ich muss jetzt los.«
»nein, nein!«, rief er aus und sprang von seinem Stuhl auf.
»es ist noch früh am tag.«
»nein, amos, spät.« ihre hand wanderte in ihren nacken,
um den verschluss ihrer Perlenkette zu lösen. »Die ist für rachel«, sagte sie und legte sie auf seinen Schreibtisch. »bitte gib
sie ihr für mich. Du wirst den richtigen Zeitpunkt wählen.«
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»Warum gibst du sie ihr nicht selbst, wenn ihr euch trefft?«,
fragte er mit rauem hals. ohne die Perlen wirkte ihre haut
alt und nackt. Seit ollies tod zwölf jahre zuvor war sie kaum
jemals ohne die Kette aus dem haus gegangen.
»es könnte sein, dass sie sie nach unserem Gespräch nicht
mehr nehmen möchte, amos, und was soll ich dann damit machen? bewahre sie auf, bis sie bereit ist, sie zu empfangen. Die
Kette wird das einzige sein, was ihr von dem Leben bleibt,
das sie sich von mir erhofft hat.«
amos stolperte mit klopfendem herzen um den tisch herum. »ich begleite dich nach Lubbock. Lass mich dabei sein,
wenn du es ihr sagst.«
»nein, mein Lieber. Deine anwesenheit könnte euer
verhältnis zueinander beeinträchtigen, wenn die Sache
schiefgeht. rachel muss dich für neutral halten. Sie wird dich
brauchen, egal, was passiert.«
»verstehe«, sagte er mit brechender Stimme.
als sie die hand ausstreckte, begriff er, dass sie sich endgültig von ihm verabschieden wollte, weil sich in den folgenden
tagen vielleicht keine Gelegenheit mehr dazu ergeben würde.
er wölbte seine knochigen finger um die ihren, und seine
augen füllten sich trotz seines vorsatzes, sich zusammenzureißen, mit tränen. »auf Wiedersehen, Mary.«
Sie nahm ihren Stock vom Stuhl. »auf Wiedersehen, amos.
Kümmere dich für mich um rachel und Percy.«
»Du kannst dich auf mich verlassen.«
Sie nickte, und er sah ihr nach, wie sie mit klackendem
Gehstock zur tür ging, kerzengerade wie eh und je. als sie
sie öffnete, drehte sie sich nicht noch einmal um, sondern
winkte nur über die Schulter zurück, bevor sie hinaustrat und
die tür hinter sich schloss.

ZWei
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mos sah ihr eine ganze Weile benommen und mit tränennassen Wangen nach. Dann atmete er tief durch, verriegelte die tür und kehrte zu seinem Schreibtisch zurück, wo
er die Perlenkette, die sich kühl anfühlte, so gar nicht mehr
nach Mary, vorsichtig in ein sauberes taschentuch wickelte.
am abend würde er sie zu hause in eine handgeschnitzte
briefschatulle, das einzige erinnerungsstück an seine Mutter,
das er behalten hatte, legen und für rachel aufbewahren. er
nahm die Krawatte ab, öffnete seinen hemdkragen und ging
in die angrenzende toilette, um sich das Gesicht zu waschen.
nach dem abtrocknen träufelte er tropfen in seine müden
augen.
Wieder an seinem Schreibtisch, drückte er auf den Knopf
der Gegensprechanlage. »Susan, ich gebe ihnen den nachmittag frei. hängen Sie das ›Geschlossen‹-Schild an die tür
und schalten Sie den anrufbeantworter ein.«
»alles in ordnung, amos?«
»ja, Susan.«
»auch mit Miss Mary?«
»ja.« natürlich glaubte sie ihm nicht, doch er wusste, dass
Susan, die seit zwanzig jahren seine Sekretärin war, ihre Mutmaßungen über Probleme ihres chefs oder Marys nicht ausplaudern würde. »Machen Sie sich ein paar schöne Stunden.«
»tja, dann also bis morgen.«
»ja, bis morgen.«
Morgen. beim Gedanken daran, was der folgende tag für
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rachel, die im Moment bestimmt gerade die baumwollfelder inspizierte, bringen würde, bekam er ein flaues Gefühl
im Magen. Morgen wäre alles vorbei, alles, worauf sich ihr
gesamtes erwachsenenleben konzentriert hatte. Mit ihren
neunundzwanzig jahren würde sie viel Geld besitzen. natürlich konnte sie von vorn anfangen – vorausgesetzt, sie schaffte
es, sich von dem Schock zu erholen –, allerdings mit Sicherheit nicht in howbutker und anders, als er sich die Zukunft
nach dem ableben Percys für sich selbst vorgestellt hatte, des
letzten der drei freunde, die praktisch seine familie gewesen waren. amos betrachtete Percys enkel Matt als neffen,
doch wenn er heiratete, würde seine frau mit ihrer familie
vermutlich nicht die Lücke schließen wollen, die ollie, Mary
und Percy hinterlassen hatten. bei rachel wäre das etwas ganz
anderes gewesen. Sie liebte ihn wie er sie, und ihre tür hätte
ihm immer offen gestanden. amos, der alte junggeselle, hatte
sich darauf gefreut, dass sie in howbutker, im herrenhaus der
tolivers, wohnen, die erinnerung an Mary am Leben erhalten, heiraten und Kinder aufziehen würde, die er im Winter
seines Lebens lieben und verwöhnen könnte. Marys beschluss
bedeutete das ende seiner träume.
er öffnete seufzend die tür der Kredenz. normalerweise
trank er nicht vor sechs uhr abends, und auch dann höchstens
zwei Schuss Scotch mit der doppelten Menge Soda. nun jedoch holte er die flasche aus der Kommode, schüttete das
Wasser aus seinem Glas und füllte es ohne zu zögern bis zur
hälfte mit johnny Walker red Label.
Mit dem Glas in der hand trat er ans verandafenster, von
wo aus er einen kleinen Garten mit den für den osten von texas typischen Sommerblumen überblicken konnte – rosafarbene Schlüsselblumen, blauer bleiwurz, violette Wandelröschen und gelbe Kapuzinerkresse, die sich an der Steinmauer
hochrankten. Den Garten hatte charles Waithe, der Sohn des
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Kanzleigründers, als stille Zuflucht vor den anstrengenden
aufgaben seines berufs angelegt. heute beruhigte der anblick amos leider nicht, sondern weckte erinnerungen. Der
tag kam ihm in den Sinn, an dem charles, damals um die
fünfzig, sich von ebendiesem fenster abgewandt und amos
gefragt hatte, ob er juniorpartner werden wolle. amos war
verblüfft und höchst erfreut gewesen. Das angebot stand am
ende von ereignisreichen achtundvierzig Stunden: Zuerst
hatte er William toliver sein Zugticket überlassen, dann
Mary auf der treppe gesehen und schließlich nicht nur ihren
Mann, eine Lokalgröße, sondern auch den mächtigen Percy Warwick kennengelernt. alles war so schnell geschehen,
dass ihm immer noch schwindelig wurde bei dem Gedanken
daran, wie gut das Schicksal es mit ihm gemeint hatte: eine
feste anstellung in seinem erlernten beruf, ein Zuhause und
freunde, die sich um ihn kümmerten.
an jenem Morgen anfang oktober 1945 hatte amos, der
soeben aus der armee entlassen worden war, weder gewusst,
was er arbeiten, noch wo er wohnen sollte, und nach houston
zu seiner Schwester gewollt, die er kaum kannte, als der Zug
in einem kleinen nest mit folgendem Schild am bahnhof anhielt: »Willkommen in howbutker, herz der Kiefernwälder
von texas«. Während er sich dort kurz die beine vertrat, war
ein teenagerjunge mit grünen augen und rabenschwarzen
haaren auf den Schaffner zugerannt und hatte gerufen:
»nicht losfahren! nicht losfahren!«
»hast du eine fahrkarte, mein junge?«
»nein, Sir, ich …«
»tja, dann wirst du auf den nächsten Zug warten müssen.
Der hier ist bis houston voll belegt.«
amos hatte das hochrote Gesicht des jungen, dessen
schwerer atem Wolken vor seinem Mund bildete, betrachtet
und die verzweiflung eines teenagers erkannt, der von zu
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hause wegrannte. Er hat zu viel dabei, hatte er gedacht, sich an
seinen eigenen erfolglosen ausreißversuch mit fünfzehn erinnert und dem burschen sein ticket gegeben. »hier, nimm
meins«, hatte er gesagt. »ich warte auf den nächsten Zug.«
Der junge, der siebzehnjährige neffe von Mary toliver
DuMont, wie sich später herausstellte, war hastig eingestiegen und hatte ihm aus dem anfahrenden Zug zugewinkt. Später sollte er nie zu mehr als einem besuch nach howbutker
zurückkehren. Dafür blieb amos in der Stadt. er hatte sich
mit seinem Matchbeutel in den ort aufgemacht, um einmal
dort zu übernachten, am nächsten tag jedoch den Morgenzug
abfahren lassen, ohne mitzukommen. in den folgenden jahren
hatte er oft über die ironie des Schicksals nachgedacht, dass
Williams flucht aus howbutker sein eigenes entree gewesen war, und keine Sekunde seines Lebens dort bereut. bis
jetzt.
er trank einen Schluck Scotch, der in seiner Kehle brannte
wie feuer. Verdammt, Mary, welcher Teufel hat dich nur geritten,
etwas so Bedauerliches zu tun? er fuhr sich mit der hand über
die Glatze. Was um himmels willen war ihm entgangen,
das ihren beschluss erklären, vielleicht auch entschuldigen
konnte? er hatte geglaubt, ihre wie auch ollie DuMonts und
Percy Warwicks Geschichte in- und auswendig zu kennen.
Was er nicht aus büchern wusste, hatten sie ihm selbst erzählt.
natürlich war er zu spät nach howbutker gekommen, um
ihre anfänge selbst mitzuerleben, aber er hatte sich bemüht,
die Lücken zu füllen. und er war auf rein gar nichts gestoßen
– keine Gerüchte, Zeitungsartikel, tagebücher oder auch erzählungen von Menschen, die ihnen nahestanden –, das hätte
erhellen können, wieso Mary rachels Lebenstraum zerstörte
und ihr nun nahm, was ihr von rechts wegen zustand.
ein plötzlicher impuls ließ ihn einen band aus dem bücherregal holen und zum Schreibtisch bringen. Konnte sich
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des Rätsels Lösung darin verbergen? er hatte die Geschichte
der howbutker-Gründungsfamilien das letzte Mal an jenem
oktobermorgen gelesen, an dem er William, dem adoptierten
Sohn von Mary DuMonts verstorbenem bruder, zur flucht
verhalf. Weil ihm nur zu gut im Gedächtnis geblieben war,
wie schlecht man ihn selbst nach seiner rückkehr zu seinen
eltern behandelt hatte, war er in die bibliothek gegangen,
um sich über die DuMonts zu informieren und sich darüber klar zu werden, ob er die behörden über den verbleib
des teenagers in Kenntnis setzen sollte. Die bibliothekarin
hatte ihm eine ausgabe des buchs gegeben, das er nun in der
hand hielt, verfasst von jessica toliver, Marys urgroßmutter.
vielleicht würden sich ihm ja jetzt durch die Lektüre Dinge
erschließen, die ihm vierzig jahre zuvor entgangen waren.
Der titel des buchs lautete Rosen.
Die Schilderung begann mit der einwanderung von Silas
William toliver und jeremy Matthew Warwick in texas im
herbst 1836. als jüngste Söhne von zweien der bekanntesten Pflanzerfamilien South carolinas hatten sie nur geringe
aussichten, die anwesen ihrer väter zu übernehmen, und
machten sich deshalb miteinander auf, eigene Plantagen in
einer fruchtbaren Gegend im östlichen teil der neuen republik texas aufzubauen, von der sie gehört hatten. beide
waren blaublütige nachfahren des englischen Königshauses,
angehörige der verfemten häuser von Lancaster und York.
Mitte des siebzehnten jahrhunderts siedelten sich nachkommen dieser im rosenkrieg verfeindeten familien zufällig
auf nebeneinanderliegenden Grundstücken in der neuen
Welt an, in der nähe des späteren charleston, das sie 1670
mitbegründeten. aufgrund ihrer gegenseitigen abhängigkeit
begruben sie das Kriegsbeil und behielten lediglich die Symbole ihrer treue zu den englischen ursprüngen, die rosen,
bei. Die Warwicks, nachfahren des hauses York, pflanzten
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ausschließlich weiße rosen in ihren Gärten, die tolivers als
abkommen der Lancasters in den ihren nur rote.
1830 war baumwolle die haupteinnahmequelle im Süden, und Silas William toliver und jeremy Matthew Warwick sehnten sich nach eigenen Plantagen und einem ort,
der die edelsten ideale ihrer englischen und südstaatlichen
Kultur repräsentierte. Sie wurden begleitet von familien
geringerer herkunft und bildung, die die gleichen träume
hatten und harte arbeit, Gott und ihr südstaatliches erbe
achteten. Mit von der Partie waren auch Sklaven – Männer,
frauen und Kinder –, die die verwirklichung dieser träume
ermöglichten. Sie zogen auf der südlichen route gen Westen, die vor ihnen bereits Männer wie Davy crocket und jim
bowie gewählt hatten. in der nähe von new orleans ritt
ihnen ein schlanker, groß gewachsener franzose entgegen,
der sich als henri DuMont vorstellte und fragte, ob er sich
dem treck anschließen könne. er trug Kleidung aus feinstem
tuch, wirkte charmant und gebildet und besaß als entfernter
nachkomme König Ludwigs Xvi., dessen familie vor den
Gräueln der französischen revolution nach Louisiana geflohen war, ebenfalls aristokratische Wurzeln. nach einer
auseinandersetzung mit seinem vater über die führung
ihres exklusiven Warengeschäfts in new orleans wollte er
sein eigenes reich in texas aufbauen, ohne väterliche einmischung. Silas und jeremy nahmen ihn mit offenen armen
auf.
Wären sie nur ein wenig weiter nach Westen, bis zu einem
ort, der heute corsicana heißt, gezogen, teilte jessica toliver
dem Leser mit, hätten sie das fruchtbare Land erreicht, nach
dem sie suchten, eine Gegend, die späteren Grundbesitzern
gewaltige Mais- und baumwollernten bescheren sollte. Doch
Pferde und Menschen waren müde, als sie den Sabine river
von Louisiana nach texas überquerten, und beim anblick
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der kiefernbestandenen hügel fragte Silas William toliver:
»how about here – Wie wär’s mit hier?«
Die frage wurde weitergegeben, und am ende hörte sie
sich ungefähr so an: »how ’bout cher?« Schließlich erhielt
der ort jene frage, die die Siedler einstimmig mit ja beantworteten, als namen. allerdings machten die Gründerväter
aus dem »ch« ein »k« und nannten die Stadt »howbutker«.
Die ersten bewohner waren trotz dieses eher rustikalen
ursprungs des ortsnamens entschlossen, eine kultivierte Gemeinschaft aufzubauen, die an ihr früheres Dasein erinnerte.
Sie einigten sich darauf, das Leben hier zwischen den Kiefern
auf traditionell südstaatliche art zu führen. Letztendlich wurden nur wenige Plantagenbesitzer, weil zu viel Land gerodet
werden musste und die arbeit an den hügeln sich schwierig
gestaltete. und es gab ja auch andere tätigkeiten, denen man
sich zuwenden konnte, wenn man die fähigkeit und den Willen dazu besaß. Manche errichteten kleinere farmen, andere
entschieden sich für die viehzucht, wieder andere für die
Milchwirtschaft. einige eröffneten Geschäfte, die genau den
Plänen der Stadtbaukommission entsprechen und von den
Wählern der jungen Gemeinde bewilligt werden mussten.
jeremy Warwick sah seine finanzielle Zukunft im Schlagen
und verkaufen von holz. Dabei richtete sich sein blick auf die
Märkte in Dallas und Galveston und anderen Städten, die in
der neuen republik aus dem boden schossen.
henri DuMont eröffnete einen Kurzwarenladen im
ortszentrum, der den seines vaters in new orleans an eleganz schon bald übertraf. außerdem erwarb und bebaute er
kommerziell Grund und vermietete seine immobilien an
Geschäftsleute, die howbutker durch den rechtschaffenen
und pragmatischen ruf seiner bürger anlockte. einzig Silas William toliver wollte nicht von seinen ursprünglichen
Plänen abweichen. Überzeugt davon, dass die höchste be25

rufung des Menschen im Grundbesitz bestehe, machte er
sich mit seinen Sklaven daran, auf seinem Grund baumwolle
zu pflanzen, und investierte seine Gewinne in den erwerb
immer neuen Landes. bereits wenige jahre später nannte er
den größten zusammenhängenden besitz entlang dem Sabine
river sein eigen, was ihm den problemlosen transport seiner baumwollernte per floß zum Golf von Mexiko ermöglichte.
Lediglich zu einem Zugeständnis war er bereit: er baute
sein herrenhaus nicht auf dem Land, das er rodete, sondern
seiner frau zuliebe im ort, weil sie in der nähe ihrer freunde
und in einem Gebäude nach südstaatlicher tradition in der
houston avenue wohnen wollte. in dieser Straße, in der Gegend als »founders row – Gründerstraße« bekannt, lebten
auch die DuMonts und Warwicks.
Silas nannte seine Plantage Somerset, nach dem englischen
herzog, von dem er abstammte.
bei der ersten besprechung über die Gründung und spätere
beschaffenheit des ortes wurde die führung wie nicht anders
zu erwarten Silas, jeremy und henri übertragen. als Kenner
der Weltgeschichte war henri vertraut mit dem rosenkrieg
in england und der rolle, die die familien seiner freunde
in dem zweiunddreißigjährigen Konflikt gespielt hatten. er
begriff, was die rosenbüsche mit den eingewickelten Wurzelballen bedeuteten, die sie unter größten Strapazen von South
carolina mitgebracht hatten. nach dem treffen machte
er seinen freunden unter sechs augen einen vorschlag:
Sie sollten beide farben in ihren Gärten pflanzen und die
vermischung von Weiß und rot als Zeichen ihrer einigkeit
verstehen.
Doch sie reagierten mit unsicherem Schweigen. henri
legte ihnen jeweils eine hand auf die Schulter und sagte:
»Selbstverständlich wird es Meinungsverschiedenheiten
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zwischen euch geben. ihr habt sie in form eurer rosen mitgebracht.«
»Sie sind Symbol unserer herkunft, dessen, was wir sind«,
erklärte Silas toliver.
»Stimmt«, pflichtete henri ihm bei. »Symbol dessen, was
ihr einzeln darstellt. Sie sollten jedoch auch das repräsentieren,
was ihr gemeinsam seid, nämlich Männer mit verantwortung.
und die sprechen über ihre Meinungsverschiedenheiten. Sie
führen keine Kriege, um sie zu beseitigen. Solange in euren
Gärten nur die Symbole eurer eigenen häuser wachsen, wird
immer feindseligkeit – oder günstigenfalls entfremdung – in
der Luft liegen, wie bei euren vorfahren in england.«
»und was ist mit dir?«, fragte einer der beiden. »Du bist
unser Partner. Was willst du in deinem Garten pflanzen?«
»nun …« Der franzose breitete die hände aus. »rote
und weiße rosen, was sonst? Sie sollen mich an meine verpflichtung unserer freundschaft und unseren gemeinsamen
unternehmungen gegenüber erinnern. falls ich jemals einen
von euch verstimmen sollte, schicke ich ihm eine rote rose
als Zeichen, dass ich ihn um verzeihung bitte. und falls ich je
eine rote rose aus demselben Grund erhalte, schicke ich als
beweis meiner vergebung eine weiße zurück.«
Die beiden anderen dachten über henris vorschlag nach.
»Wir sind stolz«, gestand jeremy Warwick schließlich. »es
fällt uns schwer, einen fehler zuzugeben.«
»und genauso schwer, jemandem zu verzeihen«, meinte
Silas toliver. »Wenn in unseren Gärten rosen beider farben
wüchsen, könnten wir ohne Worte um vergebung bitten und
diese gewähren.« er dachte einen augenblick lang nach.
»und was ist, wenn nicht verziehen wird? Sollen wir für diesen Zweck rosa rosen pflanzen?«
»Rosa rosen?«, spottete henri. »Was für eine jämmerliche
farbe für eine so edle blume. nein, meine herren, nur Weiß
27

und rot. Die anwesenheit einer anderen farbe würde die
Möglichkeit des undenkbaren ausdrücken. unter aufrichtigen Männern guten Willens gibt es keinen fehler, irrtum
oder fehltritt, der sich nicht verzeihen ließe. nun, was haltet
ihr von meinem vorschlag?«
jeremy hob sein champagnerglas, und Silas folgte seinem
beispiel. »auf die rote und die weiße rose! auf dass sie ewig
in unseren Gärten blühen mögen!«
amos schloss das buch mit einem Seufzer. faszinierende
Lektüre, dachte er, aber es hatte keinen Sinn weiterzulesen.
Der band endete mit einer optimistischen auflistung des
nachwuchses, von dem eine fortführung der vornehmen
tradition erwartet wurde: Percy Warwick, ollie DuMont
sowie Miles und Mary toliver. 1901, als das buch erschien,
war Mary ein jahr alt, und die jungen waren fünf. Die antworten, nach denen amos suchte, lagen in ihrem späteren
Leben begründet. in Rosen würde er keinen hinweis auf eine
gemeinsame tragödie der familien finden, die Marys handlung erklärte. aber wo sonst?
es war allgemein bekannt, dass die familien eine gesellschaftliche einheit bildeten, aber getrennt arbeiteten und
reichtümer anhäuften, wegen der zu beginn festgelegten
regel, die jeweiligen unternehmen müssten aus eigener
Kraft wachsen, ohne finanzielle unterstützung der anderen.
amos selbst hielt diese Maxime für wenig freundschaftlich,
doch seines Wissens hatten sich die beteiligten immer daran
gehalten. Die tolivers pflanzten baumwolle, die Warwicks
schlugen holz, die DuMonts verkauften Luxuskurzwaren
und hatten niemals – nicht einmal nach der heirat von Mary
toliver und ollie DuMont – ihre unternehmen zusammengelegt oder auf die ressourcen der anderen zurückgegriffen.
Warum also wollte Mary Somerset Percy vermachen?
Du bist in unser Leben getreten, als unsere Geschichte bereits
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geschrieben war, hatte Mary gesagt, und das glaubte er inzwischen sogar. nur ein Mann konnte die fehlenden Kapitel
beisteuern. am liebsten wäre amos nach Warwick hall gestürmt und hätte von Percy verlangt, ihm zu verraten, was
Mary dazu veranlasst hatte, toliver farms zu verkaufen, Percy
die einhundertsechzig jahre alte Plantage ihrer familie zu
hinterlassen und ihrer Großnichte zu nehmen, die sie so sehr
liebte. Was um himmels willen hatte sie dazu gebracht, in den
letzten Wochen ihres Lebens dieses unsägliche, unwiderrufliche Kodizill zu formulieren?
Doch als Marys anwalt konnte er das natürlich nicht. es
blieb ihm keine andere Wahl, als zu schweigen und zu hoffen,
dass die Konsequenzen von Marys entscheidung nicht so
einschneidend sein würden, wie er befürchtete. er wünschte
Mary viel Glück für den kommenden tag, an dem sie ihrer
Großnichte ihren beschluss eröffnen wollte. ihn würde es
nicht wundern, wenn rachel rosa rosen für Marys Grab
bestellte. Was für ein trauriges ende dieser besonderen beziehung zwischen den beiden!
Kopfschüttelnd und ein wenig angetrunken erhob amos
sich von seinem Stuhl und steckte das Kodizill und den brief
zurück in den umschlag. einen Moment lang spielte er mit
dem Gedanken, ihn in den Papierkorb zu werfen, doch dann
ging er achselzuckend zum aktenschrank und heftete Mary
DuMonts letzten Willen ab.
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chwer auf ihren Gehstock gestützt, blieb Mary auf dem
bürgersteig vor dem haus, in dem sich amos’ Kanzlei befand, stehen, um atem zu schöpfen. ihr hals und ihre augen
brannten, und sie hatte das Gefühl, als presste ihr jemand die
Lunge zusammen. Das eben war fast zu viel für sie gewesen.
armer, treuer amos. Sie hatte ihn nicht verdient. vierzig jahre … War es wirklich schon so lange her, dass sie, außer sich
vor Sorge über das verschwinden von William, auf der treppe
im Kaufhaus bemerkt hatte, wie der junge hauptmann der
101. uS-Luftlandedivision sie anstarrte?
Dieser Moment war ihr so lebhaft in erinnerung, als hätte
er sich erst ein paar Monate zuvor ereignet. Gott hatte wohl
einen hang zum Sadismus, dachte sie ein wenig bitter, weil er
die alten mit allerlei subtilen Grausamkeiten schlug. Warum
konnten sie die jahre nicht so wahrnehmen, wie sie wirklich
abliefen, statt so, als wären sie in Windeseile vergangen, und
der anfang liege nur kurze Zeit zurück? ihrer Meinung nach
sollte den alten und Sterbenden das Gefühl erspart bleiben,
dass das Leben gerade erst begonnen hatte.
Wer in der hölle schmort, sehnt sich eben nach einem
Glas Wasser, dachte sie mit einem achselzucken und richtete
ihre Überlegungen wieder auf amos. Wie undankbar von ihr,
ihm eine solche aufgabe aufzubürden! aber er war tapfer und
gewissenhaft und drückte sich nicht vor seiner beruflichen
Pflicht. andere familienanwälte würden ein solches Kodizill
klammheimlich in den Papierkorb werfen, doch nicht amos.
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er würde sich Gott sei Dank buchstabengetreu an ihre anweisungen halten.
als sie wieder bei atem war, setzte sie ihre Sonnenbrille
auf und suchte die Straße nach ihrem chauffeur henry ab.
Sie hatte ihm gesagt, er solle sich während ihres besuchs bei
amos auf eine tasse Kaffee ins courthouse café setzen, wo
er vermutlich mit ruby, einer Kellnerin seines alters, flirtete.
Warum auch nicht, dachte sie. Zu hause gab es vor dem
Mittagessen noch eine aufgabe zu erledigen, dann wären
ihre angelegenheiten vollständig geregelt. ein wenig konnte
das allerdings warten, denn sie fühlte sich nun gut genug für
einen kleinen Spaziergang, ihren letzten in der Stadt, die ihre
familie mitbegründet hatte.
es war lange her, dass sie den courthouse circle ganz umrundet, Schaufenster betrachtet und mit den Ladeninhabern
geplaudert hatte, die meisten seit ewigkeiten freunde von ihr.
inzwischen stand sie nicht mehr im blickpunkt der Öffentlichkeit wie früher, als sie Wert darauf gelegt hatte, Kontakt zu
halten mit den Menschen, die diese Stadt im osten von texas
zu dem angenehmen ort machten, der er war – Geschäftsleute und angestellte, Kassierer, Sekretärinnen und beamte der
Stadtverwaltung. Sie empfand es als ihre toliver-Pflicht, sich
von Zeit zu Zeit blicken zu lassen. Das war der eine Grund,
warum sie sich immer makellos kleidete, wenn sie in die Stadt
ging. Dazu kam, dass sie ollies andenken ehren wollte.
heute hätte sie ihm alle ehre gemacht, dachte sie mit einem
blick auf ihr albert-nipon-Kostüm, die Krokodillederpumps
und die handtasche. Dass sie sich ohne die Perlenkette nackt
und verletzlich vorkam, war einzig ihrer einbildung geschuldet, und außerdem würde ihr ohnehin nicht mehr viel Zeit
bleiben, der Kette nachzutrauern.
Wie erwartet fand sie henry, der seit zwanzig jahren als
chauffeur für sie arbeitete und der neffe ihrer haushälte31

rin war, an der theke des courthouse café, wo er mit ruby
plauderte. bei Marys eintreten verstummten alle Gespräche.
ihre anwesenheit fiel immer auf. ein farmer im arbeitsanzug sprang von seinem Platz auf, um ihr die tür aufzuhalten,
und sie sprach kurz mit mehreren Geschäftsleuten, an deren
tischen sie vorbeikam.
»Wie geht’s, Miss Mary?«, begrüßte ruby sie. »Wollen Sie
mir den Gauner hier vom hals schaffen?«
»erst mal nicht, ruby.« Mary signalisierte henry, dass er auf
seinem hocker sitzen bleiben solle. »ich hoffe, Sie ertragen ihn
noch eine Weile. ich möchte ein paar Leute treffen und mich
ein bisschen mit ihnen unterhalten. bestellen Sie sich ruhig
eine weitere tasse Kaffee, henry. es dauert nicht lange.«
henrys Gesicht nahm einen besorgten ausdruck an. es
war Zeit für das Mittagessen bei Sassie. »Sie wollen in dieser
hitze spazieren gehen, Miss Mary? halten Sie das für klug?«
»nein, aber in meinem alter darf ich mir die eine oder
andere Dummheit erlauben.«
Draußen auf dem Gehsteig sah Mary sich erst einmal um.
ihr fielen die vielen neuen Läden auf, die in den vergangenen
jahren hier eröffnet hatten. howbutker war ein anziehungspunkt für touristen geworden. nachdem Magazine wie
Southern Living und Texas Monthly die antikisierende architektur und die regionale Küche sowie die sauberen toiletten
gelobt hatten, waren an den Wochenenden immer mehr
erholungsuchende Yuppies aufgetaucht. Der ort konnte sich
kaum retten vor anträgen auf den umbau von historischen
Gebäuden zu Pensionen und die errichtung von kommerziellen Monstern, die den vorkriegscharme von howbutker
zerstören würden. Dem Stadtrat, dem amos angehörte und
an dessen Sitzungen Percy und Mary als ehrenmitglieder
teilnahmen, war es gelungen, alle Motels, fast-food-Lokale
und Discounter vor die Stadtgrenzen zu verbannen.
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Lange wird das allerdings nicht mehr gehen, dachte Mary
voller bedauern und betrachtete eine neu eröffnete boutique
auf der anderen Seite des circle, die von einer eleganten
new Yorkerin geführt wurde. ihre laute art und ihr akzent
unterschieden sie von den übrigen Ladenbesitzern. Mary war
klar, dass der ort bald mehr ihres Schlags anlocken würde.
und wenn die alte Garde erst einmal abgelöst wäre, läge die
erhaltung howbutkers in den händen von Leuten wie Gilda
castoni und Max Warner, dem sympathischen chicagoer,
dem die neue, ziemlich beliebte Karaoke-bar am anderen
ende der Straße gehörte.
Mary verzog wehmütig den Mund. eigentlich sollte sie
dankbar sein, dass solche Zugezogenen, die vor schlechter
Luft, Kriminalität und dichtem verkehr geflohen waren,
howbutkers Lebensweise eifriger bewahren würden als die
nachkommen der ursprünglichen Siedler, zu deren letzten
verbliebenen Matt Warwick gehörte. und rachel …
Nein, bohr nicht in dieser offenen Wunde herum.
Sie versuchte, ihre Gedanken in eine andere richtung zu
lenken. von rené taylor, der Postmeisterin, hatte sie sich –
ohne dass ihre alte freundin das ahnte – bereits verabschiedet,
als sie ein Päckchen aufgab. nun wollte sie auch ein letztes
Mal bei annie castor, der blumenhändlerin, vorbeischauen
und bei james Wilson, dem Direktor der first State bank.
Leider befanden sich der blumenladen und die bank an den
entgegengesetzten enden des Platzes, und Mary besaß nicht
mehr die Kraft, beide aufzusuchen, weil sie zu hause noch in
den Speicher hinaufwollte, zu ollies altem Militärkoffer. Sie
entschied sich für die bank. Dort könnte sie einen blick in
ihr Schließfach werfen. vielleicht hatte sie ja vergessen, etwas
Wichtiges daraus zu entfernen.
als sie am friseursalon vorbeikam, nickte sie durchs Schaufenster dem inhaber bubba Speer zu. Der ließ sofort seinen
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Kunden, der mit umhang auf seinem Stuhl saß, im Stich, um
zur tür zu eilen und Mary nachzurufen: »hallo, Miss Mary!
Wie schön, Sie zu sehen. Was führt Sie in die Stadt?«
Mary blieb stehen, um seinen Gruß zu erwidern. bubba
trug einen kurzärmeligen weißen friseurkittel, unter dem
eine ausgeblichene tätowierung hervorlugte. vermutlich
eine erinnerung an den Krieg, dachte Mary. Korea oder vietnam? Wie alt war bubba eigentlich? Sie blinzelte verwirrt.
Mary kannte bubba Speer sein ganzes Leben lang, und eine
tätowierung war ihr an ihm noch nie aufgefallen. offenbar
hatte sich ihre Wahrnehmung in letzter Zeit verschärft. Plötzlich bemerkte sie ganz neue Dinge, obwohl es ihr andererseits
schwerfiel, ereignisse und Menschen chronologisch richtig
einzuordnen. »ich hatte ein paar juristische fragen an amos«,
antwortete sie. »Wie geht’s, bubba? Wie schlägt sich die familie?«
»Mein junge ist von der texas university angenommen
worden. Danke für ihre Glückwünsche zu seinem Schulabschluss. Den Scheck kann er gut gebrauchen. Mit dem Geld
kann er sich im September die ersten Lehrbücher kaufen.«
»Das schreibt er in seinem Dankeschönbrief auch. hat
übrigens eine schöne handschrift, ihr junge. Wir sind stolz
auf ihn.« Vietnam, dachte Mary, es muss Vietnam sein.
»hier gibt’s ja auch gute vorbilder, Miss Mary«, sagte der
friseur.
Sie lächelte. »Passen Sie auf sich auf, bubba. und sagen Sie
ihrer familie auf Wiedersehen von mir.« als sie weiterging,
spürte sie den erstaunten blick bubbas im rücken. ein wenig
melodramatisch, ja, aber später würde bubba sich wichtig
fühlen können, wenn er Leuten von seiner letzten begegnung
mit Mary toliver erzählte. Sie hat’s gewusst, würde er erklären. Mary wusste, dass sie todkrank war. Warum sonst hätte sie
das gesagt? So würden sich weitere Legenden um ihre Person
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ranken wie um die von ollie, doch sie würden vergessen werden, sobald bubbas Kinder das Zeitliche segneten, denn dann
gäbe es keinen mehr, der sich noch an die tolivers erinnerte
und an das, wofür sie standen.
Nun denn!, dachte Mary und presste die Lippen zusammen.
nur Percy hinterließ einen Sohn, der die familientradition
fortführen konnte. und der war aus demselben holz geschnitzt wie sein Großvater. Matt Warwick erinnerte sie in
vielerlei hinsicht an ihren eigenen Matthew, obwohl der
das aussehen der tolivers geerbt hatte und Matt das seines
Großvaters. Wenn sie Matt beobachtete, hatte sie manchmal
das Gefühl, ihren eigenen Sohn aufwachsen zu sehen.
Sie trat vom Gehsteig auf die Straße und behinderte damit
die autofahrer, die nach rechts abbiegen wollten. Mary ließ
sich Zeit, und niemand hupte. Dies war howbutker, wo die
Menschen noch Manieren besaßen.
Sicher auf der anderen Straßenseite, fiel ihr blick auf eine
gewaltige ulme, deren Äste eine ganze Seite der rasenfläche
vor dem Gerichtsgebäude in Schatten hüllten. Sie erinnerte
sich noch an den frisch gepflanzten baum im juli 1914, als das
Gebäude fertiggestellt worden war, vor einundsiebzig jahren.
eine hohe Statue des heiligen franziskus stand darunter, mit
Worten des berühmten Mannes auf dem fundament.
Mary machte unsicher einen Schritt auf die schattige
bank zu, von der aus sie der einweihungsrede ihres vaters
gelauscht hatte. Wieder einmal glaubte sie, jung zu sein und
frische Kraft zu spüren. es machte ihr weniger aus, »aus dem
Leben herausgerissen« zu werden, als sich beim Sterben so
lebendig zu fühlen, als hätte sie die ganze Zukunft vor sich.
Sie erinnerte sich an – spürte noch einmal! – die Zeit mit vierzehn, als sie an jenem Morgen die treppe in ihrem weißen
Kleid mit dem grünen Satinsaum heruntergesprungen war,
ein band der gleichen farbe im haar, die enden so lang wie
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ihre schwarzen Locken, die ihr bis auf die Schultern reichten.
ihr vater hatte ihre Schritte mit stolzem blick von unten beobachtet und verkündet, sie sehe »entzückend« aus, während
ihre Mutter in ihre handschuhe schlüpfte.
bei der einweihung waren die blicke aller auf sie gerichtet
gewesen … außer der von Percy. Die freunde ihres bruders
hatten sie spielerisch geneckt, ollie hatte bemerkt, wie erwachsen sie wirke und dass der grüne Satinstoff die farbe
ihrer augen ausgesprochen vorteilhaft zur Geltung bringe.
Mary erinnerte sich an die schwüle hitze jenes tages, in
der sie vor Durst zu vergehen schien und in der plötzlich, wie
aus dem nichts, Percy auftauchte und ihr ein eiscreme-Soda
aus dem Drugstore auf der anderen Straßenseite hinhielt.
Percy …
ihr herz begann schneller zu schlagen wie damals, als sie
ihn unvermittelt vor sich stehen sah: groß gewachsen, blond
und mit neunzehn schon fast schmerzlich attraktiv. früher
einmal hatte sie ihn sehr galant gefunden und zum helden
ihrer geheimen träume erkoren, doch sobald sie zur »jungen
Dame« heranreifte, spürte sie, wie sein verhalten ihr gegenüber sich änderte. Sie hatte zunehmend das Gefühl, ihn zu
belustigen. Zahllose Male dachte sie, verletzt durch seine
spöttischen blicke, vor dem Spiegel über sein ungewohntes
benehmen nach. Sie war in der tat hübsch, allerdings nicht
wie ein Porzellanpüppchen, sondern eher ein wenig zu groß
und mit zu langen armen und beinen. ihre olivfarbene haut
gab immer wieder anlass zu auseinandersetzungen mit ihrer
Mutter, die sie kaum jemals ohne handschuhe und haube
aus dem haus ließ. und schlimmer noch: Während andere
sie liebevoll »Mary Lamb – Mary Lämmchen« nannten, gab
Percy ihr den Spitznamen »Gypsy – Zigeunerin«, den sie als
beleidigung ihres toliver-teints auffasste.
Doch sie war sich bewusst, dass sie mit ihren schwarzen
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haaren, den grünen augen und dem ovalen toliver-Gesicht
eindruck machte. auch ihre Manieren waren einer toliver
angemessen, und sie hatte gute noten in der Schule. es bestand also keinerlei anlass zu Spott.
Weil sie keinen Grund für Percys ungewohntes verhalten
finden konnte, entwickelte sich so etwas wie antipathie zwischen ihnen, zumindest von ihrer Seite aus. Percy hingegen
schien von ihrer abneigung genauso wenig notiz zu nehmen
wie von ihrer früheren verehrung.
an besagtem tag sah sie das eiscreme-Soda in seiner hand
trotz ihres Dursts voller verachtung an – immerhin handelte es sich um ihre Lieblingssorte Schokolade. Den ganzen
langen julivormittag war es ihr gelungen, sich die schwüle,
klebrige hitze nicht anmerken zu lassen, indem sie die arme
ein wenig vom Körper abgespreizt hielt, damit der Wind sie
kühlen konnte. Doch nun schienen Percys spöttisches Grinsen und das Soda anzudeuten, dass er sie durchschaute.
»hier«, sagte er. »Du siehst aus, als würdest du gleich
zerfließen.«
Sie erachtete seine bemerkung als bewussten affront.
toliver-Damen sahen nie aus, als würden sie gleich zerfließen.
also erhob sie sich mit trotzig vorgerecktem Kinn von der
bank und erwiderte in ihrem hochmütigsten tonfall: »nur
schade, dass du nicht Gentleman genug bist, das zu ignorieren.«
Percy lachte. »vergiss den Quatsch mit dem Gentleman.
ich bin dein freund. trink. Du brauchst dich auch nicht zu
bedanken.«
»allerdings, Percy Warwick«, sagte sie, das eiscreme-Soda
ignorierend, das er ihr nach wie vor hinstreckte. »ich fände es
dankenswerter, wenn du es jemandem anbieten würdest, der
tatsächlich durstig ist.«
Dann stolzierte sie zu ihrem vater, der gerade seine rede
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beendet hatte, um ihm zu gratulieren, doch auf halbem Weg
wandte sie sich um. Percy sah ihr, das Soda in der hand, grinsend nach. als ihre blicke sich in einer art erkennen trafen,
überkam sie ein ihrem vierzehnjährigen Körper bis dahin
unbekanntes Gefühl. fast hätte sie vor Überraschung laut
aufgeschrien. Das merkte Percy, und er grinste noch breiter,
hob das Glas und trank. Sie glaubte, die Schokolade in ihrem
Mund zu schmecken.
jetzt ging es ihr genauso. Sie spürte, wie sich der Schweiß
unter ihren armen und zwischen ihren brüsten sammelte und
sie wieder jenes Gefühl von damals durchzuckte. »Percy …«,
murmelte sie.
»Mary?«
beim Klang der vertrauten Stimme drehte sie sich um,
leichtfüßig wie eine vierzehnjährige, wenn auch ein wenig
verwirrt. Wie war es Percy gelungen, unbemerkt hinter sie
zu treten? Gerade hatte sie ihn doch noch unter der ulme
gesehen.
»Percy, mein Lieber …«, begrüßte sie ihn erstaunt. nur der
Gehstock und die handtasche hinderten sie daran, die arme
nach ihm auszustrecken. »Musstest du denn mein ganzes Soda
trinken? ich wollte es damals so sehr – genau wie dich, ohne
es zu ahnen. ich war ein junges Ding und zu sehr eine toliver.
Wenn ich seinerzeit nur nicht so dumm gewesen wäre …«
Da spürte sie, wie der Mann sie sacht an den Schultern
rüttelte. »Miss Mary … ich bin’s, Matt.«

vier
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att?«, wiederholte Mary und blickte blinzelnd in das
besorgte Gesicht von Percys enkel.
»ja, Ma’am.«
Oje, dachte Mary, als sie Matts Miene bemerkte. Sie hatte
eine ziemlich alte Katze aus einem sehr alten Sack gelassen.
Wie sollte sie sich aus diesem Schlamassel herausreden?
Wollte sie das überhaupt? Wie schön es gewesen war, ein
paar Minuten zurückzuschlüpfen in jene aufregende Zeit und
Percy noch einmal mit neunzehn zu sehen …
Das alter hatte durchaus seine guten Seiten.
Mary lächelte Matt an und tätschelte seine hemdbrust.
Wie sein Großvater trug er stets Sakko und Krawatte, sogar
im Sommer. »hallo, mein Lieber. hast du mich beim Selbstgespräch ertappt?«
»ich wüsste keinen besseren Gesprächspartner als Sie,
Miss Mary«, schmeichelte Matt ihr, und dabei strahlten seine
augen blau wie die seiner Großmutter. »Schön, Sie zu treffen.
im letzten Monat haben wir Sie vermisst, besonders Großvater. Wo wollen Sie hin? Darf ich Sie begleiten?«
»ich bin gerade erst zurückgekommen«, antwortete Mary
mit einem geheimnisvollen Lächeln. »aus der vergangenheit«, fügte sie hinzu, als sie sah, wie er fragend die brauen
hob. es hatte keinen Zweck zu lügen, weil er sie vermutlich
von einem fenster des Gerichtsgebäudes aus beobachtet hatte. Was machte es schon, wenn sie die Wahrheit sagte? Matt
war jung genug, um sie zu bewältigen, und alt genug, um die
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abenteuer zu begreifen, derer er sie und seinen Großvater
nun sicher verdächtigte. Sie bedachte ihn mit einem liebevollen blick. »Du selbst bist noch nicht alt genug für eine
vergangenheit.«
»ich werde demnächst fünfunddreißig«, erwiderte Matt
mit einem Grinsen. »also, wo wollen Sie hin?«
»Letztlich nirgends, denke ich.« Plötzlich war sie sehr
müde. und sie entdeckte henry, den der hunger auf den
Gehsteig hinausgetrieben hatte. Sie nickte in richtung ihrer
Limousine, worauf er sich sofort auf den Weg zu amos’ büro
machte.
»henry holt den Wagen«, erklärte Mary. »Du kannst mich
bis zur ecke begleiten. es ist eine Weile her, dass wir uns das
letzte Mal in ruhe unterhalten haben.« Sie hakte sich bei
Matt unter und schwang mit der anderen hand ihren Gehstock. »Wann hast du vor zu heiraten, Matt? einen Mangel an
Kandidatinnen dürfte es ja nicht geben, oder?«
»täuschen Sie sich da mal nicht. auswahl gibt’s in der
tat genug, aber die richtige war bis jetzt nicht dabei. Wie
geht’s übrigens ihrer Großnichte? Können wir bald auf einen
besuch von ihr hoffen? ich habe sie seit Mister ollies tod
nicht mehr gesehen. Damals war sie, soweit ich mich erinnere,
sechzehn oder siebzehn und schon eine strahlende Schönheit.«
»Siebzehn«, murmelte Mary, der sich die Kehle zuschnürte. »Sie ist jahrgang 1956.«
Wieder ein Punkt, für den sie sich würde rechtfertigen
müssen: dass sie Matt und rachel bewusst voneinander
ferngehalten hatte. Seit ihrer ersten begegnung – rachel war
vierzehn gewesen – staunte Mary über die ironie des Schicksals, dass die beiden sich zueinander hingezogen fühlten. Drei
jahre später, bei ihrem zweiten treffen anlässlich ollies beisetzung, waren ihre Persönlichkeiten bereits voll ausgebildet
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gewesen: rachel, die Pflanzerin, und Matt, der holzhändler,
eine Kombination, die nicht gutgehen konnte … jedenfalls
nicht mit Somerset.
Mary hatte die anziehung zwischen den beiden gespürt
und das interesse in Matts sowie die bewunderung in rachels
blick wahrgenommen und war zu dem Schluss gekommen,
dass sie sich niemals zum selben Zeitpunkt in howbutker aufhalten durften. Das zu arrangieren, war gar nicht so schwierig
gewesen. Matt hatte den größten teil seines jungen erwachsenenlebens nach dem college-abschluss ohnehin außerhalb
der Stadt verbracht, um sich mit den verschiedenen unternehmenszweigen von Warwick industries vertraut zu machen.
und wenn er tatsächlich einmal zu einem kurzen besuch zu
hause weilte, hatte Mary dafür gesorgt, dass rachel anderswo
beschäftigt war. jegliches interesse ihrer Großnichte an dem
attraktiven enkel von Percy hatte Mary im Keim zu ersticken
gewusst, indem sie seinen namen nie von sich aus erwähnte
und das Gespräch in andere bahnen lenkte, wenn die rede
doch einmal auf ihn kam. Der altersunterschied zwischen ihnen betrug fünf jahre, weshalb Mary gehofft hatte, dass Matt
schon verheiratet wäre, wenn rachel ihren abschluss an der
texas a&M machte und eine familie gründen wollte.
all das hatte sie eingefädelt, bevor das volle ausmaß der
tragödie sich abzuzeichnen begann … vor rachels Zerwürfnis
mit ihrer Mutter und ihrer trennung von dem air-forcePiloten. Wie hätte Mary vorhersehen sollen, dass rachel, mittlerweile beinahe dreißig, und Matt, fast fünfunddreißig – der
gleiche altersunterschied wie bei ihr selbst und Percy –, nach
wie vor ungebunden waren? Matt lebte nun wieder zu hause
und leitete Warwick industries, und rachel würde, hätte Mary
sich nicht dieses Kodizill einfallen lassen, ebenfalls zurückkommen … Mary hielt inne. Was, wenn sie eine weitere vom
Himmel vorgesehene Verbindung verhinderte? ihr wurde übel.
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Drei mächtige Familien. Eine unmögliche Liebe. Und ein Fluch, der das Schicksal von drei
Generationen bestimmt
Die Tolivers und die Warwicks sind die mächtigsten Dynastien von Howbutker, Texas. Seit
Generationen halten sich die beiden Familien an ein ehernes Gesetz: ihre Geschäfte strikt
voneinander zu trennen. Doch als Mary Toliver, die nach dem Tod des Vaters die Leitung
der Baumwollplantage Somerset übernommen hat, in finanzielle Schwierigkeiten gerät, bittet
sie in ihrer Not den Warwick-Erben Percy um Hilfe. Dies ist umso fataler, als Mary und Percy
heiraten wollten. Als Percy jedoch von Mary verlangt, die Plantage zugunsten ihrer Ehe
aufzugeben, widersetzt sie sich, obwohl sie Percy über alles liebt und von ihm schwanger ist. Ein
fürchterlicher Streit entbrennt, und Percy setzt sich tief enttäuscht nach Kanada ab. Mary heiratet
daraufhin Ollie Dumont, den Erben eines französischen Handelsimperiums, der schon lange in
Mary verliebt ist. Eine folgenschwere Entscheidung, die das Schicksal der Familien auf lange
Zeit bestimmen wird …

