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Für all mei ne Le ser, die mich ge fragt ha ben:

WANN WER DEN SIE END LICH SETHS
GE SCHICH TE ER ZÄH LEN?
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Es gibt ein Schick sal, das uns zu Brü dern macht;
Kei ner schrei tet al lein auf sei nem Weg:

Was wir in das Le ben ei nes an de ren hin ein ge ben,
Kehrt in un ser ei ge nes zu rück.

Ed win Mark ham

Die Kunst ist die Kom pli zin der Lie be

Remy de Gour mont
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1. Ka pi tel

Er kehr te heim.
Heim an die Ost küs te Ma ry lands mit ih ren Sumpf- und 

Watt ge bie ten, mit den wei ten Fel dern, auf  de nen die Kul tu-
ren wie Sol da ten in Reih und Glied stan den, den Flüs sen mit 
ih ren schar fen Bie gun gen und den ver steck ten Bä chen, wo die 
Rei her ihr Fut ter fan den.

Heim in eine Welt, in der Kreb se und die Ches ape ake Bay 
und die Män ner, die dort fisch ten, eine gro ße Rol le spiel ten.

Wenn er zu rück blick te auf  das ers te, un glück li che Jahr-
zehnt sei nes Le bens oder auch auf  die letz ten Jah re, in de nen 
er sich nun mehr dem Ende sei nes drit ten Le bens jahr zehnts 
nä her te, so stell te er fest, dass nur dort im mer sei ne Hei mat 
ge we sen war.

Es gab zahl lo se Bil der in sei nem Kopf, zahl lo se Er in ne run-
gen an diese Hei mat, und je des ein zel ne stand so strah lend 
und hell vor sei nem in ne ren Auge wie die Son ne, die sich auf  
dem Was ser der Bucht spie gel te.

Als er über die Brü cke fuhr, hät te sein Künst ler au ge am 
liebs ten die sen Mo ment ein ge fan gen: das tief  blaue Was ser 
und die Boo te, die über die Ober flä che hin weg glit ten, die wei-
ßen Wel len käm me und die her ab sto ßen den, gie ri gen Mö wen, 
das Land, das sich in sei nen Braun- und Grün tö nen er goss, die 
dich ten Blät ter der Gum mi- und Ei chen bäu me und die vie len 
Farb tup fer, die sich beim nä he ren Hin se hen als Blu men ent-
pupp ten, die sich in der Früh lings son ne zu wär men schie nen.

Er woll te sich an die sen Mo ment er in nern, ge nau so wie an 
je nes ers te Mal, als er die Bucht zur Ost küs te hin über über-
quert hat te. Da mals war er ein mür ri scher, ver ängs tig ter Jun ge 
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ge we sen, ne ben ei nem Mann sit zend, der ihm ein neu es Le-
ben ver spro chen hat te.

Seth hat te auf  dem Bei fah rer sitz ei nes Wa gens ge ses sen. Er 
wur de von dem Mann ge steu ert, den er kaum kann te. Seth 
be saß nur die Klei der, die er am Leib trug, und ein paar we-
ni ge Din ge in ei ner Pa pier tü te.

Sein Ma gen war vor Ner vo si tät ganz ver krampft, aber er 
ver such te, sei nem Ge sicht ei nen ge lang weil ten Aus druck zu 
ver lei hen, und starr te aus dem Fens ter.

So lan ge er bei dem al ten Mann war, war er we nigs tens 
nicht bei ihr. Und das schien sei ner An sicht nach ein gu ter 
Tausch zu sein.

Au ßer dem war der alte Mann ziem lich cool.
Er stank nicht nach Al ko hol – oder wo mög lich nach Pfef-

fer minz, um eine Fah ne zu über de cken, wie es ei ni ge der 
Arsch lö cher ta ten, die Glo ria in das Dreck loch an schlepp-
te, in dem sie haus ten. Und die we ni gen Male, die sie zu vor 
schon zu sam men ge we sen wa ren, hat te ihm der alte Mann – 
er hieß Ray – im mer ei nen Ham bur ger oder eine Piz za ge-
kauft.

Und er hat te sich mit ihm un ter hal ten.
Nach Seths Er fah rung spra chen Er wach se ne nicht mit Kin-

dern. Sie schrien sie an, re de ten über ihre Köp fe hin weg oder 
be schwer ten sich über sie. Aber sich mit ih nen un ter hal ten, 
nein, das ta ten sie nicht.

Ray un ter hielt sich aber mit ihm. Und er hör te auch zu. 
Und als der alte Mann ihn ge ra de her aus ge fragt hat te, ob er – 
der doch nichts wei ter war als ein klei ner Jun ge – bei ihm le-
ben woll te, da hat te er nicht jene Furcht ver spürt, die ei nem 
den Atem nahm, und auch kei ne plötz li che Pa nik. Statt des-
sen hat te sich in ihm die lei se Hoff nung ge regt, dass er mit-
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hil fe die ses Man nes viel leicht – nur viel leicht – die Chan ce 
auf  eine klei ne Atem pau se hat te.

Nur weg von ihr. Das war das Bes te dar an. Je län ger sie fuh-
ren, des to wei ter ent fern ten sie sich von ihr.

Wenn es Schwie rig kei ten ge ben soll te, konn te er im mer 
noch weg lau fen. Der Kerl war wirk lich alt. Zwar ver dammt 
rie sig, aber alt. Die Haa re, die noch sehr dicht auf  sei nem 
Kopf  wuch sen, wa ren schloh weiß, und sein brei tes Ge sicht 
war von Fal ten durch zo gen.

Seth warf  Ray ei nen Sei ten blick zu und be gann, die ses Ge-
sicht im Geis te zu ma len.

Die Au gen des al ten Man nes wa ren von ei nem in ten si ven 
Blau, was ir gend wie selt sam war, denn sei ne ei ge nen hat ten 
die glei che Far be.

Ray hat te eine lau te Stim me, ob wohl er nie brüll te, wenn er 
et was zu sa gen hat te. Er klang stets be son nen, viel leicht so-
gar ein we nig müde.

Und in zwi schen sah er wirk lich ziem lich müde aus.
»Wir sind bei na he zu Hau se«, sag te Ray, als sie sich der 

Brü cke nä her ten. »Hung rig?«
»Kei ne Ah nung. Ja, viel leicht. Ein biss chen.«
»Mei ner Er fah rung nach sind Jungs im mer hung rig. Habe 

drei groß ge zo gen, von de nen je der ein zel ne ei nen Ma gen hat-
te wie ein Fass ohne Bo den.«

Es lag eine Fröh lich keit in sei ner dröh nen den Stim me, aber 
die klang ge zwun gen. Der Jun ge moch te wohl erst zehn Jah re 
alt sein, aber er er kann te sehr wohl fal sche Töne.

In zwi schen wa ren sie weit ge nug weg – falls er flie hen muss-
te. Also konn te er ge nau so gut die Kar ten auf  den Tisch le-
gen, um in Er fah rung zu brin gen, was ei gent lich Sa che war.

»War um neh men Sie mich mit zu sich nach Hau se?«
»Weil du ein Dach über dem Kopf  brauchst.«
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»Ach, hö ren Sie schon auf. So ’nen Scheiß macht doch kei-
ner.«

»Man che Leu te schon. Stel la, mei ne Frau, und ich, wir ha-
ben so ’nen Scheiß ge macht.«

»Ha ben Sie ihr ge sagt, dass Sie mich mit brin gen?«
Ray lä chel te, aber es lag eine gro ße Trau rig keit in die sem 

Lä cheln. »Auf  mei ne Wei se schon. Sie ist vor ei ni ger Zeit 
ge stor ben. Du hät test sie ge mocht. Und sie hät te nur ei nen 
ein zi gen Blick auf  dich ge wor fen und so fort die Är mel auf-
ge krem pelt.«

Der Jun ge wuss te nicht, was er dar auf  ant wor ten soll te. 
»Und was soll ich tun, wenn wir dort an ge kom men sind, wo 
wir hin fah ren?«

»Le ben«, er wi der te Ray. »Ein Jun ge sein. Zur Schu le ge hen, 
et was an stel len. Und se geln ler nen. Das wer de ich dir auf  je-
den Fall bei brin gen.«

»Auf  ei nem Boot?«
Jetzt lach te Ray, ein mäch ti ges, dröh nen des La chen, das 

den Wa gen er füll te und aus ir gend ei nem Grund, den der Jun-
ge nicht ver stand, die Ver kramp fun gen in sei nem Bauch lös te. 
»Ja wohl, auf  ei nem Boot. Und ich habe ei nen Hun de wel pen 
ohne je den Ver stand – ich schei ne im mer die ohne Grips zu 
krie gen –, den ich stu ben rein be kom men muss. Da bei kannst 
du mir hel fen. Du wirst ei ni ge Pflich ten ha ben, aber das wer-
den wir noch ge nau er be spre chen. Wir stel len Re geln auf, und 
du wirst dich dar an hal ten. Glaub nur nicht, dass du mit mir 
ein leich tes Spiel hast, nur weil ich ein paar Jähr chen auf  dem 
Bu ckel habe.«

»Sie ha ben ihr Geld ge ge ben.«
Ray lös te sei nen Blick für ei nen Mo ment von der Stra ße 

und sah in die Au gen des Jun gen, die den sei nen so sehr äh-
nel ten. »Das stimmt. Das ist eine Sprache, die sie ver steht, 

Roberts_Ufer_Hoffnung_CC21.indd   12Roberts_Ufer_Hoffnung_CC21.indd   12 23.07.2021   11:33:0823.07.2021   11:33:08



13

wenn ich sie rich tig ein schät ze. Aber dich hat sie nie ver stan-
den, was, mein Jun ge?«

Et was ging in Seths In ne ren vor sich. Ein Ge fühl, das ihn 
auf wühl te, das er aber nicht als Hoff nung er kann te. »Wenn 
Sie sau er auf  mich wer den oder es leid sind, mich um sich zu 
ha ben, oder Ih nen aus ir gend ei nem Grund da nach ist, wer den 
Sie mich zu ihr zu rück schi cken. Aber ich wer de nicht wie der 
zu rück ge hen.«

Sie hat ten in zwi schen die Brü cke über quert. Ray fuhr den 
Wa gen auf  den Sei ten strei fen der Stra ße und wuch te te sei nen 
mäch ti gen Kör per im Sitz her um, so dass sie ein an der ins Ge-
sicht se hen konn ten. »Ich wer de ganz be stimmt ir gend wann 
ein mal sau er auf  dich sein, und in mei nem Al ter wird man von 
Zeit zu Zeit auch man che Din ge leid, aber ich ma che dir hier 
und jetzt ein Ver spre chen, und ich gebe dir mein Wort dar auf: 
Ich wer de dich nicht zu rück schi cken.«

»Aber wenn sie –«
»Ich wer de nicht zu las sen, dass sie dich von mir weg holt«, 

un ter brach Ray ihn, da er ahn te, was der Jun ge sa gen woll te. 
»Egal, was ich tun muss, du ge hörst jetzt zu mir. Zu mei ner 
Fa mi lie. Und du kannst bei mir blei ben, so lan ge du willst. 
Wenn ein Quinn ein Ver spre chen gibt«, füg te er hin zu und 
streck te die Hand aus, »dann hält er es auch. Und von jetzt 
an duzt du mich und nennst mich Ray.«

Seth blick te erst auf  die ihm dar ge bo te ne Hand und dann 
auf  sei ne ei ge ne, die feucht war vor Auf re gung. »Ich mag es 
nicht, wenn man mich an fasst.«

Ray nick te. »Kein Pro blem. Aber mein Wort gilt trotz-
dem.« Er lenk te den Wa gen wie der auf  die Stra ße und warf  
dem Jun gen ei nen letz ten Blick zu. »Wir sind bei na he zu 
Hau se«, wie der hol te er.

Nur we ni ge Mo na te spä ter war Ray Quinn ge stor ben, aber 
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er hat te sein Wort ge hal ten. Er hat te es durch die drei Män-
ner ge hal ten, die er zu sei nen Söh nen ge macht hat te. Diese 
Män ner schenk ten dem ma ge ren, miss traui schen, ver letz ten 
klei nen Jun gen ein neu es Le ben.

Sie ga ben ihm ein Zu hau se und mach ten ei nen Mann aus 
ihm.

Came ron, der rasch auf  brau sen de, lei den schaft li che Her-
um trei ber, Ethan, der ge dul di ge, ver läss li che Fi scher, Phil lip, 
der ele gan te, ge wief te Ma na ger. Sie wa ren für ihn ein ge stan-
den, hat ten um ihn ge kämpft. Sie hat ten ihn ge ret tet.

Sei ne Brü der.

Das gol de ne Licht der spä ten Nach mit tags son ne tauch te das 
Sumpf gras, die Wat ten mee re und die fla chen Fel der mit den 
or dent lich ge pflanz ten Rei hen in ei nen schim mern den Glanz. 
Seth fuhr mit her un ter ge las se nen Fens tern und sog den Ge-
ruch des Mee res in sich auf, als er an der klei nen Stadt St. 
Chris to pher vor über fuhr.

Er über leg te, in die Stadt ab zu bie gen und als Ers tes zu 
der al ten, back stei ner nen Boots werk statt zu fah ren. »Boats by 
Quinn« – dort wur den im mer noch Holz boo te nach den in-
di vi du el len Wün schen der Kun den ge baut, und seit der Grün-
dung der Fir ma vor acht zehn Jah ren – an de ren An fang ein 
Traum, List und Tü cke und viel Schweiß ge stan den hat ten – 
haf te te ihr der Ruf  an, für Qua li tät und hand werk li ches Kön-
nen zu ste hen.

Wahr schein lich wä ren sei ne Brü der um diese Uhr zeit noch 
da und ar bei te ten: Cam, der her um fluch te, wäh rend er die 
letz ten Fein ar bei ten in ei ner Ka jü te er le dig te, Ethan, der 
schwei gend die Plan ken be ar bei te te, und Phil, der sich oben 
im Büro ir gend ei ne flot te Wer be kam pa gne ein fal len ließ.

Er könn te bei Craw ford’s vor bei fah ren und ein Sech ser pack 
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Bier ho len. Viel leicht wür den sich sei ne Brü der ein küh les 
Schlück chen ge neh mi gen. Aber es war eher an zu neh men, dass 
Cam ihm ei nen Ham mer in die Hand drü cken und ihn auff or-
dern wür de, sei nen Hin tern an die Ar beit zu be we gen.

Es hät te ihm Spaß ge macht, aber es war nicht das, wo nach 
ihm jetzt der Sinn stand. Ir gend et was zog ihn ge ra de zu ma-
gisch über diese schma le Land stra ße ent lang des Sump fes, 
wo die Bäu me ihre knor ri gen Äste mit den zart grü nen Blät-
tern aus brei te ten.

Von al len Or ten, die er ge se hen hat te – ob es Flo renz mit 
sei nen groß ar ti gen Kup peln und Tür men war, Pa ris mit sei-
ner reich ver zier ten Schön heit oder Ir land mit sei nen atem be-
rau bend grü nen Hü geln – gab es doch nur ei nen, bei des sen 
An blick ihm die Keh le eng wur de und das Herz auf ging: Es 
war das alte wei ße Haus mit dem ver blass ten blau en Holz-
werk, das auf  ei ner un ebe nen Wie se am Ran de ei nes ru hi gen 
Ge wäs sers stand.

Seth bog in die Auff ahrt und hielt hin ter der al ten, wei ßen 
Corv ette, die ein mal Ray und Stel la Quinn ge hört  hat te. Der 
Wa gen sah noch ge nau so ta del los aus wie an je nem Tag, als 
er den Aus stel lungs raum ver las sen hat te. Das war Cams Ver-
dienst. Er wür de sa gen, es ge hö re sich eben, ei nem so au ßer-
ge wöhn li chen Wa gen den Re spekt zu zol len, den er ver dien te, 
aber Seth wuss te, dass es da bei al lein um Ray und Stel la ging. 
Um die Fa mi lie. Um Lie be.

Der Flie der im Vor gar ten stand in vol ler Blü te. Seth hat-
te Anna den klei nen Busch zum Mut ter tag ge schenkt, als er 
zwölf  war.

Anna war Cams Frau und da durch auf  ge wis se Art Seths 
Schwes ter. Aber tief  in sei nem In ne ren, wo es wirk lich zähl te, 
war sie wie eine Mut ter für ihn. Die Quinns hat ten sich im-
mer schon gut in an de re Men schen ein füh len kön nen.
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Er schal te te den Mo tor aus und stieg aus dem Wa gen. 
Rings um herrsch te eine herr li che Stil le. Als er das ers te Mal 
vor die sem Haus ge stan den hat te, war er noch ein ma ge rer 
Jun ge mit zu gro ßen Fü ßen und Miss trau en im Blick ge we sen.

Er war so zu sa gen in diese Füße hin ein ge wach sen. Heu te 
maß er ei nen Me ter fünf und acht zig und be saß ei nen drah ti-
gen Kör per, der zur Schlak sigk eit neig te. Sein Haar war zu ei-
nem Bron ze braun nach ge dun kelt und er in ner te nur noch ent-
fernt an das Rot blond sei ner Mäh ne in ju gend li chen Jah ren. 
Seth leg te we nig Wert auf  sei ne Fri sur, und als er sich jetzt 
mit der Hand durch die Haa re fuhr, fiel ihm mit Schre cken 
ein, dass er sie sich ei gent lich vor sei ner Ab rei se in Rom noch 
hat te schnei den las sen wol len.

Die Jungs wür den ihn we gen des klei nen Pfer de schwan zes 
auf zie hen, was be deu te te, dass er ihn noch eine Wei le be hal-
ten muss te – schon aus Prin zip.

Er zuck te mit den Schul tern, stopf te die Hän de in die Ta-
schen sei ner ab ge tra ge nen Jeans und mach te sich auf  den Weg. 
Sein Blick schweif te über An nas Blu men, die Schau kel stüh le 
auf  der vor de ren Ve ran da, den Wald, der an den Sei ten bis an 
die Grund stücks gren zen her an reich te und in dem er als Jun-
ge so gern her um ge tobt war.

An dem al ten, über dem Was ser schwan ken den An le ge steg 
war die wei ße Scha lup pe ver täut.

Seth stand da, das Ge sicht hohl wan gig und ge bräunt, und 
blick te aufs Was ser hin aus.

Sei ne vol len, fes ten Lip pen ver zo gen sich zu ei nem Lä-
cheln. Er spür te, wie sich ein Ge wicht, von dem er gar nicht 
ge wusst hat te, wie schwer es auf  sei nem Her zen las te te, zu 
he ben be gann.

Als er ein Ra scheln im Wald ver nahm, dreh te er sich blitz-
ar tig um, um sich not falls so fort ver tei di gen zu kön nen – ein 
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Über bleib sel aus je ner Zeit, als er noch ein miss traui scher 
klei ner Jun ge ge we sen war. Zwi schen den Bäu men kam eine 
schwar ze Ku gel her vor ge schos sen.

»Wit less!« Seths Stim me hat te ei nen au to ri tä ren Klang, in 
dem aber eine gute Por ti on von Amü siert heit mit schwang. 
Der Hund blieb ste hen und mus ter te den Mann mit bau-
meln den Oh ren und her aus hän gen der Zun ge.

»Komm schon, so lan ge ist es doch nun wirk lich nicht her.« 
Seth hock te sich hin und streck te eine Hand aus. »Er in nerst 
du dich noch an mich?«

Wit less be dach te ihn mit je nem schwach sin ni gen Grin sen, 
das ihm sei nen Na men ein ge bracht hat te, ließ sich dann auf  
den Bo den plump sen und roll te sich auf  den Rü cken, um sich 
den Bauch krau len zu las sen.

»Na, also. So ist’s rich tig.«
In dem wei ßen Haus hat te es im mer ei nen Hund ge ge ben, 

so, wie auch im mer ein Boot am An le ge steg ver täut ge we sen 
war und ein Schau kel stuhl auf  der Ve ran da ge stan den hat te.

»Oh ja, du er in nerst dich an mich.« Wäh rend er Wit less 
kraul te, blick te Seth zum hin te ren Ende des Gar tens hin über, 
wo Anna eine Hor ten sie auf  das Grab sei nes ei ge nen Hun des 
ge pflanzt hat te. Der treue und ge lieb te Foo lish.

»Ich bin’s, Seth«, mur mel te er. »Ich bin viel zu lan ge weg 
ge we sen.«

Er ver nahm den Klang ei nes Mo tors, dann das Quiet-
schen von Rei fen, die eine Kur ve ei nen Tick schnel ler nah-
men, als das Ge setz es er laub te. Wäh rend er sich lang sam 
auf rich te te, sprang der Hund auf  und rann te zur Auff ahrt.

Seth, der den Au gen blick ge nie ßen woll te, folg te ihm lang-
sa mer. Er lausch te auf  das Zu knal len der Au to tür und hör te 
dann, wie sich eine weib li che Stim me hob und in ei nem sin-
gen den Ton fall mit dem Hund sprach.
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Seth schau te die Frau für ei nen Mo ment nur an – Anna 
Spi nel li Quinn mit ih rer lo cki gen, dunk len Haar mäh ne, die 
von der Fahrt ver zaust war, die Arme voll ge packt mit Pa-
pier tü ten, die sie off en bar ge ra de aus dem Wa gen ge ho ben 
hat te.

Sein Grin sen ver tief te sich, als er sah, wie sie ver such te, die 
auf dring li chen Zu nei gungs be kun dun gen des Hun des ab zu-
weh ren.

»Wie oft muss ich diese eine, sim ple Re gel ei gent lich noch 
wie der ho len?«, frag te sie. »Man springt Leu te nicht ein fach 
so an, ganz be son ders nicht mich – und schon mal gar nicht, 
wenn ich ein Kos tüm tra ge.«

»Klas se Kos tüm!«, rief  Seth. »Aber die Bei ne ge fal len mir 
noch bes ser.«

Ihr Kopf  fuhr her um, und ihre tief  brau nen Au gen, in de-
nen sich Schock und Freu de zu gleich spie gel ten, wei te ten sich.

»Oh mein Gott!« Ohne auf  den In halt zu ach ten, warf  
Anna die Tü ten durch die ge öff ne te Tür ins In ne re des Wa-
gens zu rück und rann te los.

Er fing sie auf, hob sie gute fünf zehn Zen ti me ter in die Luft 
und wir bel te sie ein mal her um, be vor er sie wie der auf  dem 
Bo den ab setz te. Aber er ließ sie im mer noch nicht los. Statt-
des sen ver grub er sein Ge sicht in ih rem Haar.

»Hal lo, Anna«, flüs ter te er.
»Seth! Oh, Seth!« Sie um klam mer te ihn, ohne den Hund 

zu be ach ten, der win selnd an ih nen hoch sprang und ver such-
te, sei ne Schnau ze zwi schen sie zu schie ben. »Ich kann es ein-
fach nicht glau ben, dass du wirk lich da bist.«

»Wei ne doch nicht!«
»Nur ein biss chen. Lass dich ein mal an se hen.« Ihre Hän-

de um fass ten sein Ge sicht, und sie trat ein Stück zu rück. Er 
war ein so gut aus se hen der Kerl. Und so er wach sen ge wor den. 
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»Sieh sich das mal ei ner an«, mur mel te sie und strich mit der 
Hand über sein Haar.

»Ich woll te es ei gent lich schon längst schnei den las sen.«
»Es ge fällt mir.« Trä nen lie fen über ihr lä cheln des Ge sicht. 

»Du siehst wun der voll aus, ganz wun der voll. Wie ein rich ti-
ger Künst ler.«

»Und du bist die schöns te Frau auf  der gan zen Welt.«
»Ach, du mei ne Güte!« Anna schnief te und schüt tel te den 

Kopf. Dann wisch te sie sich die Trä nen vom Ge sicht. »Wann 
bist du denn an ge kom men? Ich dach te, du wä rest in Rom.«

»War ich auch. Aber ich hat te Sehn sucht.«
»War um hast du nicht an ge ru fen? Dann hät ten wir dich 

vom Flug ha fen ab ge holt.«
»Ich woll te euch über ra schen.« Seth ging auf  den Wa gen 

zu, um die Ein kaufs tü ten her aus zu ho len. »Ist Cam in der 
Werk statt?«

»Müss te er ei gent lich. War te, ich neh me das schon. Du 
musst doch dei ne Sa chen hin ein tra gen.«

»Die hole ich spä ter. Wo sind Kevin und Jake?«
Sie ging ne ben ihm her und warf  ei nen Blick auf  ihre Uhr, 

wäh rend sie über leg te, wo ihre Söh ne wohl ge ra de ste cken 
moch ten. »Wel cher Tag ist heu te? In mei nem Kopf  dreht sich 
noch al les.«

»Don ners tag.«
»Ach ja. Kevin ist bei der Thea ter pro be. Sie füh ren in der 

Schu le ein Stück auf. Und Jake ist beim Soft ball-Trai ning. 
Kevin hat sei nen Füh rer schein ge macht, Gott steh uns bei, 
und holt sei nen Bru der auf  dem Rück weg ab.« Sie schloss 
die Haus tür auf. »Sie müss ten in ei ner Stun de wie der da sein, 
dann ist es mit dem Frie den im Land vor bei.«

Al les ist noch wie frü her, dach te Seth. Es spiel te kei ne Rol-
le, wel che Far be die Wän de hat ten, ob ein neu es Sofa das alte 
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er setzt hat te oder eine neue Lam pe auf  dem Tisch stand. Es 
war al les noch wie frü her, weil es sich wie frü her an fühl te.

Der Hund dräng te sich an sei nen Bei nen vor bei und trot-
te te schnur stracks in die Kü che.

»Setz dich hin.« Anna nick te zum Kü chen tisch hin über, un-
ter dem Wit less sich be reits aus ge streckt hat te und zu frie den 
an ei nem di cken Stück Seil zu kau en be gann. »Du musst mir 
al les er zäh len. Möch test du ein Glas Wein?«

»Klar, nach dem ich dir da bei ge hol fen habe, das gan ze Zeug 
hier weg zu räu men.« Als ihre Au gen brau en in die Höhe wan-
der ten, ver harr te er mit der Milch in der Hand vor der Kühl-
schrank tür. »Was ist?«

»Ich muss te mich ge ra de dar an er in nern, wie sämt li che 
Be woh ner die ses Hau ses – du ein ge schlos sen – im mer dann 
ver schwan den, wenn es Zeit war, die Ein käu fe weg zu räu-
men.«

»Weil du uns im mer er klärt hast, dass wir sie an die fal-
schen Stel len räu men wür den.«

»Das hast du auch im mer ganz be son ders gern ge macht. 
Aber es war Ab sicht, weil du woll test, dass ich dich aus der 
Kü che wer fe.«

»Das wuss test du?«
»Wenn es um mei ne Jungs geht, weiß ich al les. Mir ent-

geht nichts, mein Freund. Ist ir gend was in Rom vor ge fal len?«
»Nein.« Seth fuhr fort, die Tü ten aus zu pa cken. Er wuss te, 

wo die Le bens mit tel in An nas Kü che ih ren Platz hat ten, hat-
te es schon im mer ge wusst. »Kei ne Sor ge, ich ste cke nicht in 
Schwie rig kei ten, Anna.«

Aber ir gend et was be rei tet dir Kum mer, dach te sie, sprach 
es aber nicht aus. »Ich wer de ei nen gu ten ita lie ni schen Weiß-
wein auf ma chen. Dann trin ken wir ein Gläs chen zu sam men, 
und du er zählst mir von all den wun der ba ren Din gen, die du 
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er lebt hast. Es kommt mir vor, als hät ten wir uns schon Jah re 
nicht mehr ge gen über ge ses sen und ge re det.«

Er schloss die Kühl schrank tür und dreh te sich zu ihr um. 
»Tut mir leid, dass ich es Weih nach ten nicht ge schafft habe, 
nach Hau se zu kom men.«

»Aber Schätz chen, da für hat ten wir doch Ver ständ nis. Du 
hat test schließ lich eine Aus stel lung im Ja nu ar. Wir sind alle 
so stolz auf  dich, Seth. Cam hat min des tens hun dert Hef-
te des Smith son ian ge kauft, als sie da mals die sen Ar ti kel über 
dich brach ten: ›Ein jun ger ame ri ka ni scher Künst ler ver führt 
Eu ro pa‹.«

Er zuck te mit ei ner Schul ter, was eine ty pi sche An ge wohn-
heit der Quinns war. Anna muss te lä cheln. »Also, setz dich 
hin.«

»Ich wer de mich gern set zen, aber es wäre mir lie ber, wenn 
du mich erst ein mal auf  den neu es ten Stand brin gen wür-
dest. Wie geht es denn al len so? Wie geht es dir? Was macht 
die Ar beit?«

»Na schön.« Sie ent kork te die Fla sche und hol te zwei Glä-
ser aus dem Schrank. »Ich ma che im Mo ment mehr Ver wal-
tungs- als So zi al ar beit. Aber in dem Job gibt es nun ein mal 
viel Pa pier kram zu er le di gen, auch wenn das nicht be son ders 
be frie di gend ist. Aber mit mei ner Ar beit und zwei Teen agern 
im Haus kom me ich we nigs tens nicht dazu, mich zu lang wei-
len. – Die Boots werk statt läuft gut.«

Sie setz te sich und reich te Seth sein Glas. »Au brey ar bei-
tet jetzt dort mit.«

»Ehr lich?« Der Ge dan ke an das Mäd chen, das wie eine 
Schwes ter für ihn war – mehr, als es eine Bluts ver wand te je sein 
konn te – ent lock te Seth ein Lä cheln. »Wie geht es ihr?«

»Pri ma. Sie ist hübsch, klug und dick köp fig und kann laut 
Cam ganz wun der bar mit Holz um ge hen. Ich glau be, Grace 
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war ein we nig ent täuscht, als Au brey mit dem Tan zen auf  hör-
te, aber es ist schwer, et was ein zu wen den, wenn das Kind, das 
man liebt, so glück lich ist. Und Grace und Ethans Emily ist 
ja in Mut ters Fuß stap fen ge tre ten.«

»Will sie im mer noch Ende Au gust nach New York?«
»Die Chan ce bei der Ame ri can Bal let Com pa ny zu tan zen 

be kommt man nicht alle Tage. Emily will sie beim Schop fe 
pa cken und schwört, dass sie Ers te So lis tin wird, be vor sie 
zwan zig ist. Deke ist ganz wie sein Va ter – ru hig, hand werk-
lich be gabt und glück lich, wenn er drau ßen auf  dem Was ser 
sein kann. Möch test du eine Klei nig keit es sen, mein Schatz?«

»Nein.« Er streck te sei ne Hand aus und leg te sie auf  die 
ihre. »Er zähl wei ter.«

»Wenn du meinst. Phil lip ist der Mar ke ting- und Wer be-
gu ru der Fir ma ge blie ben. Ich glau be nicht, dass ir gend ei ner 
von uns – Phil ein ge schlos sen – je mals ge dacht hät te, dass er 
bei die ser Wer be agen tur in Bal ti more kün di gen, das Le ben in 
der Stadt auf ge ben und sich in St. Chris nie der las sen wür de. 
Aber in zwi schen sind es, lass mal nach rech nen, ja, schon vier-
zehn Jah re, also kann man es wohl kaum mehr als eine Lau ne 
be zeich nen. Na tür lich ha ben die bei den die Woh nung in New 
York ge hal ten. Sy bill ar bei tet üb ri gens an ei nem neu en Buch.«

»Ja, ich weiß, ich habe mit ihr ge spro chen.« Seth kraul te 
den Hund mit sei nem Fuß hin ter dem Ohr. »Es geht wohl 
um die Ent wick lung der Ge sell schaft in den Zei ten des Cy-
ber space – oder so ähn lich. Was ma chen die Kin der?«

»Füh ren sich auf  wie die Ver rück ten, wie es je der an stän di-
ge Teen ager eben tut. Bram war letz te Wo che schwer ver liebt 
in ein Mäd chen na mens Cloe. Das könn te aber jetzt schon 
wie der vor bei sein. Fi ona ist in ih ren In ter es sen hin- und her-
ge ris sen zwi schen Jungs und Shop ping. Aber sie ist vier zehn, 
da ist das nor mal.«
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»Vier zehn! Du lie ber Him mel. Sie war noch nicht mal 
zehn, als ich nach Eu ro pa ging. Ob wohl ich sie alle in den 
letz ten Jah ren im mer mal wie der ge se hen habe, kann ich kaum 
glau ben, dass Kevin Auto fährt und Aub Boo te baut und Bram 
hin ter Mäd chen her ist. Also wirk lich –« Er ver stumm te und 
schüt tel te den Kopf.

»Was denn?«
»Ich weiß noch, wie Grace mit Emily schwan ger war. Es 

war das ers te Mal, dass ich mit ei ner Frau zu tun hat te, die 
ein Baby be kam – nun ja, ei ner Frau, die es auch ha ben woll-
te. Es kommt mir so vor, als sei en seit dem ge ra de ein mal 
fünf  Mi nu ten ver gan gen – und jetzt geht Emily schon nach 
New York. Wie kön nen acht zehn Jah re nur ein fach so ver ge-
hen, Anna, ohne dass du auch nur ei nen Tag äl ter aus siehst?«

»Ach, ich habe dich so schreck lich ver misst!« Sie lach te und 
drück te sei ne Hand.

»Ich habe dich auch ver misst. Euch alle.«
»Das wer den wir ganz schnell än dern. Wir trom meln alle 

zu sam men und fei ern am Sonn tag eine gro ße, lau te, ori gi nal 
Quinn’sche Will kom mens par ty. Na, wie klingt das?«

»Wun der voll!«
Der Hund jaul te, kroch un ter dem Tisch her vor und lief  

zur Haus tür.
»Das wird Came ron sein«, sag te Anna. »Geh nur und be-

grü ße ihn.«
Seth durch quer te das Haus, wie er es frü her so oft ge tan 

hat te, öff ne te die Tür wie Hun der te Male zu vor und blick te 
den Mann an, der auf  dem Ra sen stand und mit dem Hund, 
der sein Seil mit nach drau ßen ge schleppt hat te, Tau zie hen 
spiel te.

Cam war groß und hat te im mer noch die Sta tur ei nes 
Sprin ters. In sei nem Haar glit zer ten be reits ein paar sil ber ne 
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Sträh nen. Er hat te sich die Är mel sei nes Ar beits hem des bis 
zu den El len bo gen auf ge rollt, und sei ne Jeans wa ren an den 
stra pa zier ten Stel len ganz weiß. Er trug eine Son nen bril le und 
schwer mit ge nom men wir ken de Ni kes.

Mit fünf zig sah Came ron Quinn im mer noch rich tig ver-
we gen aus.

An stel le ei ner Be grü ßung ließ Seth die Flie gen tür hin ter 
sich zu fal len. Came ron blick te zu ihm hin über, und als ein-
zi ges Zei chen sei ner Über ra schung glitt ihm das Seil aus den 
Fin gern.

Tau send Wor te wur den zwi schen ih nen ge wech selt, ohne 
dass sie aus ge spro chen wur den, eine Mil lion Ge füh le und 
zahl lo se Er in ne run gen. Seth ging schwei gend die Stu fen hin-
un ter, wäh rend Came ron quer über die Wie se auf  ihn zu kam. 
Dann stan den sie ein an der ge gen über.

»Ich hoff e doch sehr, dass diese Scheiß kar re da auf  der Auf-
fahrt bloß ein Miet wa gen ist«, sag te Came ron.

»Ja, das ist ein Miet wa gen. Was Bes se res konn te ich in der 
kur zen Zeit nicht auf trei ben. Ich hat te ei gent lich vor, ihn 
mor gen zu rück zu ge ben und für eine Wei le die Corv ette zu 
fah ren.«

Came rons Lä cheln war so scharf  wie eine Ra sier klin ge. 
»Träum nur wei ter, mein Freund. Nicht in hun dert Jah ren.«

»Aber es macht doch kei nen Sinn, dass sie hier her um steht 
und nicht ge fah ren wird. Was für eine Ver schwen dung!«

»Es wäre eine noch grö ße re Ver schwen dung, ir gend ei nen al-
ber nen Ma ler, der un ter der Wahn vor stel lung lei det, ein gro-
ßer Künst ler zu sein, hin ter das Lenk rad die ses Klas si kers zu 
las sen.«

»Hey, im mer hin bist du der je ni ge ge we sen, der mir das Fah-
ren bei ge bracht hat!«

»Ich hab’s zu min dest ver sucht. Wahr schein lich käme eine 
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Neun zig jäh ri ge mit ei nem ge bro che nen Arm bes ser mit ei-
ner Gang schal tung klar als du.« Cam deu te te mit dem Kopf  
auf  Seths Miet wa gen. »Diese Pein lich keit da lässt mich nicht 
ge ra de hoff en, dass du auf  die sem Ge biet ir gend wel che Fort-
schrit te ge macht hast.«

Seth fe der te vol ler Selbst ge fäl lig keit auf  sei nen Ab sät zen 
vor und zu rück. »Ich habe vor zwei Mo na ten ei nen Mase rati 
Pro be ge fah ren.«

Cams Au gen brau en wan der ten nach oben. »Du willst mich 
wohl ver schei ßern!«

»Hab ihn bis auf  zwei hun dert Stun den ki lo me ter hoch ge-
jagt, aber dann hat te ich die Ho sen voll!«

Cam lach te und ver setz te Seth ei nen lie be vol len Knuff ge-
gen den Arm. Dann seufz te er. »Du Mist kerl, du klei ner 
Mist kerl«, wie der hol te er im mer und im mer wie der, wäh-
rend er ihn in eine hef ti ge Um ar mung zog. »War um zum 
Teu fel hast du uns denn nicht Be scheid ge sagt, dass du nach 
Hau se kommst?«

»Es war eine spon ta ne Idee«, er klär te Seth. »Ich woll te zu-
rück – ich muss te un be dingt zu rück.«

»Ver ste he. Und lau fen bei Anna schon die Te le fon dräh te 
heiß? Ver kün det sie al len, dass wir ein Will kom mens ge la ge 
ver an stal ten?«

»Wahr schein lich. Ich glau be, es soll am Sonn tag statt fin-
den.«

»Pri ma. Hast du dei ne Sa chen schon rein ge bracht?«
»Nein. Sie sind noch im Wa gen.«
»Be zeich ne die ses pott häss li che Ding bit te nicht als Wa gen! 

Komm, lass uns dei nen Koff er ho len.«
»Cam …« Seth streck te die Hand aus und be rühr te Cams 

Arm. »Ich möch te nach Hau se kom men. Nicht nur für ein 
paar Tage oder Wo chen. Ich möch te blei ben. Darf  ich?«
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Cam nahm sei ne Son nen bril le ab, und sei ne rauch grau en 
Au gen blick ten Seth an. »Was zum Hen ker ist los mit dir, 
dass du glaubst, du müss test erst fra gen? Bring mich bloß 
nicht auf  die Pal me!«

»Das wür de ich nie wa gen, schließ lich traut sich das kei ner 
bei dir. – Ich wür de na tür lich auch mei nen Teil bei tra gen.«

»Das hast du doch im mer ge tan. Und au ßer dem ha ben wir 
dei ne häss li che Vi sa ge hier ver misst.«

Und das war ge nau der Will kom mens gruß, den Seth von 
Came ron Quinn hö ren woll te.

Seths Zim mer hat te sich über die Jah re ver än dert – die Far be 
an den Wän den hat te ge wech selt, ein neu er Tep pich lag auf  
dem Bo den. Aber das Bett, in dem er ge schla fen und ge träumt 
hat te und in dem er je den Mor gen auf ge wacht war, war im-
mer noch das sel be.

Das sel be Bett, in das er als Kind Foo lish ge schmug gelt hat te.
Und das sel be Bett, in das er Al ice Al bert ge schmug gelt hat-

te, als er glaub te, ein Mann zu sein.
Seth war sich si cher, dass Cam von Foo lish wuss te, aber er 

hat te sich oft ge fragt, ob er auch die Sa che mit Al ice mit be-
kom men hat te.

Er warf  sei nen Koff er acht los auf  das Bett und leg te sei nen 
mit ge nom men wir ken den Mal koff er – den Sy bill ihm einst 
zu sei nem elf ten Ge burts tag ge schenkt hat te – auf  den von 
Ethan ge schrei ner ten Ar beits tisch.

Er muss te sich dem nächst un be dingt ein Ate lier su chen. So-
lan ge das Wet ter hielt, konn te er drau ßen ar bei ten, das war 
ihm oh ne hin lie ber. Aber er muss te et was fin den, wo er sei-
ne Lein wän de und sei ne Mal uten si li en un ter brin gen konn te. 
Viel leicht gab es Platz in ir gend ei ner al ten Scheu ne, aber auf  
Dauer wür de das na tür lich nicht ge hen.
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Und Seth wünsch te sich nichts mehr, als dass sein Auf ent-
halt in die sem Haus von Dauer war.

Er hat te ge nug vom Her um rei sen, ge nug da von, un ter 
Frem den zu le ben.

Da mals hat te er Weg ge hen und auf  ei ge nen Fü ßen ste hen 
müs sen. Es hat te so vie les ge ge ben, was er ler nen woll te. Und 
er hat te die ses über wäl ti gen de Be dürf nis ver spürt zu ma len.

Und so ging er für ei ni ge Jah re nach Eu ro pa, stu dier te in 
Flo renz und ar bei te te in Pa ris, wan der te über die Hü gel Ir-
lands und Schott lands und be sich tig te die Klip pen Corn walls.

Die meis te Zeit leb te er recht pri mi tiv, und wenn er die 
Wahl hat te, et was zu es sen oder neue Far be zu kau fen, blieb 
er eher hung rig.

Hun ger war nichts Neu es für ihn. Er konn te sich gut dar-
an er in nern, wie es war, nie man den zu ha ben, der sich dar um 
küm mer te, dass man satt und gut ver sorgt war und nicht fror.

Es war wohl der Quinn in ihm, der ihn so ver ses sen dar auf  
mach te, sei nen ei ge nen Weg zu ge hen.

Seth leg te sei nen Zei chen block in die Schub la de und ver-
stau te Zei chen koh le und Blei stif te. Er woll te ei ni ge Zeit da-
mit ver brin gen, sich auf  das We sent li che sei ner Ar beit zu 
be sin nen, be vor er wie der ei nen Pin sel in die Hand nahm.

An den Wän den sei nes Zim mers hin gen ei ni ge sei ner frü-
hen Zeich nun gen. Cam hat te ihm an ei ner al ten Geh rungs sä-
ge in der Boots werk statt bei ge bracht, wie man Rah men fer-
tig te. Seth nahm eine der Zeich nun gen von der Wand, um sie 
zu be trach ten. Die gro ben, un dis zi pli nier ten Li ni en zeug ten 
be reits von ei nem ge wis sen Ta lent. Aber vor al lem lag in ih-
nen das Ver spre chen auf  ein Le ben ver bor gen.

Er hat te sie recht gut ge troff en: Cam, der wie so oft die 
Dau men in sei ne Ho sen ta schen ein hak te, und des sen Hal-
tung aus drück te, dass er kei ner Kon fron ta ti on aus wich. Dann 
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Phil lip, ge wieft, ele gant und cle ver. Und schließ lich Ethan, der 
Ge dul di ge, So li de, in sei nem Ar beits zeug.

Er hat te auch sich selbst da zu ge zeich net, den zehn jäh ri gen 
Seth. Dünn, schma le Schul tern, gro ße Füße und ein hoch ge-
reck tes Kinn, mit dem er et was Schmerz vol le res als Angst zu 
ver ber gen ver such te.

Et was wie Hoff nung.
Ein ein schnei den der Mo ment in ei nem Le ben, dach te Seth, 

ein ge fan gen mit ei nem Koh le stift. Als er da mals diese Zeich-
nung an fer tig te, hat te er tief  in sei nem In nern lang sam dar an 
zu glau ben be gon nen, dass er ei ner von ih nen war.

Ein Quinn.
»Wenn man sich mit ei nem Quinn an legt, legt man sich 

mit al len an«, mur mel te er, wäh rend er die Zeich nung wie der 
an die Wand häng te.

Er dreh te sich um, warf  ei nen Blick auf  die Koff er und frag-
te sich, ob er Anna wohl mit ein paar schmei cheln den Wor ten 
über re den könn te, sie für ihn aus zu pa cken.

Aber das konn te er sich ab schmin ken, das wuss te er.
»Hal lo!«
Seth blick te zur Tür und sei ne Mie ne hei ter te sich auf, als er 

Kevin er blick te. Wenn er schon sei ne Kla mot ten ver stau en muss-
te, hat te er jetzt we nigs tens Ge sell schaft da bei. »Hal lo, Kev.«

»Du willst also die ses Mal wirk lich hier blei ben? Für im-
mer?«

»Sieht ganz so aus.«
»Cool.« Kevin schlen der te her ein, ließ sich auf  das Bett 

plump sen und leg te sei ne Füße auf  den Koff er. »Mom ist 
ziem lich auf ge dreht des halb. Und wenn Mom glück lich ist, 
ist je der im Haus glück lich. Viel leicht könn te ich sie in der 
Stim mung, in der sie jetzt ist, so gar dazu krie gen, dass sie mir 
am Wo chen en de ihr Auto gibt.«
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»Freut mich, dass ich hel fen konn te.« Seth schob Kev ins 
Füße von dem Koff er her un ter und öff ne te den Reiß ver-
schluss.

Seth fand, dass Kevin sei ner Mut ter sehr ähn lich sah. Dunk-
les, lo cki ges Haar, gro ße, fast schwar ze Au gen. Wahr schein lich 
fie len die Mäd chen bei sei nem An blick rei hen wei se um wie 
die Ke gel beim Bow ling.

»Was macht die Schul auff üh rung?«
»Das wird ab so lut Spitze! West Side Sto ry. Ich spie le den 

Tony.«
Seth stopf te will kür lich sei ne T-Shirts in eine Schub la de. 

»Dann musst du ster ben, stimmt’s?«
»Kor rekt.« Kevin um klam mer te sein Herz, be gann zu zu-

cken und sank mit ei nem Ge sichts aus druck vol ler Schmerz 
und Ent zü cken in sich zu sam men. »Es ist ein fach groß ar tig. 
Und be vor ich die ses To des ding ab zie he, ha ben wir noch eine 
echt gei le Kampf sze ne. Die Auff üh rung ist nächs te Wo che. 
Du kommst doch, oder?«

»Ich wer de in der ers ten Rei he sit zen, Kum pel.«
»Ach te mal auf  Lisa Max don, die spielt die Ma ria. Eine 

süße Schne cke! Wir ha ben ein paar Lie bes sze nen zu sam men. 
Da für muss ten wir eine Men ge üben«, füg te er hin zu und 
zwin ker te ihm zu.

»Was tut man nicht al les für die Kunst, nicht wahr?«
»Rich tig, Mann.« Kevin rich te te sich ein we nig auf. »Er zähl 

mir doch mal was von den Häs chen in Eu ro pa. Die müs sen 
ziem lich heiß sein, was?«

»An de nen kannst du dich leicht ver bren nen, glaub mir. In 
Rom habe ich Anna-The resa ken nen ge lernt.«

»Ein Mäd chen mit zwei Vor na men?« Kevin schüt tel te sei-
ne Fin ger, als habe er sie zu nahe an eine Flam me ge hal ten. 
»Mäd chen mit zwei Vor na men sind voll sexy.«
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»Wem sagst du das? Sie ar bei te te in ei ner klei nen Trat to-
ria. Und die Art und Wei se, wie sie Pas ta al po mod oro ser vier te, 
war atem be rau bend.«

»Und? Hast du sie aufs Kreuz ge legt?«
Seth warf  Kevin ei nen mit lei di gen Blick zu. »Also bit te, was 

glaubst du, mit wem du hier re dest?« Er stopf te eine Jeans 
in die Kom mo de. »Sie hat te Haa re, die ihr bis zum Hin tern 
reich ten – und es war ein ver dammt schnu cke li ger Hin tern! 
Au gen wie ge schmol ze ne Scho ko la de und ein Mund, der un-
er sätt lich war.«

»Hast du sie nackt ge zeich net?«
»Ich habe un ge fähr ein Dut zend Kör per stu di en von ihr ge-

macht. Sie war ein Na tur ta lent. Völ lig ent spannt und ohne 
Hem mun gen.«

»Oh Mann, du machst mich ganz fer tig!«
»Und sie hat te wirk lich die um wer fends ten …« Seth ver-

stumm te und hob die Hän de auf  Brust hö he, um es zu de-
mon strie ren. »Au gen«, fuhr er dann fort und ließ die Hän de 
sin ken. »Hal lo, Anna.«

»Ihr re det über Kunst?«, er kun dig te sie sich tro cken. »Wie 
schön, dass du ei ni ge dei ner kul tu rel len Er fah run gen mit Ke-
vin teilst.«

»Hm … na ja.« Je nes mör de ri sche Lä cheln, das Anna in 
sei ne Rich tung sand te, hat te schon im mer ei nen Kno ten in 
Seths Zun ge ge zau bert. Und so griff  er auf  ein un schul di ges 
Grin sen zu rück.

»Aber für heu te ist der Abend kurs über Kunst und Kul tur 
erst ein mal be en det. Kevin, wie sieht’s mit dei nen Haus auf-
ga ben aus?«

»Schon gut. Set ze mich so fort dran.« Kevin er kann te die 
Ge le gen heit zur Flucht und nahm Reiß aus.

Anna be trat das Zim mer. »Glaubst du etwa, dass es die 
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frag li che jun ge Dame zu schät zen wüss te, auf  ih ren Bu sen re-
du ziert zu wer den?«, frag te sie Seth mit zu cker sü ßer Stim me.

»Oh … ich habe ja auch ihre Au gen er wähnt. Und die wa-
ren bei na he so toll wie dei ne.«

Anna zog ein T-Shirt aus der off e nen Schub la de und fal te-
te es or dent lich. »Du glaubst doch wohl nicht, dass du da mit 
bei mir durch kommst, oder?«

»Nein. Ich bit te um Ver ge bung. Bit te tu mir nichts! Ich bin 
doch ge ra de erst nach Hau se ge kom men.«

Sie nahm das nächs te T-Shirt her aus und fal te te es. »Kevin 
ist sech zehn, und mir ist durch aus be wusst, dass sein Haupt-
in ter es se zur zeit nack ten Brüs ten gilt – und na tür lich der Fra-
ge, wie er so vie le wie mög lich be tat schen kann.«

Seth zuck te zu sam men. »Du lie be Güte, Anna!«
»Ich bin mir auch be wusst«, fuhr sie un ge rührt fort, »dass 

diese Vor lie be wäh rend des gan zen Le bens tief  in der männ-
li chen Spe zi es ver wur zelt bleibt – wenn sie sich auch mit der 
Zeit auf  eine et was zi vi li siert ere und kon trol liert ere Wei se 
äu ßert.«

»Wie wäre es, wenn ich dir ei ni ge mei ner Land schafts skiz-
zen aus der Tos ka na zei ge?«

»Ich bin von Män nern um zin gelt.« Seuf zend zog Anna 
ein wei te res T-Shirt her vor. »Ihr seid in der Über zahl, und 
das war schon so, seit ich die ses Haus be tre ten habe. Aber 
das heißt schließ lich nicht, dass ich euch nicht hin und wie-
der zu sam men stau chen kann, wenn es nö tig ist. Ver stan den?«

»Ja wohl, Ma’am.«
»Gut. Und jetzt zeig mir dei ne Land schaf ten.«

Spä ter, als es im Haus ru hig war und der Mond über dem 
Was ser hing, stand Cam auf  der hin te ren Ve ran da. Als Anna 
ihn dort ent deck te, ging sie zu ihm.
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Er leg te ei nen Arm um sie und rieb lie be voll ihre Schul-
ter. Die Nacht war kühl. »Hast du alle ver sorgt und ins Bett 
ver frach tet?«

»Da für bin ich ja da. Ganz schön frisch heu te.« Sie blick-
te zum Him mel hin auf, zu den Ster nen, die wie fest ge fro re-
ne Punk te wirk ten. »Ich hoff e, es bleibt bis Sonn tag schön.« 
Dann dreh te sie sich zu ihm und leg te ihre Wan ge an sei ne 
Brust. »Oh Cam!«

»Ich weiß.« Er strich mit der Hand über ihr Haar und rieb 
sei ne Wan ge an der ih ren.

»Es tut so gut, ihn am Kü chen tisch sit zen zu se hen. Zu-
zu schau en, wie er mit Jake und die sem dum men Kö ter her-
um tollt. So gar sich an zu hö ren, wie er mit Kevin über nack te 
Frau en re det –«

»Was für nack te Frau en?«
Anna lach te und schüt tel te ihr Haar zu rück, als sie ihn an-

sah. »Nie mand, den du kennst. Es ist so schön, ihn wie der 
zu Hau se zu ha ben.«

»Ich habe dir ja ge sagt, dass er zu rück kom men wird. Die 
Quinns keh ren im mer wie der ins Nest zu rück.«

»Da hast du wohl recht.« Ihre Lip pen tra fen sich zu ei nem 
lan gen war men Kuss. »War um ge hen wir nicht nach oben?« 
Sie ließ ihre Hän de her ab glei ten und ver setz te sei nem Hin-
ter teil ei nen auf rei zen den Kniff. »Dann wer de ich dich auch 
ins Bett ver frach ten.«
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2. Kapitel

Raus aus den Fe dern, mein Freund! Du bist hier 
schließ lich nicht im Er ho lungs heim!«

Die Stim me mit dem ein deu tig sa dis ti schen Un ter ton 
weck te Seth un sanft aus dem Schlaf. Er stöhn te, wälz te sich 
auf  den Bauch und zerr te sich ein Kis sen über den Kopf. 
»Hau ab! Hau bloß ab!«

»Wenn du glaubst, du könn test bis in die Pup pen schla fen, 
dann hast du dich aber schwer ge täuscht.« Cam zog ge nüss-
lich an dem Kis sen. »Los, steh auf.«

Seth öff ne te ein Auge. Es roll te hin und her, bis es ihm ge-
lang, den Blick auf  die Uhr auf  sei nem Nacht tisch zu kon-
zen trie ren. Es war noch nicht ein mal sie ben. Er ver barg das 
Ge sicht wie der in der Ma trat ze und mur mel te ein paar un-
höfl i che Wor te auf  Ita lie nisch.

»Meinst du etwa, ich hät te all die Jah re mit Anna ge lebt, 
ohne her aus zu be kom men, dass das ›Leck mich am Arsch‹ 
heißt? Also, ich fürch te, du bist nicht nur faul, son dern auch 
noch däm lich dazu.«

Cam riss Seth kur zer hand die Bett de cke weg, pack te sei ne 
Fuß knö chel und zerr te ihn auf  den Bo den.

»Schei ße. Schei ße!« Nackt und mit schmer zen dem El len bo gen, 
den er sich am Nacht tisch ge sto ßen hat te, fun kel te Seth sei nen 
Pei ni ger wü tend an. »Was zum Teu fel soll denn das? Das hier ist 
mein Zim mer, mein Bett, und ich ver su che, dar in zu schla fen.«

»Zieh dir was an. Hin ten im Gar ten war tet Ar beit auf  
dich.«

»Oh Gott, kannst du ei nem Men schen nicht erst mal ei nen 
Tag Ruhe gön nen, be vor du ihn zur Ar beit ein teilst?«
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»Jun ge, du warst zehn, als ich dich un ter mei ne Fit ti che ge-
nom men habe, und ich bin noch lan ge nicht da mit fer tig, ei-
nen an stän di gen Men schen aus dir zu ma chen. Also los, da 
drau ßen war tet Ar beit, die er le digt wer den muss. Sieh zu, dass 
du in die Gän ge kommst.«

»Cam!« Anna kam zur Tür her ein, die Hän de in die Hüf-
ten ge stemmt. »Ich habe dich ge be ten, ihn zu we cken. Von 
zu sam men schla gen habe ich nichts ge sagt.«

»Gro ßer Gott!« Seth riss Cam die Bett de cke aus der Hand 
und schlang sie sich um die Tail le. »Mensch, Anna, ich bin 
nackt!«

»Dann zieh dich an«, lau te te An nas la pi da re Ant wort, be-
vor sie wie der ver schwand.

»Wir se hen uns drau ßen«, er klär te ihm Cam, als er aus dem 
Zim mer spa zier te. »In fünf  Mi nu ten.«

»Ja, ja, ja.«
Ei ni ge Din ge än dern sich ein fach nie, dach te Seth, als er 

has tig in sei ne Jeans schlüpf te. Er könn te sech zig sein, und 
Cam wür de ihn im mer noch aus dem Bett wer fen, als wäre 
er zwölf.

Er griff  nach sei nem ver schlis se nen Un iver sity of Ma ry land-
Sweat shirt und zog es sich über den Kopf, wäh rend er aus dem 
Zim mer wank te.

Wenn es jetzt kei nen hei ßen und fri schen Kaff ee gab, wür-
de ihm das je mand bit ter bü ßen müs sen.

»Mom! Ich kann mei ne Schu he nicht fin den!«, er tön te es 
aus Ja kes Zim mer.

»Sie sind hier un ten!«, rief  Anna zu rück. »Mit ten auf  mei-
nem Kü chen bo den, wo sie nichts zu su chen ha ben.«

»Nicht die Schu he. Oh Mann, Mom! Die an de ren Schu he.«
»Such sie doch in dei nem Arsch«, er tön te es aus Kev ins 

Zim mer. »Dein Kopf  steckt ja auch schon drin.«
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»Du dürf test ja wohl auch kei ne Pro ble me da mit ha ben, 
dei nen Arsch zu fin den«, kam die ge zisch te Ant wort. »Du 
trägst ihn schließ lich auf  den Schul tern.«

Der Aus tausch solch ver trau ter Net tig kei ten in der Fa mi-
lie hät te Seth wohl ein Lä cheln ent lockt, wenn es nicht erst 
kurz vor sie ben ge we sen wäre, wenn es in sei nem El len bo gen 
nicht so höl lisch ge pocht hät te – und wenn er schon eine Do-
sis Koff e in ge habt hät te.

»Kei ner von euch bei den wür de sei nen Arsch mit den ei-
ge nen Hän den fin den«, brumm te er, wäh rend er schmol lend 
die Trep pe hin un ter ging.

»Was ist denn bloß mit Cam los?«, frag te er Anna, als er die 
Kü che be trat. »Ist noch Kaff ee üb rig? War um schreit ei gent-
lich je der hier in al ler Herr gotts frü he so her um?«

»Zu dei ner ers ten Fra ge: Cam will dich drau ßen se hen. 
Zwei tens: Ja, es ist noch eine hal be Kan ne Kaff ee da, und 
drit tens: Hier wird des halb in al ler Herr gotts frü he so her um-
ge schrien, weil das eben un se re Art ist, den Tag zu be gin nen.« 
Sie schüt te te Kaff ee in ei nen di cken, wei ßen Be cher. »Du wirst 
al lein früh stü cken müs sen. Ich habe eine frü he Be spre chung. 
Hör auf  zu schmol len, Seth. Ich brin ge Eis creme mit, wenn 
ich von der Ar beit kom me.«

Da mit sah der Tag doch gleich ein we nig freund li cher aus. 
»Ro cky Road, mei ne Lieb lings sor te?«

»Ro cky Road. – Jake! Räum end lich dei ne Schu he aus mei-
ner Kü che, be vor ich sie an den Hund ver füt te re! – Geh nach 
drau ßen Seth, sonst ver dirbst du Cam noch die gute Lau ne.«

»Du hast recht, er sah rich tig fröh lich aus, als er mich aus 
dem Bett ge zerrt hat.« Seth war im mer noch sau er, als er nach 
drau ßen mar schier te.

Und da stan den sie, bei na he so, wie Seth sie vor so vie len Jah-
ren ge zeich net hat te: Cam, die Dau men in die Ho sen ta schen 
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ge hakt, Phil lip in ei nem tod schi cken An zug und Ethan mit 
ei ner ab ge wetz ten Kap pe auf  dem zer zaus ten Haar.

Seth schluck te den Kaff ee mit samt dem Kloß hin un ter, der 
ihm plötz lich im Hals saß. »Hast du mich etwa des halb so 
früh aus dem Bett ge zerrt?«

»Im mer noch die sel be gro ße Klap pe.« Phil lip schloss ihn 
in die Arme. Sei ne Au gen, die bei na he das glei che Gold braun 
wie sein Haar hat ten, wan der ten über Seths ab ge ris se nes 
Sweat shirt und die alte Jeans hin weg. »Du mei ne Güte, Jun-
ge, hast du denn gar nichts von mir ge lernt?« Kopf schüt telnd 
be fin ger te er den ab ge wetz ten, grau en Är mel. »Off en bar war 
es rei ne Ver schwen dung, dass du nach Ita li en ge gan gen bist.«

»Das sind doch nur Kla mot ten, Phil. Die trägt man, da mit 
ei nem nicht kalt wird und ei nen die Po li zei nicht ver haf tet.«

Mit ge spiel tem Ent set zen hob Phil lip die Hän de. »Was 
habe ich nur falsch ge macht?«

»Wie so? Er sieht doch gar nicht so schlecht aus, höchs-
tens noch ein biss chen ma ger. Und was ist das?« Ethan zog 
an Seths Haar. »Die sind ja so lang wie bei ei nem Mäd chen.«

»Ges tern Abend hat te er die Haa re zu ei nem hüb schen, 
klei nen Pfer de schwanz zu sam men ge bun den«, er klär te Cam 
ihm. »Er sah rich tig nied lich aus.«

»Du kannst mich mal«, sag te Seth la chend.
»Wir wer den dir ein net tes, rosa Bänd chen kau fen«, ver-

sprach Ethan ki chernd und um arm te Seth un ge stüm.
Phil lip nahm Seth den Kaff ee be cher aus der Hand und trank 

ei nen Schluck. »Wir dach ten, wir kom men ein fach vor Sonn-
tag schon ein mal vor bei und wer fen ei nen Blick auf  dich.«

»Ich freue mich, euch zu se hen. Ich freue mich wirk lich.« 
Seth warf  Cam ei nen Blick zu. »Du hät test mir ru hig sa gen 
kön nen, dass sie hier sind, statt mich wort los aus dem Bett 
zu zer ren.«
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»Hat aber so mehr Spaß ge macht. Also Jungs, seid ihr be-
reit?« Cam fe der te auf  sei nen Ab sät zen vor und zu rück.

»Be reit!«, er klär te Phil lip und setz te den Be cher auf  dem 
Ge län der ab.

»Be reit!«, sag te auch Ethan, zog Seth ein wei te res Mal am 
Haar und um fass te dann sei nen Arm mit ei nem ei ser nen 
Griff.

»Was zum Teu fel –?«
Cam grins te nur und pack te sei nen an de ren Arm. Seth 

muss te gar nicht erst das Fun keln in ih ren Au gen se hen, um 
zu wis sen, was ihm be vor stand.

»Leu te, das ist doch jetzt hoff ent lich nicht euer Ernst, oder?«
»Was sein muss, muss sein.« Be vor Seth über haupt die 

Chan ce hat te, sich zu weh ren, hat te Phil lip schon sei ne Bei ne 
ge packt. »Gott sei Dank musst du dir ja kei ne Sor gen um ir-
gend wel che schi cken Kla mot ten ma chen, die nicht nass wer-
den dür fen.«

»Hört so fort auf !« Seth sträub te sich und ver such te zu tre-
ten, als er von der Ve ran da ge tra gen wur de. »Ich mein’s ernst! 
Das Was ser ist scheiß kalt.«

»Der wird be stimmt wie ein nas ser Sack ab sau fen«, mut-
maß te Ethan leicht hin, wäh rend sie Seth in Rich tung An le-
ge steg schlepp ten. »Das Le ben in Eu ro pa hat ihn ja zu ei nem 
rich ti gen Wasch lap pen ge macht.«

»Von we gen Wasch lap pen!« Seth kämpf te ge gen die ei ser-
nen Griff e und zu gleich ge gen das La chen an, das ihm in der 
Keh le hoch stieg. »Ihr müsst schon zu dritt ge gen mich an tre-
ten, um mich au ßer Ge fecht zu set zen! Ein Hau fen schwa cher, 
al ter Män ner seid ihr«, knurr te er. Mit Hän den wie Schraub-
stö cke, füg te er in Ge dan ken hin zu.

Sei ne Wor te zau ber ten ein Stirn run zeln auf  Phil lips Ge-
sicht. »Was glaubt ihr, wie weit wir den Kerl wer fen kön nen?«
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»Das wer den wir gleich her aus fin den. – Eins!«, ver kün de-
te Cam, als sie auf  dem Steg stan den und Seth zwi schen sich 
hin und her schau kel ten.

»Ich brin ge euch um!« Seth zap pel te wie ein Fisch, fluch te 
und lach te zu gleich.

»Zwei!«, sag te Phil lip grin send. »Spar dir dei nen Atem lie-
ber auf, mein Jun ge.«

»Drei! Will kom men zu Hau se, Seth!«, rief  Ethan, als die 
drei ihn in die Luft schleu der ten.

Seth hat te recht ge habt. Das Was ser war eis kalt. Es nahm 
ihm bei na he den Atem, und die Käl te drang bis in sei ne Kno-
chen. Als er hus tend und spu ckend wie der auf tauch te und sich 
das Haar zu rück strich, hör te er, wie sei ne Brü der vor Freu de 
brüll ten, sah sie dort oben ne ben ein an der auf  dem Steg ste-
hen, das alte wei ße Haus im Hin ter grund.

Ich bin Seth Quinn, dach te er. Ich bin zu Hau se.

Das früh mor gend li che Bad hat te ei nen Vor teil: Es ver trieb 
den Jet lag. Da er nun schon ein mal auf  war, be schloss Seth, 
ei ni ge Din ge zu er le di gen. Er fuhr nach Bal ti more, gab den 
Miet wa gen bei der Ver leih fir ma ab und war nach ei ni gem zä-
hen Rin gen mit ei nem Au to händ ler stol zer Be sit zer ei nes sil-
ber far be nen Ja gu ar Ca brio.

Er wuss te sehr wohl, dass er es da mit förm lich her aus for-
der te, Straf zet tel we gen Ge schwin dig keits über tre tung zu be-
kom men, aber er konn te ein fach nicht wi der ste hen.

Auf  diese Art konn te er zu min dest die Früch te sei ner Ar-
beit ern ten und ge nie ßen. Der Ver kauf  sei ner Kunst war ein 
zwei schnei di ges Schwert für Seth. Es ver setz te ihm je des Mal 
ei nen Stich, wenn er sich von ei nem sei ner Bil der tren nen 
muss te, aber auf  der an de ren Sei te brach ten sie ihm eine Men-
ge Geld ein, weil sie sich sehr gut ver kauf ten.
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Sei ne Brü der wür den vor Neid er blas sen, wenn sie sei nen 
neu en Wa gen sa hen.

Als er auf  dem Rück weg nach St. Chris hin ein fuhr, nahm 
er den Fuß vom Gas. Er hat te die klei ne Stadt am Was ser mit 
dem ge schäf ti gen Trei ben am Ha fen und den ru hi gen Stra-
ßen be reits zahl lo se Male und aus den ver schie dens ten Per-
spek ti ven ge malt.

Die Mar ket Street mit ih ren Lä den und Re stau rants ver lief  
par al lel zum Pier, wo die Kreb spuh ler je des Wo chen en de ihre 
Ti sche auf  bau ten, um den Tou ris ten et was zu bie ten. Fi scher 
wie Ethan brach ten ih ren täg li chen Fang hier her.

Die Stadt er streck te sich mit ih ren al ten vik to ria ni schen 
Häu sern im Salt box-Stil, die im Schat ten von mäch ti gen Bäu-
men la gen, vom Meer bis ins Land hin ein. Die Tou ris ten er-
freu ten sich an die sem sau be ren, ma le ri schen al ten Ört chen, 
durch stö ber ten die Lä den, aßen in den Re stau rants oder 
mach ten es sich in ei ner der Früh stücks pen sio nen ge müt lich, 
um sich ein Wo chen en de lang an der See zu ent span nen.

Die Ein hei mi schen hat ten ge lernt, mit den Tou ris ten zu le-
ben, wie sie mit den Stür men leb ten, die vom At lan tik her-
ein blie sen, und den Hit ze pe ri oden, durch die ihre So ja boh-
nen fel der ver sengt wur den. Und sie leb ten mit der lau ni schen 
Bucht.

Als Seth bei Craw ford’s vor bei kam, muss te er an die schlab-
be ri gen Rie sen sand wichs und die köst li che Eis creme in Waf-
fel hörn chen den ken, die man dort be kam. Au ßer dem er fuhr 
man in dem La den stets den neu es ten Klatsch.

Als Jun ge war er diese Stra ßen mit dem Fahr rad ent lang ge-
fah ren, hat te sich Ren nen mit Danny und Will McLean ge-
lie fert. Spä ter hat te er die bei den in dem al ten Che vy mit ge-
nom men, den er und Cam in je nem Som mer, als er sech zehn 
ge wor den war, auf  Vor der mann ge bracht hat ten.
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Und oft hat te er an ei nem der be schirm ten Ti sche in mit ten 
des ge schäf ti gen Trei bens ge ses sen und zu be grei fen ver sucht, 
was die sen Ort für ihn so ein zig ar tig auf  der Welt mach te.

Er war sich nicht si cher, ob er es da mals durch schaut hat te 
oder ob es ihm je mals ge lin gen wür de.

Seth setz te den Wa gen in eine Park lü cke, stieg aus und lief  
zum Pier hin un ter. Er woll te das Licht, die Schat ten, die Far-
ben und For men stu die ren und be dau er te es be reits jetzt, dass 
er sei nen Skiz zen block nicht da bei hat te.

Es er staun te ihn im mer wie der, wie viel Schön heit es auf  
die ser Erde gab, und wie sie sich selbst beim blo ßen Hin se-
hen ver än der te. Er lieb te es, wenn die Son ne für ei nen Mo-
ment hin ter ei ner Wol ke ver schwand und ihr Licht dann wie-
der auf  das Was ser traf  und sich auf  sei ne Ober flä che er goss.

Oder dort drü ben, die Run dung der Wan ge des klei nen Mäd-
chens, das den Kopf hob, um eine Möwe zu be trach ten. Ihr 
La chen, die Hand, die sich in ab so lu tem Ver trau en in die der 
Mut ter leg te – in die ser Ges te lag eine ganz be son de re Kraft.

Vom Pier aus be ob ach te te Seth ein wei ßes Boot, das sich 
ge ra de auf  dem blau en Was ser zur Sei te neig te, und des sen 
Se gel sich auf  bläh ten, als der Wind hin ein fuhr.

In die sem Au gen blick spür te er, wie sehr er sich da nach 
sehn te, wie der aufs Was ser zu ge hen. Viel leicht wür de er Au-
brey für ein paar Stun den los ei sen kön nen. Er woll te noch ein 
we nig durch die Ge gend fah ren und dann bei der Boots werk-
statt vor bei schau en, um zu se hen, ob er sie ent füh ren konn te.

Auf  dem Weg zu rück zum Wa gen blieb sein Blick an ei-
nem selbst ge mal ten Schild über ei nem La den hän gen. Knos pe 
und Blü te, las er. Ein Blu men la den, der war off en sicht lich neu. 
Neu gie rig schlen der te Seth auf  das Ge schäft zu und be merk te 
die fröh lich wir ken den Töp fe, die zu bei den Sei ten des Ein-
gangs stan den.
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Das Schau fens ter war ge füllt mit Pflan zen und Blu men und 
an de ren Din gen, die Seth gern als Krims krams be zeich ne te, 
aber es war hüb scher Krims krams. Amü siert be trach te te er 
eine schwarz-weiß ge fleck te Kuh, aus de ren Rü cken Stief müt-
ter chen wuch sen.

In der un te ren rech ten Ecke des Schau fens ters war in der-
sel ben kunst vol len Schrift wie auf  dem Schild zu le sen: In ha-
be rin: Drus illa Whit comb Banks.

Der Name sag te ihm nichts. Seth las, dass der La den im 
Sep tem ber des vor he ri gen Jah res er öff net wor den war, und 
stell te sich die La den be sit ze rin als pe dan ti sche, ält li che Wit-
we mit wei ßem Haar vor, die ein ge stärk tes Kleid mit züch-
ti gem Blu men mus ter, be que me Schu he und eine Bril le mit 
Halb glä sern trug, die an ei ner Gold ket te um ih ren Hals hing.

Wahr schein lich war sie mit ih rem Mann hin und wie der für 
ein ver län ger tes Wo chen en de nach St. Chris ge kom men, und 
als er starb, hat te sie wo mög lich zu viel Geld und Zeit üb rig 
ge habt. Weil sie an ei nem Ort le ben woll te, wo sie mit ih rem 
Mann glück lich ge we sen war, war sie dann hier her gezo gen 
und hat te ei nen Blu men la den er öff net – wo mit sie sich zu-
gleich ei nen lang ge heg ten Wunsch er füllt hat te.

Diese Vor stel lung brach te Seth dazu, Mrs. Whit comb 
Banks und ihre ver snob te Kat ze na mens Er nes ti ne – denn 
die Dame muss te ein fach eine Kat ze mit die sem Na men ha-
ben – zu mö gen.

Er ent schloss sich spon tan, sei nen Schwes tern Blu men 
mit zu brin gen und öff ne te die Tür, wor auf  ein me lo di sches 
Glöck chen ge bim mel er tön te.

Die La den in ha be rin ver füg te off en bar über ein künst le ri-
sches Auge. Die Blu men stan den nicht ein fach nur her um, 
son dern Mrs. Whit comb hat te sie auf  lie be vol le Art in dem 
klei nen Raum ar ran giert.
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Seth wuss te aus den vie len Jah ren des Zu sam men le bens mit 
Anna ge nug über Blu men, um zu er ken nen, wie ge schickt hier 
pink far be ne Ger be ra mit strah lend blau em Rit ter sporn kom-
bi niert wor den wa ren, schnee wei ße Li lien mit der Ele ganz ro-
ter Ro sen. Zu die sem Rausch an Far ben ge sell te sich Grün in 
den ver schie dens ten For men und Schat tie run gen.

Und na tür lich der Krims krams, wie Seth amü siert be merk-
te. Guss ei ser ne Schwei ne, Flö te spielen de Frö sche, grim mig 
drein bli cken de Was ser spei er.

Es gab Töp fe und Va sen, Bän der und Spitze, fla che Ge fä-
ße mit Kräu tern und präch tig ge dei hen de Zim mer pflan zen. 
Das Gan ze war ein cle ver ar ran gier tes Durch ein an der auf  en-
gem, aber gut ge nutz tem Raum, und über al lem schweb ten die 
mär chen haf ten Klän ge von »Der Nach mit tag ei nes Fauns«.

Sehr nett, Mrs. Whit comb Banks, dach te Seth. Er war be-
reit, in die sem La den ei ni ges für sei ne Lie ben aus zu ge ben.

Die Frau, die durch die Tür hin ter dem La den tisch in das 
Ge schäft trat, ent sprach Seths Vor stel lung von der ta len tier-
ten Wit we al ler dings nicht im Ge rings ten.

In Ge dan ken ge stand er der Wit we ei ni ge Ex tra punk te zu, 
weil sie diese äu ßerst at trak ti ve Hil fe ein ge stellt hat te, die ei-
nen Mann un will kür lich an Feen und ver zau ber te Prin zes-
sin nen den ken ließ.

»Kann ich Ih nen hel fen?«
»Oh ja.« Seth trat auf  den La den tisch zu und be trach te te 

die jun ge Frau ein ge hend.
Sie war schlank und wirk te sehr ge pflegt. Ihr Haar war 

schwarz, und der kur ze Schnitt schmieg te sich um ih ren wohl-
ge form ten Kopf  und ent blöß te ih ren ele gant ge schwun ge nen 
Hals. Eine sol che Fri sur er for der te bei ei ner Frau ver dammt 
viel Mut und Selbst be wusst sein.

Ihr Ge sicht mit der zar ten Haut er schien auf  diese Wei se 
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wie um rahmt. Die Göt ter muss ten bes ter Lau ne ge we sen sein, 
als sie es er schu fen, und hat ten ihm ein paar gro ße, man del-
för mi ge, moos grü ne Au gen ge schenkt, de ren Pu pil le von ei-
nem Ring aus Bern stein gelb um ge ben war.

Die Nase der jun gen Frau war klein und ge ra de und ihr 
Mund, pas send zu den Au gen, breit und voll. Sie hat te ihn in 
ei nem dunk len, ver füh re ri schen Rosé ge schminkt.

Ihr Kinn trug den Hauch ei nes Grüb chens, als habe ihr ihr 
Er schaff er noch ei nen leich ten, an er ken nen den Stups mit dem 
Fin ger ver setzt.

Seth wuss te so fort, dass er die ses Ge sicht ma len muss-
te, und den Rest der jun gen Frau dazu. Seth sah sie aus ge-
streckt auf  ei nem Bett vol ler ro ter Ro sen blät ter vor sich, 
die Feen au gen strah lend, die Lip pen zu ei nem kaum merk-
li chen Lä cheln ver zo gen, als sei sie ge ra de aus ei nem Traum 
er wacht.

Wäh rend Seth sie aus gie big mus ter te, wich das Lä cheln für 
kei nen Mo ment von ih ren Lip pen, aber ihre dunk len Au gen-
brau en ho ben sich. »Wo mit kann ich Ih nen hel fen?«

Ihre Stim me klang fest und sanft zu gleich. Die Aus spra che 
ließ dar auf  schlie ßen, dass sie nicht aus der Ge gend stamm-
te. »Las sen Sie uns erst ein mal mit den Blu men an fan gen«, 
er wi der te er. »Sie ha ben ei nen ganz wun der vol len La den.«

»Vie len Dank. Hat ten Sie an et was Be stimm tes ge dacht?«
»Dazu kom men wir gleich.« Er stütz te sich auf  den La den-

tisch. In St. Chris war im mer ge nug Zeit für eine klei ne Un-
ter hal tung. »Ar bei ten Sie schon lan ge hier?«

»Seit der Er öff nung des La dens. Su chen Sie viel leicht schon 
et was für Mut ter tag? Ich habe da ei ni ge wun der schö ne …«

»Nein, was den Mut ter tag an geht, bin ich ver sorgt. – Sie 
kom men nicht von hier, nicht wahr? Ihre Aus spra che ver rät 
sie«, füg te er er klä rend hin zu, als sich ihre Brau en er neut ho-
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ben. »Sie stam men nicht aus die ser Ge gend. Wei ter nörd lich, 
wür de ich sa gen.«

»Nicht schlecht. Wa shing ton, D. C.«
»Und jetzt zum Na men des La dens. Knos pen und Blü ten. Ist 

das etwa ein Zi tat von Whist ler?«
Ein Aus druck der Über ra schung husch te über ihr Ge sicht, 

und sie blick te ihn neu gie rig an. »Das stimmt. Sie sind der 
Ers te, der dar auf  kommt.«

»Ei ner mei ner Brü der kennt sich ziem lich gut mit die sen 
Din gen aus. Ich kann mich al ler dings nicht mehr ge nau an 
den Wort laut er in nern. ›Voll en det in Knos pe wie in Blü te‹ 
oder so ähn lich.«

»Das Meis ter werk soll te er schei nen, wie die Blu me dem 
Ma ler – voll en det in Knos pe wie in Blü te.«

»Ge nau, das ist es. Wahr schein lich ist es mir in Er in ne rung 
ge blie ben, weil ich auch Ma ler bin.«

»Wirk lich?« Sie er mahn te sich im Stil len, ge dul dig zu blei-
ben. Schließ lich woll te sie sich dem Rhyth mus des Le bens in 
die ser Stadt an pas sen. Die Men schen lieb ten es, sich aus führ-
lich mit Frem den zu un ter hal ten. Sie hat te den Mann be reits 
ei ner Mus te rung un ter zo gen. Sein Ge sicht kam ihr ir gend wie 
be kannt vor. Sei ne er staun lich blau en Au gen blick ten sie of-
fen und di rekt an. Sie wür de sich nicht auf  ei nen Flirt ein las-
sen, um et was zu ver kau fen, aber es konn te ja nicht scha den, 
freund lich zu sein.

Schließ lich hat te sie sich vor ge nom men, stets freund lich zu 
sein, als sie nach St. Chris kam.

In der An nah me, er sei An strei cher, über leg te sie, wel che 
Blu men zu sei nem Geld beu tel pas sen könn ten. »Ar bei ten Sie 
hier am Ort?«

»Jetzt schon. Ich bin län ge re Zeit weg ge we sen. Schmei ßen 
Sie den La den al lein?« Er blick te sich um und ver such te sich 
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vor zu stel len, wie auf wän dig es war, das Ge schäft in die sem ge-
pfleg ten Zu stand zu hal ten. »Oder hilft die Be sit ze rin mit?«

»Im Mo ment ar bei te ich al lein hier. Und ich bin die Be-
sit ze rin.«

Er blick te sie an und be gann zu la chen. »Du lie be Güte, 
die habe ich mir aber an ders vor ge stellt! Sehr er freut, Sie ken-
nen zu ler nen, Drus illa Whit comb Banks.« Er streck te ihr die 
Hand hin. »Ich bin Seth Quinn.«

Seth Quinn. Sie reich te ihm die Hand und re vi dier te ihre 
Ein schät zung. Ihr wur de klar, dass sie sein Ge sicht nicht ir-
gend wo in der Stadt ge se hen hat te, son dern in ei ner Zeit-
schrift. Und er war trotz der al ten Jeans und des aus ge bleich-
ten T-Shirts kein An strei cher, son dern Künst ler. Ein Sohn der 
Stadt, der ein ge fei er ter Star in Eu ro pa ge wor den war.

»Ich be wun de re Ihre Ar beit«, sag te sie.
»Dan ke. Und ich be wun de re die Ihre. Und au ßer dem hal te 

ich Sie wahr schein lich ge ra de da von ab. Aber ich wer de Sie da-
für ent schä di gen. Ich möch te ein paar Da men be ein dru cken, 
und dazu be nö ti ge ich Ihre Hil fe.«

»Gleich meh re re Da men?«
»Ja. Drei, ge nau ge sagt, nein, vier«, kor ri gier te er sich, als 

ihm Au brey ein fiel.
»Es wun dert mich, dass Sie über haupt noch Zeit zum Ma-

len fin den, Mr. Quinn.«
»Nen nen Sie mich doch Seth. Ja, das ist wirk lich nicht 

leicht.«
»Das glau be ich gern.« Man che Män ner wa ren ein fach un-

ver bes ser lich. »Schnitt blu men, Ge ste cke oder Topf pflan zen?«
»Nun … Schnitt blu men in ei ner hüb schen Schach tel. Das 

ist ro man ti scher, nicht wahr?« Er dach te für ei nen Mo ment 
nach und ent schied sich dann, zu erst Sy bill ei nen Be such ab-
zu stat ten. »Num mer eins ist kul ti viert, ele gant, in tel lek tu ell, 
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