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Oh aufregende Süße, welch Wonne, Leben in Freiheit
Und alle Wege führen von der Weißdornzeit
Über singende Wiesen hin ein in den Juni.

Siegfried Sassoon, Memory

Das höchste Wonnegefühl gewährt die Überzeu-
gung, dass man geliebt um seiner selbst willen, ja 
bes   ser gesagt, trotz seines Selbst geliebt wird.

Victor Hugo, Die Elenden
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May Rosevere sitzt auf ihrer Terrasse in der Sonne und 
beobachtet, wie die Flut he ranschleicht. Dieses Schau-
spiel sieht sie sich an den meisten Tagen an, sofern sie 
nichts anderes zu tun hat. Das Prob lem bei den Gezeiten 
ist allerdings, dass sie sich ständig verschieben. Wenn es 
kalt ist, legt sie sich ein uraltes Babytuch um die Schul-
tern, bevor sie sich in ihren Schaukelstuhl setzt. Die Er-
innerungen in der Wolle sind bereits verblasst, und das 
Baby, das es getragen hat, muss inzwischen dreißig Jahre 
alt sein, aber May fühlt sich trotzdem da rin geborgen. 
Heute braucht sie das Tuch nicht. Sommer liegt in der 
Luft, und der Garten um ihr Granit-Cottage ist üppig 
grün.

Ein Mann mit einem gepflegten grauen Bart spaziert 
über den Strand. Tristram, denkt May und wedelt mit 
ihrem Taschentuch. Er bemerkt sie nicht – sein Hut ist 
bis über die Ohren gezogen, und er ist zu sehr damit be-
schäftigt, einen leuchtend roten Ball ins Meer zu werfen, 
um zu Mays Cottage he raufzuschauen. Der schwarze 
Labrador des Mannes blickt verächtlich zu dem Mann 
hoch und ignoriert den Ball. Tristrams kleinerer, biskuit-
farbener Hund zeigt auch nicht mehr Begeisterung, da 
er konzentriert im Sand buddelt. Tristrams dröhnendes 
Gelächter wird in der unbewegten Luft bis zu ihr he-
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rangetragen. Er stapft auf die steinerne Anlegestelle zu, 
die die Bucht Pengelly Cove im Westen begrenzt. May 
nimmt das Tagebuch, das sie bei sich hat, schlägt die 
Seite für den ersten Juni auf und notiert sich etwas. Die-
ser Ball wird später wahrscheinlich angeschwemmt. Da-
rin sind bestimmt eine Menge guter Erinnerungen ver-
borgen. Dann holt die Wirklichkeit sie ein. Die Zeiten, 
in denen sie den Strand absuchen konnte, sind vorbei. 
Selbst wenn sie zufällig mitbekommen sollte, wie der 
Ball he rantreibt, könnte sie ihn nicht hi nun tergehen 
und ihn holen.

Von Mays hinterer Terrasse bis zur Flutlinie sind es 
nur ein paar Hundert Meter, aber der Strand könnte 
genauso gut auf dem Mond sein. Mit einhundertzehn 
Jahren hat man für gewöhnlich eine eher eingeschränkte 
Umlaufbahn. Mays Schultern sacken herab. Sie steckt 
in einer Krise. Seit Wochen verliert sie immer mehr Le-
benskraft, und sie weiß auch, wa rum. Ihr Vorrat an Er-
innerungen ist vollkommen aufgebraucht.

May sieht auf den betagten Kater hi nab, der zusam-
mengerollt zu ihren Füßen liegt. »Na schön, Fossil, ich 
muss mir eben einfach was einfallen lassen«, erklärt sie 
ihm.

Der Kater kneift die gelben Augen zusammen und 
sagt nichts. May erwartet nicht wirklich eine Antwort. 
Auch wenn sie über gewisse Fähigkeiten verfügt, das 
Sprechen mit Tieren zählt nicht dazu.

»Ich brauche eine neue Erinnerungsquelle«, fährt sie 
fort. Fossil gähnt und streckt dabei die Zungenspitze 

he raus. »Kein Grund, unhöflich zu werden. Das hier 
ist ernst. Wenn ich keine Möglichkeit finde, mehr von 
meinen Schätzen zu … beschaffen, bin ich geliefert, wie 
Andy sagen würde.«

Andy ist Mays Nachbar. Sein Haus und seine Terrasse 
grenzen an ihr neues Zuhause. Mays solides einstöckiges 
Cottage aus Granit in der Memory Lane 59 wurde für 
die Ewigkeit gebaut. Bis vor einem Jahr war es ein Teela-
den, im Lauf der Zeit wurde es ausgebaut, sodass es jetzt 
über fünf Räume, ein Badezimmer und einen langen 
Wintergarten mit einer beeindruckenden Aussicht auf 
die Bucht verfügt. Eigentlich ist es zu groß für May, aber 
da sie ihre Privatsphäre schätzt, gefällt es ihr hier gut. Es 
gibt endlos viele Plätze für ein Sonnenbad an Tagen, an 
denen es wa rum genug dafür ist, einen Rasen um das 
Haus he rum, auf dem vorher die Holzbänke und -tische 
standen, und sogar einen kleinen Parkplatz, der bis zur 
Ufermauer verläuft.

May vermietet die Parkplätze an einige ausgewählte 
Dorfbewohner. Das Geld braucht sie nicht – durch den 
Verkauf ihres Hauses oben auf The Level ist sie ganz gut 
versorgt –, aber sie mag die freundlichen Plaudereien, 
wenn die Leute ihre Autos am Ende des Tages abstellen. 
Die Einsamkeit nach dem Umzug hat sie überrascht, da 
ist das Kommen und Gehen auf dem Parkplatz eine will-
kommene Ablenkung. Allein zu leben hat seine Vorteile, 
aber manchmal ist sie es leid, mit dem Kater zu spre-
chen. Als sie noch im Herzen des Dorfs wohnte, wusste 
May über alle Geschehnisse Bescheid und hielt sich über 
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die Angelegenheiten ihrer Nachbarn immer auf dem 
Laufenden, indem sie unter einer Reihe von Vorwänden 
in ihren Häusern vorbeischaute und sich in der örtli-
chen Methodistenkirche engagierte. Man muss ja nicht 
an Gott glauben, um Lachssandwiches zu belegen und 
dünnen Tee auszuschenken.

Mays neues Zuhause hat dem Wetter gut standgehal-
ten und sieht aus, als wäre es schon immer da gewesen. 
Die neueren Anbauten fügen sich nahtlos an das alte Ge-
bäude, Efeu und Blauregen bedecken die Verbindungs-
stellen, und dichte Sträucher schmiegen sich an die 
Wände. Auf den Dachziegeln wächst Gelbflechte, und 
die Tür ist in beinahe demselben Gelbton gestrichen. An 
beiden Seiten der Stufe vor dem Eingang hat May rie-
sige Tontöpfe mit Sukkulenten hingestellt, die nicht viel 
Pflege brauchen, sowie ein schrulliges blau-gelbes Kera-
mikschild, auf dem in geschwungenen Buchstaben der 
Name des Cottage geschrieben steht: Shangri-La.

Andy kümmert sich um Mays Garten, wann immer 
er Zeit dazu findet. Er führt eine Landschaftsgärtnerei 
und arbeitet nebenbei einige Stunden im Büro eines 
örtlichen Gartencenters, wenn es sein eigener Betrieb 
zulässt oder das Wetter schlecht ist. Seine sechsjährige 
Tochter Tamsin lebt mit ihm nebenan. May regt sich 
und stöhnt leise, als sie das Stampfen kleiner Füße hört, 
die sich ihr über den Holzboden der Terrasse nähern.

»Hallo, May«, sagt Tamsin in einem lauten Flüster-
ton. »Bist du fertig mit deinem Nickerchen?«

»Ich habe nicht geschlafen.« May lässt die Brille auf 

die Nasenspitze rutschen, damit sie das Mädchen be-
trachten kann. Ihre dunklen Locken kringeln sich um 
das runde Gesicht mit den roten Wangen, und dichte 
Wimpern umrahmen ihre riesigen braunen Augen. Bei 
diesem Anblick meinen viele, dass sie kein Wässerchen 
trüben kann, wie Mays Mutter gern gesagt hat. Sie irren 
sich.

Tamsin steht neben dem Gartenstuhl und schiebt 
ihre Hand unter Mays Arm hindurch, dabei lässt sie den 
Kopf auf deren Schulter sinken. »Mir reicht’s, ich hab 
genug von der Schule«, sagt sie.

»Für heute.« May versucht, streng dreinzuschauen.
»Für immer und ewig. Es ist kacke da.«
»So etwas sollte ein kleines Mädchen aber nicht sa-

gen.«
»Was? Dass Schule kacke ist, meinst du? Summer 

sagt das immer.«
Sie setzt sich auf die Holzdielen und lehnt sich an 

Mays Bein. Zuerst ist der Druck tröstlich, aber bald 
wird er schmerzhaft. May beißt die Zahnprothese zu-
sammen. »Mir scheint, Summer sagt eine Menge Dinge, 
die du nicht nachplappern solltest. Wie dem auch sei, 
du kannst nicht einfach aufhören, zur Schule zu gehen, 
Tam. Du bist doch gerade erst seit einem Jahr dort. Im 
Normalfall dauert das viel länger.«

»Dad kann mich nicht dazu zwingen.« Das kleine 
Mädchen schiebt die Unterlippe vor. Tamsins Augen 
sind sogar noch dunkler als Andys, und auch die wil-
den Locken hat sie von ihm geerbt. May weiß von dem 
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allmorgendlichen Kampf zwischen den beiden, wenn er 
ihr einen Pferdeschwanz machen will. Sie hat die Schreie 
schon oft gehört. Für heute hat Tamsin das Haargummi 
bereits wieder rausgenommen, und die blaue Strickjacke 
mit dem Schulwappen ist auch verschwunden, wahr-
scheinlich liegt sie irgendwo unter einem Busch.

»Wa rum magst du denn die Schule nicht? Ist heute 
etwas passiert? Als du gestern gekommen bist, war doch 
noch alles in Ordnung.« May passt oft auf Tamsin auf, 
bis Andy von der Arbeit nach Hause kommt, zumindest 
wenn er es schafft, pünktlich Feierabend zu machen. 
Sie hatte noch nie viel für Kinder übrig, aber bei diesem 
Mädchen ist es etwas anderes. Sie hat einen eigenen Kopf.

»Es ist wegen den Jungs«, sagt Tamsin. »Wa rum muss 
es überhaupt Jungs geben?«

»Wegen der Jungs, meinst du.« Kein Grund, die 
Grammatik schleifen zu lassen. »Und, na ja …«

»Sie stinken, und sie drängeln sich vor, wenn wir uns 
anstellen.«

»Hmm. Aber manche Mädchen drängeln sich auch 
vor, und aus Jungs werden oft große Männer wie dein 
Dad und Tristram, weißt du?«

»Kann sein.«
Der Kater steht auf, streckt sich und macht sich auf 

den Weg zu Tamsin. Sein schwarzes Fell ist leicht stau-
big, da er die Angewohnheit hat, sich in den Blumen-
beeten zusammenzurollen.

Tamsin sieht ihn skeptisch an. »Dad sagt, ich darf 
Fossil nicht mehr anfassen.«

»Wann hat er das denn gesagt?«
»Gestern. Ich hab immer wieder geniest, und er hat 

gesagt, entweder hab ich Heuschnupfen oder eine Al-
lergie gegen Katzen. Mama hatte das auch, meinte er. 
Aber ich liebe Fossil. Er stinkt auch nicht. Nicht so wie 
Jungs.«

May hat den Eindruck, dass Tamsin gleich anfängt 
zu weinen. Tränen kann May gar nicht leiden. Ihr 
kommt eine Idee, als sie plötzlich einen roten Punkt an 
der Wasserlinie entdeckt. »Kannst du mir einen kleinen 
Gefallen tun, mein Mäuschen?«, fragt sie in einem, wie 
sie hofft, einnehmenden Ton.

Tamsin runzelt die Stirn noch stärker. »Was krieg ich 
dafür?«

»Bitte? Du kriegst gar nichts. Junge Leute sind dazu 
da, älteren Menschen zu helfen. Bringen sie euch denn 
in der Schule gar nichts bei?«

Tamsin zuckt mit den Schultern.
»Könntest du eben zum Strand runterlaufen und den 

Ball da drüben holen?«
»Aber der ist bestimmt ganz nass und schleimig. Was 

willst du mit einem Ball, May? Du hast keinen Hund, 
und Fossil spielt nicht mehr mit Spielzeug.«

»Na ja … ich …« May versucht, sich eine plausible 
Antwort einfallen zu lassen, aber ihr Kopf ist leer. Es gibt 
keine einfache Erklärung dafür, dass sie es nur deswe-
gen geschafft hat, hundertzehn Jahre alt zu werden, weil 
sie sich seit Jahren an den Erinnerungen ihrer Nachbarn 
bedient. Sie hat sich immer selbst eingeredet, es sei nur 
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eine Art, sie auszuleihen, aber das stimmt nicht, denn 
sie hat nie recht he rausgefunden, wie man diese Erin-
nerungen zurückgeben kann, wenn man sie einmal ge-
nommen hat.

Nun, da sie am unteren Ende der Memory Lane 
wohnt und die Menschen im Dorf nicht mehr besu-
chen kann, hat May keine Möglichkeit mehr, an deren 
geschätzte Gegenstände zu kommen, damit sie das tun 
kann, was sie ihre »Gedankenernte« nennt. Aber sie 
konnte nicht mehr in dem weitläufigen alten Familien-
haus leben, nachdem ihre Beine angefangen haben zu 
schwächeln. Sie hatte Glück, dass sie überhaupt so lange 
dort bleiben konnte. Seagulls zu verlassen fiel ihr schwer, 
aber in diesem Cottage hier lässt es sich viel leichter le-
ben, abgesehen von dem Mangel an neuen Erinnerungs-
quellen. Die Schwingungen von ihren Sammelmissio-
nen haben sie lange mental ernährt, doch mittlerweile 
sind sie allesamt aufgebraucht.

Tamsin stupst May sanft an, sie wartet immer noch 
auf eine Antwort. Auf gewisse Weise hat sie recht. Ein 
durchweichtes Spielzeug wird nicht viel bringen. Aber 
wenigstens wird irgendetwas in dem Ball verborgen 
sein – ein Fetzen Liebe und hündische Wärme. Und 
May ist verzweifelt.

»Tu’s für mich, ja, Schätzchen?« Sie legt den Kopf 
schief und gibt sich Mühe, ein Liebe-alte-Frau-Lächeln 
aufzusetzen.

Tamsin zuckt erneut mit den Schultern und macht 
sich auf den Weg. Sie schlendert den Pfad entlang, über 

die letzten Pflastersteine und den Kies am oberen Ende 
des Strandes. Auf dem Sand schlüpft sie aus den Schu-
hen und Socken und hüpft auf die aufschäumenden 
Wellen zu. Ihr kompakter kleiner Körper ist wie ver-
wandelt, wenn sie tanzt, sodass sie fast feenhaft wirkt. 
May sieht zu. Das Kind kennt sich am Strand gut aus, 
und sie wird sich ohnehin nicht weit aus Mays Sicht-
weite entfernen. Es gibt keinen Grund zur Sorge, selbst 
wenn May jemand wäre, der sich schnell sorgt. Das war 
sie nie, bis jetzt. Aber wenn sie keinen neuen Erinne-
rungsvorrat findet, wird sie das fabelhafte Alter von ein-
hundertelf Jahren nicht erleben. Schon seit ihrer Kind-
heit ist es ihr Traum, diesen Meilenstein zu erreichen. 
Diese ganzen herrlichen Einsen in einer Reihe, wie eine 
massive Pforte: 111. Ihr Vater sagte einmal, als er gerade 
einen besonders schönen Sonnenuntergang über der 
Bucht betrachtete: »Selbst wenn ich lebe, bis ich hun-
dertelf bin, werde ich niemals wieder etwas so Schönes 
wie das hier sehen.« Wa rum diese Zahl?, dachte May, 
aber die Idee blieb hängen, und es wurde für sie eine Art 
Glückszahl.

Nach ein paar Minuten kommt Tamsin wieder in 
den Garten gehüpft und legt den Ball auf Mays Knie.

»Er ist eklig.« Sie verzieht das Gesicht. »Hab ich doch 
gesagt. Hast du Kuchen da?«

May deutet auf die geöffnete Küchentür, und wäh-
rend Tamsin davontänzelt – läuft dieses Kind eigentlich 
auch mal ganz normal irgendwohin? –, überwindet sie 
ihre Abscheu und drückt den Ball gegen ihre Brust. Aber 
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sogar als sie ihn mit beiden Händen festhält und die Au-
gen schließt, wird nicht mehr als ein winziges Vibrieren 
von Erinnerungen freigesetzt, und das scheinen haupt-
sächlich die diffusen Gedanken eines Hundes an sein 
Abendessen zu sein.

Es nützt nichts. Ich bin erledigt, denkt May. Sie wirft 
den Ball mit so viel Schwung ins Gebüsch, wie sie auf-
bringen kann.

»May, wa rum hast du das denn jetzt getan? Ich habe 
ihn doch extra für dich geholt.« Tamsin kommt mit ei-
nem großen Teller zurück, auf dem vier Scheiben Bis-
kuitkuchen und eine Tüte Maltesers liegen.

»Du hattest recht, Liebes. Er war sehr schleimig«, 
sagt May traurig.

Tamsin sieht auf, als sie das Klicken des Gartentor-
riegels von nebenan hört. »Dad ist zu Hause«, sagt sie. 
»Ich hol ihn rüber, damit er uns was Leckeres zu trinken 
macht, okay?«

Ungefähr fünf Minuten später kommt sie zurück, ge-
folgt von einem großen, schlanken Mann mit ernstem 
Gesichtsausdruck. May wünschte, er würde öfter lächeln, 
aber seit dem Tod seiner Frau hat er wohl tatsächlich viele 
Gründe, um melancholisch zu sein. Andy arbeitet meist 
draußen, bei jedem Wetter, er ist ein typischer Cornwall-
Mann von Kopf bis Fuß. Seine gebräunte Haut verleiht 
ihm ein gesundes Aussehen. Er trägt eine verwaschene 
kurze Jeanshose, schwere Stiefel und ein kariertes Hemd 
mit hochgekrempelten Ärmeln – seine übliche Gärtner-
uniform. E Und er ist ziemlich schmutzig. Anerkennend 

betrachtet May seine muskulösen Beine und Arme. Selbst 
im Alter von einhundertzehn Jahren weiß sie einen An-
blick wie diesen noch zu schätzen.

Andy stellt eine Tasse vor May ab und reicht Tamsin 
ein Glas warmen Johannisbeersaft.

»Oh, dank dir, mein Lieber. Trinkst du denn selbst 
nichts?«

»Keine Zeit. Tam muss sich für eine Geburtstagsfeier 
fertig machen. Es geht in einer halben Stunde los, aber 
sie sieht aus, als müssten wir sie vorher noch gründlich 
waschen.«

Tamsin stöhnt und schlürft den Saft, dabei verschüt-
tet sie etwas davon auf ihren Schoß. Dann legt sie sich 
wieder neben May auf den Boden, und zusätzlich zu den 
Flecken hat sie nun auch Erde auf dem Schulrock.

»Wo warst du heute?«, fragt May. »Du siehst aus, als 
hättest du schwer geschuftet.«

»Direkt gegenüber bei Nummer sechzig. Ich habe 
versucht, etwas Ordnung in Julias Garten zu bringen. Er 
ist völlig verwildert, seit Don gestorben ist.«

»Das musste ja so kommen. Julia arbeitet nicht gern 
im Garten, oder? Wahrscheinlich hat sie nicht die rich-
tige Kleidung dafür.« May schnaubt. Sie hat nichts für 
Julia Lovell übrig, obwohl sie sich schon seit vielen Jah-
ren kennen und oft zusammen in der Kirchenküche ge-
arbeitet haben, wenn sie dazu eingeteilt wurden, das Es-
sen für Dorffeste zuzubereiten. Ist gern für sich, die gute 
Julia, denkt May. Fast jeder weiß, wie es ist, jemanden zu 
verlieren, aber wir werden deswegen nicht alle gleich zu 
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Einsiedlern, oder? Sie macht so ein Drama da raus. Und 
wa rum muss sie sich immer so he rausputzen? Ihre Haar-
farbe ist bestimmt nicht echt. Zwischen all dem Schwarz 
ist nicht ein einziges graues Haar zu sehen. Hält Locken-
wickler offensichtlich nicht für nötig, da ihre Haare so 
glatt wie Schnittlauch sind. Na ja, wahrscheinlich hat sie 
nicht genug Haare, um sie zu locken.

»Kann sein. Ich habe sonst alle paar Wochen mal 
vorbeigeschaut und Don geholfen, wenn er mit der 
gröbsten Arbeit fertig war«, sagt Andy. »Aber ihr war in 
der letzten Zeit nicht danach, sich damit zu befassen.«

»Nein, natürlich befasst sie sich nicht damit.«
»Was hast du nur gegen die arme Frau? Sie erkundigt 

sich immer nach dir.«
»Ach, du willst doch bestimmt nicht hören, wie ich 

schon wieder dieselbe Leier über einen alten Groll ab-
spule. Das ist alles Schnee von gestern. Ich wünschte 
nur, sie würde nicht immer so tun, als ob sie mich mag, 
das ist alles.«

»Ich glaube nicht, dass Julia etwas gegen dich hat, 
May.«

»Ha! Was haben dann diese eisigen Blicke von ihr zu 
bedeuten?«

»Das bildest du dir ein.«
»Ist ja auch pupsegal.« Das Wort hat sie von Tamsin, 

und es hat sich schon öfter als nützlich erwiesen.
Andy lacht. »Wie auch immer, du errätst nie, was Ju-

lia heute entdeckt hat.«
May sieht ihren Nachbarn ohne großes Interesse an 

und hebt die Augenbrauen. Er fährt fort: »Als sie Dons 
Gartenhäuschen aufgeräumt hat …«

»Seine alte Rumpelkammer, meinst du?«
»Na gut, okay, seine Rumpelkammer … da hat sie 

einen riesigen Sack voll alter Schreiben gefunden.«
Tamsin dreht sich auf den Rücken und starrt ihren 

Dad an. »Scheiben von was?«, murmelt sie kauend und 
wirft einen Blick auf den letzten Rest Kuchen.

»Sprich nicht mit vollem Mund«, sagt Andy. »Und 
ich habe Schreiben gesagt. Briefe.«

»Ach so.« Tamsin interessiert sich nicht sonderlich 
für Dinge, die man lesen muss, also krabbelt sie unter 
einen Busch in der Nähe, um eine Höhle zu bauen. May 
jedoch ist ganz Ohr.

»Briefe an wen?«
»Nicht an wen, eher von wem. Er hat jeden einzelnen 

Brief aufbewahrt, das seine Familienmitglieder aus den 
Midlands den beiden geschickt haben. Sie sind unglaub-
lich, Julia hat mir ein paar gezeigt.«

May verarbeitet diese Information schweigend. Ihr 
Herz flattert. Sie hofft, dass sie keinen Anfall bekommt 
und den Löffel abgibt, jetzt, wo endlich Hoffnung in ihr 
aufkeimt.

»May? Was ist los? Du wirkst heute ein bisschen ne-
ben der Spur«, sagt Andy.

May starrt aufs Meer, wo die Strömung kentert und 
die Möwen kreischend ihre Kreise ziehen. Ein Sack vol-
ler Erinnerungen, der sozusagen nur auf sie wartet. Aber 
wie soll sie ihn bloß in die Finger bekommen?
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… der Opalring ist also tatsächlich verschwunden. Ich weiß 
nicht, was ich tun soll, Don. Mutter beschuldigt reihum 
jeden von uns, und wir haben auf der Suche danach das 
ganze Haus auf den Kopf gestellt. Nichts.

Julia legt den Brief, den sie in der Hand hält, einen Mo-
ment lang vor sich ab und starrt aus dem Fenster, vorbei 
an der Waldrebe, die über die Reste einer Eiche klettert, 
und dem Blauregen, der über das Dach des Gartenhäus-
chens wuchert und dessen fedrige, fliederfarbene Wedel 
jeden Sommer so tief reichen, dass Don sich immer da-
run ter hindurchducken musste, wenn er sich in das Gar-
tenhäuschen zurückziehen wollte.

Was hat Don nur geritten, dass er die vielen Briefe 
behalten hat, und was, in aller Welt, soll sie mit ihnen 
tun, nun, da er fort ist? Wenn sie sich nicht dazu ge-
zwungen hätte, endlich mal in die Hütte zu gehen, wäre 
sie jetzt noch in einem Zustand seliger Unwissenheit, 
was den Inhalt der Holztruhe angeht.

Sie erinnert sich an den Tag, an dem er die abscheu-
liche Truhe entdeckte. Es war ihr ein Rätsel, wa rum ir-
gendjemand so ein Ding behalten wollte.

»Du weißt aber, dass es in diesem Stück Ramsch von 
Holzwürmern nur so wimmelt?«, fragte sie, als er die 

Truhe aus der Garage und durch den Garten zog. »Ich 
wollte sie eigentlich für Andy rausstellen, damit er sie 
mit zur Müllhalde nimmt oder sie auf sein nächstes La-
gerfeuer wirft.«

»Sie ist nicht mehr befallen, Liebling.« Don richtete 
sich auf und rieb sich den Rücken. »Hast du mich ges-
tern nicht mit dem Zeug hier draußen gesehen, das ich 
im Schrank unter der Treppe gefunden habe? Ich habe 
die kleinen Teufelchen erledigt. Diese Würmer sind Ge-
schichte!« Er lachte freudig und tätschelte die Truhe, als 
wäre sie ein treuer Hund.

»Aber was hast du damit vor?«, fragte Julia. »Sie stinkt 
fürchterlich.« Sie rümpfte die Nase über die chemischen 
Dämpfe, die immer noch aus dem Holz austraten und 
ihr Tränen in die Augen trieben.

»Das gleicht dann den Gestank meines Pfeifen-
tabaks aus. Ich räume das Gartenhaus gerade auf. 
Die Schubladen in meinem Schreibtisch sind so voll-
gestopft, dass ich sie nicht mal mehr vernünftig aufzie-
hen kann. In dieser Truhe kann ich das alles wunderbar 
unterbringen.«

»Wäre es nicht besser, ein bisschen davon wegzu-
werfen?« Schon während sie es sagte, wusste Julia, dass 
sie gegen eine Wand redete. Don hielt nichts davon, ir-
gendetwas wegzuwerfen, es sei denn, er hatte wirklich 
überhaupt keine Wahl.

Julias Augen kribbeln, als sie sich das Lächeln ins Ge-
dächtnis ruft, das er ihr schenkte, und dann das Ding 
weiter in Richtung Hütte schleppte. Die Eichentruhe 
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hinterließ tiefe Spuren auf dem Weg. Wenn Julia genau 
hinsieht, kann sie sie immer noch erkennen. Als er die 
Truhe durch die Tür gewuchtet hatte, jubelte er und 
winkte ihr triumphierend zu.

Hätte sie doch nur ein Foto von diesem Moment ge-
macht. Dieser Mann war solch ein Charmeur und doch 
so unschuldig. Ihre Enkelin Emily hat die gleichen gro-
ßen blauen Augen und das gleiche schelmische Lächeln.

Mit einem plötzlichen schmerzhaften Stich wünscht 
sich Julia, dass Emily hier wäre und nicht im Ausland 
arbeiten würde. New York ist viel zu weit weg. Die Er-
innerungen an Don sind unerträglich traurig, wenn sie 
allein damit fertig werden muss. Wie soll sie den Rest 
ihres Lebens ohne ihn verbringen?

Seufzend zwingt sich Julia, den Brief wieder in die 
Hand zu nehmen. Wie es scheint, hat Don jedes ein-
zelne Schreiben aufbewahrt, das sie je erhalten haben, 
sich jedoch nie die Mühe gemacht, die Briefe in irgend-
eine Reihenfolge zu bringen. Dieser hier ist von der jün-
geren seiner zwei Schwestern, Elsie. Wie die meisten Fa-
milienmitglieder war Elsie ganz vernarrt in dieses Dorf 
hier in Cornwall, in dem Don und Julia sich ein Zu-
hause schufen, und hat sie regelmäßig besucht. Nach-
dem Julia Don im Frühjahr 1959 geheiratet hatte, als 
er gerade frisch von der Air Force kam und so gut aus-
sah, dass er jedes Mädchen hätte haben können, waren 
ihre Sommer gänzlich verplant. Sie verbrachte sie damit, 
Bettwäsche zu wechseln, Laken zu waschen, Menüs zu-
sammenzustellen und sich Vorschläge für Ausflüge zu 

überlegen, damit die Gäste loszogen und sie ein paar 
Stunden lang die Einsamkeit genießen konnte, nach der 
sie sich so sehnte.

Es störte sie nicht, dass die Besucher kamen. Na ja, 
zumindest nicht sehr. Don war so gastfreundlich, dass 
es ihr gemein vorgekommen wäre, zu sagen, dass sie eine 
Pause brauchte. Aber dafür hatten sie zu der Zeit ihren 
alten Wohnwagen unten an der Küste stehen, sodass 
sie sich davonmachen konnten, wenn die Saison vorbei 
war. Und, du lieber Himmel, sie hatten wirklich viel 
Vergnügen da ran, wieder allein zu sein. Julia errötet bei 
der Erinnerung. Sie liest weiter und reibt sich die müden 
Augen, als Elsies Stimme über die Jahre hinweg zu ihr 
spricht.

Wie dem auch sei, abgesehen von der Ringkrise ist die 
wichtigste Neuigkeit, dass ich es geschafft habe, meine 
Urlaubswoche zu verlegen, genau wie Kathryn. Will 
kann dieses Mal nicht mitkommen, aber er lässt euch 
lieb grüßen. In letzter Zeit ist er etwas kränklich, 
er bläst Trübsal wie ein Hund, der seinen Knochen 
verloren hat. Ich wünschte, er würde sich ein Mädchen 
anlachen. Mutter glaubt, dass er nur da rauf wartet, die 
Richtige zu treffen.

Träumt weiter, denkt Julia. Dons jüngerer Bruder Will 
war nicht im Entferntesten da ran interessiert, ein Mäd-
chen zu finden, und jetzt ist er ein emeritierter Pries-
ter in einem abgelegenen Ort in der irischen Grafschaft 
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County Kerry. Als Nesthäkchen der Familie ist Will 
außergewöhnlich charmant, aber ein Großteil seiner 
Ausstrahlung hängt mit seiner Lebensfreude und Impul-
sivität zusammen. Trübsal blasen klingt gar nicht nach 
ihm, obwohl er manchmal irritierend launisch war. Julia 
denkt an früher zurück. Die alte Tinte, die an manchen 
Stellen kaum noch erkennbar ist, ruft ihr den Sommer 
lebhaft in Erinnerung.

Elsie und Kathryn wankten bei Tagesanbruch aus 
dem Zug, zerknittert und klebrig, aber unglaublich auf-
geregt wegen ihrer bevorstehenden Woche in Cornwall. 
Julia, die hochschwanger mit Felix war, setzte ihr bestes 
Willkommenslächeln auf. O Gott, da geht es wieder los, 
dachte sie. Manchmal fühlte sie sich, als wäre sie die Be-
sitzerin eines eher beengten Bed & Breakfast statt eine 
Frau mit einer neuen und sehr großen Familie, die alle 
das Meer liebten. Das Doppelbett hatte sie gerade erst 
frisch bezogen nach dem Besuch ihrer Schwiegereltern. 
Zum Glück machte es Dons Schwestern nie etwas aus, 
im gleichen Bett zu schlafen – das bedeutete weniger 
Wäsche für Julia. Außerdem hätten sie sich andernfalls 
sowieso nur die halbe Nacht gegenseitig in ihren Zim-
mern besucht. Sie schienen nie mit dem Reden aufzu-
hören, diese beiden. Die gesamte Familie war so. Wo-
her haben sie die vielen Gesprächsthemen genommen?, 
fragt sich Julia. Sind ihnen denn nie einfach mal die 
Worte ausgegangen?

Sie liest die letzte Zeile erneut. Was beschäftigte Will 
zu der Zeit? Julia erinnert sich noch vage da ran, dass das 

jüngste Familienmitglied bei seinem nächsten Besuch 
blasser war als sonst, doch es wurde nie etwas erklärt. 
Zugegebenermaßen war Julia damals aber auch viel 
mehr mit ihrer eigenen Erschöpfung beschäftigt und da-
mit, wie sie mit einem Neugeborenen zurechtkommen 
sollte. Will wirkte fast zerbrechlich – ein hübscher blon-
der Junge mit hohen Wangenknochen und so schmalen 
Hüften, dass er immer Hosenträger trug, damit seine 
Hose nicht bis zu den Knöcheln rutschte. Kathryn und 
Elsie waren viel zäher.

Julia legt den Brief weg und nimmt einen anderen 
in die Hand. Wieder Elsie, früher in demselben Jahr, im 
Januar vor so langer Zeit. Julia beschlich zu dem Zeit-
punkt gerade erst die Ahnung, dass sie schwanger war. 
Sie war damals sechsundzwanzig Jahre alt gewesen, aber 
so unglaublich naiv, dass ihre Nachbarin ihr versichern 
musste, dass die Anzeichen, die sie bemerkt hatte, nicht 
der Beginn irgendeiner schrecklichen Krankheit wa-
ren. Sie sehnte sich nach ihrer Mutter oder sonst einer 
vertrauten Person, an die sie sich wenden konnte, aber 
nachdem ihr Vater aus dem Armeedienst ausgeschieden 
war, hatten sich ihre Eltern entschlossen, in Indien zu 
bleiben. Don hatte gerade bei seiner neuen Stelle ange-
fangen, und sie brachten nur mit Mühe das Geld für die 
Anzahlung auf das Haus in der Memory Lane 60 zusam-
men. Es war ein schäbiges Haus – fast schon baufällig –, 
aber sie liebten es. Die Schwangerschaft kam unerwar-
tet. Keiner von ihnen hatte sich Gedanken über Famili-
enplanung gemacht.
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Durch Elsies Brief setzt sich langsam ein Bild in Ju-
lias Kopf zusammen. Sie liest weiter.

Nun, es wird dich bestimmt freuen, dass Mutter sich 
schließlich deiner Denkweise angeschlossen hat und 
ihr wertvoller Opal-Verlobungsring an Julia gehen 
soll. Wahrscheinlich hast du auch recht damit, und ich 
hoffe, er bringt ihr Glück, so wie er Mutter und Groß-
mutter Glück gebracht hat. Zumindest behaupten sie 
das. Ich hätte ihn liebend gern bekommen, natürlich, 
genau wie Kathryn, aber bei zwei Schwestern musste 
man wohl einen gerechten Weg finden. Sogar Will hat 
ein Auge da rauf geworfen, aber ich weiß nicht, wem 
er den Ring geben will. Immer noch kein Mädchen in 
Sicht.

Über den Ring zu lesen wirbelt Gefühle in Julia auf, die 
sie lieber tief vergraben gelassen hätte. Don, normaler-
weise alles andere als zynisch, wurde sehr argwöhnisch, 
nachdem der Ring genau dann nicht mehr zu finden 
war, als er ihm für seine neue Frau übergeben werden 
sollte.

Aufgewühlt schüttelt Julia sich und dehnt den stei-
fen Rücken. Sie hat zu lange gesessen. Zeit für eine Tasse 
Tee und vielleicht für eine Scheibe dieses Früchteku-
chens, den sie nach dem Lieblingsrezept ihrer Mutter 
gebacken hat. Sie backt heutzutage nicht mehr viel, weil 
sie nach Gefühl vorgehen muss, seitdem das alte Koch-
buch, vollgeschrieben mit dieser ordentlichen, schrägen 

Handschrift, die Julia so geliebt hat, vor einigen Jahren 
verschwunden ist. Sie hat überall danach gesucht, aber 
es ist nie wieder aufgetaucht. Zum Glück ist sie auch mit 
ihren fünfundachtzig Jahren geistig noch auf der Höhe 
und kann sich an ein paar der besten Rezepte erinnern, 
auch wenn der klebrige Zitronenkuchen ohne die An-
weisungen in dem Buch nie ganz genauso geworden ist 
wie früher.

Der Türklopfer klappert, und sofort danach klingelt 
es. Julia murmelt vor sich hin, Worte, die ihre Mutter 
mit Sicherheit nicht gutgeheißen hätte. Sie steht auf 
und macht sich auf den Weg zur Haustür, immer noch 
murrend. Es hat keinen Zweck, so zu tun, als wäre sie 
nicht zu Hause. Das vertraute Klopfen und kurz danach 
das Klingeln verrät ihr, dass die Frau an der Tür nicht so 
schnell aufgeben wird.

»Hallo, Julia«, sagt Ida, als Julia öffnet. »Ich hoffe, 
ich störe dich nicht beim Tee?«

Julia zwingt ihre Lippen in eine Position, die einem 
Lächeln ähnelt. Ida Carnell, die entschlossen vor ihr auf 
der Stufe steht, hat einen inneren Radar für den Zeit-
punkt, kurz bevor der Teekessel aufgesetzt und der Ku-
chen hervorgeholt wird.

»Nein, natürlich nicht«, sagt Julia. »Komm rein und 
trink ein Tässchen mit mir.«

»Oh, na gut, solange ich dir keine Umstände bereite.«
Ida folgt Julia in die Küche und redet dabei ohne 

Unterlass. Wirklich, denkt Julia erschöpft, diese Frau ist 
fast so schlimm wie Elsie und Kathryn in Hochform. Es 
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stimmt schon, dass Ida ein Pfeiler der örtlichen Metho-
distenkirche ist, und sie hat ein Herz aus … na ja, viel-
leicht nicht reinem Gold, aber fast, nur – hält sie jemals 
den Mund?

»… deswegen dachte ich, es macht dir bestimmt 
nichts aus, wenn ich vorbeikomme. Es ist sehr wichtig. 
Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Es hat mit mei-
nem neuen Plan zu tun.«

O nein. Das letzte Mal, als Ida einen Plan hatte, 
wurde Julia dazu genötigt, Scones für einhundertfünfzig 
Leute zu backen. Nicht noch ein Wohltätigkeits-Tee … 
oh, bitte nicht! Aber Ida redet immer noch.

»Hast du schon von dem Leihoma-Projekt gehört? 
Einige der örtlichen Kirchen testen es gerade, nachdem 
wir von der Organisation Age UK da ran erinnert wur-
den, wie viele alte Menschen einsam und ans Haus ge-
fesselt sind.«

Julia läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Sie 
hat eine Ahnung, dass ihr nicht gefallen wird, was auch 
immer als Nächstes kommt.

»Nicht? Ich dachte, du hättest vielleicht meinen Arti-
kel im Kirchenblatt gelesen. Na gut, ich habe eine Liste 
erstellt.« Ida holt einen großen Ringbuchblock und ei-
nen Kuli hervor. »Kann ich dich für Mai eintragen?«

»Wa rum? Was war denn im Mai? Es ist schon Juni, 
ich habe letzten Monat gar nichts mitbekommen.«

»Nein, das meinte ich nicht. Deine Nachbarin, May. 
Nummer neunundfünfzig? Shangri-La? Ich mache mir 
wirklich Sorgen um sie.«

»Du möchtest, dass ich mir May leihe? Als meine 
Oma?«

Ida lacht. »Nicht direkt. Sie ist doch nur etwa zwan-
zig Jahre älter als du, oder?«

»Fünfundzwanzig, um genau zu sein«, blafft Julia. 
Das ist doch lächerlich. Hat diese Frau den Verstand 
verloren? Wa rum sollte Julia eine Oma brauchen? Und 
selbst wenn, wie könnte ausgerechnet May eine geeig-
nete Kandidatin für den Job sein?

»Nun, wie sagt man so schön? Das Alter ist bloß eine 
Zahl, und ich weiß, dass Andy sich Sorgen macht, weil 
May nicht aus dem Haus kommt. Julia, gestern habe ich 
mich wirklich erschreckt, weil – na ja, es klingt nicht so 
schlimm, wenn man es ausspricht, nehme ich an – sie 
die ganze Zeit aufs Meer gestarrt hat, als ich mein Auto 
abgeholt habe.«

»Ida, viele Menschen schauen gern aufs Meer. Ich 
zum Beispiel. Es ist sehr entspannend, den Wellen zu-
zusehen. Das heißt nicht, dass May zur Leihoma werden 
muss.«

Ida runzelt die Stirn. »Mir ist schon klar, dass es al-
bern klingt. Ich benutze mein Auto nicht sooft, aber die 
letzten Tage, als ich es geholt habe, um nach Truro zu 
fahren, hat sie genau dasselbe gemacht. Auf der Terrasse 
gesessen und einfach nur … gestarrt … mit so einem 
traurigen Gesichtsausdruck.«

»Ich denke trotzdem nicht …«
»Und dann, beide Male, als sie mich gesehen hat, 

fing sie eine Unterhaltung über das Wetter an, so als ob 
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sie nur da rauf gewartet hat, mit jemandem sprechen zu 
können. May war noch nie für Small Talk zu begeistern. 
Das weißt du genauso gut wie ich.«

»Aber …«
Ida hebt eine Hand. »Ja, ja, ich weiß, dass ihr beiden 

eine Vorgeschichte habt, wie man so schön sagt. Noch ein 
Grund mehr, euch mit einer schönen Tasse Tee zusam-
menzusetzen und die Vergangenheit ruhen zu lassen.«

»Glaubst du, ja?«
»Ich wünschte, du würdest die Lippen nicht so 

schürzen, Julia. So erinnerst du mich an meine Mut-
ter, und die konnte manchmal ganz schön Furcht ein-
flößend sein. Es ist für einen guten Zweck. Das Projekt 
läuft bislang sehr zufriedenstellend.«

»Tatsächlich?«
»O ja. Du wärst überrascht, wie viele Leute im Dorf 

ein bisschen Gesellschaft brauchen, aber meinst du, sie 
bitten da rum? Nein, natürlich nicht, dafür sind sie zu 
stolz, oder was weiß ich … Also, bisher ist es so, dass 
Vera aus dem Laden diese nette alte Dame von der Ta-
merisk Avenue als Leihoma adoptiert hat. Du weißt 
schon, Marigold, die mit dem Elektromobil und dem 
stinkenden Pekinesen, der im Korb mitfährt?«

»Aber Marigold hat sechs Kinder und jede Menge 
Enkel.«

»Und wann hast du irgendeinen von ihnen das letzte 
Mal im Dorf gesehen? Die lassen sich nur dann blicken, 
wenn sie Geld von ihr wollen. Sie bekommt oft eine 
ganze Woche lang keine Menschenseele zu Gesicht.«

»Ich glaube nicht …«
»Und George und Cliff waren wirklich sehr hilfs-

bereit. Sie haben gleich zwei für mich aufgenommen. 
Joyce Chippendale, die pensionierte Lehrerin, die als 
blind gemeldet ist, und den alten Jungen von der letzten 
Fischerhütte am Hafen.«

»Alten Jungen? Du meinst doch sicher nicht Tom 
King? Der ist jünger als ich. Er muss gerade mal Ende 
siebzig sein.«

»Nun, ja, aber er kommt nicht mehr viel raus, seit er 
im Ruhestand ist. Seine Arbeit als Psychiater hat in all 
den Jahren seine ganze Zeit beansprucht, deswegen hat 
er keine Hobbys, und er sieht aus, als würde ihm eine 
zusätzliche Mahlzeit ganz guttun. George hat vor, sie 
beide ein paarmal pro Woche zum Mittag- oder Abend-
essen in ihr Restaurant einzuladen.«

»Wie nett.« Julia erschaudert. Das kann nicht gut für 
sie enden.

»Ich möchte die anderen Dorfbewohner mit ins 
Boot holen, wenn wir Erfolg haben. Es ist ein großes 
Prob lem, Julia.«

»Was genau?«
»Einsamkeit, Liebes. Aber wie taktlos von mir – das 

brauche ich dir ja nicht zu sagen, oder?«
Julia bedenkt Ida mit einem ihrer besonderen Blicke, 

die sie vor vielen Jahren oft eingesetzt hat, um ungezo-
gene Kinder in der Sonntagsschule zurechtzuweisen. 
»Was soll das heißen?«

»Na ja, nachdem du Don verloren hast und alles. Du 
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bist zurzeit bestimmt einsam … wo deine Familie doch 
so weit weg ist …« Ida verstummt, als sie endlich Julias 
eisige Missbilligung wahrnimmt.

»Jemanden zu vermissen ist nicht dasselbe wie ein-
sam zu sein, Ida.« Julia bemüht sich tapfer, diese alte 
Wichtigtuerin, die meint, sich überall einmischen zu 
müssen, nicht zu ohrfeigen. Gewalt ist eigentlich nicht 
ihr Mittel der Wahl, aber ihr war noch nie sosehr danach 
wie jetzt, jemandem wehzutun. Was für eine Frechheit! 
Ida ist erst etwa sechzig Jahre alt, und sie hat immer 
noch einen völlig gesunden Ehemann, auch wenn er ein 
wenig geistlos ist. Was bildet sie sich ein, über Julias Be-
dürfnisse zu urteilen?

Ida verfällt kurz in Schweigen. »Ja, wahrscheinlich 
hast du recht. Ich hab’s nicht böse gemeint, ich hoffe, du 
nimmst mir das nicht übel?«

»Ist schon vergessen.«
»Oh, gut. Als Nächstes bitte ich Tristram, bei dem Pro-

jekt mitzumachen. Wenn George und Cliff dabei sind, 
wird er nicht widerstehen können. Die zwei besten Fisch-
restaurants der Gegend – Cockleshell Bay und Tris’ Shellfish 
Shack – geben beide Mahlzeiten für den guten Zweck aus. 
Das ist eine großartige Geschichte. Ich setz unsere Zei-
tung da rauf an, sobald das Projekt richtig läuft. Aber erst 
mal werde ich eine Versammlung für uns alle einberufen.«

Julia wartet mit angehaltenem Atem. Und dann 
kommt der erwartete Schlag auch schon.

»Jedenfalls dachte ich, Andy könnte May morgen 
vorbeibringen. Zur Teezeit?«

Widerstand zwecklos, kommt Julia in den Sinn. 
Egal, was sie sagt, Ida wird sie einfach niederwalzen. Sie 
strafft die Schultern. Nein, sie darf sich nicht einschüch-
tern lassen. Ida kann sie nicht zwingen, May zu sich ein-
zuladen, nicht wahr? Es ist Julias Haus, und sie wird es 
einfach nicht erlauben.

»Ich kann im Moment keine Besucher empfangen«, 
sagt sie. »Das ist vollkommen ausgeschlossen. Tut mir 
leid, aber du musst jemand anderen finden.«

Ida beugt sich vor und sieht Julia ernst in die Au-
gen. Sie legt viel Emotion in ihr bebendes Doppelkinn. 
»Aber Julia, meinst du nicht, es ist unsere Pflicht, fürein-
ander zu tun, was wir tun können?«

»Na ja, schon, aber …«
»Dann ist das ja geklärt. Ich schaue bei May vorbei 

und sage ihr Bescheid, sobald ich hier rausgehe. Sie wird 
sich riesig freuen, da bin ich sicher. Morgen also.«

Julia öffnet den Mund, um erneut zu widersprechen, 
entscheidet dann jedoch, dass es sinnlos wäre.

»Gehst du dann jetzt direkt zu May?«, fragt sie.
»Doch nicht, wenn du dir die Mühe gemacht hast, 

den Teekessel für mich aufzusetzen. Und ist das nicht 
dein berüchtigter Früchtekuchen, den ich da sehe?  
May wird sich morgen auch über ein Stück davon 
freuen.«

»Wenn sie kommt.«
»Wa rum denn nicht? Ich bin mir sicher, May wird 

heilfroh sein, mal rauszukommen und nett mit dir zu 
plaudern.«
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Julia sagt nichts. Es gibt da ein oder zwei triftige 
Gründe, wa rum May es vielleicht vermeiden will, die 
Memory Lane 60 zu besuchen, aber sie hat nicht vor, Ida 
davon zu erzählen.

3

Auf der anderen Straßenseite starrt May Ida eine halbe 
Stunde später finster an, als diese das letzte Schokola-
denplätzchen von dem Teller nimmt, den Tamsin aus 
der Speisekammer geholt hat. Andy hat seine Tochter in-
zwischen mit nach Hause genommen – er ist geflüchtet, 
sobald er ihnen eine frische Kanne Tee gekocht hatte.

»Eigentlich sollte ich das nicht essen«, sagt Ida, wäh-
rend sie fröhlich ihr Plätzchen mampft, »denn ich gehe 
seit Kurzem zu dieser Diätgruppe im Gemeindezent-
rum, und es ist auch wirklich gut gelaufen, bis ich ein 
Stück Früchteküchen von deiner reizenden Nachbarin 
essen musste.«

»Reizende Nachbarin? Wer kann das sein?«
»Na, na. Du weißt ganz genau, wen ich meine. Ich 

soll dich von Julia grüßen.«
»Wirklich?« May runzelt die Stirn. Klingt unwahr-

scheinlich. May grüßen zu lassen steht sicher nicht weit 
oben auf der Prioritätenliste dieser Frau. Seit dem Vor-
fall mit den verschwundenen Suppenlöffeln sind sie nie 
mehr als höflich zueinander gewesen. Es war aber auch 
eine Frechheit von ihr, May zu unterstellen, dass sie ei-
nen ganzen Haufen schäbiges Besteck gestohlen hätte. 
Schließlich war es schon schwierig genug, die Zucker-
zangen mitgehen zu lassen. Aber natürlich wurde der ei-


