mal wusste, dass es ein Geheimnis gab! Dann kommt Nick vom Mittagessen zurück. Er ist
mein Assistent«, ergänzte Nora und ö fnete ein Auge, für den Fall, dass Jennifer es
vergessen hatte. Aber das hatte sie natürlich nicht und gab Nora einfach ein Zeichen
fortzufahren.
»Er platzt durch die Tür – die Bürotüren sind übrigens hässlich, sie haben so einen
grässlichen Grünton … Ich meine, wer hat diese Lackfarbe gesehen und sich gesagt:
›Genau, die nehmen wir‹? Jedenfalls platzt Nick herein und ich sehe ihn an, ich meine, ich
sehe ihn wirklich an. Seine Haare sind zerzaust, was mich darauf schließen lässt, dass es
draußen windig sein muss, was ich sonst gar nicht gewusst hätte, da ich mich ja in diesem
hermetisch abgeschlossenen Gebäude beﬁnde. Ich bin nie im Freien. Ich bin entweder im
Büro oder im Fitnessstudio oder in der U-Bahn oder in der Wohnung … Er hat seine
abgewetzte alte Umhängetasche dabei. Die ist immer vollgestop t mit diesen schwarzen
Moleskine-Notizbüchern, weil er sich an einem großen britischen Roman versucht. Und
da wird mir klar, dass in meiner Tasche absolut nichts ist, woran meine Leidenscha t
hängt. Nur meine Geldbörse sowie Telefon und Make-up – Unverzichtbares. Dann macht
Nick sich wieder an die Arbeit, aber ich sehe noch immer den Strand, der lautstark nach
mir verlangt. Also gehe ich den Flur entlang und klopfe an Olivias abscheuliche grüne Tür
und sage ihr, dass ich kündige. Oh, natürlich halte ich die einmonatige Kündigungsfrist
ein, ich will sie ja nicht hängen lassen. Aber danach …«
Nora ö fnete die Augen. Jennifer nickte bedächtig. »Ihr Wunsch nach einem
selbstbestimmten Leben macht sich jetzt sehr deutlich bemerkbar«, meinte sie
schließlich. »Wie es scheint, können Sie nun nicht mehr davor davonlaufen.«
»Kein Weglaufen, kein Verstecken mehr.« Nora lachte nervös. »Ich habe Simon
verlassen und ich habe meinen Job aufgegeben und weiß nicht, was ich jetzt tun werde.«
Und nur Gott wusste, was ihre Mutter dazu sagen würde – aus vielen Gründen. Aber Nora
konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass Jasmine der Dreh- und Angelpunkt all
dessen war, auch wenn diese Vermutung überhaupt keinen Sinn ergab. Fest stand
jedenfalls, dass ihre Mutter ihr niemals zu dieser Vorgehensweise geraten hätte und dieser
Strand der letzte Ort wäre, dem ihre Sehnsucht galt, doch das Gefühl hielt sich hartnäckig,
so irrational und beunruhigend es auch war.
Jennifer sah sie noch immer nachdenklich an. »Und wie fühlen Sie sich, seit Sie
gekündigt haben?«
Sie tauschten ein schiefes Lächeln. Seit jenem ersten Tag im Juni teilten sie einen
kleinen Scherz über das Klischee, dass erapeuten immer fragen: »Und welches Gefühl

löst das in Ihnen aus?« Jennifer war mit ihr einer Meinung, dass dies eine fürchterliche
Frage war – manchmal jedoch unvermeidlich nützlich.
»Fassungslos! Ich meine, ich ohne meinen Job … was ist das? Außerdem fühle ich mich
wie ein kleines Kind, das die Schule schwänzt. Ich habe Angst, jemand ﬁndet es heraus
und schreit mich zusammen.«
»Jemand?«
»Ein Verantwortlicher. Ein Lehrer oder so.«
»Aber da sind keine Lehrer, Nora. Sie sind kein Kind und Ihre Entscheidungen gehören
Ihnen. Die einzige Person, der Sie in dieser Situation Rechenscha t schuldig sind, ist Ihre
Cheﬁn Olivia, und der haben Sie es bereits gesagt.«
»Also gut, dann meine Mutter.«
»Und welche Reaktion erwarten Sie von ihr?«
Und sofort verschlug es Nora die Sprache. Irgendwelche Vorhersagen ihre Mutter
betre fend waren in letzter Zeit unmöglich geworden. Im Laufe der vergangenen zwölf
Monate hatten sie sich immer weiter entfremdet. Niemals hätte Nora eine solche
Entwicklung für möglich gehalten, so nah, wie sie sich immer gestanden hatten, aber sie
wusste noch sehr genau, dass es ihr letztes Jahr an Weihnachten zum ersten Mal
aufgefallen war. Bereits mehrmals hatte sie ihre Mutter gefragt, was los war, aber Jasmine
hatte den Spieß immer umgedreht und ihr vorgehalten, übersensibel zu sein. Und zur
selben Zeit hatten auch Noras eigene Probleme begonnen.
Dann warf Jennifer einen Blick auf ihre Uhr. »Wir müssen jetzt au hören, Nora, aber
vielleicht ist das etwas, worüber Sie bis zum nächsten Mal nachdenken können. Doch noch
eine kurze Zwischenfrage: Haben Sie den Strand erkannt? Existiert er nur in Ihrer
Einbildung oder kennen Sie ihn?«
Nora lachte freudlos. »Oh, ich kenne ihn. Danke, Jennifer.«
Sie nahm ihre Sachen und brach auf, kehrte zurück auf die dunkle Straße, die, wie alle
Straßen, zu Starbucks führte. Jetzt brauchte sie wirklich einen Latte macchiato. Oh ja, sie
wusste genau, wo dieser Strand lag. Aber davon ihrer Mutter zu erzählen, widerstrebte ihr
noch mehr als alles andere.

CHLOE
Juli 1953

»Freude hat eine Farbe! Und die ist hellblau, wie dieser Sommerhimmel!«, rief Chloe und
drehte sich im Kreis, das Gesicht der Sonne zugewandt, die Hand lächen ausgestreckt.
Ihr neuer Faltenrock – mintgrün und grau kariert – hob sich von ihren Beinen und
drehte sich mit ihr. Er war nicht wirklich neu, es war der abgelegte von Margaret
Matthews (die jetzt siebzehn und nach Swansea gegangen war), aber für sie war er neu und
so ziemlich das erwachsenste Kleidungsstück, das sie besaß. Ihre Mutter meinte, sie solle
ihn für gute Gelegenheiten au heben, aber Chloe konnte sich keinen besseren Anlass als
diesen vorstellen, den Anfang ihres jährlichen Sommerurlaubs in Tenby.
Tenby! Schon der Name erfüllte sie mit einem Hochgefühl. Er schmeckte nach
Abenteuer, endlosen sonnigen Tagen an den Stränden, nach Romantik und verborgenen
Schätzen … Sie würde ihre glamouröse Tante Susan wiedersehen und ihren Onkel Harry –
wie sie ihn jetzt nannten. Würde ihre Cousins Megan und Richard tre fen, die sechzehn
und achtzehn waren. Allein deren Alter hatte eine Strahlkra t, in deren Glanz sich Chloe
noch sonnte, wenn sie schon wieder auf dem Nachhauseweg war. Sie würde Mr Walters in
der Eisdiele besuchen und Mrs Isaacs im Zeitungsladen. Sie würde ins Fountains Café und
ins Kino gehen und die Höhlen und den Musikpavillon aufsuchen. Und vor allem, oh ja!,
vor allem würde sie Llew wiedersehen.
»Chloe Samuels! Hör sofort mit diesem Herumgewirbel auf!« Die einschüchternde
Stimme von Tante Bran beendete abrupt ihre Pirouetten. »Da wird ja selbst der Katze ganz
schwindelig! Komm her und setzt dich jetzt brav hin. Was würde deine Mama sagen?«
Chloe verkni f sich die Bemerkung, dass es gar keine Katze gab, denn sie warteten an
der Bushaltestelle von Carmarthen. Aber die bloße Erwähnung ihrer Mutter reichte, um
ihre Freude in Heimweh zu verwandeln. Und das noch bevor sie das County verlassen
hatte! Ihre Eltern hatten sie in Nant-Aur in den Bus gesetzt, um dreißig Kilometer weiter

von Tante Branwen abgeholt zu werden, die dafür Sorge trug, dass sie in den Bus nach
Tenby stieg. Oh Mam, Dad, fragte sie sich, wie soll ich es ohne euch drei ganze Wochen lang
aushalten?
Chloe und Tante Bran versanken nebeneinander in Schweigen. Tante Bran war
befriedigt, dass sie, indem sie Chloes Mutter ins Spiel brachte, ihrer dreizehnjährigen
Nichte wirkungsvoll den Wind aus den Segeln genommen hatte. In Wahrheit jedoch teilte
Gwennan die Aufregung wegen Chloes Urlaub. Wäre sie hier gewesen, hätte sie auch
Pirouetten gedreht. Sie hatte den Ko fer ihrer Tochter gepackt und so sorgfältig
Seidenpapier zwischen die abgetragenen Pullover, Röcke und Blusen gelegt, als wären sie
aus feinster Pariser Seide. Es gab nichts, was Gwennan nicht für das Glück ihres
erstgeborenen Kindes und ihrer einzigen Tochter tun würde, aber sie und ihr Ehemann
Daf hatten nur wenig zu geben. Also mussten sie sich damit arrangieren, sich jeden
Sommer für drei Wochen von Chloe zu trennen, damit sie sich in Tenby herrlich
amüsieren konnte.
Der rote Bus nach Tenby kam in einer Staubwolke und mit knirschenden Rädern zum
Stehen. Chloes Tante schwang den abgewetzten braunen Ko fer (wieder etwas von
Margaret Matthews Abgelegtes) über die Stufen und gab Chloe einen knappen, spitzen
Kuss auf die Wange. Sie trat zurück, als der Bus sich in Bewegung setzte, und trottete
dann davon, ohne zu winken oder ihm hinterherzuschauen.
Die drei Schwestern könnten unterschiedlicher nicht sein, überlegte Chloe, als sie
ihrer davonstapfenden Tante nachblickte. Branwen, die Älteste, hatte nie geheiratet und
lebte allein in ihrem kleinen Cottage in der Blue Street. Diese Situation hätte zu jeder
Menge Spaß und Abenteuer führen können, wäre Tante Bran nicht eine Person gewesen,
die mit einem steifen Besen jede Art von Spaß und Abenteuer verjagte. Die blasse und
unschöne Tante Bran mit Augenbrauen, die überall dort sprossen, wo sie gar nicht
hingehörten, war, wie sich mit Gewissheit sagen ließ, nicht die Lieblingstante von Chloe.
Dann kam Susan, das »mittlere Kind«, eine Bezeichnung, die alles Mögliche andeuten
sollte, wenn Chloe die Nachbarn darüber tuscheln hörte. Sie war groß, ziemlich glamourös
und hätte fast die Universität besucht! Tatsächlich hatte Chloe bis vor vier Jahren nicht
mal gewusst, dass sie eine Tante Susan hatte – während des Kriegs, als Chloe noch klein
war, hatte es einen Familienzwist gegeben. Aber 1950 hatte Tante Susan die
»Unstimmigkeiten ausgebügelt«. Sie schrieb an Gwennan, die weichherzigere ihrer
Schwestern, dass eine neue Dekade angebrochen sei und sie die Vergangenheit ruhen

lassen sollten. Sie schrieb, dass sie sich nun in Tenby niedergelassen habe, und falls
Gwennan Chloe auf Besuch schicken möchte, würde man sich ihrer sehr gern annehmen.
Gwennan, die jüngste der Schwestern, war Chloes Mutter … Ach, nicht schon wieder.
Chloe liebte ihre Mutter so sehr, außerdem hatte ihr Urlaub gerade erst begonnen, sodass
sie nicht an sie denken konnte, ohne gleich zu weinen. Am schlimmsten wäre es, wie sie
wusste, am heutigen Abend, wenn sie ihre erste Nacht auf dem Feldbett zu Füßen von
Cousine Megans Bett verbrachte. Da würde sie sich an den besorgten Ausdruck ihrer
Mutter erinnern, als diese immer und immer wieder überprü t hatte, ob Chloe auch alles
dabeihatte, was sie benötigte. So viel Liebe … Eine Trennung, und sei es auch nur für einen
Urlaub, machte eine derartige Liebe zu einem doppelschneidigen Schwert.
Aber morgen würde sie vom Gekreisch der Möwen und mit dem Versprechen auf
lange, sonnige Tage voller Freiheit aufwachen. Die Zeit würde verstreichen und Chloe
würde glücklich sein und Fortsetzungsbriefe nach Hause schreiben, die sie einmal in der
Woche zur Post brachte, und das Heimweh, das hiraeth, würde nachlassen. Das Muster,
dem ihre Tage folgten, kannte sie inzwischen gut, denn dies waren ihre vierten
Sommerferien beim anderen Zweig der Familie, dem »vornehmen« Zweig.
Und dies würden ihre bisher besten Ferien werden, denn nun war sie dreizehn! Und das
bedeutete – ihr Magen latterte ganz aufgeregt beim Gedanken daran -, dass sie, Chloe
Samuels, in diesem Jahr zum allerersten Mal am Teenager-Sommerball von Tenby
teilnehmen dur te! Wie ließ sich so viel Aufregung aushalten und überleben?
Sie zwang sich, still zu sitzen, und kramte in ihrer Manteltasche nach einem Bonbon.
Genieß es, cariad! Genieße jede Minute! Die Erinnerung an Gwennans freundliche, liebe
Stimme ließ Chloe ihre Mutter noch he tiger vermissen, weshalb sie stattdessen an Llew
dachte.
Chloe hatte Llew in ihrem ersten Tenby-Sommer vor langen drei Jahren kennengelernt,
und er war ihr bester Freund auf der ganzen Welt. Natürlich erzählte sie das nicht Bethan
Hill, die ihre beste Freundin in Nant-Aur war. Sie wollte niemandes Gefühle verletzen.
ABER …
Llew war etwas Besonderes. Er war zwei Jahre jünger als Chloe, genauso alt wie ihr
Bruder Clark. Wäre er jemand anderes gewesen, hätte Chloe ihn als Kind bezeichnet. Aber
er hatte eine »alte Seele«, wie Tante Susan meinte, was nicht unbedingt als Kompliment
gedacht war. Doch Chloe gab ihr recht, sie konnte es in seinen grün-braun-gelben Augen
sehen, und wenn er sprach, hatte sie das Gefühl, mit jemandem zusammen zu sein, der
älter und nicht jünger war als sie. Außerdem war er genauso groß wie sie und jeder

