Vorwurfsvoll betrachtete er Ben, der
seinem Blick äußerlich unbewegt standhielt.
Wenn Peter es so ausdrückte, dann klang
es wirklich verrückt. Und völlig unvernünftig.
Es gab keinen Grund, es zu tun, aber viele, es
zu lassen, das war Ben klar. Denn auch wenn
die Camdens seine Familie waren, hatte seine
Großmutter dafür gesorgt, dass er bis jetzt
kein Teil davon hatte sein dürfen. Darüber war
er immer noch wütend, und jetzt hätte sich
ihm eigentlich die perfekte Gelegenheit zur
Rache geboten, weil die Familie vor dem
finanziellen Ruin stand. Ben hätte in aller
Ruhe zusehen können, wie Daringham Hall
pleiteging. Doch er hatte sich – gegen jedes
bessere Wissen – entschlossen, den Camdens
zu helfen.
»Du kannst mich nicht aufhalten, Peter,
egal, was du sagst«, antwortete er und hielt

dem vorwurfsvollen Blick seines Freundes
stand. »Ich werde es tun.«
»Aber du kannst mich doch nicht allein
lassen«, protestierte Peter, und Ben hörte die
Panik in seiner Stimme. »Ich kann das hier
nicht ohne dich.«
Dieses Argument ließ Ben nicht gelten.
»Das ist nicht wahr. Du hast mit dem
Stanford-Abschluss gerade erst bewiesen,
wie gut du das hinkriegst. Und wenn du lieber
wieder einen Partner willst, dann hol dir eben
jemand anderen mit ins Boot. Du bist nicht
auf mich angewiesen.«
Ben war bewusst, wie hart es war, Peter
derart vor vollendete Tatsachen zu stellen.
Aber er war nicht der Typ, der um den heißen
Brei herumredete. Und in diesem Fall ging
nur ganz oder gar nicht.
»Ich habe es geahnt.« Peter stieß die Luft
aus, und es klang wie ein Stöhnen. Ein

resigniertes Stöhnen, denn er kannte Ben so
gut wie kaum jemand sonst und wusste genau,
wann er etwas ernst meinte. »Warum?«, fragte
er und schüttelte den Kopf. »Erklär es mir,
Ben. Wieso gehst du für diese Engländer so
ein Risiko ein?«
Ben zuckte mit den Schultern, weil er
nicht sicher war, ob sein Freund seine
Beweggründe verstehen würde. Dabei waren
sie eigentlich ganz simpel.
»Weil ich wissen will, ob ich es schaffen
kann.«
Er dachte zurück an den Nachmittag vor
zwei Tagen, als er vom Flughafen wieder nach
Daringham Hall gefahren war – zurück zu
Kate, die er doch nicht aufgeben konnte. Er
hatte keine Ahnung, wieso bei ihr alles anders
war als bei den anderen Frauen in seinem
Leben, aber die Vorstellung, sie nicht mehr zu
sehen, hatte er einfach nicht ausgehalten. Er

wollte mit ihr zusammen sein, und in seinem
Kopf hatte es dafür zunächst nur einen Ort
gegeben: New York.
Doch als er in der goldenen
Nachmittagssonne vor dem Stallgebäude von
Daringham Hall gestanden hatte, mit Kate im
Arm, war ihm klar geworden, dass sie ihr
Leben in England nicht einfach hinter sich
lassen konnte. Und er hatte plötzlich
gemerkt, dass es ihm ähnlich ging. Deshalb
hatte er sich seine Frage, ob er wirklich
seinen gesamten Besitz für den Erhalt des
Herrenhauses einsetzen sollte, selbst
beantworten können. Er wollte gar nicht
gehen, so wie er es die ganze Zeit vehement
behauptet hatte, sondern bleiben und die
Herausforderung annehmen, die so
unmöglich erschien.
Vielleicht würde es ihm nicht gelingen,
Daringham Hall zu retten, aber einen Versuch

war es wert. Sicher, er riskierte sein
Vermögen dabei, aber Geld war ihm noch nie
besonders wichtig gewesen. Er wollte es
einfach noch einmal wissen, er wollte wieder
dieses Kribbeln spüren, so wie damals, als er
zusammen mit Peter ohne jedes Startkapital
und nur mit einer Idee und viel Elan aus dem
Nichts die Firma gegründet hatte. Er wollte
herausfinden, ob er noch einmal zu einer
solchen Leistung in der Lage war. Und
irgendwie wollte er auch sich selbst und den
Camdens etwas beweisen. Dass er nämlich
sehr wohl zu ihnen gehörte und es wert war,
den Titel zu tragen, der ihm nach dem Tod
seines Großvaters zustand. Dass er ein
würdiger Baronet von Daringham Hall sein
würde.
Er dachte an den verzweifelten Ausdruck
auf Ralph Camdens Gesicht bei ihrer letzten
Begegnung. Kümmere dich darum, Ben.

