er seine Beute auf die Arbeitsfläche neben
dem Aga-Herd, was Grandpa Harvey jedes
Mal zu ein paar ärgerlichen Bemerkungen und
der Frage veranlasste, warum Oliver den Korb
immer im Weg stehen lassen müsse. Doch
sowie er seine Beschwerden vorgebracht
hatte, nahm Grandpa Harvey sich aus dem
Korb, was er brauchte, um das Frühstück
zuzubereiten. Rühreier oder pochierte Eier
auf Toast waren ihrer aller Lieblingsessen,
um den Tag zu beginnen, auch wenn Saskia
und ihr Vater, die mehr auf ihre
Cholesterinwerte achteten, hin und wieder
davon abwichen, indem sie sich für Porridge
oder Müsli entschieden. Die Küche war der
Bereich, in dem Grandpa Harvey ebenso
uneingeschränkt regierte, wie Oliver es im
Garten tat. Jeder hatte seinen
Herrschaftsbereich, jeder seine
wohlüberlegte Routine. So war es nun einmal.

Während Saskia ein wachsames Auge auf
die hochgewachsene, aber leicht gebeugte
Gestalt ihres sechsundachtzigjähren
Großvaters hatte, der nun wieder durch den
Garten auf das Haus zukam, sah sie an den
weißen Wölkchen, die sein Atem in der
kalten Februarluft bildete, dass es wieder
einer jener zauberhaften, bitterkalten Tage
werden würde, an denen der frostig-weiße
Boden hart wie Stein unter den Füßen war und
die tief stehende Sonne zwar schwach von
einem blassen Himmel schien, aber keine
Wärme abgab. Auch die Felder hinter dem
Garten waren frostbedeckt, und von einer der
nahen Eichen erhoben sich laut krächzend
zwei Saatkrähen in die Luft.
Als ihr Großvater aus Saskias Sicht
verschwunden war und sie wusste, dass er
wieder wohlbehalten im Haus war, verließ sie
ihren Platz am Fenster und zog sich weiter an.

Der Tag mochte begonnen haben wie
jeder andere, doch er war ein besonderer, und
das nicht nur, weil heute Saskias Geburtstag
war. Heute jährte sich auch der Tag des
tragischen Unfalls, der ihrer aller Leben
durcheinandergeworfen und sie hierher nach
Ashcombe geführt hatte. Heute vor
zweiundzwanzig Jahren waren ihre Mutter und
ihre beiden Großmütter zusammen einkaufen
gefahren und nie wieder zurückgekehrt, weil
ein schrecklicher Autounfall ihrem Leben ein
grausames Ende gesetzt hatte.
Saskia war damals zehn gewesen und alt
genug, um todunglücklich zu sein, aber nicht
reif genug, um mit dem Trauma eines solch
schweren Verlustes umgehen zu können. Es
dauerte Wochen, bevor sie ihren Vater aus
dem Haus gehen lassen konnte, ohne
hysterisch zu werden vor Angst, dass er nicht
mehr zurückkehren würde.

Es war Harvey, der Vater ihrer Mutter,
gewesen, der damals den Vorschlag machte,
dass es ihnen allen eine Hilfe wäre, wenn sie
zusammenzögen, dass ihr Vater nicht mit
allem allein gelassen werden sollte und dass
eigentlich sogar keiner von ihnen in dieser
Situation gezwungen sein sollte, allein
zurechtzukommen. Und tatsächlich hatten sie
innerhalb von acht Monaten ihre Mittel
zusammengelegt und waren hierher gezogen.
Saskia hatte sich vom ersten Moment an
in Ashcombe verliebt. Es war das schönste
Haus, das sie je gesehen hatte, ein
weitläufiges Landhaus mit Suffolks
traditionellem pinkfarbenem Anstrich, das am
Rand der kleinen Ortschaft Melbury Green
lag und von weiten Feldern, dem River Stour,
der hinter dem großen Garten verlief, und
einer Nebenstraße umgeben war, die sich in
sanften Kurven durch die leicht hügelige

Landschaft schlängelte. In westlicher
Richtung führte die Straße nach Cambridge,
in östlicher zu den Stränden von Southwold
und von Aldeburgh. Mit seinem makellosen
Strohdach und dem hübsch verzierten First,
den mit Kletterrosen bedeckten pinkfarbenen
Mauern und einem Obstgarten voller Apfel-,
Birn- und Pflaumenbäumen war es schön wie
aus einem Märchen und ein in jeder Hinsicht
vollkommenes Heim. Vom Tag ihres Einzugs
an begeisterte das Haus sie alle und wurde zu
ihrem Zufluchtsort, einer bezaubernden,
abgelegenen Oase, in der der
Heilungsprozess nach und nach beginnen
konnte.
»Da bist du ja!«, begrüßte Saskias Vater Ralph
sie, als sie die Tür zur Küche aufstieß und ihr
die angenehme Wärme des Aga-Herdes
entgegenschlug. »Wir wollten schon einen

