
    

 

Leseprobe 

 
Sandra Brown 

In einer heißen 
Sommernacht 
Roman 

 
 

 

 

 

Bestellen Sie mit einem Klick für 8,99 €  

      

 

 

 

 

 

Seiten: 288 

Erscheinungstermin: 18. März 2013 

 

Mehr Informationen zum Buch gibt es auf 

www.penguinrandomhouse.de 

 

www.penguinrandomhouse.de
http://www.amazon.de/exec/obidos/asin/3442379857/verlagsgruppe-21/
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=9359&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.ebook.de%2fde%2fshoppingcart%2fadd%3famount%3d1%26id%3d9783442379859]]
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=9362&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https://www.hugendubel.de/de/shoppingcart/add?amount%3d1%26id%3d9783442379859]]
http://clkde.tradedoubler.com/click?p=49521&a=1975031&url=www.weltbild.de/warenkorb/ean/hinzufuegen?ean=9783442379859:1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14158&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.thalia.de%2fshop%2fhome%2fartikeldetails%2fean9783442379859]]
https://shop.penguinrandomhouse.de/shop/action/shoppingcart/add?id=9783442379859&amount=1
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=14191&awinaffid=549245&clickref=&p=[[https%3a%2f%2fwww.buecher.de%2fgo%2fcart_cart%2fcart_add_item%2fprod_id%2f1%3a9783442379859%2f]]


 

Inhalte  
 

 Buch lesen 

 Mehr zum Autor 

 

Zum Buch 
In dunklen Zeiten ist seine Liebe ihre einzige Hoffnung 

Es ist die Zeit der großen Wirtschaftskrise, und Ella Barron braucht für ihre 

kleine Pension jeden zahlenden Gast, den sie kriegen kann. Sie kann es 

sich nicht leisten, David Rainwater abzuweisen, obwohl sie sofort ahnt, 

dass dieser mysteriöse Fremde Unruhe in ihr wohlgeordnetes Leben 

bringen wird. Doch mit seiner freundlichen, bedachten Art nimmt der neue 

Mieter rasch alle Bewohner des Hauses für sich ein – auch Ella. Doch erst 

als gewalttätige Ausschreitungen die kleine Stadt erschüttern, erkennt 

Ella, wie tief ihre Gefühle für David tatsächlich sind … 
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Buch

Es ist die Zeit der großen wirtschaftskrise, und Ella Barron arbeitet 
hart, um sich und ihren autistischen Sohn Solly mit einer Gästepension 
in einer texanischen Kleinstadt über wasser zu halten. doch ihr wohl-
geordnetes und straff durchorganisiertes Leben gerät durcheinander, als 
dr. Kincaid, der arzt der Stadt, eines Tages einen neuen Gast bei ihr 
einquartiert: david rainwater. Mit seiner freundlichen, bedachten art 
nimmt der neue Mieter rasch alle Bewohner des Hauses für sich ein – 
auch Ella, die seit dem Verschwinden ihres Ehemanns allen romanti-
schen Gefühlen abgeschworen hat. doch erst als gewalttätige ausschrei-
tungen die kleine Stadt erschüttern, erkennt Ella, wie tief ihre Gefühle 

für david tatsächlich sind ...
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hieb einen großen Erfolg landete. Inzwischen ist sie eine der weltweit 
erfolgreichsten autorinnen, die mit jedem ihrer Bücher Spitzenplätze 
auf den Bestsellerlisten erobert. Sandra Brown lebt mit ihrer Familie ab-
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Für daddy, der die Ge schich te ins pi rier te,
und für Mop, der mich ins pi rier te.
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7

Pro log

»Ist Ihre Ta schen uhr zu fäl lig zu ver kau fen?«
der alte Mann hob den Kopf. die Frau, die die Fra ge 

ge stellt hat te, beug te sich über die Glas vit ri ne, die zwi-
schen ih nen stand. In der Vit ri ne la gen Schnupf ta bak do-
sen, Hut na deln, ra sier mes ser mit Grif fen aus Hirsch horn, 
Salz fäss chen mit Löf feln aus fle cki gem Ster ling sil ber und 
di ver se Schmuck stü cke, die erst kürz lich aus ei ner Haus-
halts aufl ö sung ein ge trof fen wa ren.

aber die Frau in te res sier te sich für sei ne Ta schen uhr.
Er schätz te sie und ih ren Be glei ter auf Mit te vier zig. 

wahr schein lich mach te die gol de ne Ta schen uhr auf die 
bei den ei nen ele gan ten und al ter tüm lich ori gi nel len Ein-
druck à la rock well. das Paar war ad rett ge klei det, im 
fei nen Coun try-Club-Stil. Bei de wa ren schlank und ge-
bräunt und pass ten gut zu sam men, als bil de ten sie schon 
im mer ein dop pel pack; der Mann und die Frau wa ren 
glei cher ma ßen at trak tiv.

Sie wa ren in ei nem schnit ti gen Ge län de wa gen ge kom-
men, der auf dem stau bi gen Kies park platz vor dem an-
ti qui tä ten ge schäft fehl am Plat ze wirk te. In der hal ben 
Stun de, seit sie hier wa ren, hat ten meh re re ob jek te ihr In-
te res se ge weckt. die Sa chen, die sie sich aus ge sucht  hat ten, 
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8

wa ren qua li ta tiv hoch wer tig. wie be reits ihre äu ße re Er-
schei nung ver mu ten ließ, be sa ßen sie ei nen an spruchs vol-
len Ge schmack.

der alte Mann hat te die aus ge wähl ten Ge gen stän de ge-
ra de auf ei ner Quit tung auf ge lis tet, als die Kun din ihn auf 
die Ta schen uhr an sprach. Er leg te be schüt zend die Hand 
auf sei ne wes ten ta sche, aus der die Ta schen uhr he raus lug-
te, und lä chel te. »nein, Ma’am. Von mei ner Uhr kann ich 
mich nicht tren nen.«

Sie hat te das Selbst be wusst sein ei ner hüb schen Frau, die 
es ge wohnt war, an de re mit ih rem Lä cheln zu be tö ren. 
»auch nicht zu ei nem gu ten Preis? Sol che Uh ren fin det 
man heut zu ta ge sel ten. die neu en Mo del le se hen so … 
nun ja, neu aus. durch den Glanz wir ken sie un echt und 
bil lig, nicht wahr? Eine Pa ti na, wie bei Ih rer Uhr, ver leiht 
da ge gen Cha rak ter.«

Ihr Be glei ter, der die Bü cher re ga le durch stö bert hat-
te, ge sell te sich zu ih nen an die Ver kaufs the ke. wie sei ne 
Frau beug te er sich über die Glas vit ri ne, um die Ta schen-
uhr ge nau er in au gen schein zu neh men. »Vier und zwan-
zig Ka rat?«

»Ich glau be schon, ob wohl ich sie nie habe schät zen las-
sen.«

»Ich wür de sie auch ohne Gut ach ten neh men«, er wi-
der te der Mann.

»aber ich möch te sie nicht ver kau fen. Tut mir leid.« der 
La den be sit zer fuhr fort, die Quit tung sorg fäl tig aus zu fül-
len. an man chen Ta gen mach te die arth ri tis in den Fin-
gern ihm das Schrei ben schwer, aber was hat te ein Com-
pu ter in ei nem an ti qui tä ten ge schäft zu su chen? au ßer dem 
trau te er der mo der nen Elekt ro nik nicht.

Er rech ne te die Be trä ge auf alt mo di sche art zu sam men, 
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9

über trug die Zeh ner und kam schließ lich auf die Ge samt-
sum me. »In klu si ve Steu er macht das drei hun dert sie ben-
und sech zig dol lar und ein und vier zig Cent.«

»das geht in ord nung.« der Mann zück te eine Kre-
dit kar te aus ei nem klei nen Kro ko dil le der porte mon naie 
und schob sie über die Vit ri ne. »Set zen Sie bit te noch 
zwei Fla schen Ev ian auf die rech nung.« Er ging zu ei-
nem mo der nen Kühl schrank mit Glas tür. der hat te ei-
gent lich auch nichts in ei nem an ti qui tä ten ge schäft zu 
su chen, aber durs ti ge Kun den blie ben län ger, wenn sie 
et was zu trin ken be ka men. da rum war der Kühl schrank 
das ein zi ge klei ne Zu ge ständ nis des La den be sit zers an 
die Mo der ne.

»die ge hen aufs Haus«, ent geg ne te er sei nem Kun den. 
»Be die nen Sie sich.«

»das ist sehr nett von Ih nen.«
»Ich kann es mir leis ten«, er wi der te er lä chelnd. »dies ist 

mein bes tes Ge schäft an die sem wo chen en de.«
der Mann nahm zwei Fla schen was ser aus dem Kühl-

schrank und gab eine da von sei ner Frau, dann un ter schrieb 
er den Kre dit kar ten be leg. »Gibt es vie le Kun den, die sich 
hier her ver ir ren, ab seits der In ter state?«

der La den be sit zer nick te. »Ja, meist Leu te, die es nicht 
be son ders ei lig ha ben, an ihr Ziel zu kom men.«

»wir ha ben Ihre rek la me an der au to bahn ge se hen«, 
sag te die Frau. »wir sind neu gie rig ge wor den und ha ben 
uns spon tan ent schie den, die aus fahrt zu neh men.«

»die wer bung kos tet mich ei nen Hau fen Geld. Schön 
zu wis sen, dass sie was bringt.« Er be gann, die ware in Sei-
den pa pier ein zu schla gen.

der Mann ließ den Blick durch den raum wan dern, sah 
kurz hi naus auf den Park platz, der ab ge se hen von sei nem 
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ei ge nen Ben zin schlu cker leer war, und frag te mit zwei-
feln dem Un ter ton: »Läuft das Ge schäft denn gut?«

»Mit tel präch tig. der La den ist für mich eine art Hob by. 
das hält mei nen Kör per und mei nen Geist in Be we gung. 
So habe ich eine Be schäf ti gung im ru he stand.«

»In was für ei ner Bran che ha ben Sie frü her ge ar bei tet?«
»In der Tex til bran che.«
»Ha ben Sie sich schon im mer für an ti qui tä ten in te res-

siert?«, frag te die Frau.
»nein«, ant wor te te der alte Mann ver le gen. »wie die 

meis ten din ge in mei nem Le ben kam auch das hier …«, 
er mach te eine aus la den de Be we gung mit den Hän den, 
»… un er war tet.«

die Frau zog ei nen ho hen Ho cker he ran und setz te sich. 
»das klingt nach ei ner span nen den Ge schich te.«

der alte Mann lä chel te er freut über ihr In te res se und 
die Ge le gen heit zu ei nem Schwätz chen. »die Mö bel aus 
dem Haus mei ner Mut ter wa ren jah re lang ein ge la gert. als 
ich in ren te ging und Zeit hat te, den gan zen nach lass 
durch zu se hen, stell te ich fest, dass ich für das meis te da-
von  kei ne Ver wen dung hat te. aber ich dach te mir, an-
dere Leu te könn ten viel leicht In te res se da ran ha ben. also 
be gann ich, zu erst das Por zel lan und an de ren Klein kram 
zum Bei spiel auf wo chen end floh märk ten zu ver kau fen. 
ob wohl ich kei nen be son de ren Ehr geiz hat te, stell te sich 
he raus, dass ich ein Ver kaufs ta lent war.

Es dau er te nicht lan ge, da brach ten Freun de und Be-
kann te mir stän dig Sa chen vor bei, um sie für sie zu ver kau-
fen. Be vor ich wuss te, wie mir ge schah, hat te ich kei nen 
Platz mehr in mei ner Ga ra ge und muss te die ses Ge bäu de 
hier mie ten.«

Er schüt tel te den Kopf und lach te lei se in sich hi nein. 

Brown_Sommernacht_CS55.indd   10 15.01.2013   15:55:41



11

»Ich bin in den Han del mit an ti qui tä ten ein fach so hi-
nein ge stol pert. aber es ge fällt mir.« Er grins te sie an. »das 
hält mich auf Trab und das Geld in Um lauf, au ßer dem 
ler ne ich net te Leu te ken nen wie Sie bei de. wo her kom-
men Sie?«

Sie ant wor te ten, dass sie in Tulsa leb ten und ein lan ges 
wo chen en de in San an to nio ver bracht hat ten, um mit 
Freun den Golf zu spie len. »wir ha ben es nicht ei lig, nach 
Hau se zu kom men. als wir Ihr Schild sa hen, ha ben wir 
spon tan be schlos sen, ei nen Zwi schen stopp ein zu le gen und 
uns bei Ih nen um zu schau en. wir sam meln für un ser Haus 
am See an ti qui tä ten und Land haus mö bel.«

»Ich bin froh, dass Sie an ge hal ten ha ben.« Er gab der 
Frau eine Vi si ten kar te mit sei nem Ge schäfts lo go. »Falls Sie 
es sich mit der Sup pen ter ri ne von Spode, die Sie so lan ge 
be trach tet ha ben, noch an ders über le gen soll ten, ru fen Sie 
mich an. Ich ver schi cke wa ren auch per Post.«

»Viel leicht ma che ich das.« Sie fuhr mit dem Fin ger über 
den auf ge präg ten na men auf der Vi siten kar te und las ihn 
laut vor. »Solly. das ist ein un ge wöhn li cher name. Vor-
na me oder Zu na me?«

»Vor na me. Eine ab kür zung für So lo mon, nach dem 
wei sen Kö nig im al ten Tes ta ment.« Er lä chel te weh mü-
tig. »Ich habe mich oft ge fragt, ob mei ne Mut ter Hin ter-
ge dan ken hat te, als sie die sen na men wähl te.«

»das ist das zwei te Mal, dass Sie Ihre Mut ter er wäh nen.« 
das Lä cheln der Frau war wär mer, so gar hüb scher, wenn 
sie es nicht ein setz te, um da raus ei nen Vor teil zu schla gen. 
»Sie müs sen ihr wohl sehr nahe ge stan den ha ben. Ich mei-
ne, ich neh me an, sie lebt nicht mehr.«

»Sie starb Ende der Sech zi ger.« Ihm kam der Ge dan ke, 
dass das für das Paar wie eine Ewig keit klin gen muss te. Sie 
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wa ren da mals si cher erst ge bo ren. »Mut ter und ich hat ten 
ein sehr en ges Ver hält nis. Ich ver mis se sie heu te noch. Sie 
war eine tol le Frau.«

»Stam men Sie aus Gi lead?«
»Ich bin hier ge bo ren, in ei nem gro ßen gel ben Haus, 

das frü her mei nen Groß el tern müt ter li cher seits ge hör te.«
»Ha ben Sie Fa mi lie?«
»Mei ne Frau ist vor acht Jah ren ge stor ben. Ich habe zwei 

Kin der, ei nen Sohn und eine Toch ter. Bei de le ben in aus-
tin und ha ben mich mit ins ge samt sechs En kel kin dern be-
glückt. das äl tes te wird bald hei ra ten.«

»wir ha ben zwei Söh ne«, sag te die Frau. »Sie stu die ren 
an der ok la ho ma State.«

»Kin der sind eine Freu de.«
die Frau lach te. »aber auch eine He raus for de rung.«
Ihr Mann hat te die Un ter hal tung ver folgt, wäh rend er 

ne ben bei den Bü cher schrank ins pi zier te. »das sind Erst-
aus ga ben.«

»alle sig niert und in her vor ra gen dem Zu stand«, er wi-
der te der La den be sit zer. »Ich habe sie neu lich bei ei ner 
Haus halts aufl ö sung er stan den.«

»Be ein dru cken de Samm lung.« der Mann strich mit 
dem Fin ger über die Buch rü cken. »Kalt blü tig von Tru-
man Cap ote. Stein beck. nor man Mai ler. Tho mas wolfe.« 
Er wand te sich zu dem al ten Mann um und grins te. »Ich 
hät te mei ne Kre dit kar te im wa gen las sen sol len.«

»Ich neh me auch Bar geld.«
der Kun de lach te. »da rauf wet te ich.«
Sei ne Frau füg te hin zu: »nur nicht für Ihre Ta schen-

uhr.«
der alte Mann fä del te das End stück der Ket te durch das 

Knopfl och sei ner wes te und leg te die Uhr in sei ne Hand-
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flä che. Sie ging nicht eine Se kun de nach, seit er sie das letz-
te Mal auf ge zo gen hat te. Im Lau fe der Zeit war das wei-
ße Zif fer blatt leicht ver gilbt, aber da durch wirk te die Uhr 
nur noch ed ler. die schwar zen Zei ger wa ren fi lig ran wie 
Spinn fä den. der Mi nu ten zei ger hat te eine schar fe Pfeil-
spit ze. »Ich wür de sie ge gen nichts ein tau schen, Ma’am.«

Sie er wi der te mit wei cher Stim me: »Für Sie ist die Uhr 
von un schätz ba rem wert.«

»Ge nau so ist es, ja.«
»wie alt ist denn das gute Stück?«, frag te der Mann.
»das weiß ich nicht ge nau«, ant wor te te der La den be sit-

zer. »Es ist nicht ihr al ter, das die Uhr für mich so wert voll 
macht.« Er dreh te die Uhr um und hielt sie ih nen ent ge-
gen, so dass sie die Gra vur auf der rück sei te des Gold-
gehäu ses le sen konn ten.

»11. au gust 1934«, las die Frau laut. Sie blick te den al-
ten Mann wie der an und frag te: »wo für steht das da tum? 
Für ei nen Hoch zeits tag? Ei nen Ge burts tag? oder für et-
was au ßer ge wöhn li ches?«

»Et was au ßer ge wöhn li ches?« der alte Mann lä chel te. 
»nein, das nicht. nur für et was sehr Spe zi el les.«
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1

als Ella Bar ron an die sem Mor gen auf wach te, ahn te sie 
nicht, dass ihr ein fol gen schwe rer Tag be vor stand.

Ihr Schlaf war nicht von ei ner un be wuss ten Vor ah nung 
un ter bro chen wor den. Es hat te kei nen wet ter um schwung 
ge ge ben, kei ne plötz li chen atmo sphä ri schen Stö run gen, 
kein un ge wöhn li ches Ge räusch, das sie aus dem Schlaf 
hoch schre cken ließ.

wie fast je den Mor gen wach te sie ganz lang sam eine 
hal be Stun de vor Son nen auf gang auf. Gäh nend streck te 
sie sich, wäh rend ihre Füße an küh le Stel len zwi schen den 
La ken wan der ten. wei terzu schla fen stand au ßer Fra ge. Es 
wür de ihr nie mals in den Sinn kom men, sich ei nen der ar-
ti gen Lu xus zu gön nen. Sie hat te schließ lich Ver ant wor-
tung zu tra gen und Pflich ten zu er fül len, die man nicht 
auf schie ben oder so gar aus sit zen konn te. Sie blieb nur so 
lan ge im Bett lie gen, bis ihr ein fiel, was heu te für ein Tag 
war. wasch tag.

Sie mach te rasch ihr Bett und sah an schlie ßend kurz 
nach Solly, der noch fest schlief.

Sie klei de te sich wie im mer rasch an. ohne Zeit für 
Ei tel kei ten dreh te sie flink ihre lan gen Haa re zu ei nem 
Kno ten und steck te sie mit Haar na deln fest, be vor sie ihr 
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Schlaf zim mer ver ließ und sich in die Kü che auf mach te. 
Sie be weg te sich lei se, um die an de ren im Haus nicht zu 
we cken.

dies war die ein zi ge Ta ges zeit, zu der es in der Kü che 
still und kühl war. Im Lau fe des Ta ges stau te sich durch 
den Kü chen herd im mer mehr wär me im raum, wäh rend 
von drau ßen die Hit ze durch die Flie gen git ter tür und das 
Fens ter über dem Spül be cken si cker te. Selbst El las Ener-
gie er zeug te wär me.

Pro por ti o nal zum Ther mo me ter stieg auch der Ge-
räusch pe gel, und zur Mit tags zeit ent wi ckel te die Kü che, 
die das Herz des Hau ses war, ein ei ge nes pul sie ren des Le-
ben, das sich erst be ru hig te, wenn Ella das Licht end gül tig 
lösch te, was meis tens Stun den spä ter war, nach dem ihre 
Gäs te sich zu rück ge zo gen hat ten.

Heu te Mor gen hielt sie nicht inne, um die Küh le und 
Stil le zu ge nie ßen. Sie band ihre Schür ze um, feu er te den 
Herd an, setz te Kaf fee auf und rühr te den Bröt chen teig 
an. Marga ret er schien pünkt lich, und nach dem sie ih ren 
Hut ab ge legt und an den Tür ha ken ge hängt hat te, nahm 
sie dank bar eine Blech tas se mit ge süß tem Kaf fee von Ella 
ent ge gen, be vor sie wie der nach drau ßen ging, um die 
wasch ma schi ne für die ers te La dung wä sche mit was-
ser zu fül len.

die aus sicht, eine elekt ri sche wasch ma schi ne zu kau-
fen, lag so fern, dass Ella nicht ein mal da von zu träu men 
wag te. Für die ab seh ba re Zu kunft wür de sie wei ter hin 
mit der me cha ni schen Kur bel ma schi ne vor lieb neh men 
müs sen, die noch von ih rer Mut ter stamm te. die Sei fen-
lau ge und das Schmutz was ser lie fen in ei nen Gra ben ab, 
der an dem Schup pen ent lang führ te, in dem die Ma schi-
ne stand.
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an ei nem Som mer tag wie heu te wur de es ab dem spä-
ten Vor mit tag in der wasch kü che drü ckend heiß. In den 
win ter mo na ten schien da für die nas se wä sche schwe rer 
zu sein, wenn man raue und tau be Hän de von der Käl te 
hat te. wasch ta ge wa ren in je der Jah res zeit ge fürch tet. am 
Ende sol cher Tage hat te Ella je des Mal rü cken schmer zen.

Solly taps te im Py ja ma in die Kü che, als sie ge ra de Speck 
briet.

das Früh stück wur de um acht ser viert.
Um neun Uhr war je der ge füt tert und das Ge schirr ge-

spült, ab ge trock net und weg ge räumt. Ella stell te ei nen 
Topf mit Senf blät tern zum düns ten auf den Herd und 
brach te in ei nem zwei ten Topf wä sche stär ke von Fault less 
zum Sie den. dann schnapp te sie sich Solly und ging nach 
drau ßen, um den ers ten Korb wä sche auf zu hän gen, die 
Marga ret ge wa schen, aus ge spült und aus ge wrun gen hat te.

Es war fast elf Uhr, als Ella ins Haus zu rück kehr te, um 
in der Kü che nach dem rech ten zu se hen. als sie et was 
mehr Salz zu den Senf blät tern gab, klin gel te je mand an der 
Vor der tür. Ella ging durch den dunk len Haus flur, trock-
ne te sich rasch die Hän de an ih rer Schür ze ab und warf ei-
nen kur zen Blick in den Spie gel an der wand. Ihr Ge sicht 
war von der Hit ze ge rö tet und feucht, ihr schwe rer Kno-
ten hat te den Haar na deln ge trotzt und war in den na cken 
ge rutscht, aber sie setz te ih ren weg zur Tür fort, ohne sich 
kurz zu recht zu ma chen.

auf der an de ren Sei te der Tür schwel le stand dok tor 
Kinc aid und späh te durch das Flie gen git ter. »Mor gen, 
Mrs Bar ron.« Sei nen wei ßen Stroh hut schmück te ein ro-
tes Band, das von Ge ne ra ti o nen von Schweiß fle cken ver-
färbt war. Er nahm sei nen Hut ab und hielt ihn auf eine 
ga lan te art vor die Brust.
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Ella war über rascht, den dok tor auf ih rer Ve ran da zu se-
hen, aber im mer noch deu te te nichts da rauf hin, dass dies 
ein au ßer ge wöhn li cher Tag wür de.

dok tor Kinc aids Pra xis war mit ten in der Stadt auf der 
Hill Street, aber er mach te auch Haus be su che, meis tens 
für Ent bin dun gen, manch mal auch, um zu ver hin dern, 
dass Pa ti en ten mit ei ner an ste cken den Krank heit Er re ger 
in Gi lead ver brei te ten, ei ner klei nen ort schaft mit zwei-
tau send Ein woh nern.

Ella hat te den dok tor vor ein paar Jah ren mit ten in der 
nacht ins Haus ge ru fen, weil ei ner ih rer Un ter mie ter aus 
dem Bett ge fal len war. Mr Black well, ein äl te rer Herr, des-
sen Be schä mung glück li cher wei se grö ßer ge we sen war als 
sei ne Ver let zun gen, pro tes tier te so gar, ob wohl dok tor 
Kinc aid Ella zu stimm te, dass eine gründ li che Un ter su-
chung vor sichts hal ber nicht scha den konn te. Mr Black-
well wohn te nicht mehr im Haus. Kurz nach die sem Vor-
fall wur de er von sei nen an ge hö ri gen in ein Se ni o ren heim 
nach waco ge bracht. Mr Black well hat te eben so ver geb-
lich ge gen sei nen un frei wil li gen Um zug pro tes tiert.

Hat te ei ner ih rer Gäs te heu te nach dem arzt ge ru fen? 
nor ma ler wei se ent ging Ella nur we nig im Haus, aber sie 
hat te sich fast den gan zen Vor mit tag drau ßen auf ge hal ten, 
da rum war es gut mög lich, dass eine der Schwes tern ohne 
ihr wis sen te le fo niert hat te.

»Gu ten Mor gen, dok tor Kinc aid. Ha ben die dun ne-
Schwes tern Sie ge ru fen?«

»nein. Ich bin nicht hier, um ei nen Kran ken be such zu 
ma chen.«

»was kann ich dann für Sie tun?«
»Ist das ein un güns ti ger Zeit punkt?«
Ella dach te an die Ber ge von wä sche in den Kör ben, die 
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da rauf war te ten, ge steift zu wer den, aber die Stär ke muss te 
noch ein biss chen ab küh len. »Kei nes wegs. Tre ten Sie ein.« 
Sie griff nach oben, um die Flie gen git ter tür zu ent rie geln, 
und stieß sie auf.

dok tor Kinc aid wand te sich nach rechts und wink te 
auf for dernd mit sei nem Hut. Ella hat te die an we sen heit 
des an de ren Man nes nicht be merkt, bis die ser hin ter dem 
gro ßen Farn ne ben der Tür her vor trat und in ihr Blick-
feld kam.

El las ers ter Ein druck von dem Mann war, dass er sehr 
groß und sehr schlank war. Er sah bei na he un ter er nährt 
aus. Er trug ei nen schwar zen an zug, ein wei ßes Hemd mit 
ei nem schwar zen Bin der und hielt ei nen schwar zen Filz-
hut in der Hand. Sie fand, sei ne Klei dung wirk te streng 
und un pas send an so ei nem hei ßen Tag, vor al lem im Ver-
gleich zu dok tor Kinc aids leich tem an zug aus Seer suc ker 
und dem wei ßen Stroh hut mit dem ro ten Band.

der dok tor stell te ihr den Mann vor. »Mrs Bar ron, das 
ist Mr rain wa ter.«

der Frem de beug te kurz den Kopf. »Ma’am.«
»Mr rain wa ter.«
Sie trat zur Sei te und be deu te te den bei den ein zu tre-

ten. dok tor Kinc aid ließ dem an de ren Mann den Vor tritt. 
nach ein paar Schrit ten blieb die ser im Haus flur ste hen, 
um sei ne au gen an das däm mer licht zu ge wöh nen. dann 
mus ter te er sei ne Um ge bung, wäh rend er ge dan ken ver-
lo ren die Krem pe des Huts durch sei ne lan gen, schlan ken 
Fin ger zog.

»Hier hi nein, bit te.« Ella über hol te ihre bei den Gäs te 
und deu te te in den Sa lon. »neh men Sie Platz.«

»wir dach ten, wir hät ten die Klin gel ge hört.«
die piep si ge Stim me ver an lass te Ella, sich um zu dre-
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hen. die dun ne-Schwes tern, Vio let und Pearl, stan den 
auf dem un te ren Trep pen ab satz. In ih ren pas tell far be nen 
Blüm chen klei dern und den alt mo di schen Schu hen wa ren 
sie prak tisch iden tisch. Bei de hat ten ei nen Hei li gen schein 
aus wei ßen Haa ren. Ihre blau ge ä der ten, ge fleck ten Hän de 
um klam mer ten iden ti sche Ta schen tü cher mit Zier spitze, 
hand be stickt von ih rer Mut ter, wie sie Ella er zählt hat ten.

Mit un ver hoh le ner neu gier späh ten sie über El las Schul-
ter hin weg, um ei nen Blick auf die Be su cher zu er ha schen. 
Ein Be such war näm lich ein gro ßes Er eig nis.

»Ist das dok tor Kinc aid?«, frag te Pearl, die neu gie ri ge re 
der bei den. »Hal lo, dok tor Kinc aid«, rief sie.

»Gu ten Mor gen, Miss Pearl.«
»wen ha ben Sie uns mit ge bracht?«
Miss Vio let warf ih rer Schwes ter ei nen ta deln den Blick 

zu. »wir woll ten ei gent lich bis zum Mit tag eine Par tie Gin 
rummy spie len«, raun te sie Ella zu. »Stö ren wir?«

»Kei nes wegs.« Ella bat die Schwes tern, sich in den hin te-
ren Teil des Sa lons zu set zen, und schritt vo raus. nach dem 
die zwei am Kar ten tisch Platz ge nom men hat ten, sag te sie 
»Mei ne da men, Sie ent schul di gen uns, bit te« und zog die 
bei den schwe ren Schie be tü ren aus Ei che zu, die den gro-
ßen raum teil ten. Sie ge sell te sich zu den bei den Män-
nern im vor de ren Be reich, der auf die Ve ran da hi naus-
zeig te. Trotz ih rer auf for de rung, sich zu set zen, stan den 
bei de noch.

dok tor Kinc aid fä chel te sich Luft mit sei nem Stroh hut 
zu. Ella schal te te den Ven ti la tor auf dem Tisch in der Ecke 
an und rich te te den Luft strom in sei ne rich tung, dann 
be deu te te sie den Män nern, in den oh ren ses seln Platz zu 
neh men. »Bit te.«

Sie folg ten ih rer auf for de rung.
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da Som mer war und zu dem wasch tag, hat te sie heu te 
Mor gen auf Strümp fe ver zich tet. Be fan gen we gen ih rer 
nack ten Bei ne, ver schränk te sie die Füße und ver steck te 
sie un ter ih rem Ses sel. »Kann ich Ih nen Li mo na de an bie-
ten? oder Ei stee?«

»das klingt sehr gut, Mrs Bar ron, aber ich muss lei der 
pas sen«, ant wor te te der dok tor. »Ich muss gleich wie der 
zu mei nen Pa ti en ten in die Pra xis.«

Sie blick te Mr rain wa ter an.
»nein, dan ke«, ant wor te te er.
der Gang in die Kü che hät te ihr die Mög lich keit ver-

schafft, die Schür ze aus zu zie hen, die ei nen feuch ten Fleck 
hat te, wo sie sich die Hän de ab ge trock net hat te, und ihre 
Fri sur zu rich ten. aber da ihre Gäs te nichts trin ken woll-
ten, muss te sie in ih rer un or dent li chen auf ma chung aus-
har ren, so lan ge der Be such dau er te, des sen Grund im mer 
noch nicht ge nannt wor den war. Sie frag te sich, was Solly 
ge ra de mach te und wie lan ge die un er war te ten Be su cher 
blei ben wür den. Sie hoff te, dass Mr rain wa ter kein Ver-
tre ter war. Sie hat te nicht die Zeit, sich sei nen Ser mon an-
zu hö ren, was auch im mer er ihr an dre hen woll te.

der Ge ruch der düns ten den Senf blät ter war selbst hier 
im vor de ren Sa lon sehr stark. der dok tor zog ein gro-
ßes wei ßes Ta schen tuch aus sei nem Ja ckett und tupf te den 
Schweiß von sei ner kah len Stirn. Eine wes pe flog ge gen 
das Flie gen git ter vor dem Fens ter und ver such te wü tend 
durch zu kom men. das Sum men des Ven ti la tors schien so 
laut wie eine Kreis sä ge.

Sie war er leich tert, als dok tor Kinc aid sich räus per te 
und sag te: »Ich habe ge hört, Sie ha ben eine Un ter mie te-
rin ver lo ren.«

»das ist rich tig. Mrs Mor ton ist zu ih rer kran ken 
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Schwes ter ge zo gen, ir gend wo in den osten von Lou i si-
a na, glau be ich.«

»Ein gu tes Stück weit weg von hier«, be merk te er.
»Ihr nef fe ist ge kom men und hat sie auf der Zug fahrt 

be glei tet.«
»das ist si cher nicht ver kehrt für sie. Ha ben Sie schon 

ei nen Be wer ber für das freie Zim mer?«
»Mrs Mor ton ist erst vor ges tern ab ge reist. Ich hat te noch 

kei ne Zeit, eine an zei ge auf zu ge ben.«
»Tja, dann … gut, das ist gut«, sag te der dok tor und be-

gann en thu si as tisch, sich Luft zu zu fä cheln, als gäbe es et-
was zu fei ern.

Ella, die all mäh lich den Grund des Be suchs ahn te, 
blick te zu Mr rain wa ter. Er saß leicht vor ge beugt da, 
bei de Füße fest auf dem Bo den. Sei ne schwar zen Schu-
he wa ren po liert, wie ihr auf fiel. Sein di ckes, schwar zes 
Haar war nach hin ten ge kämmt, bis auf eine Sträh ne, die 
glatt und glän zend wie ein Sa tin band wi der spens tig in sei-
ne hohe Stirn fiel. Sei ne wan gen kno chen wa ren aus ge-
prägt, die au gen brau en glatt und schwarz wie Krä hen-
flü gel. Er hat te au ßer ge wöhn lich blaue au gen, die auf sie 
ge rich tet wa ren.

»Sie su chen ein möb lier tes Zim mer, Mr rain wa ter?«
»Ja. Ich brau che eine Un ter kunft.«
»Ich bin noch nicht dazu ge kom men, die Grund rei ni-

gung durch zu füh ren. aber so bald das Zim mer fer tig ist, 
bin ich ger ne be reit, es Ih nen zu zei gen.«

»Ich bin nicht wäh le risch.« Mr rain wa ter lä chel te und 
zeig te sehr wei ße Zäh ne, die vor ne leicht schief wa ren. 
»Ich neh me das Zim mer auch un ge se hen.«

»oh, ich be fürch te, Sie kön nen nicht so fort ein zie hen«, 
er wi der te Ella rasch. »nicht be vor die Bett wä sche ge lüf-
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tet, al les ge schrubbt und der Bo den ge wachst ist. Ich habe 
sehr hohe an sprü che.«

»was Ihre Gäs te be trifft oder an die Sau ber keit?«
»Bei des.«
»Ge nau aus die sem Grund habe ich ihn zu Ih nen ge-

bracht«, warf der dok tor has tig ein. »Ich habe zu Mr rain-
wa ter ge sagt, dass Sie auf ta del lo se Sau ber keit und auf eine 
straf fe or ga ni sa ti on im Haus ach ten. Ganz zu schwei gen 
von der her vor ra gen den Kü che, die Ihre Gäs te ge nie ßen. 
Mr rain wa ter wünscht eine ge pfleg te Un ter kunft. Ein 
fried li ches und ru hi ges Haus.«

Ge nau in die sem Mo ment drang ein furcht ba res Schep-
pern aus der Kü che, ge folgt von ei nem Schrei, der ei nem 
das Blut in den adern er star ren ließ.
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