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Zum Buch 
Wer Nora Roberts mag, wird Debbie Macomber lieben! 

Nach einem schweren Schicksalsschlag beschließt Jo Marie Rose, noch 

einmal neu zu beginnen um endlich ihren Frieden zu finden. Sie zieht in 

das beschauliche Küstenörtchen Cedar Cove und eröffnet ein gemütl iches 

kleines Bed and Breakfast – das Rose Harbor Inn. Bald schon kann sie ihre 

ersten Gäste begrüßen, die beide aus Cedar Cove stammen – Abby 

Kincaid und Joshua Weaver. Dass beide nicht ganz freiwillig in ihre 

Heimatstadt zurückkehrten, merkt Jo Marie sehr schnell. Ein turbulentes 

Wochenende steht ihnen bevor, doch am Ende schöpfen alle drei neue 

Hoffnung für die Zukunft … 

Die Rose-Harbor-Reihe: 

Band 1: Winterglück 

Band 2: Frühlingsnächte 

Band 3: Sommersterne 

Band 4: Wolkenküsse (Short Story) 

Band 5: Herbstleuchten 

Band 6: Rosenstunden 
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Debbie Macomber begeistert mit ihren Romanen 

Millionen Leserinnen weltweit und gehört zu den 

erfolgreichsten Autorinnen überhaupt. Wenn sie 

nicht gerade schreibt, strickt sie oder verbringt mit 

Vorliebe viel Zeit mit ihren Enkelkindern. Sie lebt mit 
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1

Letz te Nacht träum te ich von Paul.
Mei ne Ge dan ken krei sen zwar fast stän dig um ihn, und 

kein Tag ver geht, an dem er nicht bei mir ist, aber bis jetzt 
ist er mir noch nie im Traum er schie nen. Ver mut lich liegt 
eine ge wis se iro nie da rin, dass er mir nachts fern bleibt, 
denn so bald ich die au gen schlie ße, male ich mir aus, wie 
es sich an füh len wür de, von sei nen ar men ge hal ten zu 
wer den. Und be vor ich in den Schlaf hi nü ber glei te, stel-
le ich mir vor, dass mein Kopf an sei ner Schul ter ruht. 
Doch ich wer de nie wie der die Ge le gen heit be kom men, 
mit mei nem Mann zu sam men zu sein.

in die sem Le ben nicht mehr.
Falls ich vor her schon ein mal von Paul ge träumt ha ben 

soll te, wa ren die se Träu me beim er wa chen be reits ver-
ges sen. Dies mal je doch blieb jede ein zel heit in mei nem 
Ge dächt nis haf ten und er füll te mich glei cher ma ßen mit 
Trau er und Freu de.

als ich er fuhr, dass Paul ums Le ben ge kom men war, 
über wäl tig te mich der Schmerz so voll kom men, dass ich 
da ran zu zer bre chen glaub te. aber das Le ben ging wei ter, 
und so schlepp te ich mich von ei nem Tag zum nächs ten, 
bis ich ir gend wann fest stell te, dass ich wie der nor mal at-
men konn te.
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Jetzt bin ich in mei nem neu en Zu hau se, ei nem hüb-
schen bed & break fast in ei ner ma le ri schen Küs ten stadt 
na mens ce dar cove, die auf der Kit sap-Halb in sel liegt. 
Nicht weit ent fernt von Se at tle im bundes staat Wa shing-
ton. Vor we ni ger als ei nem Mo nat habe ich die Pen si on 
ge kauft und sie rose Har bor inn ge nannt.

»rose« nach Paul rose, mit dem ich nur ein paar Mo-
na te ver hei ra tet war – je nem Mann, den ich im mer lie-
ben und um den ich für den rest mei nes Le bens trau ern 
wer de. Und »Har bor«, weil das Haus für mich ein Ha fen 
ist, in dem ich vor an ker ge gan gen bin. ich er hof fe mir 
von die sem ort Lin de rung mei nes Kum mers über den er-
lit te nen Ver lust und Frie den, nach dem die Stür me des 
Le bens mich un barm her zig ge beu telt ha ben.

Wie me lo dra ma tisch das klingt, und den noch scheint 
es mir an ge mes sen. ob wohl ich am Le ben bin und nor-
mal funk ti o nie re, füh le ich mich manch mal, als wäre ich 
halb tot. Paul wür de es has sen, mich so re den zu hö ren, 
und doch ent spricht es der Wahr heit. ich bin im letz ten 
ap ril mit ihm an ir gend ei nem berg hang in ei nem Land 
am an de ren ende der Welt ge stor ben, wo er für die Si-
cher heit un se rer Na ti on kämpf te.

Das Le ben, wie ich es bis da hin kann te, war von ei ner 
Mi nu te auf die nächs te vo rü ber, und die Zu kunft, die ich 
mir er träumt hat te, wur de mir ge stoh len.

ich er hielt jede Men ge gut ge mein te rat schlä ge, 
wie man sie Trau ern den zu ge ben pflegt. ich sol le ein 
Jahr war ten, be vor ich fol gen schwe re ent schei dun gen 
tref fe, rie ten mei ne Freun de. Sie warn ten, ich wür de 
es be reuen, wenn ich mei nen Job kün dig te und mei ne 
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Heimat stadt Se at tle ver ließ, um wo an ders Ver ges sen zu 
su chen.

Sie ver stan den nicht, dass ich kei nen Trost im Ver trau-
ten und in der all tags rou ti ne fand. Trotz dem ver schob 
ich ih nen zu lie be mei ne Plä ne und harr te sechs Mo na-
te aus. Wäh rend die ser Zeit bes ser te sich mei ne see li-
sche Ver fas sung nicht, und der Wunsch, fort zu ge hen und 
noch ein mal von vorn an zu fan gen, wur de im mer mäch-
ti ger. Mei ne Über zeu gung, nur so Frie den fin den und den 
furcht ba ren Schmerz in mei nem in nern be täu ben zu kön-
nen, ver fes tig te sich zur Ge wiss heit.

ent schlos sen star te te ich mei ne Su che nach ei nem neu-
en Le ben, in for mier te mich im in ter net über eine rei he 
von or ten in al len mög li chen Ge gen den der Ver ei nig-
ten Staa ten. Um zu mei ner Über ra schung das, was ich 
mir vor ge stellt hat te, so zu sa gen di rekt vor der Haus tür 
zu fin den.

ce dar cove liegt ge gen über von Se at tle auf der an-
de ren Sei te des Pud get Sound und in der Nähe von bre-
mer ton, wo sich ein Ma ri ne stütz punkt und eine Ma ri ne-
werft be fin den. Die klei ne Stadt selbst hat eine Ma ri na für 
 Se gel- und Mo tor boo te und ei nen Jacht club. als ich das 
in se rat ent deck te, mit dem eine be zau bern de klei ne Pen-
si on zum Ver kauf an ge bo ten wur de, be gann mein Herz zu 
ra sen. ich und ein bed & break fast?

Nie wäre mir je zu vor der Ge dan ke ge kom men, ein 
wie auch im mer ge ar te tes Ge schäft zu über neh men, aber 
ich er kann te ins tink tiv, dass es ge nau das war, was ich 
brauch te und mir ab len kung ver schaff te. Hin zu kam als 
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zu sätz li cher an reiz, dass ich schon im mer gern Gäs te be-
wir tet hat te.

Das Haus mit der rund he rum ver lau fen den Ve ran da 
war be zau bernd und der blick über die gan ze bucht ein-
fach atem be rau bend. in ei nem an de ren Le ben hät te ich 
mir vor ge stellt, wie Paul und ich nach dem abend es sen 
auf der Ve ran da sä ßen, Kaf fee trin ken und über un se ren 
Tag und un se re Träu me spre chen wür den. Das ins in ter-
net ge stell te Foto muss te von ei nem Pro fi auf ge nom men 
wor den sein, dach te ich, denn kein ein zi ger Man gel ließ 
sich er ken nen.

Konn te et was über haupt der ma ßen voll kom men sein?
Ja, es war mög lich.
als ich näm lich we ni ge Tage spä ter mit Jody Mc Neal, 

der Mak le rin, in die auf fahrt ein bog, schlug mich der 
charme des Hau ses so fort in den bann. Mit dem Licht, 
das durch die gro ßen, auf die bucht hi naus ge hen den 
Fens tern ein drang, war die ses b & b der per fek te ort, um 
ein neu es Le ben zu be gin nen. ich fühl te mich hier auf 
an hieb wie zu Hau se.

auch bei mei nem rund gang, den ich mit Jody ab-
sol vier te, blie ben kei ne Fra gen of fen. ich war dazu be-
stimmt, die se Pen si on zu be sit zen – es war, als hät te sie 
die gan ze Zeit nur auf mich ge war tet. acht Gäs te zim-
mer ver teil ten sich über den ers ten und zwei ten Stock, 
und im erd ge schoss be fan den sich eine gro ße, mo dern 
aus ge stat te te Kü che und da ne ben ein ge räu mi ger Spei se- 
und auf ent halts raum. Un ter halb des Hau ses ver lief die 
Har bor Street, die sich, zu bei den Sei ten von Ge schäf-
ten ge säumt, durch den ort wand. ich spür te den reiz 
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 die ses Städt chens schon, be vor ich Ge le gen heit be kam, 
die Um ge bung zu er kun den.

Was mich in des am meis ten an zog, das war die aura 
von Frie den, die die sen ort ein hüll te. Der na gen de Kum-
mer, der mich stän dig be glei te te, schien nach zu las sen, der 
Schmerz, der mich all die se Mo na te ge pei nigt hat te, er-
träg lich zu wer den. Un ver mit telt emp fand ich eine hei-
te re ruhe, ei nen stil len See len frie den, der sich schwer 
be schrei ben lässt.

Trotz dem konn te ich nicht ver hin dern, dass die er in-
ne run gen mich er neut über wäl tig ten und mei ne au gen 
sich mit Trä nen füll ten, als wir den rund gang be en de ten. 
Zum Glück ig no rier te die Mak le rin den Ge fühls auf ruhr, 
mit dem ich zu kämp fen hat te.

»Was hal ten Sie da von?«, frag te Jody statt des sen er-
war tungs voll.

ich hat te wäh rend der ge sam ten be sich ti gung we der 
ein Wort ge sagt noch eine Fra ge ge stellt.

»ich neh me das Haus.«
Jody beug te sich vor, als hät te sie mich nicht rich tig 

ver stan den. »Wie bit te?«
»Nun, ich wer de ih nen ein an ge bot ma chen«, sag te 

ich ent schlos sen und mit fes ter Stim me, denn zu die sem 
Zeit punkt gab es für mich kei ne Zwei fel mehr.

Der ge for der te Preis war zu dem fair – ich war be reit, 
den Schritt zu wa gen.

Die Mak le rin ließ fast den Schnell hef ter mit den de-
tail lier ten in for ma ti o nen fal len.

»Möch ten Sie nicht erst da rü ber nach den ken?«, schlug 
sie vor. »Das ist im mer hin eine be deu ten de ent schei dung, 
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Jo Ma rie. Ver ste hen Sie mich nicht falsch: Na tür lich bin 
ich sehr an ei nem ab schluss in te res siert – nur hat te ich 
noch nie ei nen Kun den, der eine so wich ti ge ent schei-
dung der ma ßen … schnell ge trof fen hat.«

»ich schla fe da rü ber, wenn es Sie be ru higt, aber ei gent-
lich bin ich mir mei ner Sa che ganz si cher. Die se Pen si on 
ist ge nau das, wo nach ich su che.«

So bald mei ne Fa mi lie er fuhr, dass ich mei nen Job bei der 
co lum bia-bank kün di gen und ein b & b kau fen woll te, 
ver such ten alle, mir die sen Plan aus zu re den. Vor al lem 
mein bru der Todd, ein in ge ni eur. ich hät te mich im mer-
hin bis zur stell ver tre ten den Fi li al lei te rin hoch ge ar bei-
tet, ar gu men tier te er, und wür de eine viel ver spre chen de 
Kar ri e re weg wer fen. er spiel te da rauf an, dass ir gend-
wann mei ne be för de rung zur Ge schäfts füh re rin an stand. 
Schließ lich war ich seit fast fünf zehn Jah ren bei der bank, 
hat te mich als gute, zu ver läs si ge an ge stell te be währt, und 
dem ent spre chend ro sig sa hen mei ne auf stiegs chan cen 
aus.

Wie auch die an de ren in mei ner Um ge bung be griff 
mein bru der nicht, dass mein al tes Le ben eben so end-
gül tig vor bei war wie die Zu kunft, die ich mir ge wünscht 
und aus ge malt hat te. Nichts wür de mehr so sein wie frü-
her. ich konn te da mit nur ab schlie ßen, in dem ich ganz 
neu an fing.

am nächs ten Tag gab ich ein Ge bot ab, ohne auch nur 
ei nen Mo ment lang an der rich tig keit mei ner ent schei-
dung zu zwei feln. Die Fre lin gers, so der Name der bis he-
ri gen ei gen tü mer, ak zep tier ten um stands los, und we ni ge 
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Wo chen spä ter, kurz vor den Fe ri en, tra fen wir uns, um 
den gan zen läs ti gen Pa pier kram zu er le di gen. ich über-
reich te ih nen ei nen bank scheck und er hielt im Ge gen zug 
die Schlüs sel. Gäs te wur den kei ne mehr er war te t, da die 
Vor be sit zer die letz ten De zem ber wo chen bei ih ren Kin-
dern ver brin gen woll ten und kei ne re ser vie run gen mehr 
ent ge gen ge nom men hat ten.

Nach dem al les ge re gelt und um ge schrie ben war, mach-
te ich noch ei nen ab ste cher zum Ge richt und be an trag te 
eine Än de rung des Na mens in rose Har bor inn. Dann 
kehr te ich nach Se at tle zu rück und reich te am nächs ten 
Tag bei der bank mei ne Kün di gung ein.

Die Weih nachts fe ri en ver brach te ich da mit, mein 
apart ment aus zu räu men und den Um zug auf die an de-
re Sei te des Sunds vor zu be rei ten. ob wohl ich nur ein 
paar Mei len weg zog, hät te es das an de re ende des Lan-
des sein kön nen. ce dar cove war in der Tat eine an de re 
Welt – ein idyl li scher, ent le ge ner ort fern ab der Groß-
stadt hek tik.

er war tungs ge mäß re a gier ten mei ne el tern ent täuscht, 
weil ich sie die ses Jahr nicht nach Ha waii be glei ten wür-
de, eine alte Fa mi li en tra di ti on für die Weih nachts fe ri en. 
aber ich hat te mit dem Um zug viel zu tun, muss te mei ne 
und Pauls Sa chen durch se hen und die Mö bel ver kau fen. 
Mir war es nur recht, dass ich nicht wuss te, wo mir der 
Kopf stand, denn die ar beit lenk te mich von der be drü-
cken den aus sicht auf ein Weih nachts fest ohne Paul ab.

am Mon tag nach Neu jahr zog ich of fi zi ell in das Haus 
ein. Da die Pen si on mit der komp let ten ein rich tung ver-
kauft wor den war, nahm ich nur ein paar erb stü cke, die 
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mei ner Groß mut ter ge hört hat ten, und mei ne per sön li-
che Habe mit. So mit dau er te das aus pa cken nur ein paar 
Stun den. ich rich te te mich in dem gro ßen raum ein, den 
schon die Fre lin gers als kom bi nier tes Wohn-/Schlaf zim-
mer be wohnt hat ten. er ver füg te über ei nen Ka min mit 
ei nem Sofa da vor und ei ner klei nen Fens ter ni sche mit 
Sitz bank, von der aus man die bucht über bli cken konn-
te. be son ders gut ge fiel mir die Ta pe te, auf der wei ße und 
la ven del farb ene Hor ten si en prang ten.

als sich die Nacht her ab senk te, war ich er schöpft. Und 
als um acht der re gen ge gen die Fens ter trom mel te und 
der Wind durch die ho hen im mer grü nen Sträu cher pfiff, 
die eine Sei te des Grund stücks be grenz ten, zog ich mich 
in mein neu es reich im ers ten Stock zu rück, das mir jetzt 
an ge sichts des un wirt li chen Wet ters mit dem pras seln den 
Feu er im Ka min noch ge müt li cher vor kam. ich emp fand 
über haupt kein Ge fühl der Fremd heit, wie es sich in ei-
ner neu en Um ge bung sonst oft ein stellt – es war, als sei 
ich dort im mer schon zu Hau se ge we sen.

Die frisch ge stärk te Wä sche knis ter te, als ich ins bett 
kroch. Ver mut lich bin ich rasch ein ge schla fen, ich weiß 
es nicht. er in nern kann ich mich nur klar und deut lich 
an die sen all zu real an mu ten den Traum von Paul.

in der The ra pie zur be wäl ti gung mei ner Trau er hat te 
ich ge lernt, dass Träu me wich tig für den Hei lungs pro zess 
sind, wo bei es zwei ver schie de ne ar ten gibt. in ers ter Li-
nie und wahr schein lich am häu figs ten han delt es sich um 
Träu me, in de nen der ver stor be ne Mensch wie der zum 
Le ben er wacht.
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Da ne ben gibt es die so ge nann ten be suchs träu me, in 
de nen der oder die Ver stor be ne die Kluft zwi schen Le-
ben und Tod über win det, um den je ni gen zu be su chen, der 
trau ernd zu rück ge blie ben ist. im Traum kommt er, um die 
Le ben den zu trös ten. Und um ih nen zu ver si chern, dass er 
oder sie glück lich ist und Frie den ge fun den hat.

Vor acht Mo na ten be kam ich die Nach richt, dass Paul 
bei ei nem Hub schrau ber ab sturz um ge kom men war. am 
Hin du kusch, je ner berg ket te, die sich durch af gha nis-
tan bis nach Nord pa kis tan er streckt. Die Mi li tär ma schi-
ne war von al-Ka i da oder den mit ih nen ver bün de ten 
Tali ban ab ge schos sen wor den; Paul und fünf an de re air-
borne-ran ger wa ren ver mut lich so fort tot. al ler dings 
mach te es die un weg sa me Ge gend un mög lich, die Lei-
chen zu ber gen. Dass er tot sein soll te, war schon un fass-
bar ge nug, aber ihn nicht ein mal be er di gen zu kön nen – 
das ging bei na he über mei ne Kräf te.

Noch ta ge lang nach der of fi zi el len Mit tei lung der 
army re de te ich mir ein, dass Paul viel leicht über lebt 
hat te, dass er sich ir gend wie durch schla gen und ei nen 
Weg zu rück zu mir fin den wür de. Luft auf nah men von der 
ab sturz stel le nah men mir bald das letz te Fünk chen Hoff-
nung, denn sie be leg ten ein deu tig, dass nie mand die sen 
an schlag le bend über stan den ha ben konn te.

es wur de zur un aus weich li chen Ge wiss heit: Der Mann, 
den ich ge liebt und ge hei ra tet hat te, kam nie mehr zu mir 
zu rück. als die Wo chen und Mo na te ver stri chen, fand ich 
mich all mäh lich da mit ab – es je doch in ner lich zu ak zep-
tie ren, das ver moch te ich nie.

ich hat te so lan ge auf die gro ße Lie be war ten müs sen. 
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Die meis ten mei ner Freun din nen hei ra te ten mit Mit te 
zwan zig und hat ten mit Mit te drei ßig ihre Fa mi lie kom-
plett. So war ich zwar sechs fa che Pa tin, blieb aber selbst 
Sin gle. ich führ te ein ab wechs lungs rei ches Le ben und war 
er folg reich im be ruf. ir gend wie ver spür te ich gar nicht 
den Wunsch, un be dingt zu hei ra ten. Des halb ig no rier-
te ich auch die Mah nun gen mei ner Mut ter, mir end lich 
ei nen net ten, se ri ö sen Mann zu su chen und auf zu hö ren, 
an al len he rum zu mä keln. ob wohl ich vie le Dates hat te, 
war nie ei ner da run ter, den ich ein Le ben lang lie ben zu 
kön nen glaub te.

bis ich Paul rose traf.
Da ich sie ben und drei ßig Jah re ge braucht hat te, um 

mei nen Traum part ner zu fin den, rech ne te ich nach sei-
nem Tod nicht da mit, ein zwei tes Mal ein sol ches Glück 
zu ha ben. Und ei gent lich woll te ich das auch nicht. Paul 
war al les ge we sen, was ich mir von ei nem Mann er hof fen 
konn te, und so viel mehr.

Wir hat ten uns bei ei nem Spiel der Sea hawks ken nen-
gelernt. ich hat te von der bank Kar ten be kom men und 
ei nen wich ti gen Kun den und sei ne Frau mit ge nom men. 
als wir un se re Plät ze ein nah men, be merk te ich zwei 
Män ner mit mi li tä risch kurz ge scho re nen Haa ren, die 
ne ben uns sa ßen. im Ver lauf des Spiels stell te Paul sich 
und sei nen Ka me ra den vor und be gann ein Ge spräch. er 
er zähl te mir, dass er in Fort Le wis sta ti o niert und ein ab-
so lu ter Football fan sei. Ge nau wie ich und mei ne el tern, 
die glü hen de an hän ger der Sea hawks wa ren. Wäh rend 
mei ner Ju gend in Spok ane saß ich je den Sonn tag nach 
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der Kir che mit ih nen und mei nem bru der Todd vor dem 
Fern se her, um mir die aus wärts spie le mei ner Lieb lings-
mann schaft an zu se hen.

Nach dem Match lud Paul mich zu ei nem bier ein, 
und da nach sa hen wir uns fast je den Tag. Schnell fan-
den wir he raus, dass uns nicht nur die Lie be zum Football 
ver band: Wir ver tra ten die sel ben po li ti schen an sich ten, 
la sen die sel ben au to ren, lieb ten ita li e ni sches es sen und 
wa ren süch tig nach Sudo kus. Wir konn ten stun den lang 
re den und ta ten es auch. Zwei Mo na te nach dem wir uns 
das ers te Mal be geg net wa ren, muss te er nach Deutsch-
land, aber die Tren nung trug nicht dazu bei, dass un se re 
be zie hung sich ab kühl te. im Ge gen teil: es ver ging kein 
Tag, an dem wir nicht auf ir gend ei ne Wei se in Kon takt 
stan den – wir schick ten uns e-Mails und SMS, kom mu ni-
zier ten via Sky pe oder twit ter ten und nutz ten je des an de-
re Mit tel, um in Ver bin dung zu blei ben. Ja, wir schrie ben 
uns so gar rich ti ge brie fe, die wir per Luft post schick ten.

Wenn frü her Leu te be haup tet hat ten, sie sei en von der 
Lie be wie vom blitz ge trof fen wor den, dann pfleg te ich 
spöt tisch und über heb lich zu la chen. al bern. Gut, ich 
will nicht sa gen, dass es bei Paul und mir die se be rühm-
te Lie be auf den ers ten blick war, doch es kam dem ver-
dammt nah. be reits eine Wo che nach un se rem Ken nen-
ler nen wuss te ich, dass er der Mann war, den ich hei ra ten 
wür de. Und ihm ging es ähn lich, bloß dass er an geb lich 
nur ein ein zi ges Date brauch te, um das zu mer ken.

ich gebe es zu, die Lie be ver än der te mich. Nie hät te 
ich mir träu men las sen, je mals so glück lich zu sein, und 
je dem in mei ner Um ge bung fiel die se Ver än de rung auf.
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Letz tes Jahr in der Weih nachts zeit kehr te Paul auf Ur-
laub nach Se at tle zu rück und bat mich, sei ne Frau zu wer-
den, sprach so gar zu erst ganz alt mo disch mit mei nen el-
tern. Wir wa ren bis über bei de oh ren ver liebt. ich hat te 
lan ge da rauf ge war tet, die sen ei nen Mann zu fin den, und 
als ich ihm mein Herz schenk te, war es für im mer.

Di rekt nach un se rer Hoch zeit im Ja nu ar wur de Paul 
nach af gha nis tan ab kom man diert, und als sein Hub-
schrau ber am sie ben und zwan zigs ten ap ril ab stürz te, fiel 
mei ne Welt in Scher ben. ich war nicht vor be rei tet auf 
die se art von Schmerz und konn te zu nächst gar nicht 
da mit um ge hen. Mei ne Mut ter riet mir des halb zu ei ner 
The ra pie. Ver zwei felt und hoff nungs los wil lig te ich ein, 
an den Grup pen sit zun gen teil zu neh men. am ende war 
ich froh da rü ber, denn ein we nig hal fen sie mir, wie der 
bo den un ter die Füße zu krie gen.

Und ich lern te dort mei ne Träu me zu ver ste hen.
in je ner ers ten Nacht in ce dar cove, als mir Paul er-

schien, sah ich ihn in vol ler Mi li tär aus rüs tung vor mir 
ste hen. im Ge gen satz zu dem, was der The ra peut über be-
suchs träu me er läu tert hat te, ver si cher te Paul mir nicht, 
dass er sei nen Frie den ge fun den habe. er war bloß von ei-
nem so hel len Licht um ge ben, dass es fast un mög lich war 
hin zu schau en. Trotz dem ver moch te ich den blick nicht 
von ihm ab zu wen den.

am liebs ten wäre ich auf ihn zu ge stürzt, un ter ließ es 
aber aus angst, er könn te ver schwin den, so bald ich mich 
be weg te. Der Ge dan ke, ihn er neut zu ver lie ren, war zu 
schreck lich – selbst wenn er nur eine er schei nung war.

Lan ge Zeit schwieg er. ich auch, denn ich wuss te nicht, 
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was ich sa gen soll te. Doch mei ne au gen füll ten sich mit 
Trä nen, und ich schlug eine Hand vor den Mund, um ei-
nen Schrei zu un ter drü cken.

Dann kam er zu mir, nahm mich in die arme, drück te 
mich an sich und strich mit der Hand über mei nen Kopf, 
um mich zu trös ten. ich klam mer te mich an ihn; woll te 
ihn nicht ge hen las sen. Wie der und wie der flüs ter te er 
 lei se, zärt li che Wor te.

als sich der Kloß in mei ner Keh le lös te, sah ich zu ihm 
auf, und un se re bli cke tra fen sich. er kam mir so wirk lich 
vor, als sei er noch am Le ben und ge ra de nach ei ner lan gen 
Tren nung zu rück ge kom men. es gab so vie les, was ich ihm 
sa gen, so vie le er klä run gen, die ich von ihm hö ren woll te.

Wa rum er etwa eine so hohe Le bens ver si che rung zu 
mei nen Guns ten ab ge schlos sen hat te. an fangs war ich 
scho ckiert ge we sen, als ich da von er fuhr, und zö ger te, 
eine der art gro ße Sum me an zu neh men. Stand das Geld 
nicht eher sei ner Fa mi lie zu? aber sei ne Mut ter war tot, 
und der Va ter leb te mit sei ner zwei ten Frau in aust ra li en. 
Sie hat ten sich nie be son ders na he ge stan den. Der an walt 
er klär te über dies, Paul habe ihm be züg lich der Ver si che-
rung un miss ver ständ li che an wei sun gen er teilt.

in mei nem Traum woll te ich Paul er zäh len, dass ich 
mit dem Geld die se Pen si on ge kauft und nach ihm be-
nannt hat te. Und dass ich ei nen ro sen gar ten mit ei ner 
bank und ei nem Lau ben gang an le gen woll te. ei gen ar ti-
ger wei se muss te ich gar nichts sa gen, denn er schien es 
be reits zu wis sen.

er strich mir das Haar aus der Stirn und küss te mich 
sanft.

Macomber_Winterglueck_CS55.indd   19 31.08.2020   10:25:46



20

»Du hast eine gute Wahl ge trof fen«, flüs ter te er. Sei ne 
au gen leuch te ten vor Lie be. »Mit der Zeit wirst du wie-
der Freu de emp fin den.«

Freu de?
ich woll te mich em pört da ge gen ver weh ren. es er-

schien mir we der wahr schein lich noch über haupt mög-
lich, ohne ihn an ir gend et was Freu de zu ha ben. Der 
Schmerz, der mich fest im Griff hielt, moch te mit der 
Zeit ge lin dert wer den – hei len wür de er nicht. Ge nau so 
we nig gab es Wor te des Tros tes, wie mei ne Fa mi lie und 
mei ne Freun de hat ten ein se hen müs sen. au ßer dem woll-
te ich nicht ge trös tet wer den.

Den noch ließ ich mich auf kei ne Dis kus si on mit Paul 
ein. ich fürch te te, der Traum könn te en den und Paul ver-
schwin den. Mit je der Fa ser mei nes Her zens wünsch te ich 
mir, ihn fest zu hal ten, denn ein selt sa mer Frie de war über 
mich ge kom men, und die bür de, die schwer auf mei ner 
See le las te te, fühl te sich plötz lich ein we nig leich ter an.

»ich weiß nicht, ob ich ohne dich le ben kann«, sag te 
ich zu ihm.

»Du kannst, und du wirst«, ant wor te te er. »Dir steht 
so gar ein lan ges und er füll tes Le ben be vor.«

Paul klang wie der of fi zier, der er ge we sen war, und er-
teil te be feh le, die kei nen Wi der spruch dul de ten.

»Du wirst wie der Freu de emp fin den«, wie der hol te er. 
»Und das wird zu ei nem gro ßen Teil mit dem rose Har-
bor inn zu sam men hän gen.«

ich run zel te die Stirn. Mir war be wusst, dass ich träum-
te, und doch wirk te das Gan ze so le bens echt, dass es mir 
bei na he real zu sein schien.
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»Wie so weißt du das?«
Zahl lo se Fra gen gin gen mir im Kopf he rum.
»Die ses Haus ist mein Ge schenk für dich«, fuhr Paul 

fort. »Zweifl e nicht, Lieb ling. Gott wird es dir zei gen.«
Und dann war er fort.
ich schrie auf; fleh te ihn an zu rück zu kom men und er-

wach te durch mein ei ge nes Schrei en. Trä nen lie fen mir 
in Strö men die Wan gen he run ter und hat ten be reits mein 
Kopf kis sen nass ge macht. ich rich te te mich auf und saß 
noch lan ge im Dun keln, ver such te das Ge fühl sei ner Ge-
gen wart fest zu hal ten. erst als es ver blass te, schlief ich fast 
ge gen mei nen Wil len wie der ein.

am nächs ten Mor gen stieg ich aus dem bett und tapp-
te bar fuß über den po lier ten Hart holz fuß bo den des Flurs 
zu dem klei nen büro ne ben der Kü che. ich knips te die 
Schreib tisch lam pe an, blät ter te in dem re ser vie rungs-
buch, das mir die Fre lin gers ge ge ben hat ten, und schlug 
die Na men der bei den Gäs te nach, die die se Wo che ein-
tref fen soll ten.

Josh ua We aver hat te in der Wo che ge bucht, be vor ich 
die Pen si on ge kauft hat te. Der zwei te Name auf der Lis te 
lau te te abby Kinc aid.

Zwei Gäs te.
ich er in ner te mich an Pauls Wor te, dass die se Pen si on 

sein Ge schenk für mich sei, und be schloss, mein bes tes 
zu tun, da mit mei ne Gäs te sich bei mir wohl fühl ten. Viel-
leicht wür de ich ja da durch, dass ich an de ren et was gab, 
jene Freu de emp fin den kön nen, die Paul mir ver spro chen 
hat te. Und viel leicht ge lang es mir im Lau fe der Zeit so-
gar, ei nen Weg zu rück ins Le ben zu fin den.
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2

Josh We aver hät te nie ge dacht, dass er noch ein mal 
nach ce dar cove zu rück keh ren wür de. in den zwölf Jah-
ren seit sei nem High school ab schluss war er nur dort ge-
we sen, um an der be er di gung sei nes Stief bru ders Dy lan 
teil zu neh men.

Selbst da über nach te te er nicht in dem Städt chen, son-
dern flog mit der ers ten Ma schi ne nach Se at tle, mie te te 
ein auto und fuhr nach der be er di gung di rekt zum Flug-
ha fen, um noch am sel ben Tag zu rück in Ka li for ni en zu 
sein.

Mit sei nem Stief va ter hat te er kaum ge spro chen.
al ler dings war ri chard da ran eben falls nicht in te res-

siert ge we sen. al les ver lief ge nau so wie von Josh er war tet. 
ob wohl das Ver hält nis zwi schen ihm und Dy lan sehr eng 
ge we sen war, schien sein Stief va ter es nicht für nö tig zu 
fin den, dass Josh zu den Sarg trä gern ge hör te. eine Krän-
kung, die ihn zu tiefst ver letz te. Trotz dem ließ er es sich 
nicht neh men, Dy lan die letz te ehre zu er wei sen.

Nun war er wie der hier, ob wohl er ei gent lich so gar 
kei ne Lust ver spür te, Zeit in ce dar cove zu ver brin gen. 
ab ge se hen da von, dass sei ne Mut ter und Dy lan hier be-
gra ben la gen, be deu te te die Stadt ihm nichts.

Der al ters un ter schied zwi schen Josh und Dy lan hat-
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te nur ein Jahr be tra gen, und sie stan den sich so nah wie 
leib li che brü der. Der Äl te re hat te den drauf gän ge ri schen 
Jün ge ren von an fang an we gen sei ner ab so lu ten Furcht-
lo sig keit be wun dert. Und es war ein schreck li cher Schock 
für ihn ge we sen, als Dy lan bei ei nem Mo tor rad un fall ums 
Le ben kam. Fünf Jah re lag das jetzt zu rück. Und sie ben 
Jah re frü her hat te ri chard Lam bert sei nen Stief sohn Josh 
aus dem Haus ge wor fen und sich ei nen Dreck da rum ge-
schert, was aus dem Jun gen wur de.

Jetzt sah es so aus, als sei der alte Mann an der rei he, 
sehr bald vor sei nen Schöp fer zu tre ten. ri chards Nach barn 
hat ten sich mit ihm in Ver bin dung ge setzt. Mic helle, die 
Toch ter der Nel sons, war auf der High school eben so hef tig 
wie hoff nungs los in Dy lan ver liebt ge we sen, und viel leicht 
rühr te da her ihre Für sor ge für den ein sa men al ten: au ßer-
dem war die warm her zi ge, über ge wich ti ge Mi chel le So zi al-
ar bei te rin ge wor den und en ga gier te sich schon von be rufs 
we gen für Mit bür ger, die Hil fe brauch ten.

»ri chard geht es sehr schlecht«, hat te sie ihm am Te-
le fon mit ge teilt. »Wenn du ihn noch le bend an tref fen 
willst, soll test du her kom men, und zwar so schnell wie 
mög lich.«

Mi chel le hat te es sehr dring lich ge macht und noch 
hin zu ge fügt: »er braucht dich.«

ei gent lich ver spür te Josh kein Ver lan gen, den Stief-
va ter zu se hen. Nicht das ge rings te. Das ein zi ge, was sie 
ver band, war eine auf Ge gen sei tig keit be ru hen de ab nei-
gung. Trotz dem war er Mi chel les auf for de rung ge folgt. 
Zum ei nen weil er ge ra de Zeit hat te – er ar bei te te als bau-
lei ter, ein Pro jekt war ge ra de ab ge schlos sen, und er war-
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te te auf ins truk ti o nen für das nächs te – und zum an de ren 
weil es ihm ir gend wie an ge bracht schien, mit sei nem al-
ten Wi der sa cher Frie den zu schlie ßen. au ßer dem hoff te 
er, ein paar Sa chen aus dem Haus mit neh men zu kön nen, 
die ur sprüng lich sei ner Mut ter ge hört hat ten. Das stand 
ihm zu, fand er.

Was hat te Mi chel le da mit ge meint, dass ri chard ihn 
brauch te?

Josh wür de im Grun de jede Wet te ab schlie ßen, dass 
sein Stief va ter lie ber auf der Stel le tot um fal len wür de, 
als zu zu ge ben, dass er je man den brauch te – und schon 
gar nicht ihn.

of fen bar hat ten die Nel sons ver ges sen, wel ches Ver-
gnü gen es ri chard sei ner zeit be rei te te, ihn nur ein paar 
Mo na te nach dem Tod sei ner Mut ter aus dem Haus zu 
ja gen. Josh war nicht ein mal ganz mit der High school 
fer tig ge we sen, ein paar Wo chen fehl ten noch bis zum 
ab schluss. Den noch muss te er ge hen und durf te nichts 
mit neh men au ßer sei ner Klei dung und sei nen Schul sa-
chen.

ri chard be schul dig te ihn, ein Dieb zu sein. in sei ner 
brief ta sche fehl ten zwei hun dert Dol lar, und er war über-
zeugt, dass nur Josh sie ge stoh len ha ben konn te. ob wohl 
der nichts von dem ver schwun de nen Geld wuss te und 
ver mu te te, dass Dy lan es ge nom men hat te, schwieg er 
und wehr te sich nicht. ri chard hät te so wie so nicht an die 
Schuld sei nes ei ge nen Soh nes ge glaubt. Der raus schmiss 
al ler dings traf ihn völ lig un vor be rei tet.

rück bli ckend erst wur de ihm klar, dass die feh len den 
zwei hun dert Dol lar bloß ein Vor wand ge we sen wa ren. 
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Sein Stief va ter woll te ihn nicht nur aus dem Haus ha-
ben, son dern ihn kom plett aus sei nem Le ben strei chen. 
bis jetzt hat te Josh nicht das Ge rings te da ge gen ein zu-
wen den ge habt.

Und nun war er wie der in ce dar cove, wenn gleich es al-
les an de re als eine Heim kehr war. Die ad res se des b & b 
hat te er auf die Schnel le im in ter net he raus ge sucht und 
ein Zim mer re ser viert, weil es von dort nicht weit zu ri-
chards Haus war. Wenn nichts be son de res da zwi schen-
kam, wür de er in ein oder zwei Ta gen wie der ab rei sen, 
nach dem er nach dem rech ten ge schaut hat te. Un ter 
kei nen Um stän den plan te er län ger zu blei ben als un be-
dingt nö tig. Und wenn er ce dar cove dies mal ver ließ, 
wür de es für im mer sein, be schloss er.

Nach dem er den Wa gen auf dem klei nen Park platz des 
rose Har bor inn ab ge stellt hat te, stieg er aus und griff 
nach sei ner rei se ta sche und sei nem Lap top. Der Him-
mel war wol ken ver han gen und ver hieß re gen, ganz ty-
pisch für den Ja nu ar im pa zi fi schen Nord wes ten, und sei-
ne schie fer graue Far be spie gel te Joshs Stim mung wi der. er 
hät te al les da für ge ge ben, ir gend wo an ders als aus ge rech-
net in ce dar cove zu sein. Vor al lem an ei nem ort, wo 
er nicht ge zwun gen war, sich mit sei nem Stief va ter aus-
ei nan der set zen zu müs sen.

aber es ließ sich nicht än dern. Seuf zend stieg er die 
Ve ran da trep pe hoch und drück te den Klin gel knopf, und 
nach kaum ei ner Mi nu te öff ne te eine Frau ihm die Tür.

»Mrs. Fre lin ger?«, frag te er ein we nig ver wun dert.
am Te le fon hat te die Wir tin näm lich deut lich äl ter 
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ge klun gen. Die se Frau hier war je den falls viel jün ger als 
er war tet. Von mit tel gro ßer, schlan ker Fi gur, trug sie ihr 
dich tes brau nes Haar schul ter lang, und ihre au gen leuch-
te ten strah lend blau wie ein Som mer him mel. er schätz-
te sie auf etwa Mit te drei ßig, was viel leicht auch an der 
Klei dung lag, le ge ren Ho sen und ei nem wei ten Pul lo ver, 
da rü ber eine leuch tend rote Latz schür ze.

»Nein, mein Name ist Jo Ma rie rose – ich habe die 
Pen si on vor Kur zem von den Fre lin gers über nom men. 
Kom men Sie bit te he rein.«

Sie trat zur Sei te, um ihn vor bei zu las sen.
Josh be trat die Hal le, in der ihn wohl tu en de Wär me 

emp fing. im Ka min pras sel te ein klei nes Feu er, und der Duft 
frisch ge ba cke nen bro tes ließ ihm das Was ser im Mund zu-
sam men lau fen. er konn te sich nicht er in nern, wann er zu-
letzt die sen Ge ruch wahr ge nom men hat te – von brot, das 
di rekt aus dem ofen kam. Sei ne Mut ter hat te manch mal 
wel ches ge ba cken, aber das war end los lan ge her.

»Hier riecht es ganz köst lich.«
»ich ba cke sehr gern, schon im mer«, er wi der te Jo Ma-

rie, als füh le sie sich zu ei ner er klä rung ver pflich tet. »Hof-
fent lich brin gen Sie ap pe tit mit.«

»al ler dings, das tue ich«, be stä tig te Josh.
»Sie sind mein ers ter Gast«, fuhr Jo Ma rie mit ei nem 

freund li chen Lä cheln fort. »Herz lich will kom men.«
Sie rieb die Hand flä chen ge gen ei nan der, als wüss te sie 

nicht ge nau, was sie als Nächs tes tun soll te.
»brau chen Sie mei ne Kre dit kar ten daten?«, frag te Josh 

und zog sein Porte mon naie aus der Ho sen ta sche.
»Ja, ich den ke schon.«
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Sie führ te ihn durch die Kü che in ein klei nes büro, das 
ver mut lich frü her ein mal als Spei se kam mer ge dient hat-
te. er reich te ihr eine Kre dit kar te, die sie zö gernd ent ge-
gen nahm.

»ich wer de ihre Num mer zu nächst ein mal no tie ren – 
ich habe spä ter ei nen Ter min bei der bank. Das Ge rät ist 
noch nicht frei ge schal tet.« Ver un si chert sah sie ihn an. 
»Wenn das in ord nung ist?«

»Kein Pro blem«, ent geg ne te er und be ob ach te te sie, 
wie sie sich die Kre dit kar ten daten no tier te.

»Könn te ich den Schlüs sel für mein Zim mer so fort be-
kom men oder ist es noch nicht fer tig?«, er kun dig te er sich.

»Ja, na tür lich … ent schul di gung. Wie ich schon sag te, 
Sie sind mein ers ter Gast: ich habe den Kauf ver trag erst 
kurz vor Weih nach ten un ter zeich net.«

»Was ma chen denn die Fre lin gers jetzt?«
Josh kann te sie zwar nicht per sön lich, aber es in te res-

sier te ihn, wa rum sie die Pen si on ver kauft hat ten.
Jo Ma rie ging in die Kü che hi nü ber, griff nach der Kaf-

fee kan ne und frag te ihn mit ei nem stum men blick, ob er 
eine Tas se woll te.

Josh nick te.
»Wie es aus sieht, ha ben sie vor, mit ih rem Wohn mo bil 

kreuz und quer durchs Land zu fah ren«, er klär te Jo Ma rie. 
»am Tag der Über ga be stand es fer tig be la den und start-
be reit da. Sie ha ben mir die Schlüs sel aus ge hän digt und 
sind di rekt da nach rich tung Ka li for ni en auf ge bro chen, 
um über Weih nach ten bei ih ren bei den Töch tern den ers-
ten Stopp ein zu le gen.«

»an schei nend ha ben sie so ei ni ges vor«, stell te Josh 
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fest, als sie ihm ei nen damp fen den be cher mit Kaf fee 
reich te.

»Neh men Sie Zu cker oder Milch?«, frag te sie.
»Nein, schwarz ist in ord nung.«
»Sie ha ben die freie Zim mer aus wahl«, sag te Jo Ma rie 

an schlie ßend.
Josh zuck te die ach seln. »Mir ist je des Zim mer recht. 

ich be fin de mich nicht ge ra de auf ei ner Ver gnü gungs rei se.«
»oh«, sag te sie bloß und schau te ihn mit un ver hoh le-

ner Neu gier an.
»Nein, ich bin hier, um mei nen Stief va ter in ei nem 

Hos piz un ter zu brin gen.«
»Das tut mir leid.«
Josh hob eine Hand, um sie von wei te ren Mit leids be-

kun dun gen ab zu hal ten.
»Wir stan den uns nicht sehr nah, und un se re be zie-

hung war of fen ge stan den nie die bes te. ich tue das mehr 
aus Pflicht be wusst sein als aus Nächs ten lie be.«

»Kann ich ih nen ir gend wie be hilfl ich sein?«
Josh schüt tel te den Kopf. Schließ lich wuss te er selbst 

nicht so ge nau, was konk ret zu tun war, und am liebs ten 
hät te er sich vor all dem ge drückt. Nur dass es lei der nie-
man den gab, auf den er die Ver ant wor tung für ri chard 
ab wäl zen konn te.

Jo Ma rie zeig te ihm ein Zim mer im zwei ten Stock mit 
ei nem gro ßen Pa no ra ma fens ter, das auf die bucht hi-
naus ging. Di rekt ge gen über lag die Pud get-Sound-Ma ri-
ne werft, und er konn te ei ni ge Schif fe so wie ei nen ein ge-
mot te ten Flug zeug trä ger se hen, des sen Grau die Far be des 
Him mels wi der spie gel te.

Macomber_Winterglueck_CS55.indd   28 31.08.2020   10:25:46



29

ri chard hat te den größ ten Teil sei nes be rufs le bens auf 
die ser Werft ver bracht, er in ner te sich Josh. Wäh rend des 
Vi et nam kriegs hat te er bei der Ma ri ne ge dient und an-
schlie ßend in bre mer ton ar beit als Schwei ßer ge fun den. 
auch Dy lan war dort bis zu sei nem Tod be schäf tigt ge-
we sen.

Josh wand te sich vom Fens ter ab, so bald er al lein war, 
und griff nach sei nem Handy, um sei ne e-Mails ab zu ru-
fen. Viel leicht ka men ja in for ma ti o nen we gen des neu en 
auf trags. er hat te ri chard noch nicht ein mal ge se hen 
und war in Ge dan ken schon wie der weg. Sei ne Sa chen 
pack te er erst gar nicht aus.

er fand eine Nach richt von Mi chel le vor, die erst we-
ni ge Stun den alt war.

be treff: Will kom men zu Hau se

Lie ber Josh,
ich rech ne jetzt je den Mo ment da mit, dass du in 
 ce dar cove ein triffst, und woll te nur si cher stellen, 
dass wir Ver bin dung auf neh men kön nen.  Mei ne 
 el tern be su chen mei nen bru der in ari zo na – er ist 
ge ra de Va ter ge wor den –, und ich woh ne so lan ge in 
ih rem Haus, um den Hund zu füt tern und mich um 
ri chard zu küm mern. ich habe mir die nächs ten Tage 
frei ge nom men, also ruf mich an, so bald du in dei ner 
Pen si on un ter ge kom men bist, und ich be glei te dich 
dann zu ri chard, wenn du möch test.
Mi chel le
360-555-8756
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Josh setz te sich auf ei nen Stuhl und lehn te sich zu rück, 
ver schränk te die arme vor der brust. ihm fiel wie der 
Mi chel les pein li che Schwär me rei für Dy lan ein, und 
doch hat te sein Stief bru der sie im Ge gen satz zu an de-
ren Jungs nie we gen ih res aus se hens ge hän selt oder gar 
ver spot tet. Sol che Grau sam kei ten wa ren ihm fremd ge-
we sen.

er war ihr für das an ge bot dank bar, ihn zu ri chard zu 
be glei ten. im Not fall konn te sie als Puf fer zwi schen ih-
nen die nen. Josh wähl te die an ge ge be ne Num mer, und 
sie mel de te sich fast au gen blick lich.

»Mi chel le, ich bin’s, Josh.«
»Josh! es tut so gut, dei ne Stim me zu hö ren. Wie geht 

es dir?«
»Gut.«
Mi chel les ehr li che Freu de war bal sam für sei ne See-

le – er hat te nicht er war tet, dass je mand über haupt sei ne 
an we sen heit zur Kennt nis neh men wür de. Die Kon tak-
te zu den Freun den aus High school zei ten wa ren ab ge-
bro chen, nach dem er sich sei ner zeit erst mal zur army 
ge mel det hat te, weil er nicht wuss te, wo hin sonst. Spä-
ter fing er in der bau bran che an und ar bei te te sich zum 
Pro jekt lei ter hoch. in zwi schen jet te te er von Stadt zu 
Stadt und Job zu Job, blieb nie län ger als ein paar Mo na-
te an ein und dem sel ben ort. er hat te schon viel ge se-
hen, aber nir gend wo Wur zeln ge schla gen. Zu ge ge be ner 
Zeit wür de auch er si cher sess haft wer den, ver mu te te 
er, doch wenn es nach ihm ging, muss te das nicht so 
bald sein.

»Du klingst ge nau wie frü her«, sag te Mi chel le.
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Ver trau te, nie in Ver ges sen heit ge ra te ne Zu nei gung 
schwang in ih rer wei chen Stim me mit.

»Du auch«, mur mel te Josh. er hat te Mi chel le im mer 
ge mocht und sie zu tiefst we gen ih res ge wal ti gen Über ge-
wichts be dau ert.

»ich neh me an, du bist in zwi schen ver hei ra tet und hast 
ei nen Stall vol ler Kin der«, frag te er und mein te es nicht 
als Witz.

Viel mehr war er fest über zeugt, dass sie je man den ge-
fun den hat te, der ihre Vor zü ge zu schät zen wuss te. Kaum 
je mand war so groß her zig und mit füh lend wie Mi chel le. 
Dass sie den be ruf ei ner So zi al ar bei te rin er grif fen hat te, 
ent sprach nur ih rem Na tu rell.

»Nein, lei der nicht.«
in ih rer Stim me schwan gen be dau ern und ein an flug 

von Trau rig keit mit, und er ver fluch te sich da für, so et was 
an ge spro chen zu ha ben.

»Was ist mit dir? Hast du Frau und Kin der mit ge bracht, 
um ih nen dein al tes Jagd re vier zu zei gen?«

»Nein, ich bin eben falls nicht ver hei ra tet.«
»oh.« Sie klang über rascht. »ich habe ri chard ir gend-

wann ge fragt, doch er hat te kei ne ah nung.«
Was nicht wei ter ver wun dern konn te, denn sie hat ten 

seit Jah ren nicht mehr mit ei nan der ge spro chen.
»Wie geht es dem al ten Herrn denn so?«, frag te er, um 

das The ma zu wech seln.
»Nicht be son ders gut. er ist hals star rig und tö richt zu-

gleich. be steht da rauf, nichts und nie man den zu brau-
chen. er lässt es so ge ra de zu, dass ich ihm es sen brin ge 
und ab und an nach ihm sehe. Mehr nicht.«
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Dem nach schien er trotz sei ner Krank heit noch ganz 
der alte zu sein: un ein sich tig, zän kisch und per ma nent 
schlecht ge launt.

»Weiß er, dass ich kom me?«, er kun dig te sich Josh.
»ich zu min dest habe es ihm nicht ge sagt«, er wi der te 

Mi chel le.
»Könn ten dei ne el tern es er wähnt ha ben, be vor sie zu 

dei nem bru der ge fah ren sind?«
»Das be zweifl e ich. Kei ner von uns war sich si cher, ob 

du wirk lich auf tau chen wür dest.«
an schei nend kann ten die Nel sons ihn bes ser, als er 

ge dacht hat te.
»ich war mir selbst nicht si cher«, be kann te er.
»Komm zu erst zum Haus mei ner el tern«, schlug Mi-

chel le vor. »Wir tref fen uns dort und ge hen zu sam men zu 
ri chard hi nü ber.«

»Gute idee«, stimm te er zu.
Mi chel le zö ger te, und als sie wei ter sprach, klang ihre 

Stim me weich, fast weh mü tig. »ich habe im Lau fe der 
Jah re oft an dich ge dacht, Josh. ich wünsch te, dass wir … 
Nun, dass wir bei Dy lans be er di gung mehr Ge le gen heit 
ge habt hät ten, mit ei nan der zu re den.«

Josh konn te sich ab so lut nicht da ran er in nern, Mi chel-
le über haupt ge se hen zu ha ben. Ver mut lich lag es ein fach 
da ran, dass er nur kurz bei der Trau er fei er auf dem Fried-
hof vor bei ge schaut und sich an schlie ßend gleich wie der 
ver drückt hat te. Da war kaum Zeit ge blie ben, ein paar 
Wor te mit je man dem zu wech seln. au ßer dem war er zu 
sehr mit sei nem Groll ge gen ri chard und mit der Krän-
kung, weil die ser die enge bin dung zwi schen ihm und 
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Dy lan kom plett zu ne gie ren schien, be schäf tigt ge we sen. 
Und doch sah es jetzt so aus, als sei er der ein zi ge, den 
ri chard noch hat te.

»Wann willst du vor bei kom men?«, frag te Mi chel le.
»ich ma che mich schnell ein we nig frisch und bin in 

un ge fähr ei ner Stun de da. Passt dir das?«
Je eher er dem al ten Mann ge gen ü ber trat, des to bes-

ser. es hi naus zu zö gern wür de das Wie der se hen nicht ein-
fa cher ma chen.

»Per fekt. Wir se hen uns dann bei mei nen el tern.«
»bis dann«, ent geg ne te Josh und leg te auf.
es tat gut, ei nen Ver bün de ten hin ter sich zu wis sen – 

je man den, mit dem man of fen re den konn te, dach te er.

We nig spä ter griff er nach sei nen au to schlüs seln und 
stieg die Stu fen hi nun ter. Jo Ma rie er war te te ihn am Fuß 
der Trep pe.

»ich muss heu te Nach mit tag zur bank, wer de also 
nicht im mer da sein. aber ihr Zim mer schlüs sel passt 
auch für die Vor der tür, und Sie kön nen nach be lie ben 
kom men und ge hen. Füh len Sie sich bit te ganz wie zu 
Hau se.«

»Dan ke, das wer de ich tun. ich muss jetzt los«, sag te er. 
»Wann ich zu rück kom me, weiß ich noch nicht.«

er hat te be schlos sen, sich ein we nig in der Stadt um-
zu se hen, be vor er zu den Nel sons hi nü ber fuhr, denn trotz 
al lem in te res sier te ihn, ob sich ce dar cove im Lau fe der 
Jah re ver än dert hat te. auf der Hin fahrt war ihm nicht 
viel auf ge fal len, und von sei nem Zim mer fens ter aus wirk-
te die Ha fen ge gend nicht an ders als in sei ner er in ne rung, 
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wes halb er eher da mit rech ne te, dass al les Üb ri ge eben-
falls noch so sein wür de wie frü her.

»Dann bis spä ter.«
»bis spä ter«, nick te er, ver ließ das Haus und blieb ei-

nen Mo ment ste hen, um den reiß ver schluss sei ner Ja cke 
hoch zu zie hen.

ein leich ter re gen hat te ein ge setzt, ein ste ti ges Nie-
seln, das ty pisch war für die Win ter mo na te in der Ge gend 
rund um den Pud get Sound. er fuhr zur High school und 
stell te fest, dass von ein paar zu sätz li chen mo bi len Klas-
sen zim mern ab ge se hen al les so aus sah wie zu sei ner Zeit.

er park te den Wa gen und schlen der te um die Schu le 
he rum zur Leicht ath le tik an la ge und zum Fuß ball feld. Die 
Lauf bahn schien vor Kur zem ei nen neu en be lag er hal-
ten zu ha ben. Josh, frü her ein gu ter Läu fer, hat te für sei ne 
Schu le ei ni ge ren nen ge won nen, doch der Vor zei ge sport-
ler der Fa mi lie war Dy lan ge we sen und des halb bei sei ner 
ab schluss fei er be son ders ge ehrt wor den. Josh freu te sich 
sehr für ihn, als der Jün ge re es ihm in ei nem brief mit teil te.

er selbst hat te nicht an sei nem ab schluss ball teil ge-
nom men, weil er es sich nicht leis ten konn te. Da mals 
hat te ri chard ihn be reits aus dem Haus ge wor fen, aber 
auch frü her konn te er nicht an al len Ver an stal tun gen 
teil neh men, weil sein Stief va ter ihn er heb lich kür zer 
hielt als den ei ge nen Sohn.

er stieg wie der in sein auto und fuhr die Har bor Street 
hi nun ter. Don ner wet ter, dach te er, hier hat te sich ei ni-
ges ver än dert. alte Ge schäf te wa ren ver schwun den, neue 
ent stan den. bloß das chi ne si sche res tau rant exis tier te 
im mer noch.
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Josh gab sich ei nen ruck.
es war lä cher lich, die be geg nung mit ri chard noch 

län ger vor sich her zu schie ben, und so lenk te er den Wa-
gen ent schlos sen in rich tung sei nes al ten Vier tels. Zu-
gleich nahm er sich vor, sich nicht noch ein mal von sei-
nem Stief va ter ein schüch tern zu las sen.

Josh park te vor dem Haus der Nel sons, griff nach Ku-
gel schrei ber und Pa pier und stell te rasch eine Lis te der 
Din ge zu sam men, die er für sich be an spruch te. Die bi bel 
sei ner Mut ter stand ganz oben an zu sam men mit ih rer Ka-
mee – die wür de er an sei ne Toch ter wei ter ge ben, falls er 
je eine ha ben soll te. auch sei ne Let ter man-Ja cke mit den 
High school i ni ti a len wür de er mit neh men und das ein zi-
ge Jahr buch, das er be saß. ri chard hat te für so et was nie 
Geld aus ge ben wol len. als er raus ge wor fen wur de, hat te 
er nur schnell die not wen digs ten Sa chen ge packt.

eine Stun de nach dem Te le fon ge spräch mit Mi chel le 
klin gel te er an der Tür der Nel sons.

»Josh?«, frag te sie lä chelnd.
Das konn te nur ein irr tum sein, schoss es ihm durch 

den Kopf. Denn die Frau, die ihm die Tür öff ne te, war 
groß und schlank und fas zi nie rend at trak tiv.

»Mi chel le?«, frag te er un gläu big und au ßer stan de, sei-
ne Über ra schung zu ver ber gen.

»Ja.« Sie lach te lei se. »ich bin es wirk lich. Seit ich 
ab ge nom men habe, hast du mich nicht mehr ge se hen, 
oder?«

Josh muss te an sich hal ten, da mit er sie nicht mit of fe-
nem Mund an starr te.
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Wäh rend Josh Mi chel le ins Haus folg te, ver such te er 
im mer noch, den Um stand zu ver ar bei ten, dass die hüb-
sche Frau vor ihm tat säch lich Mi chel le Nel son war. es 
fiel ihm schwer zu glau ben, dass es sich bei dem über ge-
wich ti gen Teen ager von einst und die ser ger ten schlan ken 
Schön heit um ein und die sel be Per son han del te.

»Kaf fee?«, frag te sie, als sie auf die Kü che zu steu er te.
»Äh, ja ger ne.«
Josh war nach wie vor völ lig durch ei nan der. er hät te 

sie am liebs ten nach dem Grund die ser Ver wand lung ge-
fragt, fand das dann aber zu takt los.

Mi chel le füll te eine gro ße Tas se, reich te sie ihm, und 
auch jetzt schaff te er es kaum, den blick von ihr zu wen-
den. Schlag ar tig be griff er, wa rum sie ihm bei Dy lans be-
er di gung nicht auf ge fal len war – weil er sie schlicht und 
er grei fend nicht er kannt hat te. Selbst dann nicht, falls 
sie sich kurz un ter hal ten ha ben soll ten. er er in ner te sich, 
ein paar Wor te mit ei ner rei he von Leu ten ge wech selt 
zu ha ben, von de nen er ei ni ge nicht ein ord nen konn te. 
Viel leicht war sie eine da von ge we sen.

»bist du so er staunt?«, frag te sie mit ei nem brei ten 
Grin sen, als sie be merk te, wie fas sungs los er sie an-
starrte.
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Sie stand auf ei ner Sei te der Kü chen the ke, er auf der 
an de ren.

er nick te, weil er nicht wuss te, was er sa gen soll te.
»ich bin nicht mehr das sel be Mäd chen wie in der 

High school«, ver si cher te sie ihm, »und of fen ge stan den 
sehr froh da rü ber.«

»Ja, du hast dich wirk lich enorm ver än dert.«
er zog sich den Stuhl he ran und setz te sich.
»Das ha ben wir alle, meinst du nicht? Du bist auch 

nicht mehr der sel be wie da mals, als du ce dar cove ver-
las sen hast.«

Josh nick te. »Stimmt, und ich bin ge nau wie du dank-
bar da für.«

als He ran wach sen der war er hitz köp fig und zor nig ge-
we sen, vor al lem nach dem er sei ne Mut ter ver lo ren hat te 
und die Prob le me mit sei nem Stief va ter erst rich tig be-
gan nen. es war eine Zeit, über die er lie ber nicht nach-
dach te und die zum Glück hin ter ihm lag.

»Was kannst du mir über ri chard er zäh len?«, frag te er.
Mi chel le nahm sich ei nen Mo ment Zeit, um über die 

Fra ge nach zu den ken.
»Was sei ne Per sön lich keit an geht, hat er sich nicht 

sehr ver än dert«, er wi der te sie schließ lich.
»Du meinst, er ist nach wie vor streit süch tig und 

stör risch, ab wei send und über heb lich, mit ei nem Wort 
schwie rig?«

ob wohl es wie ein Witz klang, mein te Josh es ernst. 
Und er war über zeugt, dass ri chard sich, wenn über haupt, 
durch Dy lans Tod höchs tens zum Schlech ten ver än dert 
ha ben konn te.
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»im We sent li chen ja«, mein te Mi chel le, be vor sie ei-
nen Schluck aus ih rem Kaf fee be cher nahm. »er soll te in 
ein Pfle ge heim oder eine ähn li che ein rich tung ge hen, 
aber da von will er nichts hö ren.«

»ri chard, wie er leibt und lebt.«
Josh wuss te, dass sein Stief va ter sich ver bis sen da ge-

gen weh ren wür de, sein Haus zu ver las sen. Wo raus er ihm 
kei nen Vor wurf ma chen konn te, denn er täte an sei ner 
Stel le das sel be.

»Der sel be alte ri chard«, be stä tig te Mi chel le.
»Was ist mit ei nem Hos piz?«
Mi chel le hob eine Schul ter. »er wei gert sich, über-

haupt da rü ber zu re den. ir gend wann hat er mal ge sagt, 
er will nicht, dass ein Hau fen Leu te, die so tun, als wür-
den sie ihn be mit lei den, nur da rauf war ten, dass er end-
lich stirbt.«

Josh schüt tel te den Kopf. Nichts an de res war bei ri-
chard zu er war ten ge we sen. Wa rum soll te er sich aus ge-
rech net an der Schwel le des To des än dern?

»es hat kei nen Zweck, es noch län ger auf zu schie-
ben. Lass uns rü ber ge hen«, sag te er, trank ei nen letz ten 
Schluck Kaf fee und stell te den be cher auf den Tre sen.

ein Ge dan ke schoss ihm durch den Kopf: Was, wenn 
sein an blick ri chard der ma ßen scho ckier te, dass er auf 
der Stel le tot um fiel oder ei nen schwe ren in farkt be kam? 
eine Vor stel lung, die bei Josh durch aus zwie späl ti ge Ge-
füh le aus lös te. Zum ei nen schäm te er sich des we gen, zum 
an de ren wünsch te er sich ge nau das ins ge heim.

im Lau fe der Jah re hat te er hart da ran ge ar bei tet, die 
gan ze un säg li che Ge schich te zu ver ges sen, und doch über-
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fiel ihn hier in ce dar cove prompt wie der die sel be star-
ke ab nei gung wie frü her. es war, als hät te er nie mals ab-
stand ge fun den und wäre wie der acht zehn Jah re alt – ein 
wi der spens ti ger, un rei fer und un glück li cher Jun ge.

»ich hole nur schnell mei nen Man tel. bin gleich wie-
der da.«

Mi chel le stell te ihre Kaf fee tas se eben falls ab und ver-
ließ den raum.

Josh schob die Fin ger in die Ta schen sei ner Jeans. »ich 
bin dir sehr dank bar, dass du mit mir hi nü ber gehst«, rief 
er ihr nach.

»Kein Pro blem.«
Mi chel les Wor te hall ten durch den Flur, der zu den 

Schlaf zim mern führ te.
als sie zu rück kam, trug sie eine leuch tend rote Ja cke 

und hat te sich ei nen wei ßen Strick schal um den Hals ge-
bun den. Nach der Wär me der Kü che traf sie der schnei-
den de, eis kal te Win ter wind wie ein Schlag. Zum Glück 
muss ten sie nur bis zum Nach bar grund stück lau fen. Die 
Nel sons wa ren be reits sei ne Nach barn ge we sen, als Josh 
und sei ne Mut ter bei ri chard ein ge zo gen wa ren.

»Gibt es ir gend et was, das ich wis sen soll te, be vor ich 
ihm ge gen ü ber tre te?«

Josh är ger te sich, weil er nicht frü her da ran ge dacht 
hat te, die se Fra ge zu stel len.

Mi chel le pass te sich sei nen lan gen Schrit ten an, als sie 
ne ben ei nan der durch den Nie sel re gen gin gen.

»er sieht viel äl ter aus, als er ist. Das ist mir un ge fähr 
sechs Mo na te nach Dy lans Tod zum ers ten Mal auf ge fal-
len. ich glau be, er hat es nie ver wun den, sei nen Sohn 
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be gra ben zu müs sen – an schlie ßend be gann er ra pi de ab-
zu bau en.«

Zu sei ner Über ra schung durch zuck te Josh ein an flug 
von Mit ge fühl. ri chard hat te zwei Frau en und sei nen ein-
zi gen Sohn ver lo ren, und sein letz ter le ben der an ge hö-
ri ger war aus ge rech net der Stief sohn, den er nie ge mocht 
hat te. Je der Mensch, der ihm je et was be deu te te, war tot. 
Und zu dem war mit Dy lan auch die Zu kunft ge stor ben.

ri chard wür de der Letz te sei ner Fa mi lie sein.
Sie stie gen die Stu fen zu der klei nen Ve ran da em por. 

Die einst sorg fäl tig ge heg ten und ge pfleg ten blu men bee te 
im Vor gar ten, der gan ze Stolz sei ner Mut ter, wa ren in zwi-
schen kom plett von ra sen über wu chert. Josh hat te sein 
bes tes ge tan, um die ra bat te in ord nung zu hal ten, wäh-
rend sei ne Mut ter ver geb lich ge gen den brust krebs an-
kämpf te, doch au ßer ih nen bei den war nie mand an den 
blu men bee ten in te res siert ge we sen. Schnell wand te er den 
blick ab – schließ lich woll te er sich nicht von ei ner sol-
chen ba ga tel le aus der Fas sung brin gen las sen. al ler dings 
schien ri chard sich ge ne rell nicht mehr um den Gar ten zu 
küm mern, in dem er frü her stän dig ge mäht, ge harkt und 
ge schnit ten hat te. al les sah in zwi schen ziem lich wild aus.

»ri chard schließt sei ne Tür meis tens ab.«
Mi chel le griff in den brief kas ten und för der te ei nen 

Haus schlüs sel zu ta ge, schloss die Tür auf und warf den 
Schlüs sel an schlie ßend in den Kas ten zu rück.

»Hal lo«, rief sie, als sie die Vor der tür öff ne te. »Je mand 
zu Hau se?«

»Wer ist da?«, krächz te ri chard mit ei ner Stim me, die 
Josh nur noch vage ver traut vor kam.
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es klang, als hal te er sich im Wohn zim mer ne ben der 
Kü che auf.

»ich bin’s, Mi chel le.«
»Mir geht es gut. ich brau che nichts.«
»Wun der bar«, rief sie zu rück. »ich habe ih nen näm lich 

auch nichts mit ge bracht.«
Sie lach te. of fen sicht lich ver füg te sie mitt ler wei le über 

ei ni ge Übung, ri chards schrof fes be neh men zu un ter lau-
fen.

Sie be tra ten den raum, und Joshs blick fiel au gen-
blick lich auf den al ten Mann, der in ei nem Ses sel mit 
ver stell ba rer Leh ne saß. Ge nau dort hat te er schon frü her 
be vor zugt ge ses sen. Jetzt al ler dings wirk te er da rin klein 
und zer brech lich.

Zwar war ri chard nie ein kräf ti ger, gro ßer Mann ge we-
sen, son dern etwa ei nen hal ben Kopf klei ner als Josh, der 
es zur Zeit sei nes High school ab schlus ses im mer hin be reits 
auf mehr als ei nen Me ter acht zig brach te. Sei ne ge rin ge-
re Kör per grö ße mach te ri chard frü her al ler dings durch 
aus ge klü gel te bos hei ten wett, meist ver ba le Drangs alie-
run gen, die sich nach dem Tod sei ner Mut ter zu neh mend 
ver stärk ten.

als ri chard Josh er kann te, ver dun kel ten sich sei ne 
au gen vor Schreck. Für den bruch teil ei ner Se kun de 
schien sein blick wei cher zu wer den, be vor er so gleich zu 
sei ner ag gres si ven Hal tung zu rück fand.

»Was hast du hier zu su chen?«, schnarr te er.
Josh er starr te un will kür lich. Konn te es nicht fas sen, 

dass ein tod kran ker Mann noch im mer über die Macht 
ver füg te, ihn ein zu schüch tern.
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»ich bin ge kom men, um nach dir zu se hen und ein paar 
von mei nen Sa chen zu ho len, die ich da mals zu rück las-
sen muss te.«

»Was für Sa chen? Nichts nimmst du mit, ver stan den? 
Nicht ein ein zi ges Stück!«

Hei ße Wut wall te in Josh auf. er ver kniff sich eine 
zor ni ge be mer kung, um ri chard nicht mer ken zu las-
sen, wie sehr er ihn reiz te. Die se Ge nug tu ung gönn te er 
ihm nicht.

Mi chel le leg te be schwich ti gend eine Hand auf sei nen 
arm.

»Kann ich ir gend et was für Sie tun, Mr. Lam bert?«, 
wand te sie sich an den Kran ken.

»Nein«, bell te ri chard, stieß die De cke zur Sei te und 
ver such te auf zu ste hen.

be vor er sich ver let zen konn te, sprang Mi chel le vor.
»Mr. Lam bert, bit te!«
ri chard sank in die Pols ter zu rück. er war to ten blass 

ge wor den und sah aus, als wür de er je den Mo ment das 
be wusst sein ver lie ren. Laut hall ten sei ne stoß wei sen, ras-
seln den atem zü ge im raum wi der. Ver zwei felt rang er 
nach Luft.

Josh er kann te, dass Herz und Lun gen nur noch un zu-
rei chend ar bei te ten, und fühl te sich trotz sei nes Grolls 
elend. er woll te ri chard nicht pro vo zie ren – nicht nach-
dem er des sen Hin fäl lig keit ge se hen hat te.

»ich neh me nichts ohne dei ne er laub nis«, ver si cher-
te er schnell.

»Du bist nichts als ein raff gie ri ger Gei er«, krächz te ri-
chard mit zitt ri ger, schwa cher Stim me, so bald er wie der 
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