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Devonshire, Dezember 1807

 

Natürlich schneite es seit der Nacht ununterbrochen.



Innerhalb weniger Stunden hatte sich eine weiße Schicht
über die Wege und Straßen gelegt, die im Schneegestöber
kaum noch zu erahnen waren. Da, wo sich Kutschen ihren
Weg durch den Schnee gebahnt hatten lag eine Eisschicht
über den Fahrspuren, auf denen Pferd und Reiter nur zu
leicht ausrutschen konnten. Albert ritt im vollen Galopp,
obwohl er durch den Blizzard kaum sehen konnte und sich
darauf verlassen musste, dass seine Stute den Weg noch
fand. Mehrere Male geriet sein Pferd ins Schlittern und
hielt sich nur mit größter Mühe und laut wiehernd auf den
Beinen. Unerbittlich legte sich Schnee über seinen Mund
und Nase. Schon seit geraumer Zeit spürte Albert seine
Finger nicht mehr, die zu Fäusten geballt die Zügel hielten.

Es kümmerte ihn nicht. Es kümmerte ihn auch nicht,
dass seine Kleidung ihm bereits seit Stunden nass am
Körper klebte, und es kümmerte ihn nicht, dass er schon
vor einiger Zeit bei einem Windstoß seinen Hut verloren
hatte. Albert beugte sich weiter vor, vergrub das Gesicht
in der Mähne seines Pferdes, um sich vor den Böen zu
schützen, die immer wieder Schnee in seine Augen
trieben, und gab dem Tier die Fersen. Das Pferd schüttelte
kurz den Kopf. Es war schon völlig erschöpft, aber Albert
brachte es nicht über sich, die Stute zu zügeln.

Was, wenn er zu spät kam? Wenn der eine Moment,
in dem er sich und seinem Pferd Ruhe gönnte, die Minuten,
die Sekunden waren, die er später für immer bereuen



würde?

Der Schneesturm hatte die Welt in einen Vorhang
aus Grau gehüllt, der nur einige Meter Sicht erlaubte. Was
dahinter lag, war ungewiss und irgendwie passte das, fuhr
es Albert durch den Kopf. Um ihn herum war es still, nur
das dumpfe Donnern der Hufe, wenn sie auf dem Schnee
auftraten, durchbrach die Ruhe. Die Bäume im Wald
hoben sich wie Schattenrisse schwarz gegen den grauen
Himmel ab. Ihre Zweige waren so mit Schnee überladen,
dass einige unter der Last nachgegeben hatten und nun wie
Dornen aus der Schneedecke stachen.

Er war früh am Morgen aufgebrochen, nachdem er
sich die Nacht über schlaflos von einer Seite auf die
andere geworfen hatte. Sein Herz hatte gegen seine Brust
gehämmert und seine Kehle war trocken gewesen. Noch
jetzt glaubte er, seinen Mageninhalt nicht viel länger bei
sich behalten zu können. Alles wegen drei hastig
geschriebener Zeilen, die der Bote am Abend zuvor
überbracht hatte.

Schließlich war Albert noch vor dem Morgengrauen
aufgestanden, hatte einen Zettel mit einer kurzen Nachricht
auf dem Tisch hinterlassen und sein Pferd selbst gesattelt,
anstatt den Stallburschen zu wecken. Er wusste, er würde
nicht eher Schlaf finden, bis er Matthew mit eigenen
Augen gesehen hatte. Bis er die Neuigkeiten selber



einschätzen konnte. Und wenn Matthew sich weigerte, mit
ihm zu sprechen, ihn des Anwesens verwies, dann würde
Albert das akzeptieren – aber vorher musste er ihn sehen.

Am späten Nachmittag passierte Albert das Tor zu
Edgar Park und die weiten Grünanlagen und Gärten des
Anwesens. An jedem anderen Tag hätte er sich der
Märchenlandschaft, die sich wie mit Puderzucker bestreut
vor ihm erstreckte, erfreuen können, doch heute nahm er
ihre Schönheit kaum wahr. Als das Haus endlich in Sicht
kam – grau und majestätisch, wie ein Relikt aus längst
vergangenen Zeiten – war es Albert, als läge eine halbe
Weltreise hinter ihm und sein Zuause, Milton House, auf
einem anderen Kontinent, in einer anderen Kolonie. Er
brachte das Pferd vor dem Eingang zum Stehen und stieg
ab. Von irgendwo kam der Stallmeister herbei geeilt –
wahrscheinlich war er zufällig in der Nähe gewesen, und
hatte den Ankömmling bemerkt. Er griff nach den Zügeln
des Pferdes und klopfte dem Tier auf den schweißnassen
Hals.

„Soll ich mich um die Stute kümmern?“

Albert nickte abwesend.

„Bitte.“

Der Stallmeister verneigte sich kurz, und führte das



Pferd fort, um Albert alleine zu lassen. Albert zupfte an
seinem Mantel herum, als würde ein tadelloses
Erscheinungsbild die Situation vereinfachen. Sein Blick
wanderte die Häuserfassade hinauf, vorbei an den
Fenstern und verzierten Giebeln. Irgendwo dahinter lag
Matthew. Der Gedanke ließ Alberts Herz schneller
schlagen.

Er brauchte einen langen Moment, bevor er sich
genug gesammelt hatte, die Treppen hinauf zu steigen. Er
wusste, sobald er durch die Tür trat, würde nichts mehr so
sein wie vorher.

 

Matthews Schwester, Mrs. Harold, berichtete in kurzen
Worten das, was Albert am Abend zuvor beim Dinner
bereits erfahren hatte, als der Bote den Brief überbrachte.
Das Schiff war nicht weit von den Kanalinseln einem
Kriegsschiff der französischen Flotte begegnet, das sich
als einfaches Handelsschiff getarnt hatte. Ein kurzer, aber
heftiger Schlagabtausch war dem Versuch des britischen
Schiffes, die vermeintliche Ware zu konfiszieren, gefolgt.
Matthew war schwer getroffen worden, doch wie schwer,
davon erfuhr Albert erst jetzt. Ein Pulverfass sei auf Deck
explodiert, sagte Mrs. Harold und wischte sich mit einem
Taschentuch ein paar Tränen aus den Augen, um Fassung
bemüht. Er habe leichte Verbrennungen erlitten, ein paar



Rippen seien gebrochen und sein Augenlicht – ja, sie
konnten noch nicht sagen, ob Matthew es wiedererlangen
würde. Die Ärzte seien sich uneinig, und es bleibe nichts
anderes übrig, als zu warten.

Mrs. Harold konnte die Verwandtschaft zu Matthew
nicht leugnen. Ihre Haare waren von demselben
Kastanienbraun, das im Sonnenlicht fast kupfern
schimmerte, und sie hatte dieselbe blasse Haut, einer
Porzellanfigur gleich. Feine, delikate Gesichtszüge und
rehbraune Augen. Albert fragte sich kurz, warum sie nie
geheiratet hatte, verwarf den Gedanken aber sofort
wieder.

„Vor zwei Wochen ist es passiert“, sagte sie. Ihre
Stimme zitterte. „Der Schiffsarzt hat ihn so gut es ging
versorgt, aber ein Schiff ist nun mal kein Ort für keinen
Verwundeten, ganz gleich, wie sehr man sich bemüht. Vor
zwei Tagen haben sie ihn hierhergebracht. Seitdem hat er
das Bett nicht verlassen, obwohl die Ärzte meinen, er
dürfe das für ein paar Stunden versuchen, und kaum
gesprochen. Aber ich erinnere mich, dass ihr einst gute
Freunde wart, Albert. Ich bin ja so erleichtert, dass du den
weiten Weg hierher gemacht hast, trotz des unsäglichen
Wetters. Vielleicht kannst du ihn ja aufheitern. Ich bringe
dich zu seinem Zimmer.“

Albert blieb keine Zeit, zu antworten und erst recht



keine Zeit um das Gehörte zu verdauen. In der Nachricht
hatte nur etwas von einer Verwundung gestanden, aber
Mrs. Harold hatte keine weiteren Einzelheiten erwähnt.
Verbrennungen. Die Augen verletzt. Wie mochte Matthew
wohl aussehen? Konnte Albert den Anblick ertragen? Er
spürte, wie sich sein Magen umdrehte und wünschte sich
für einen Augenblick, er wäre nicht gekommen. Was für
ein Nutzen war er hier? Welcher Teufel hatte ihn geritten?
Seit Jahren hatte er nicht mehr mit Matthew gesprochen.
Seit sein Freund der Marine beigetreten war. Und selbst
dem waren Monate des Schweigens voraus gegangen.
Wäre es nicht gnädiger gewesen, Matthew nicht auch noch
an ihren Streit zu erinnern? Würde er überhaupt mit Albert
sprechen?

Mrs. Harold klopfte und öffnete die Tür, obwohl
Albert keine Antwort gehört hatte. Die Dame trat einen
Schritt in das Zimmer.

„Matthew? Du hast Besuch.“

Sie packte Albert am Arm, und schob ihn energisch
in den Raum, bevor sie die Tür von außen schloss und
Albert zurückließ. Entweder hatte sie seine Zweifel
gespürt, oder sie wollte wirklich, dass Matthew Besuch
bekam. Oder beides.

Albert atmete tief ein.



Die Vorhänge waren zugezogen, sodass ihn das
Gefühl überkam, eine Gruft zu betreten. Auf dem
Nachttisch standen zwei Kerzen, die sich bemühten, dem
Raum zumindest ein wenig Licht abzugewinnen. In dem
großen Bett aus dunklem, exotischem Holz lag Matthew.
Blass, das Gesicht schmal und vom Krieg gezeichnet, die
Augen durch einen weißen Verband verdeckt. Und doch
war es unverkennbar Matthew. Seine Arme lagen auf der
Bettdecke und waren in dicke Bandagen gewickelt. Für
einen Moment durchbrach nur das Ticken der Uhr die
Stille. Dann raschelten die Kissen, als Matthew den Kopf
zu ihm wandte.

„Und wer ist jetzt gekommen, um mich zu
bemitleiden und mir zu sagen, dass alles wieder gut
wird?“

Der bittere, harte Klang von Matthews Stimme ließ
Albert erschaudern. Sie hatte all ihre Wärme und Sanftheit
verloren. So hatte er Matthew nur einmal reden hören.
Damals, als den Vorwürfen, den Tränen, dem Flehen die
wütende Anweisung gefolgt war, er solle sich ja nie
wieder in Edgar Park blicken lassen.

Albert schluckte.

„Ich bin nicht für Mitleid hier.“



Matthews Augenbrauen kräuselten sich. Er
überlegte, Albert konnte es genau sehen. Er überlegte, wer
gekommen war, um ihn zu sehen. Der Klang der Stimme
war ihm noch immer vertraut, doch vielleicht glaubte er,
dass Albert nie den Mut oder die Unverschämtheit
aufgebracht hätte, hier zu erscheinen.

„Ich brauche auch keine Genesungswünsche“, fuhr
Matthew fort, diesmal etwas zögerlicher.

Albert trat einen Schritt heran. „Ich weiß.“

Die Furche zwischen Matthews Augenbrauen wurde
tiefer. Sein Mund öffnete sich ein wenig, wie vor
Erstaunen. Draußen heulte der Wind um das Haus. Die
Fenster knarrten, als eine Böe sie traf.

„Was ist dann der Grund für den Besuch?“

Es war zuviel, er und Matthew in demselben Raum,
die Luft voller Spannung wie an einem schwülen
Sommerabend, an dem sich am Himmel schon ein
Gewitter zusammenbraut. Matthew lag in seinem Bett,
verwundet und schwach, rührte sich kaum, und doch besaß
der Mann mehr Macht über ihn, als Albert lieb war.

Er wollte wegrennen. Hinaus in den Sturm, die
eisige Kälte, und nichts mehr fühlen. Doch seine Beine



bewegten sich nicht.

„Ich musste dich sehen“, erwiderte Albert nach
einem kurzen Augenblick. Matthew versuchte, sich ein
Stück aufzurichten.

„Das hast du ja hiermit erreicht.“

Er sagte Alberts Namen nicht, aber seine Stimme
war angespannt, hatte jetzt einen frostigen Unterton. Um
seinen Mund lag ein harter Zug, und seine Lippen zuckten,
als er die verbundenen Hände zu Fäusten ballte.

Als Albert nicht antwortete, fügte Matthew hinzu:
„Ich würde dir gerne die Tür zeigen, aber du wirst mir
hoffentlich vergeben, wenn ich es in meinem Zustand nicht
tue. Du findest sie sicherlich alleine. Darin bist du
besonders gut.“

„Ich war es nicht, der fortging.“ Alberts Kehle war
trocken.

Matthew lachte laut auf. Es war kein schönes
Geräusch. So anders als das schallende Gelächter, das sie
an lauen Sommerabenden geteilt hatten. „Nein. Aber du
warst der erste, der weglief, in die Arme einer Frau.“

„Sie war meine Cousine“, sagte Albert langsam.



„Mittellos nach dem Tod ihres ersten Mannes. Meine
Familie...“

„Spar dir deine Erklärungen“, sagte Matthew und
machte mit der Hand eine abwinkende Bewegung. „Ich
hoffe, ihr zwei seid glücklich miteinander und habt eine
ganze Brut von Kindern. Und jetzt verschwinde. Wenn ich
mich recht entsinne, hatte ich dir gesagt, dass du dein
Gesicht hier nie wieder zeigen sollst.“

„Wir sind nicht verheiratet“, sagte Albert.

Und da war Matthew plötzlich still. So, als habe er
nach Jahren des Überlegens und Taktierens die einzige
Nachricht erhalten, für die er keine Antwort parat hatte.

„Sie fand jemanden anderen“, fuhr Albert fort, und
kam näher an das Bett heran. Matthew musste die Schritte
gehört haben, denn er rutschte unwillkürlich ein Stückchen
zur Seite.

„Sie fand jemand anderen und bat mich, sie aus
unserer Verlobung zu entlassen. Ich bin ihrem Wunsch nur
zu gern nachgekommen. Das war vor etwa zehn Monaten.
Ein paar Wochen, nachdem dein Schiff in See gestochen
war. Ich wollte es dir schreiben, doch ich wusste nicht, ob
du den Brief überhaupt lesen würdest.“



Wieder schwieg Matthew, aber Albert beobachtete,
wie sich sein Freund – war er das noch? - nervös über die
Lippen leckte. Seine Hände waren noch immer zu Fäusten
geballt.

Wie er sich danach sehnte, Matthews Augen zu
sehen. Dieselben Augen, mit denen er Albert damals
bestaunt hatte, als sei er das schönste Geschöpf, das auf
dieser Erde wandelte. Sie hatten dabei aufgeleuchtet,
waren schelmisch aufgeblitzt, wenn Matthew scherzte.

Doch wollte er sie wirklich sehen? Was, wenn sie
erstarrt waren, verbrannt, wenn sie nie mehr die Welt
bewundern konnten? Wäre Matthew wohl so hastig der
Marine beigetreten, wenn Albert sich damals den
Wünschen seiner Familie widersetzt hätte?

Und Matthew schwieg weiter, sein Mund schmal,
die Gesichtszüge versteinert. Das Ticken der Uhr schwoll
an, bis es in Alberts Ohren dröhnte. Draußen heulte der
Sturm. Im Dorf gab es ein Gasthaus – vielleicht hatten sie
ja noch ein Zimmer frei. Mrs. Harold würde ihm
wahrscheinlich anbieten, in Edgar Park zu übernachten
und erstaunt sein, wenn Albert ablehnte, aber er konnte
nicht. Die Stille, Matthews stumme Anschuldigung, legte
sich wie eine Schlinge um seinen Hals. Er musste gehen.
Jetzt.



Er drehte sich wortlos um, brachte es nicht einmal
fertig, sich zu verabschieden. Matthew, sein Matthew,
würde ihn ohnehin nicht vermissen. Als er an der Tür war,
durchschnitt die Matthews Stimme dann doch noch den
Raum.

„Das muss eine herbe Enttäuschung gewesen sein.“

Albert erstarrte.

„Ich war erleichtert.“ Er wandte sich um und kam
Schritt für Schritt zurück ans Bett, so, als könne eine
unvorsichtige Bewegung Matthew verscheuchen.
Schließlich war er nah genug, um ihn zu berühren – wenn
er es gewagt hätte. Er sah, wie sich Matthews Brust unter
der Bettdecke hob und senkte, und konnte nicht umhin als
an die flüchtigen Momente zu denken, in denen Alberts
Hand auf Matthews Armen, seiner Brust, seinem Bauch
gelegen hatte. Es war erst ein paar Jahre her, und doch
schien es wie aus einem anderen Leben.

„Erinnerst du dich noch an die Abende, an denen
wir unter den Buchen lagen?“ fragte Albert, und wartete
die Antwort nicht ab. „Als wir stets Angst hatten, deine
Schwester würde uns entdecken und verraten? Aber sie
hat uns nie gefunden. Der Platz unter den Buchen hat nur
uns gehört. Ich habe oft daran gedacht. Jeden Tag.“



Matthew holte tief Luft. Sein Haar war länger, als
Albert es in Erinnerung hatte, und fiel ihm lose und
ungebunden in die Stirn. Er leckte sich ein weiteres Mal
kurz über die Lippen, presste sie dann kurz zusammen,
bevor er schließlich sprach.

„Ist dein Gesicht noch immer voller
Sommersprossen?“ fragte er leise, und klang für einen
Moment so sanft wie früher.

Alberts Herz setzte einen Augenblick aus.

„Mutter behauptet es zumindest“, erwiderte er
schließlich, und auf Matthews Gesicht zeichnete sich ein
Lächeln ab.

„Das glaube ich sofort.“

„Sie versucht mittlerweile immerhin nicht mehr,
mich zu verheiraten.“

Schweigen fiel zwischen sie. Albert starrte auf seine
Schuhe, und überlegte, ob dies wohl der Zeitpunkt war
wagemutig zu sein. Mit dem Entschluss, dass ihn
Zaghaftigkeit in die bescheidene Lage gebracht hatte, in
der er sich jetzt befand, griff er vorsichtig nach Matthews
Hand. Er spürte den verschwitzten Verband unter seinen
Fingern. Matthew spannte sich unwillkürlich an. Die Zeit



stand still. Albert glaubte, sein Herzschlag müsse das
Fundament des Gebäudes erzittern lassen.

Doch nach einem kurzen Augenblick öffnete
Matthew die Faust und seine Finger schlossen sich um die
von Albert. Albert schluckte die Freudentränen zurück, die
sich ihren Weg nach oben zu kämpfen suchten.

„Es tut mir so leid“, flüsterte Albert.

Matthew nickte.

„Ich wünschte, ich könnte dich sehen“, flüsterte er.

Albert setzte sich mit Bedacht auf die Matratze, die
sofort unter seinem Gewicht nachgab, und legte beide
Hände behutsam um Matthews. Dann führte er Matthews
Hand an sein Gesicht, so dass seine Fingerspitzen, die frei
lagen, Albert Wangen berührten. Er hörte, wie Matthew
scharf Luft einsog, doch dann verlor er seine anfängliche
Scheue, und seine Hand streichelte über Alberts Wangen,
sein Kinn entlang, suchten den Weg zum Nasenrücken und
hoch zur Stirn, und Albert konnte nicht anders als sich in
die Liebkosung hinein zu lehnen. Halb erwartete er,
Matthew würde ihn zurückstoßen, doch nichts dergleichen
geschah. Matthew legte seine Hände flach an Alberts
Wangen, wie um ihn festzuhalten, und für einen Moment
verharrten sie so, die Geste so vertraut und nach all der



Zeit doch so seltsam neu.

Hatte er geglaubt, Matthews Fingerspitzen noch
einmal so an seiner Haut zu spüren, fast zärtlich? Nein, mit
Sicherheit nicht. Dankbarkeit erfüllte ihn. Selbst wenn
Matthew ihn morgen verstieß, im nächsten Moment seine
Meinung änderte, dann würde Albert doch immer an
diesen Augenblick denken, in dem Matthew ihn noch
einmal so berührt hatte, wie er es früher getan hatte.

Und dann wurde Albert noch einmal wagemutig.
Mrs. Harold würde sie nicht stören. Sie waren alleine.

Er beugte sich vor, vergrub seinen Kopf in
Matthews Schulter und atmete tief aus. Matthew strich
über sein Haar und spielte mit einer einzelnen Strähne.
Wie früher, als sie noch jünger gewesen waren und die
Welt wie ein Ort geschienen hatte, der nur auf sie wartete.

„Ich bin so froh, dass du zu Hause bist“, sagte
Albert.

„Nein“, sagte Matthew leise und schüttelte den
Kopf. „Ich bin so froh, dass du zu Hause bist.“


