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Mehr als dreißig Jahre hat Ava nichts von ihrem Groß-
vater gehört. Als Kind liebte sie es, mit ihm durch die ma-
lerischen Weinberge der Provence zu streifen, doch seit 
einem Streit ihrer Familie durfte sie ihn nicht mehr be-
suchen, und nie hat sie erfahren, warum. Als Ava nun vor 
den Trümmern ihrer Ehe steht, erfährt sie, dass ihr Groß-
vater gestorben ist – und sie sein Weingut erben soll. Die 
Hoffnung auf einen Neuanfang erweist sich jedoch als trü-
gerisch: Das einst prächtige Weingut ist heruntergekom-
men, die für ihren köstlichen Rosé vielfach prämierten 
Reben drohen zu verkümmern. Doch dann bietet ihr der 
charmante Jacques seine Hilfe an – und sie findet einen 
Hinweis auf die Geschichte ihrer Familie …
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Prolog

Provence, Sommer 1985

Ava spuckte die Weintraube aus. »Igitt, die ist aber bitter!«
Ihr Großvater brach in lautes Lachen aus, das prompt in 

einen Hustenanfall überging.
Fest klopfte er sich auf die Brust. »Weil sie noch nicht 

reif ist, meine Kleine.« Er hielt die Traube zwischen Zei-
gefinger und Daumen hoch. Helles Sonnenlicht fiel hin-
durch und verwandelte die violette Farbe der Frucht in 
durchsichtiges Lavendelblau.

»Wir müssen die Trauben im richtigen Augenblick 
erwischen. Deshalb kosten wir sie regelmäßig und tes-
ten ihre Süße.« In einer typisch französischen Geste des 
Überschwangs breitete er die Arme aus. »Und wenn sie 
reif sind, ernten wir sie!«

Ava kicherte.
»Aber  …« Sein Zeigefinger wackelte hin und her, 

»es gibt nur einen kleinen Zeitraum, in dem der Zauber 
wirkt.« Er zuckte mit den Schultern. »Vielleicht drei, vier 
Tage. Wenn wir diese Zeit verpassen …«

Ava starrte ihn mit offenem Mund an und wartete ge-
spannt auf das Ende des Satzes.

»Dann gibt es eine Katastrophe!«
Nun ging er einfach weiter. Ava stand wie angewurzelt 
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da, zuerst vor Schreck und dann, weil ihr zig Fragen durch 
den Kopf schossen.

»Also sind die Weintrauben nur ein paar Tage lang reif, 
Grandpapa?«, rief sie ihm nach.

»Oui. Komm mit.« Ava lief zu ihm. Der trockene Kalk-
boden knirschte unter seinen staubbedeckten Schuhen. 
Dann und wann streckte er die Hand aus und berührte die 
Blätter der Rebstöcke so zärtlich und sanft, als streichelte 
er einen geliebten Hund.

Ava war ihm dicht auf den Fersen und hielt abrupt inne, 
wenn er stehen blieb, um die nächste Traube zu kosten.

Unter der brennenden Nachmittagssonne traten ihre 
Sommersprossen besonders deutlich hervor.

Plötzlich drehte ihr Großvater sich um und sah sie 
eindringlich an.

»Ich werde dir jetzt ein kleines Geheimnis verraten, 
Ava«, flüsterte er.

Ava riss die Augen auf und wartete aufgeregt.
»Diese Trauben hier«, er winkte über die Rebenreihen 

hinweg, »die bilden das Herz meines Weinbergs. Sie stam-
men von meinen ältesten Rebstöcken. Weißt du, was das 
bedeutet?«

Ava schüttelte den Kopf.
»Es bedeutet, dass sie am kräftigsten sind. Ihre Wurzeln 

haben sich tief in die Erde gegraben und erreichen Nähr-
stoffe, an die andere Rebstöcke nicht herankommen.«

Leise ächzend ließ er sich auf die Knie nieder, stützte 
sich mit einer wettergegerbten Hand auf der Erde ab und 
umfasste den Stamm eines Rebstocks mit der anderen. 
Seine Handrücken waren voller Altersflecken.

»Très fort, voller Kraft«, murmelte er und rüttelte ganz 
leicht an dem Stamm. »Sie saugen Mineralien auf und las-
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sen sie hier entlang in die Höhe steigen.« Er zeichnete den 
Weg mit dem Zeigefinger nach. »Und dann hierhin.« Fas-
ziniert beobachtete Ava, wie der Finger zu den Früchten 
hinauf wanderte. Ihr Großvater zupfte die nächste Traube 
ab. Der Rebstock zitterte kurz, dann stand er wieder still.

»Wenn sie reif sind, werden sie meinem Rosé eine Süße 
verleihen, wie es keine andere Rebe schafft.«

Er legte die kleine rote Frucht in Avas Hand. Als er sich 
aufrichtete, knackten seine Knochen.

Ava betrachtete ihren Großvater voller Ehrfurcht, doch 
er blickte zum Château hinüber. Mit schmalen Augen ver-
folgte er das Auto ihrer Eltern, das die staubige Zufahrt 
entlangbrauste.

»Was ist?«, fragte Ava.
Er murmelte etwas auf Französisch.
»Komm, Kleine, ich bringe dich ins Haus.«
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Erstes Kapitel

England, November 2017

 Ava klemmte sich ihr Handy zwischen Schulter und 
Ohr, denn die Hände brauchte sie, um mit dem schwerfäl-
ligen Schloss ihrer Haustür fertigzuwerden.

Über ihren Nacken liefen Regentropfen, und am Tele-
fon jammerte Mark – sie konnte sich kaum auf das Schloss 
konzentrieren, doch endlich drehte sich der Schlüssel, 
und die Tür ging auf.

Erleichtert trat sie ins Warme.
Mark redete unverdrossen weiter, beklagte sich über 

seinen Arbeitstag. Ava las den kleinen Stapel Post von der 
Fußmatte auf, ließ die Hausschlüssel in die Schale auf 
dem Flurtisch fallen und trat ihre feuchten Stiefeletten ab. 
Dann schälte sie sich aus der nassen Jacke, wickelte ihren 
geblümten Chiffonschal ab und hängte beides an die Ha-
ken neben dem Spiegel.

Sie sah fürchterlich aus, stellte sie fest und schnitt ih-
rem Spiegelbild eine Grimasse.

Auf dem Heimweg von der Arbeit war sie in einen 
Platzregen geraten, der aus ihrem dunklen, schulterlan-
gen Haar klebrige Strähnen gemacht hatte. Außerdem war 
die Wimperntusche zerlaufen und zog sich in Schlieren 
über ihre Wangen.
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Auf feuchten Socken überquerte sie den Flur zur Kü-
che.

Der Geruch des Chicken Korma vom vergangenen 
Abend lag noch in der Luft, doch bevor sie lüftete, brauch-
te sie ein Glas Wein, um den Stress ihres Arbeitstags fort-
zuspülen.

Sie warf einen Blick auf die Uhr. Mark redete pausenlos 
seit über zwanzig Minuten, hatte es aber noch kein einzi-
ges Mal geschafft, sie zu fragen, wie es ihr gehe.

Sie klemmte das Telefon wieder zwischen Ohr und 
Schulter und schraubte den Verschluss einer Flasche Sau-
vignon Blanc ab.

Der Weißwein schwappte ins Glas, und sie ließ es bei-
nahe bis zum Rand volllaufen. Dann endlich nahm sie 
einen Riesenschluck und spürte, wie die Säure in ihrem 
Rachen brannte.

Mark schaffte es so gut wie nie, einen vernünftigen 
Wein zu besorgen. Er kaufte Sonderangebote, zwei Fla-
schen zum Preis von einer, fünfundzwanzig Prozent Ra-
batt, alles war ihm recht. Verärgert betrachtete Ava die 
zahlreichen Flaschen Fusel im Weinregal, die noch darauf 
warteten, geleert zu werden.

Sie unterbrach Mark mitten im Satz und fragte: »Was 
meinst du, wann du zurückkommst?«

Seit dreieinhalb Wochen war Mark für die Baufirma, 
für die er arbeitete, im Norden Englands tätig. Ava er-
innerte sich dunkel, dass er von einem Autobahnhotel er-
zählt hatte, das sie in der Nähe von Leeds errichteten.

»Wird nicht mehr lange dauern, mein Schatz. Aber Pro-
jekte wie dieses brauchen nun mal ihre Zeit.«

Allerdings sah es Mark nicht ähnlich, so lange fort-
zubleiben, ohne wenigstens am Wochenende nach Hause 
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zu kommen. Zwar gefiel es Ava nach dreiundzwanzig Jah-
ren Ehe durchaus, ein wenig Zeit für sich allein zu haben, 
doch langsam wurde es ihr zu viel.

Sie wollte eine konkrete Antwort. »Ich gehe mor-
gen einkaufen, es wäre gut, wenn ich es etwas genauer 
wüsste.«

»Hör auf, mich zu triezen!«, fuhr er sie an. »Ich habe 
hier schon genug am Hals.« Im Geist sah Ada, wie sich 
seine blauen Augen verengten.

Wie so oft in jüngster Zeit ließ sie ihm seinen unfreund-
lichen Ton durchgehen. Sie hatte gelernt, dass es besser 
war, Mark nicht zu verärgern.

Stattdessen begann sie damit, die Post durchzusehen. 
Seine Stimme wurde zu weißem Rauschen.

Sie öffnete den ersten Briefumschlag mit dem Zeige-
finger. Er enthielt einen Rabattgutschein ihres Lieblings-
modegeschäfts, und Ava fragte sich, wann sie sich das letzte 
Mal etwas Neues zum Anziehen gegönnt hatte. Alles, was 
sie an Geld übrig hatten, gaben sie für Sophie aus – oder für 
längst überfällige Reparaturarbeiten an ihrem Haus.

Doch wenn sie ganz ehrlich war, musste sie sich einge-
stehen, dass sie einfach das Interesse an ihrem Äußeren 
verloren hatte. Für die Arbeit besaß sie drei Hosenanzüge, 
und zu Hause trug sie am liebsten einen Schlafanzug und 
darüber ihre lange blaue Strickjacke, die laut Mark einem 
Bademantel glich, und das war nicht als Kompliment ge-
meint.

Sie legte den Gutschein zur Seite. Mark sprach nun 
über Sophie, die ihr Studium an der Birmingham Univer-
sity begonnen hatte.

»Sie hat mich heute angerufen und wollte einen Hun-
derter für ein neues Kleid.«
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Ihre Tochter wusste genau, wie sie ihren Vater um den 
Finger wickeln konnte. Aber er war selbst schuld, er hatte 
ihr immer jeden Wunsch erfüllt. Ava durfte die Rolle des 
Bösewichts spielen, die Mutter, die Nein sagte und an-
dauernd gemein war, während Mark der Vater war, der 
nichts falsch machen konnte.

Ava riss den nächsten Brief auf.
»Sophie hat zig Kleider, die sie noch kein einziges Mal 

getragen hat«, antwortete sie. »Und – «
Der Rest des Satzes blieb ihr im Halse stecken. Sie 

schloss die Augen, öffnete sie langsam wieder. Doch die 
Zahlen auf dem blütenweißen Briefbogen ihrer Bauspar-
kasse starrten sie noch immer unverändert an.

»Ja, aber du weißt doch, wie sie reagiert, wenn wir ihr 
einen Wunsch abschlagen, und – «

Sie unterbrach ihn. »Mark?«
»Was ist?«
»Das kann nicht wahr sein«, murmelte sie und drehte 

das Schreiben um. Vielleicht standen die richtigen Zahlen 
ja auf der Rückseite?

»Was hast du denn?« Mark klang nervös. Es war, als 
rechnete er bereits mit einer schlechten Nachricht. »Ist al-
les in Ordnung?« Nicht nur nervös, sondern auch schuld-
bewusst. Nach gut zwanzig gemeinsamen Jahren kannte 
Ava jede Nuance seiner Stimme.

»Nein, ist es ganz und gar nicht. Unsere Bausparkasse 
behauptet, dass wir seit sechs Monaten mit der Ratenzah-
lung im Verzug sind.«

An diesem Punkt hätte Mark sich empören und die 
Bausparkasse als einen Haufen unfähiger Schwachköpfe 
bezeichnen müssen, stattdessen schwieg er.

Avas Magen zog sich zusammen.
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»In ihrem Brief steht, dass wir ihnen fünfzehntausend 
Pfund schulden.«

Mark war noch immer still.
»Das Haus soll beschlagnahmt werden«, fuhr sie fort, 

nun eindeutig panisch, ihre Stimme überschlug sich. 
»Mark, hörst du mir überhaupt zu?«

Einen Moment lang fragte sie sich, ob er aufgelegt 
hatte, doch dann hörte sie ihn einatmen und in geschäfts-
mäßigem Ton antworten.

»Das regle ich schon, bleib bitte ganz ruhig.«
Ruhig? Das Wort wirkte auf sie wie ein rotes Tuch.
»Wir verlieren unser Haus und ich soll ruhig bleiben?«
Mark hatte von jeher die Gabe besessen, Tatsachen 

zu verdrehen und Dinge schönzureden. Ava hatte einen 
Großteil ihrer Ehe damit zugebracht, sich für Fehler zu 
entschuldigen, die eigentlich seine gewesen waren.

»Ohne dich hätten wir das Problem nicht! Was meinst 
du, was es mich kostet, dich und Sophie zufriedenzustel-
len? Und zum Dank habe ich nun Schulden.«

Ava zählte weiß Gott nicht zu den Frauen, die von ihren 
Männern teure Geschenke erwarteten. Sie dachte nicht 
materialistisch, sondern neigte eher dazu, ihre Wünsche 
ganz hintanzustellen.

Für einen Moment raubte sein Vorwurf ihr die Sprache, 
doch dann hatte sie sich wieder in der Gewalt.

»Wo ist das Geld geblieben, Mark? Was hast du damit 
gemacht?«

Tief in seinem selbstsüchtigen Herzen wusste auch 
Mark, dass Ava ihn noch nie gezwungen hatte, Geld für sie 
auszugeben. Und so gern er ihr die Schuld in die Schuhe 
geschoben hätte, diesmal musste er klein beigeben.

Wie sich herausstellte, hatte er mehrere Zehntausend 
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Pfund bei einem Immobilienprojekt an der Costa del Sol 
verloren.

Ava schaffte es gerade noch bis zu einem Hocker am 
Frühstückstresen, dort hielt sich fest, bis der Schwindel 
nachließ.

Kredithai. Im Geist wiederholte sie das Wort, das Mark 
benutzt hatte, als könne es ihr helfen, die Hoffnungslosig-
keit ihrer Lage zu begreifen.

»Ein Kredithai?«
»Ja, irgendwo musste ich das Geld zur Investition ja 

hernehmen. Und dann ist der Deal geplatzt.«
Vor ihrem inneren Auge stapelten sich die Schulden zu 

einem Turm, der jeden Moment über ihnen zusammen-
brechen würde.

»Wer ist dieser Kerl?«
Mark räusperte sich. »Das muss dich nicht kümmern, 

Liebling.«
Ava stellte sich den Rest der Geschichte vor.
»Du hast den Betrag noch nicht zurückgezahlt, oder?« 

An die Höhe der Zinsen wollte sie gar nicht erst denken.
Der Himmel mochte wissen, was sie getan hätte, wenn 

Mark in diesem Moment vor ihr gestanden hätte. In ih-
rem ganzen Leben war sie noch nicht so wütend und ent-
täuscht gewesen, hatte sie sich nicht so hintergangen ge-
fühlt.

Gerade als sie dachte, schlimmer könnte es nicht wer-
den, sagte Mark, dass er nicht nach Hause käme, um mit 
ihr nach Lösungen zu suchen.

»Ich glaube, das wäre für dich nicht gut. Ich möchte 
außerdem nicht, dass eine Spur zu unserem Haus führt. 
Lass mich das regeln. Du weißt, dass ich dich liebe und du 
mein Ein und Alles bist.«
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Avas Wut wurde schlagartig von Angst abgelöst.
»Mark, bitte, du musst zu mir kommen. Du kannst 

mich jetzt nicht alleinlassen!« Tränen traten in ihre Au-
gen.

In einem verzweifelten Versuch, die Distanz zu über-
brücken, stellte sie sich sein Gesicht vor – die attraktiven, 
markanten Züge, das freche Grinsen, den dunklen Bart-
schatten.

»Sei stark, für mich und für Sophie«, sagte Mark nur 
zum Abschied.

Ava hatte zu weinen begonnen. »Bitte, Mark …«
Sie wollte ihn fragen, wann er sich wieder melden 

werde, doch er unterbrach sie und verkündete, er müsse 
nun Schluss machen. Dann war er fort und mit ihm das 
Leben, das sie bisher gekannt hatte.

Für eine Weile saß Ava benommen und reglos in der 
stillen Küche.

Sie sah sich um. Die Küche war voller Erinnerungen. 
Zehn Jahre lang hatten sie gespart, um sich dieses kleine 
Reihenhaus leisten zu können. Nun fühlte sie sich allein 
wie nie zuvor in ihrem Leben.

Sie nahm das Glas Wein, leerte es in einem Zug und 
verzog das Gesicht, als sie die Säure schmeckte. Dann griff 
sie nach der Flasche, schenkte sich das nächste Glas ein 
und trank.

Sie starrte auf die Terrassentür, folgte wie gebannt 
den Regentropfen, die über die Glasscheibe rannen. Sie 
wischte sich über die Augen und versank in Grübeleien.

Wie konnte das bloß geschehen sein?
Natürlich hatte sie nichts gemerkt. Sie hatten getrennte 

Konten – Mark kümmerte sich um die Hypothekenzahlun-
gen und ihre Kreditkarten, sie beglich die Gas- und Strom-
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rechnungen. Ihr Gehalt als Empfangsdame war nicht 
wirklich der Rede wert. Sie hatte einen undankbaren Job 
in einem Verkaufshaus von Range Rover, wo sie sich meis-
tens mit arroganten Londonern, die aufs Land gezogen 
waren, abgeben musste. Leute mit Geld, aber ohne Ma-
nieren.

Dabei hatte sie immer von einer eigenen Konditorei ge-
träumt. Sie hatte selbst backen wollen, alles vom einfachen 
Zitronenkuchen bis zur Schwarzwälder Kirschtorte, hatte 
kreativ sein und ihre Kunden glücklich machen wollen.

Sie nahm noch einen Schluck und fragte sich, was aus 
ihrem Leben geworden war.

Wie hatte Mark so dumm sein können, ihr Geld bei 
einem zwielichtigen Immobilienprojekt zu verspielen? 
Sie wusste, dass er ein Träumer war, das hatte ihr anfangs 
an ihm gefallen, die kühnen Ideen. Sie hatte sich gesagt, 
eines Tages würde ihm der große Coup gelingen.

Ihre Freunde hatten sie vor ihm gewarnt und ver-
sichert, wenn sie ihn heirate, werde es ihr später leidtun. 
Sie hatte nicht auf sie gehört. Das tat man nie, wenn man 
verliebt war.

Die Folge davon war, dass sie nun kaum wusste, an wen 
sie sich Hilfe suchend wenden konnte. Die Freunde von 
früher hatten ihr den Rücken gekehrt, wollten nicht mehr 
hören, wie sie Mark verteidigte. Sollte sie nun reumütig zu 
ihnen zurückkriechen?

Wieder griff sie nach ihrem Glas.
Sie hatte gehofft, der Wein würde sie betäuben, doch 

stattdessen steigerte er ihre Panik. Tausende Fragen rasten 
ihr durch den Kopf, bis sie es nicht mehr ertrug, auch nur 
eine Sekunde länger allein zu sein.

Sie nahm das Telefon und scrollte durch die Liste der 



17

zuletzt getätigten Anrufe. Es gab nur einen Menschen, der 
infrage kam, jemand, der sie nicht mit einer Ladung von 
»Habe-ich-es-dir-nicht-gesagt?« bombardieren würde.

Emilia hob nach dem dritten Klingelton ab.
»Was ist passiert?«, fragte sie anstatt einer Begrüßung, 

als schwante ihr bereits Böses.
Ava wusste nicht, wo sie anfangen sollte, und kämpfte 

wieder mit den Tränen.
»Es geht um Mark. Diesmal hat er wirklich Mist ge-

baut.«
»O Gott. Ist es so schlimm?«
»Ja. Kannst du bitte herkommen?«
Emilia wohnte in der Nähe. Bereits in der Schule hat-

ten sie sich geschworen, nie weiter als eine halbe Stunde 
voneinander entfernt zu leben, und daran hatten sie sich 
gehalten. Obwohl Emilia ihren Mann hatte zwingen müs-
sen, mit ihr nach Surrey zu ziehen  – wenn sie wollte, 
konnte sie sehr überzeugend und beharrlich sein.

Mark mochte Emilia nicht. Ava nahm an, dass sie ihm 
zu resolut war. Eine Frau, die ihren eigenen Willen durch-
setzte, war ihm nicht geheuer.

Emilia wäre nie in diese Situation geraten, dachte Ava. 
Sie zog zwei Flaschen Wein aus dem Regal und trug sie 
leicht schwankend ins Wohnzimmer. 

Sie stellte alles auf den Tisch, ließ sich auf das Sofa fal-
len und starrte an die Decke. Sie fühlte sich elend. Immer 
wieder ging sie das Telefonat mit Mark durch, spürte er-
neut den Schock und versuchte, sich an Einzelheiten zu 
erinnern. Plötzlich kam ihr ein Gedanke.

Sie setzte sich auf.
Wenn Mark die Hypothekenschuld vor ihr verborgen 

hatte, was hatte er dann noch für Geheimnisse?
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Mit neuer Kraft, gespeist aus Wut und Alkohol, stürzte 
sie an Marks Schreibtisch, ein Monstrum aus lackiertem 
Kiefernholz. Eine Schublade nach der anderen riss sie auf 
und durchsuchte den Inhalt nach Hinweisen.

Der Vertrag eines Fitnessstudios, ein Parkausweis, eine 
Schachtel Büroklammern, ein Hefter, ein altes Handy 
von Nokia, das wahrscheinlich seit zehn Jahren kein Ta-
geslicht mehr gesehen hatte. Sie wühlte weiter, warf die 
Sachen auf die Erde, wie ein Hund, der im Garten nach 
einem Knochen gräbt.

Die unterste Schublade rechts ließ sich nicht öffnen, 
ganz gleich wie fest sie daran zog. Ava sah sie böse an und 
lief wieder in die Küche, um etwas zum Öffnen zu suchen. 
Sie war nun wie besessen.

Sie kehrte mit einem Schraubenzieher zurück. Sie hatte 
noch nie etwas aufgebrochen und fand es wundervoll, ihre 
Wut an der Schublade auslassen zu können.

Sie stach auf das Schloss ein, rüttelte an der Schublade, 
stach erneut zu. Holzspäne flogen durch die Luft, dann 
hatte sie um das Schloss herum ein Loch herausgestanzt, 
das groß genug war, um mit den Fingern hindurchzukom-
men.

Mit einem Triumphschrei zog sie die Schublade auf.
Mit hämmerndem Herzen schaute sie hinein und hatte 

plötzlich Angst, etwas Furchtbares zu entdecken. Der 
Mark, den sie kannte, hielt nichts unter Verschluss – aber 
kannte sie ihn tatsächlich? Unschlüssig starrte sie auf den 
Inhalt – einen Haufen Unterlagen und aufgerissene Um-
schläge, alles kreuz und quer, als wäre jemand in Eile ge-
wesen.

Zur Beruhigung atmete Ava tief durch, dann stürzte sie 
sich auf den Inhalt.
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Selbst stundenlange Yoga-Atemübungen hätten sie 
nicht auf ihren Fund vorbereiten können.

Mit zitternden Händen zog sie die Kreditkartenauszüge 
hervor, deren Verfügungsrahmen längst ausgeschöpft wa-
ren. Achttausend Pfund waren am zweiten Februar ab-
gebucht worden. Siebentausend Pfund von einer Kredit-
karte, von deren Existenz sie nicht einmal etwas geahnt 
hatte. Und so weiter und so fort.

Ihre Umgebung begann sich vor ihr zu drehen, so 
schnell, dass die Zahlen auf den Auszügen verschwam-
men. Ava sackte in sich zusammen und schluckte krampf-
haft, um sich nicht zu übergeben.

Sie drückte eine Hand auf ihren Magen und schloss die 
Augen.

Wie konnte Mark ihr das antun? Wer war er wirklich? 
Innerhalb weniger Minuten war aus ihrem langjährigen 
Ehemann ein Fremder geworden.

Der Cocktail aus Geheimnissen, Lügen und billigem 
Wein war zu viel. Ava nahm die Embryonalhaltung ein 
und brach in raue Schluchzer aus.




