
Ein Jahr nach dem
Unfalltod ihrer Mut-
ter trifft sich die
Familie Harrington
im Elternhaus und
alles scheint wie
immer zu sein: die
40-jährige Addie,
eine leidenschaftli-
che Konditorin, ihr
Vater und ihre Ge-
schwister Venetia
und Jas. Addies Ver-
hältnis zu ihrer
Mutter war eher
distanziert und lieblos, für sie hat es
sich immer angefühlt, als würde sie ihre
Mutter ständig enttäuschen. «Die ganze
Welt hätte ihr offengestanden, und was
wird sie? Bäckerin!», hörte sie ihre
Mutter mehr als einmal zum Vater
sagen.

Addie nimmt im Arbeitszimmer
ihrer Mutter einen Telefonanruf entge-
gen. Ein Mann, der sie für ihre Mutter
hält, spricht von neuen Erkenntnissen
und nennt das Datum 14. Februar 1960,
Addies Geburtstag. Dann klingelt es
plötzlich an der Haustüre. Auf der
Schwelle steht eine Fremde, auf der Su-
che nach Elizabeth Harrington. Als sie

die versteinerten Gesichter sieht, zögert
die Frau nur kurz: «Ich habe herausge-
funden, dass Elizabeth Harrington …
also wissen Sie …, ich glaube sie ist mei-
ne Mutter!», lässt sie die Bombe platzen.

Addie ist geschockt und durchein-
ander. Vieles spricht dafür, dass Phoebe
Roberts, die Fremde, Recht hat. Da sind
einmal Babysachen mit den Initialen
ESH – Elizabeth Sophie Harrington, die
Phoebe in den Sachen ihrer Adoptiv-
mutter gefunden hat. Zudem behauptet
die Fremde, ebenfalls am 14. Februar
1960 geboren worden zu sein. Was ist
damals passiert? Welches Geheimnis
verbarg Elisabeth Harrington Holloway?

Sussex, 40 Jahre früher. Die 16-jähri-
ge Liz Holloway wird zu Freunden nach
Hartland geschickt, da ihre Mutter
schwer krank ist. Die Kinder der Shaws
und ihre Freunde nehmen das schüch-
terne Mädchen unter ihre Fittiche. Es
folgt ein goldener Sommer mit Ausflü-
gen, Reiten, Schwimmen und Partys.
Und prompt verliebt sich Liz erstmals.

Die Geschichte der Familie Harring-
ton Holloway wird in zwei Zeitebenen
erzählt. Der Autorin gelingt es hervorra-
gend, die Zeitstränge miteinander zu
verbinden und sie verknüpft gekonnt
die Vergangenheit und damit die Jugend
von Addies Mutter, mit der Gegenwart.
Die vorsichtige, zurückhaltende Addie
und ihre unkonventionelle und wage-
mutige Zwillingsschwester Phoebe ma-

chen sich gemeinsam auf die Suche
nach der Vergangenheit ihrer Mutter
und damit auch nach ihrer eigenen. Ad-
die lernt sich selber besser kennen und
beginnt die Gründe für das schwierige
Verhältnis zwischen ihrer Mutter und
ihr zu verstehen – und zu verzeihen.
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