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Prolog

Boston, 2002

Vicky Miller fläzte sich auf ihrem Bett he rum und starrte auf 
ihre Lernmaterialien, die sie auf dem Paisleymuster ihrer Ta-
gesdecke ausgebreitet hatte. Jedenfalls tat sie so, als würde 
sie lernen und sich auf mathematische Kurvendiskussionen 
konzentrieren. Da Mathe jedoch ihre Stärke war und sie den 
Stoff längst im Kopf hatte, vertrieb sie sich lieber die Zeit da-
mit, ihrem besten Freund verstohlene Blicke zuzuwerfen, der 
auf ihrem Schreibtischstuhl saß und die Stirn runzelte. Kenny 
hasste Mathe.

Oh, Pardon!
Fast hätte Vicky vergessen, dass Kenny nicht mehr Kenny 

genannt werden wollte, sondern Kenneth. Er fand nämlich, 
dass der Name Kenny nicht mehr zu einem Achtzehnjährigen 
passte, der bald aufs College gehen und die Highschool hinter 
sich lassen würde. Vicky hingegen fand das ziemlich albern, 
schließlich war sie selbst siebzehn Jahre lang Vicky gewesen 
und würde sich nicht plötzlich Victoria nennen, nur weil sie in 
einem Monat ebenfalls achtzehn werden würde. Lediglich ihr 
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Dad nannte sie Victoria, aber auch nur dann, wenn sie etwas 
wirklich Schlimmes ausgefressen hatte – wie vor ein paar Mo-
naten, als er sie mit einem Haschplätzchen erwischt hatte.

Himmel, hatte das ein Geschrei gegeben! Ihre Argumenta-
tionsversuche, dass Haschplätzchen sogar in der Palliativme-
dizin verwendet wurden, hatten ihren Dad nicht sonderlich 
beeindruckt. Er hatte ihr nicht nur Stubenarrest aufgebrummt, 
sondern auch verboten, zu Kennys Geburtstagsparty zu gehen.

Es war besonders bitter gewesen, den achtzehnten Geburts-
tag des Jungen zu verpassen, der immerhin ihr bester Freund 
war, seit seine Eltern mit ihm ins Haus nebenan eingezogen 
waren, und das war schon ein paar Jährchen her, denn die 
beiden hatten damals noch den Kindergarten besucht. Leider 
war ihr Dad rigoros gewesen und hatte sich nicht umstimmen 
lassen, obwohl Vicky alles versucht hatte. Die Tatsache, dass 
Kenny auch Gloria Nuniez, das gemeinste und hinterhältigste 
Biest der gesamten Schule, eingeladen hatte, war Vicky nicht 
aus dem Kopf gegangen, während sie daheim gesessen und 
sich gefragt hatte, was wohl gerade auf der Party los war. Am 
liebsten hätte sie Liz damit beauftragt, zu spionieren und auf 
Kenny aufzupassen. Doch ihre zwei Jahre jüngere Schwester 
wollte sie nicht in die Höhle des Löwen schicken. Seit Kenny 
nämlich ins Fitnessstudio ging und seine Brille durch Kon-
taktlinsen ersetzt hatte, war er plötzlich beliebt und hatte neue 
Freunde: Footballspieler des Highschoolteams. Wahre Rüpel, 
die die süße und schüchterne Liz vermutlich betatscht hät-
ten, wenn Vicky nicht dabei gewesen wäre. Und so gerne Vi-
cky auch gewusst hätte, ob Gloria Nuniez sich an Kenny he-
ranmachte – es war ihr wichtiger, Liz nicht in die Nähe der 
Sportlerarschgeigen zu lassen.

Denn obwohl Liz die Jüngere war, sah sie älter aus, besaß 
nur leider nicht die große Klappe und das Durchsetzungsver-

mögen ihrer älteren Schwester und ließ sich nur allzu leicht 
he rumschubsen. Wenn Vicky und Liz nebeneinanderstanden, 
hielt man Liz, die seit ihrem elften Lebensjahr einen BH trug, 
für die ältere Schwester und Vicky, die auch mit siebzehn noch 
flach wie ein Brett war, für deren kleinen Bruder.

Auch wenn Vicky ihre Schwester liebte, war sie manchmal 
ziemlich neidisch, denn Liz war sanft, etwas schüchtern, sie 
konnte wahnsinnig gut backen, hatte langes, wallendes blondes 
Haar und sah bezaubernd aus, wenn sie ein Kleid trug. Sie war 
so ziemlich alles, was Vicky nicht war – ein richtiges Mädchen.

Vicky war noch nie mädchenhaft gewesen. Sie konnte ihre 
Zunge nicht zügeln und sagte rundhe raus, wenn ihr etwas 
nicht passte. Außerdem stellte sie sich in der Küche miserabel 
an, interessierte sich für Naturwissenschaften, ging mit ihrem 
Dad leidenschaftlich gern zu den Red Sox und war Vorsitzende 
des Mathematikclubs ihrer Schule. Weil sie mit langen Haa-
ren wie ein Dorftrottel aussah, trug sie schon seit zwei Jahren 
eine Kurzhaarfrisur und war glücklich da rüber, keine Zeit mit 
Kämmen, Bürsten und all den Haargels, Sprays und ande-
ren Kinkerlitzchen verschwenden zu müssen, für die in den 
Zeitschriften geworben wurde, die ihre Mom las. Vicky hasste 
diese Dinger. Sie suggerierten ein Schönheitsideal, das am 
Computer entstanden war, und sagten Mädchen und Frauen, 
dass mit ihnen etwas nicht stimmte, weil sie nicht dünn, blond 
oder hübsch genug waren. Nur um dann für Produkte zu wer-
ben, mit denen Frauen angeblich dünner, blonder und hüb-
scher sein würden. Selbst ihre fünfzehn Jahre alte Schwester 
hatte vor ein paar Monaten viel Geld für Eiweißshakes ausge-
geben, die eine Bikinifigur in wenigen Tagen versprachen. Das 
Einzige, was Liz für ihr Geld bekommen hatte, war ein wider-
liches Gebräu gewesen, das bei ihr zu schlimmstem Durchfall 
und Pusteln im ganzen Gesicht geführt hatte.
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Dabei musste Liz nicht abnehmen. Sie war fabelhaft so, wie 
sie war.

Und Vicky fand sich selbst auch eigentlich ganz in Ordnung, 
wenn sie so da rüber nachdachte. Nur sahen das die meisten 
Jungs anders, denn die interessierten sich für Mädchen wie 
Gloria Nuniez – Mädchen mit langen Haaren, großen Möpsen 
und dick geschminkten Gesichtern. Vicky fiel dabei aus dem 
Raster.

Eigentlich hatte sie sich nie Gedanken da rüber gemacht, 
wo rauf Jungs standen und wo rauf nicht, doch dann hatte 
Kenny begonnen, freitagsabends mit seinen neuen Kumpels 
um die Häuser zu ziehen, anstatt mit ihr in den Comicladen 
zu gehen, und mittags in der Schulmensa an dem Tisch zu sit-
zen, an dem sich die Footballspieler und die Cheerleader ver-
sammelten, anstatt mit Vicky über ebendiese Typen zu lästern 
und gleichzeitig über die neusten Videospiele zu quatschen.

Ihr bester Freund verwandelte sich langsam in einen belieb-
ten Schüler, und Vicky gefiel das überhaupt nicht. Sie hatte ihn 
schon gemocht, als er noch Zahnspange und Brille getragen 
und in seinem Chewbacca-Shirt zur Schule gekommen war.

Apropos Chewbacca: »Hast du schon den neuesten Trailer 
zur Episode Eins gesehen? Man sieht Sequenzen aus dem Pod-
rennen und kann Yoda reden hören«, fragte sie in die konzen-
trierte Stille hin ein.

»Nö, noch nicht«, erwiderte Kenny abgelenkt und beinahe 
schon desinteressiert.

Ein wenig fassungslos starrte Vicky zu ihm rüber, denn sie 
erinnerte sich an sein Triumphgeschrei, als bekannt worden 
war, dass George Lucas neue Star-Wars-Filme plante. Sie fie-
berten der Premiere des ersten Teils seit Monaten entgegen 
und waren einen Pakt eingegangen, sich nachts zusammen für 
Kinokarten anzustellen und den Film kostümiert anzusehen. 

Als stolze Absolventen des Jedi-Sommercamps von neunzehn-
hundertachtundneunzig, das sie zusammen besucht hatten, 
war es eine Ehrensache, im Kostüm ins Kino zu gehen. Noch 
wusste Vicky jedoch nicht, ob sie als Jedi-Ritter, Meister Yoda 
oder Prinzessin Leia gehen sollte. Für das Sturmtrupplerkos-
tüm, mit dem sie seit zwei Jahren liebäugelte, hatte sie einfach 
nicht genug Kohle.

Da sie sich nicht anmerken lassen wollte, dass sie irritiert 
über Kennys Lustlosigkeit war, erzählte sie einfach weiter: 
»Steven aus dem Matheclub arbeitet seit ein paar Wochen im 
Roxy. Er hat mir versprochen, Bescheid zu geben, wenn er 
weiß, wann der Vorverkauf startet, damit wir uns die Karten 
kaufen können. Die Campingstühle habe ich auch schon aus 
der Garage geholt, damit wir es bequem haben, wenn wir uns 
die ganze Nacht in der Schlange um die Ohren schlagen.«

»Hör mal, Vicky, bei all dem Lernstress für den Abschluss 
ist es vielleicht keine gute Idee, nachts vor dem Kino zu sitzen, 
nur um an zwei Kinokarten zu kommen. Und besonders cool 
ist es auch nicht.«

Offenbar empfand Kenny nicht die gleiche glühende Vor-
freude wie Vicky. Das war neu.

Sie fühlte sich wie vor den Kopf gestoßen, denn das mit den 
Karten war nicht nur Kennys Idee gewesen, sondern er sprach 
auch noch mit so viel abwertender Belustigung, dass sich Vi-
cky kindisch und lächerlich vorkam. Und das aus dem Mund 
des Jungen, der noch zu seinem siebzehnten Geburtstag eine 
Power-Rangers-Torte bekommen hatte!

»Nun, ich denke, dass Tom uns vielleicht ja sogar Karten für 
die Premiere besorgen kann, ohne dass wir uns anstellen müs-
sen«, entgegnete sie schmallippig.

»Ja, mal sehen.«
Mal sehen? In Vickys Ohren klang es so, als hätte Kenny 
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plötzlich gar keine Lust mehr, ins Kino zu gehen. Vielleicht 
hatte er aber auch keine Lust, mit ihr ins Kino zu gehen.

Sie betrachtete das lustlose Gesicht ihres besten Freundes 
seit Kindheitstagen und fragte sich mit einem Anflug von Groll, 
wa rum er überhaupt rübergekommen war, wenn er doch den 
Anschein machte, lieber woanders sein zu wollen als hier. In 
den letzten Wochen hatte sie ihn sowieso nur selten zu Gesicht 
bekommen. Lieber vertrieb er sich seine Zeit mit seinen neuen 
Kumpels und schlich auffallend viel um ebenjene Gloria Nu-
niez he rum, die erst vorgestern im Biologieunterricht gefragt 
hatte, ob Menschen ebenfalls wie Pflanzen aus Chloroplasten 
bestünden. Die hohle Nuss hatte nicht einmal die sarkastische 
Antwort der Lehrerin kapiert, als die meinte, dass Menschen 
genau deswegen so einen schönen grünen Teint besäßen.

Alles, was Gloria Nuniez dazu zu vermelden hatte, war 
»Das verstehe ich nicht, unsere Haut ist doch gar nicht grün« 
gewesen.

Das sagte doch alles, oder?
Aber Kenny hatte sie angesehen, als wäre jeder Pieps, den 

sie von sich gab, hochinteressant.
»Erklär mir noch mal, wie das mit dem Sattelpunkt ist«, bat 

Kenny sie ungeduldig. »Ich kapiere das einfach nicht.«
»Ein Sattelpunkt ist ein Wendepunkt mit gleichzeitig waa-

gerechter Tangente«, hörte Vicky sich selbst sagen und hatte 
einen leisen Verdacht, wa rum Kenny heute plötzlich bei ihr 
aufgetaucht war. Sie war ein Mathe-Ass. Er war es nicht. Und 
Gloria Nuniez sowieso nicht.

»Ja, ja … das verstehe ich schon, aber die Ableitungen sind 
das Prob lem«, rief Kenny verzweifelt. »Ständig muss alles null 
ergeben. Das ergibt doch keinen Sinn.«

Vicky sah das etwas anders, denn Mathe war das einzige 
Fach in der Schule, das Sinn ergab. Philosophie beispielsweise 

ergab überhaupt keinen Sinn, weil wirklich alles, was man dort 
erwiderte, richtig war. Man konnte den größten Blödsinn der 
Menschheitsgeschichte von sich geben und hatte recht. Das 
war völlig unlogisch. Aber wenn man etwas berechnete, gab es 
nur eine Antwort. Drei und drei machte sechs. Sechs war also 
korrekt. Fünf und sieben waren es nicht. So einfach war das.

Oder wie Mr. Spock zu sagen pflegte: »Das ist nur logisch.«
Logisch war auch, Kenny zu helfen, denn auch wenn er 

zurzeit eine zweite Pubertät durchmachte und unter akuter 
Geschmacksverirrung litt, wollte sie nicht, dass er in Mathe 
durchfiel. Also schwang sich Vicky von ihrem Bett, setzte sich 
auf ihren Schreibtisch und streckte ihr Bein aus, während sie 
sich ihr Lineal schnappte.

»Was wird das?«, fragte Kenny misstrauisch und beäugte 
ihr fast nacktes Bein.

»Ich demonstriere dir, wie du einen Sattelpunkt berech-
nest«, entgegnete Vicky gelassen und stützte ihren Fuß auf sei-
nem Knie ab, während sie das Lineal auf ihrem eigenen Knie 
balancierte. »Wie liegt das Lineal?«

»Auf deinem Knie. Apropos – wa rum hast du dort überall 
Schorf?«

Sie verdrehte die Augen. »Eine alte Kriegsverletzung vom 
Baseball. Könntest du dich bitte konzentrieren? Das Lineal 
liegt waagerecht. Und welcher Wert ist das?«

»Keine Ahnung. Zehn?«
»Null, Kenny, null«, widersprach sie forsch. »Es liegt kom-

plett flach auf, steigt also nicht nach oben und sinkt auch nicht 
nach unten. Weder plus noch minus – also null. Der Winkel 
hat null Grad. Und das bedeutet, dass im Sattelpunkt die Kur-
ven einen Winkel von null Grad haben müssen. Okay?«

»Okay.« Er runzelte die Stirn.
»Und den Winkel einer Kurve berechnet man mit der ers-
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ten Ableitung. Wie du am Lineal siehst, zeigt es den Winkel, 
den die Kurve im Sattelpunkt hat. Die erste Ableitung muss 
demnach null sein. Wir wissen also, dass ein kritischer Punkt 
vorliegt. Es könnte aber auch ein Extrempunkt und kein Sattel-
punkt sein, also benötigen wir die zweite Ableitung. Die muss 
ebenfalls null ergeben. Um genau zu beweisen, dass es sich 
um einen Sattelpunkt handelt, brauchen wir die dritte Ablei-
tung, die wiederum nicht null ergeben darf …«

»Mein Dad meinte, ich soll einfach die Funktionswerte 
links und rechts vom Sattelpunkt berechnen und bräuchte die 
zweite und dritte Ableitung nicht. Nur habe ich das überhaupt 
nicht kapiert. Ich bin völlig durcheinander. Erkläre mir das 
noch mal mit dem Extrempunkt.«

Vicky verstand: Sie war sozusagen Kennys letzte Hoffnung, 
nachdem er bereits mit seinem Dad Mathe geübt hatte und 
nicht schlauer war als zuvor. Er brauchte einfach nur jeman-
den, der ihm erklärte, wie er Funktionen berechnete.

Enttäuscht zog sie ihr Bein von seinem Knie hi nun ter und 
kam sich unendlich dumm vor. Er war nicht hier, um mit ihr 
über Star Wars zu reden oder um mit ihr Zeit zu verbringen 
wie früher, sondern weil er in Mathe schlecht war. Seine Frei-
zeit verbrachte er mittlerweile lieber mit anderen. Mit Mäd-
chen wie Gloria Nuniez, die sich Filme wie American Pie oder 
Center Stage anschauten und nicht im Chewbacca-Kostüm ins 
Kino gingen.

»Du hast mit deinem Dad Mathe geübt?«
Kenny schien ihren Stimmungswechsel nicht einmal zu 

bemerken. Er starrte wieder auf seine Notizen und nickte le-
diglich. »Das war ein tierisches Desaster. Wir haben uns total 
gestritten. Ständig hat er alles anders berechnet als wir im Un-
terricht.«

»Dein Dad ist schließlich auch Bauingenieur«, murmelte 

Vicky und rutschte von ihrem Schreibtisch. »Gleiches Ergeb-
nis, andere Lösungswege.«

»Oh Mann! Da soll mal jemand draus schlauwerden! Ich 
verstehe sowieso nicht, wa rum wir diesen Unsinn lernen sol-
len«, echauffierte er sich. »Wer braucht den Scheiß überhaupt? 
Mathe mögen doch sowieso nur Freaks und Nerds.«

Freaks und Nerds?
Das nahm Vicky persönlich, denn erstens mochte sie zu-

fälligerweise Mathe und zweitens war Kenny selbst der größte 
Freak und Nerd gewesen, bevor ihm Haare am Sack gewach-
sen waren und er seine Zahnspange losgeworden war. Sie erin-
nerte sich noch sehr gut an den Tag, als er wie ein Schlosshund 
geheult hatte, weil er William Shatner am Flughafen getroffen 
und ein Foto mit ihm gemacht hatte. Und das war erst zwei 
Jahre her!

Liz hätte Kenny vermutlich nicht widersprochen, sondern 
ihm frische selbst gebackene Kekse angeboten. Aber Vicky war 
eben nicht Liz. Wenn sie wütend war, ließ sie es raus.

Und so kam es, dass sie Kenny hochkant aus ihrem Zim-
mer warf.
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Huntsville, Ohio, Gegenwart

»Könnt ihr euch das vorstellen? Die arme Maggie wird im 
nächsten Jahr erst sechzig Jahre alt und ist jetzt bereits Witwe.«

»Eine Schande ist das – so jung den Mann zu verlieren. 
Und dabei hat Owen nicht einmal Butter gegessen. Ich wusste 
nicht, dass man einen Herzinfarkt bekommen kann, wenn 
man keine Butter isst. Mein Onkel Paul hat bis zu seinem Tod 
haufenweise Butter gegessen. Er ist zwar an einer Kohlenmo-
noxidvergiftung gestorben, aber da war er schon achtzig! Die 
Butter hat ihn nicht umgebracht.«

»Wer wird jetzt den Laden führen? Wie soll Maggie das al-
lein schaffen?«

Mitch blieb mit einem Napfkuchen in den Händen vor der 
Küchentür in seinem Elternhaus stehen und lauschte dem Ge-
spräch der Freundinnen seiner Mutter, die sich erboten hat-
ten, den Abwasch zu erledigen. Obwohl er es seit Jahren mied, 
allzu häufig in die Kleinstadt nach Ohio zu fahren, in der er 
aufgewachsen war, hatte er nicht vergessen, wie versessen die 
Frauen der Gemeinde auf Klatsch und Tratsch waren.
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Oder wie Beerdigungen und der anschließende Leichen-
schmaus abliefen.

Was er jedoch nicht gewusst hatte, war, wie verdammt be-
schissen es sich anfühlte, wenn ein solcher Leichenschmaus 
in seinem Elternhaus abgehalten wurde, weil es sein Dad war, 
der beerdigt worden war.

Unschlüssig stand er also vor der Küche, starrte die Tür vor 
sich an und hielt Mrs. Parkers Napfkuchen in den Händen, 
den sie ihm gerade mit dem gut gemeinten Rat, es sich schme-
cken zu lassen, überreicht hatte. Was seine Mom und er mit 
den Tonnen an Aufläufen, Kuchen und anderen Fresspaketen 
anstellen sollten, wusste er nicht. Die Ironie an der Geschichte 
war, dass sein Dad tatsächlich an einem Herzinfarkt gestorben 
war, obwohl er ein eher mäßiger Esser ohne Vorliebe für Butter 
gewesen war, aber dass die Nachbarschaft angesichts der fett-
reichen Nahrungsmittel offenbar einen Cholesterinangriff auf 
seine Mom und ihn planten.

Niemand hatte damit gerechnet, dass sein Dad mit einund-
sechzig Jahren einen Herzinfarkt bekommen und da ran ster-
ben könnte – sozusagen über Nacht. Auch Mitch war aus allen 
Wolken gefallen, als ihn seine Mom an einem Sonntagmorgen 
aus dem Bett geklingelt und ins Telefon geweint hatte, dass 
sein Vater abends ins Bett gegangen und im Schlaf gestorben 
war. Selbst jetzt, nur wenige Tage später, konnte Mitch noch 
immer nicht glauben, dass sein Dad tot war, obwohl er vor zwei 
Stunden selbst Zeuge geworden war, wie der dunkelbraune 
Sarg in das ausgehobene Grab des städtischen Friedhofes hi-
nun tergelassen worden war. Das beständige Quietschen durch 
einen schlecht geölten Seilzug war ihm dabei tierisch auf den 
Keks gegangen. Während er neben seiner Mom gesessen 
und ihre Hand gehalten hatte, waren das Quietschen immer 
lauter und die Stimme des Pfarrers immer leiser geworden. 

Gleichzeitig hatte Mitch da ran denken müssen, dass das letzte 
Thanksgiving in einem lautstarken Streit zwischen ihm und 
seinem Dad geendet hatte und dafür verantwortlich war, dass 
Mitch weder zu Weihnachten nach Ohio geflogen war noch 
seither besonders viel mit seinem Dad gesprochen hatte.

Und nun war sein Vater tot, und so viele ungesagte Worte 
standen zwischen ihnen, die er jetzt nicht mehr loswerden 
konnte.

Mitch hatte immer geglaubt, dass sein Dad und er es ir-
gendwann hinbekommen würden, sich wie zwei normale Er-
wachsene zu unterhalten, ohne in Streit zu geraten. Irgend-
wann – davon war er fest ausgegangen – hätte sein Dad endlich 
erkannt, was sein Sohn geleistet hatte, und er wäre stolz auf 
ihn, auch ohne dass Mitch den Eisenwarenhandel der Familie 
übernommen hatte. Bis dahin hatte Mitch weiter arbeiten und 
noch erfolgreicher werden wollen. Ein Vertragsabschluss hier, 
ein anderes profitables Geschäft dort – ein ehrgeiziger, ambi-
tionierter Anwalt, der es aus einem kleinen Städtchen in Ohio 
bis in die Chefetage eines Großunternehmens in Boston ge-
schafft hatte. Wie konnte ein Vater nicht auf seinen Sohn stolz 
sein, wenn er es bis dorthin gebracht hatte?

Ja, er hatte seinen Dad schmoren lassen wollen, weil es sei-
nen Stolz verletzt hatte, dass sein Vater seine Erfolge nie zu 
beachten oder gar zu honorieren schien. Also war Mitch, an-
statt sich mit seinem alten Herrn auszusöhnen, lieber um die 
Häuser gezogen, hatte seine Geschäftsabschlüsse gefeiert und 
das Leben eines beruflich erfolgreichen Junggesellen aus der 
Großstadt geführt.

Genau das hatte er auch in der Nacht getan, als sein Dad 
gestorben war.

Der Gedanke, dass seine Mom ihn angerufen hatte, als 
eine wildfremde Frau nackt neben ihm im Bett gelegen hatte, 
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die Mitch erst am Abend zuvor in irgendeiner Bar kennenge-
lernt hatte, machte ihm noch immer zu schaffen. Seine Mom 
wusste davon zwar nichts, aber es reichte, dass er es wusste.

»Es ist kein Geheimnis, dass Owen immer im Sinn hatte, 
das Geschäft an seinen Sohn zu übergeben …«

»Aber Mitch lebt doch in Boston. Ist er nicht Anwalt?«
»Ja, genau. Deshalb kam es doch auch zum Streit zwischen 

den beiden.«
»Sein Daddy wollte nie, dass er aus Huntsville wegzog.«
Mitch verdrehte die Augen.
Irgendwie war es tröstlich, dass sich in Huntsville nichts 

geändert hatte. Jeder wusste über jeden Bescheid und jeder 
mischte sich in das Privatleben des anderen ein. Der Unter-
schied zum Leben in einer Großstadt hätte immenser nicht 
sein können. Mitch lebte beispielsweise schon seit drei Jahren 
in seiner jetzigen Wohnung in Boston, aber er konnte nichts 
zu seinen Nachbarn sagen, außer dass sie ungewöhnlich oft 
den koreanischen Lieferdienst anriefen. Sie hätten ihm sicher-
lich niemals einen Napfkuchen vorbeigebracht, denn in einer 
Großstadt kümmerte man sich lediglich um sich selbst. Man 
beachtete erst dann seine Nachbarn, wenn sich in deren Woh-
nung seit Wochen nichts regte und komische Gerüche nach 
draußen drangen. Und selbst dann rief man die Polizei an und 
sah nicht persönlich nach.

Angesichts der Klatschtanten in der Küche seiner Mom war 
es nicht einmal das Schlechteste, sich in der Nachbarschaft rar 
zu machen.

Er räusperte sich laut, wo rauf hin die Frauen wie erwartet 
verstummten, und betrat mit einem schwachen Lächeln die 
Küche.

»Mrs. Parker hat einen Napfkuchen vorbeigebracht«, infor-
mierte er die Damen, die ihn verstohlen musterten.

Sechs von ihnen standen in der Küche verteilt und hielten 
Geschirrhandtücher in den Händen, mit denen sie das feine 
Porzellan seiner Mom abtrockneten, das Mrs. Jackson spülte, 
die bis zu den Ellenbögen im Wasser steckte und ihn neugierig 
musterte. Sie war es auch, die ihm heute Morgen ihre Enke-
lin Ashley vorgestellt hatte. Seit er vorgestern nach Huntsville 
gekommen war, hatte man ihm unzählige Frauen vorgestellt – 
Frauen, die gerade das College absolviert hatten, Frauen, die 
frisch geschieden waren, Frauen, die sich gerade von ihrem 
Mann getrennt hatten, und sogar Frauen, die gar nicht anwe-
send gewesen waren. Dolores McPherson hatte ihm nämlich 
ein Foto ihrer Nichte gezeigt und war nur mit Mühe davon ab-
zuhalten gewesen, das Mädchen per Facetime anzurufen, da-
mit er mit eigenen Augen sehen konnte, welch bezauberndes 
Geschöpf sie war.

Dolores’ Worte. Nicht seine.
Ehrlich gesagt war es ihm scheißegal, wie bezaubernd ihre 

Nichte war. Und es interessierte ihn keinen Deut, wer gerade 
frisch geschieden war. Verdammt, sein Dad war tot! Und er 
war nicht in der Verfassung, sich mit verkupplungswütigen 
Damen he rumzuschlagen, die wenigstens ein bisschen An-
stand hätten zeigen können, indem sie nicht wie üblich mit 
Fotos diverser Frauen vor seiner Nase he rumwedelten. Offen-
bar vergaßen die Nachbarinnen seiner Mutter komplett, dass 
er nach Huntsville gekommen war, um seinen Vater zu Grabe 
zu tragen und sich um seine Mom zu kümmern. Mitch kam 
sich wie bei einer Folge des Bachelors vor, bei dem ihm – dem 
hoffnungsvollen Junggesellen – eine ganze Parade williger, 
hübscher und junger Frauen vorgeführt wurde, unter denen er 
sich seine zukünftige Partnerin aussuchen konnte.

Er war nicht auf Brautschau. Im Moment schon dreimal 
nicht.
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Und wenn, würde er sich sicherlich nicht in Huntsville 
umschauen. Er hatte nicht die Absicht, sich an eine Frau vom 
Land zu binden, die nach dem ersten Date bereits ein Kennen-
lernessen der Eltern veranstaltete und so schnell wie möglich 
heiraten wollte, um dann einen Haufen süßer, kleiner Kinder 
zu produzieren. Nichts hätte auf Mitch abschreckender wirken 
können. Er bevorzugte Frauen aus der Stadt – emanzipierte, 
moderne und selbstbewusste Frauen, die Karriere machen 
wollten und nicht auf der Suche nach einem Ernährer waren. 
Frauen, die kein Prob lem damit hatten, unverbindlichen Sex 
zu haben, am nächsten Morgen zu verschwinden und sich ab 
und zu mit ihm zu treffen, wenn er oder sie Lust auf ein weite-
res Mal unverbindlichen Sex hatten, und die wussten, dass sie 
nicht die einzigen waren, mit denen er ein solches Arrange-
ment hatte.

Er wollte Spaß haben.
Das Leben in einer Kleinstadt mit sonntäglichen Essen bei 

den Schwiegereltern, einem Kleinbus voller Kinder und einer 
Ehefrau klang nicht nach Spaß.

Aber so genau wollte er das den Damen, die sich als Kupp-
lerinnen versuchten, nicht erklären. Vor allem nicht auf der 
Beerdigung seines Dads und in Anwesenheit seiner Mom, die 
momentan nicht sie selbst war. Lediglich seiner guten Erzie-
hung war es zu verdanken, dass er sie nicht hochkant aus dem 
Haus warf. Und vielleicht hatte es auch ein kleines bisschen 
damit zu tun, dass er den Abwasch nicht allein bewältigen 
wollte.

»Ich kümmere mich um den Kuchen, Schätzchen.« Eilig 
nahm ihm Leona, die älteste Freundin seiner Mom, den Ku-
chen ab und zwinkerte ihm zu. Sie war auch die einzige der 
anwesenden Frauen, die ihm nicht ihre Tochter, Nichte oder 
Enkelin hatte andrehen wollen. Dankbar lächelte er zurück 

und kam sich wie ein Obskurum vor, das von allen Seiten be-
äugt wurde.

Da stand er nun in der Küche seiner Mom und befürchtete, 
gleich seinen Anzug von Tom Ford vollzuschwitzen, wenn er 
sich weiterhin wie das eingekesselte Opfer einer Gottesanbete-
rin fühlte. Weil er schon bedeutend kniffeligere und beängsti-
gendere Situationen gemeistert hatte – immerhin war er Spe-
zialist für schwierige Verhandlungen, in denen es um mehrere 
Millionen Dollar ging –, setzte er das charmanteste Lächeln 
auf, zu dem er angesichts der absurden Situation in der Lage 
war, und fragte höflich: »Kann ich euch helfen, Ladys? Ich be-
komme ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ihr hier die ganze 
Arbeit allein macht.«

Selbstverständlich kicherten die Frauen, während sie das 
Lieblingsgeschirr seiner Mom abtrockneten.

Eigentlich hatte Mitch seiner Mutter vorgeschlagen, ein 
Cateringunternehmen zu engagieren, das sich um das Essen 
und auch um das dreckige Geschirr gekümmert hätte, damit 
sie sich nicht mit solchen Dingen am Tag der Beerdigung he-
rumschlagen musste, doch sie hatte da rauf bestanden, alles 
selbst auszurichten – inklusive des feinen Meißner Porzellans, 
das sie wie einen Schatz hegte. Seine Mom hatte es schon im-
mer geliebt, ein gemütliches Heim zu haben und ihre Gäste 
zu bewirten. Nur fürchtete Mitch, dass sie sich übernahm, 
schließlich schlief und aß sie nicht sonderlich gut, seit sein 
Dad gestorben war. Er machte sich Sorgen um seine Mutter. 
Sie war jetzt völlig allein und musste sich um das Geschäft 
kümmern, das sein Dad betrieben hatte. Es hatte nicht erst des 
Gesprächs der Frauen bedurft, das er gerade belauscht hatte, 
um sich Gedanken da rüber zu machen, was jetzt mit dem Ei-
senwarenhandel und insbesondere mit seiner Mom gesche-
hen sollte.
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Das Geschäft war ihm ziemlich egal. Schon als Kind hatte 
er nie Interesse da ran gehabt, seinem Dad im Laden zu helfen. 
Zwar kannte er sich mit Werkzeugen, Baumaterialien, Ket-
ten, Schrauben und anderen Geräten aus, aber es war nie sein 
innigster Wunsch gewesen, hinter der Theke zu stehen und 
sie zu verkaufen, während er mit seinen Kunden Kaffee trank 
und Kataloge für Landwirtschaftsmaschinen wälzte. Das war 
das Leben seines Dads gewesen, aber nicht seines. Mitch hatte 
mehr gewollt. Und er hatte aus Huntsville wegziehen und et-
was anderes, etwas Größeres sehen wollen. Für seinen Ehrgeiz 
hatte sein Dad kein Verständnis gehabt. Mitch dagegen hatte 
kein Verständnis dafür gehabt, dass sein Dad seine Träume 
nicht respektierte.

Aus diesem Grund empfand Mitch sogar einen gewissen 
Groll gegen den Eisenwarenhandel. Das Prob lem war nur, 
dass seine Mom in dem Geschäft ihres Mannes so etwas wie 
dessen Vermächtnis sah, weil sie wusste, wie sehr Mitchs 
Dad an seinem Laden gehangen hatte. Zwar hatte Mitch noch 
nicht mit ihr da rüber geredet, aber er befürchtete, dass sie 
das Geschäft weiterführen wollte. Und das war ein Prob lem 
für ihn.

Er hatte kein schlechtes Gewissen gehabt, als er mit acht-
zehn aufs College gegangen und eigentlich nie zurückgekom-
men war, obwohl sein Dad ihm mehr oder weniger vorgewor-
fen hatte, ihn mit der ganzen Arbeit allein zu lassen. Bei seiner 
Mom sah es etwas anders aus, denn er bekam ja schon ein mul-
miges Gefühl, wenn er da rüber nachdachte, dass er in wenigen 
Tagen zurück nach Boston fliegen und sie allein lassen würde.

»Wa rum gehst du nicht wieder zu den Gästen und wir küm-
mern uns um den Abwasch?« Leona scheuchte ihn geradewegs 
aus der Küche, wo rüber Mitch eigentlich erleichtert gewesen 
wäre, wenn er nicht im Flur zurück in Richtung Wohnzimmer 

auf Candice Somerset getroffen wäre, der er bereits den gan-
zen Tag über erfolgreich aus dem Weg gegangen war.

Er wollte sich lieber unter die Gäste – die männlichen Gäste! – 
mischen oder nach seiner Mom sehen, anstatt Smalltalk mit 
der Frau zu betreiben, die ihm mit siebzehn Jahren den größ-
ten Schrecken seines Lebens eingeflößt hatte, als sie ihm wäh-
rend des Geschichtsunterrichts einen Zettel nach vorn gereicht 
hatte, auf dem stand, dass sie seit zwei Wochen überfällig war. 
Glücklicherweise war es falscher Alarm gewesen, aber nach 
dieser Episode hatte er sich geschworen, lieber doppelt zu ver-
hüten und sich nicht da rauf zu verlassen, wenn eine Frau ihm 
versicherte, dass sie die Pille nahm. Billy Rae Somerset hatte 
diese Lektion auf dem harten Weg lernen müssen, denn er war 
nach Mitch der Nächste gewesen, den Candice mit der Nach-
richt beglückt hatte, dass ihre Tage ausgeblieben waren. Nur 
dass es in seinem Fall kein falscher Alarm gewesen war.

Wenn Mitch da rüber nachdachte, dass Billy Rae nicht aufs 
College gegangen, sondern stattdessen Ehemann und Vater ge-
worden war und bei der Molkerei seines Onkels zu arbeiten be-
gonnen hatte, konnte er sich glücklich schätzen, dass nicht er 
das arme Schwein gewesen war, das Candice zu einer ehrbaren 
Frau gemacht hatte. Die hatte sich nämlich von Billy Rae längst 
scheiden lassen, lebte mit den drei gemeinsamen Kindern im 
Haus, das Billy Rae von seiner Großmutter geerbt hatte, und 
bekam jeden Monat Alimente für sich und die Mädchen, wäh-
rend Billy Rae wieder bei seinen Eltern eingezogen war.

»Oh Mitch, das mit deinem Daddy tut mir ja so leid. Du 
Ärmster!«

Bevor er es verhindern konnte, hatte Candice ihn umarmt 
und hielt ihn ein bisschen zu lang und zu fest an ihren kurven-
reichen Körper gepresst. Nicht, dass er etwas gegen kurvenrei-
che Frauen einzuwenden hatte! Mitch mochte es, wenn Frauen 
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große Brüste, schmale Taillen und sanft gerundete Hüften 
besaßen und genau diese Kurven in hübsche Kleider packten. 
Schon als Kind war er ganz verrückt danach gewesen, seine 
Geschenke aus ihren bunten Verpackungen auszuwickeln und 
nachzusehen, was sich da run ter versteckte. Mit Frauen ging es 
ihm ähnlich.

Er konnte nichts dafür, dass er gepflegte Frauen mit samt-
weicher Haut, vollen Lippen und aufwändigen Frisuren, die 
sich ihre Fingernägel lackierten, Spitzenunterwäsche trugen 
und wunderbar rochen, denen vorzog, die den natürlichen Stil 
bevorzugten und einem Rasierer nicht zu nahe kamen.

Was er jedoch nicht mochte, war, in einer Parfümwolke bei-
nahe zu ersticken und auf der Beerdigung seines Dads einen 
Trockenfick von seiner Jugendfreundin zu bekommen, die si-
cherlich auf der Suche nach ihrem nächsten Opfer war. Dafür 
sprach das schwarze Kleid, das für eine Beerdigung etwas zu 
freizügig war, schließlich hatte Mitch einen fabelhaften Blick 
direkt auf ihre Brüste.

»Danke, Candice«, erwiderte er höflich und schaffte es, sie 
von sich zu schieben, ohne dass es zu auffällig geworden wäre, 
dass er sie loswerden wollte. »Nett, dass du vorbeigeschaut 
hast.«

»Das ist doch selbstverständlich«, gurrte sie und schaute 
ihn aus ihren dunkelgrünen Augen mitfühlend an. »Es muss 
für deine Mom und für dich ganz furchtbar sein, dass dein 
Dad gestorben ist. Er war noch so jung!«

»Hm.« Was sollte er da rauf schon antworten? Außerdem 
hatte er diesen oder einen ähnlichen Satz heute schon so oft 
gehört, dass ihm keine passende Antwort mehr einfiel. Ja, sein 
Dad war jung gewesen und für ihn, aber insbesondere für 
seine Mom war es schrecklich, dass sein Vater tot war – aber 
dadurch, dass man es ihm alle fünf Minuten sagte, wurde es 

nicht besser. Vermutlich hatte er seine Mom genau aus diesem 
Grund schon seit einigen Minuten nicht mehr gesehen, weil 
sie die vielen Beileidsbekundungen ebenfalls nicht mehr hö-
ren konnte.

Zwischen Candice und ihm breitete sich Schweigen aus. 
Gerne hätte sich Mitch einfach bei ihr entschuldigt und sich 
an ihr vorbeigeschoben, um ins Wohnzimmer zu gelangen, 
aber bevor er den Mund öffnen konnte, stieß sie einen drama-
tischen Seufzer aus und musterte ihn nachdrücklich.

»Gut siehst du aus, Mitch.«
»Danke. Du auch.«
Sie gab ihm einen freundschaftlichen Klaps gegen den 

Oberarm und klimperte mit den Wimpern. »Du Schmeichler. 
Ich muss furchtbar aussehen. Die Trauerfeier war so bewe-
gend, dass ich nicht an mich halten konnte und ein paar Trä-
nen vergossen habe.«

Er fragte sich mit einem Anflug von Sarkasmus, was sie so 
bewegend gefunden hatte. Das Quietschen des Seilzuges oder 
die unpersönliche Trauerrede des Pfarrers, der den Namen sei-
nes Dads nur dreimal genannt hatte?

»Man bekommt dich zu Hause ja kaum noch zu Gesicht«, 
beschwerte sie sich lächelnd und verzog dabei ihren rot ge-
schminkten Mund zu einem Schmollen.

Mitch zuckte mit den Schultern. »Ich bin beruflich einge-
spannt und kann daher nicht sehr häufig herkommen.«

Nachdenklich musterte sie ihn. »Also besteht nicht die 
Möglichkeit, dass du zurück nach Huntsville ziehst, um deiner 
Mom zu helfen und das Geschäft zu übernehmen? Ich hätte 
mich nämlich gefreut, dich mal wieder öfter zu sehen.«

»Nein, ich fürchte, das wird nicht passieren«, wehrte Mitch 
rasch ab. Allein die Vorstellung, dass er seinen Job, für den er 
so hart gearbeitet hatte, aufgab, um zurück in die Kleinstadt zu 
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ziehen und das verhasste Geschäft seines Dads zu überneh-
men, ließ ihn in Schweiß ausbrechen.

»Das ist wirklich schade«, raunte sie ihm zu. »Lass es mich 
wissen, wenn du in der Stadt bist, Mitch.«

»Mach ich«, versprach er ihr und nahm sich gleichzeitig 
fest vor, es nicht zu tun.

Eins musste man Candice lassen: Sie wusste, wann man den 
Rückzug antreten musste, denn sie gab ihm einen Abschieds-
schmatzer auf die Wange, drehte sich um und verschwand 
wieder. Mitch verspürte pure Erleichterung und machte sich 
auf die Suche nach seiner Mom. Er fand sie, nachdem er es 
der Frau des Pfarrers überlassen hatte, einen weiteren Napf-
kuchen an der Tür entgegenzunehmen, und nachdem er die 
Beileidsbekundungen seiner früheren Mathelehrerin höflich 
angenommen hatte, im Garten, wo sie auf der Hollywood-
schaukel saß und Leonas beiden Enkelkindern beim Spielen 
zusah.

Die plötzliche Ruhe, die nicht einmal durch das friedliche 
Geplapper der beiden Kinder gestört wurde, tat gut und lullte 
ihn sogar ein wenig ein. Der ganze Tag war so voll von Men-
schen und Gesprächen sowie Kuchen und Aufläufen gewesen, 
dass Mitch erst jetzt das Gefühl hatte, zu Atem zu kommen.

Seiner Mom schien es genauso so zu gehen. »Bist du auch 
von drinnen geflohen?«, fragte sie leise.

Er wollte ihr nicht sagen, dass er das Gefühl hatte, von allen 
heiratswilligen Frauen aus halb Ohio verfolgt zu werden – und 
dass er, je länger er hier war und Gäste traf, desto mehr von 
Erinnerungen heimgesucht wurde, die er lieber verdrängte. 
Daher erwiderte er stattdessen: »Eigentlich wollte ich nach dir 
sehen, Mom. Du bist schon so lange verschwunden, dass ich 
mir Sorgen gemacht habe.«

An ihrem Profil sah er, dass sie schwach lächelte, während 

sie mit ihrer rechten Hand tröstend auf seinen Oberschenkel 
klopfte. »Mit mir ist alles fein.«

Wenn seine Mom fein sagte, meinte sie es immer anders – 
so wie damals, als sein Hund eingeschläfert werden musste 
oder als sein Dad he rausgefunden hatte, dass der dicke Kratzer 
an seinem Buick von ihm stammte. Nichts an jenen Situatio-
nen war fein gewesen. Ganz im Gegenteil.

Es ging ihr alles andere als gut. Dafür sprachen auch die ge-
schwollenen Augenlider sowie die Schatten unter ihren sonst 
so fröhlichen Augen. Mit einem Mal sah seine Mom nicht 
mehr wie die lebenslustige Frau aus, die jedes Jahr zu Hallo-
ween das Haus in ein Gruselkabinett verwandelte und Mitch 
zu jedem Geburtstag seinen Lieblingskuchen per Kurierdienst 
nach Boston schickte, weil sie wusste, dass er nicht einmal ei-
nen Fertigkuchen in den Backofen schieben konnte.

Plötzlich sah seine Mom alt und müde aus, wie sie neben 
ihm in diesem hochgeschlossenen schwarzen Kleid und mit 
der strengen Frisur auf der Hollywoodschaukel saß. Und mit 
einem Mal erkannte Mitch, dass seine Mom nicht nur seine 
Mom war, sondern auch eine Frau, die von einer auf die andere 
Minute Witwe geworden war – eine Ehefrau, die jetzt keinen 
Ehemann mehr hatte. Sie musste sich furchtbar allein fühlen, 
nachdem ihr Mann heute beerdigt worden war. Denn ehrli-
cherweise musste Mitch zugeben, dass er bisher keine große 
Unterstützung gewesen war. Außerdem war Boston einfach 
verdammt weit weg.

Er begann sich Sorgen um sie zu machen. Das hatte er bei 
seinem Dad versäumt. Bei seiner Mom würde ihm nicht der 
gleiche Fehler passieren.

»Du siehst müde aus, Mom. Willst du dich nicht etwas hin-
legen?«

»Wir haben Gäste im Haus, Mitch.«
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»Na und?« Er hätte kein Prob lem damit, die Gäste rauszu-
werfen. Ein wenig Ruhe hätte ihnen beiden gut getan.

»Ehrlich gesagt, bin ich froh, dass das Haus voller Men-
schen ist. So bin ich wenigstens beschäftigt. Sonst würde ich 
zu viel nachdenken.«

Das klang verständlich. Nichtsdestotrotz wollte er nicht, 
dass sie vor Stress zusammenklappte. »Aber vielleicht solltest 
du doch da rüber nachdenken, dich ein bisschen auszuruhen. 
Der Tag war anstrengend, Mom.«

»Ich kann mich später ausruhen.« Sie tätschelte wieder 
sein Bein. »Wie geht es dir, mein Schatz?«

»Ich komme klar.« Das war nur die halbe Wahrheit, denn 
Mitch wusste selbst nicht, wie es ihm ging. Ja, er kam klar, aber 
das sagte nichts über die Tatsache, dass er seit dem Anruf sei-
ner Mom nicht schlafen konnte und ständig über den letzten 
Streit mit seinem Dad nachdenken musste. Jedes Wort, das 
zwischen ihnen gefallen war, rekapitulierte er immer und im-
mer wieder. Wenn er geahnt hätte, dass dies sein letztes wirkli-
ches Gespräch mit seinem Dad gewesen war, hätte er sich ver-
söhnlicher gegeben.

Die Beziehung zu seinem Dad konnte er jetzt nicht mehr 
kitten. Aber er konnte sich mehr um seine Mom kümmern.

»Vielleicht solltest du dir nach der Beerdigung etwas Zeit 
für dich nehmen, Mom«, wagte er sich vor. »Einen Urlaub ma-
chen zum Beispiel, um auf andere Gedanken zu kommen.«

Seufzend schüttelte sie den Kopf. »Es ist lieb, dass du dich 
um mich sorgst, aber wenn ich jetzt allein in den Urlaub fahre, 
habe ich viel zu viel Zeit, um nachzudenken. Der Alltag und 
die Arbeit im Laden werden mich ablenken können.«

»Eigentlich dachte ich, dass wir beide in den Urlaub fahren 
könnten, Mom.«

Sie wirkte erstaunt und blinzelte ihm zu, bevor sie sanft lä-

chelte. »Mitch, das musst du nicht tun. Du musst nicht mit dei-
ner Mutter in den Urlaub fahren, weil du sie ablenken willst.«

»Mom …«
»Außerdem würdest du dir doch sicherlich nicht so lange 

freinehmen können, Mitch. Dein Job ist schließlich sehr wich-
tig.«

»Ich kann mir so lange freinehmen, wie ich möchte«, be-
ruhigte er sie und hatte gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, 
dass seine Mom hier am Tag der Beerdigung ihres Mannes saß 
und sich Sorgen da rum machte, was mit seinem Job war.

Sie war allein. Es war seine Aufgabe, sich um seine Mom 
zu kümmern, nachdem es sein Dad nicht mehr konnte. Mitch 
hatte das Gefühl, es nicht nur seiner Mutter schuldig zu sein, 
sondern auch seinem Vater. Der hätte nicht gewollt, dass seine 
Frau einsam zurückblieb. Mittlerweile war Mitch dreiunddrei-
ßig Jahre alt und nicht mehr achtzehn. In seinem Alter musste 
er Verantwortung für seine Familie übernehmen.

»Was hältst du davon, wenn wir einen Urlaub buchen? Du 
wolltest doch schon immer in die Karibik. Oder wie fändest du 
eine Kreuzfahrt?«

Wenigstens hatte er sie aufgemuntert, weil sie leise lachte. 
»Mitch, ich bin deine Mom und nicht deine Freundin. Du 
musst nicht mit mir eine Kreuzfahrt machen.«

Eigentlich fand er nichts grauenvoller als Kreuzfahrten und 
würde vermutlich bereits am frühen Morgen stockbetrunken 
sein, um die Polonaise tanzenden Rentner am Oberdeck er-
tragen zu können, aber für seine Mom würde er sich diesem 
Horror aussetzen. Mit den Frauen, die auf den Begriff Freun-
din wohl am ehesten zutrafen, würde er das nicht tun. Aber 
er würde sowieso nicht mit ihnen in den Urlaub fahren, denn 
das entsprach nicht der unverbindlichen Beziehung, die er mit 
ihnen eingegangen war.
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»Es gibt viele Söhne, die mit ihrer Mom auf Kreuzfahrt 
gehen«, betonte er und erhielt als Antwort ein belustigtes 
Schnauben.

»Ja, aber diese Söhne rasieren sich vermutlich die Beine, 
trinken Appletinis und gehen zu Celine-Dion-Konzerten.«

Mitch verdrehte die Augen. »Ich muss nicht schwul sein, 
um mit meiner Mom Zeit zu verbringen.«

»Das stimmt, aber du musst auch nicht mit mir in den Ur-
laub fahren, weil dein Vater gestorben ist, Schatz. Ich komme 
gut allein klar.«

Er nahm ihre Hand in seine. »Ich weiß, dass du gut allein 
klar kommst, Mom. Vielleicht will ich dir einfach etwas Gutes 
tun.« Seine Stimme wurde leiser und einfühlsamer. »Dad ist 
tot, und ich möchte dich nicht allein lassen.«

Seine Mutter lehnte sich gegen ihn und sagte erst einmal 
nichts.

Mitch dachte schon, dass sie entweder zu weinen beginnen 
oder weiterhin schweigen würde, als sie mit zittriger Stimme 
erklärte: »Das ist wirklich rührend von dir. Und ich verstehe, 
dass es dir schwerfällt, mich allein zu lassen, Mitch. Aber ich 
bin eine erwachsene Frau. Mir geht es gut. Versprochen.«

Er ahnte, dass sie sich nicht umstimmen lassen würde, des-
halb hielt er fürs Erste die Klappe. Aber irgendetwas würde er 
tun, denn der Gedanke, dass seine Mom allein in Huntsville 
leben und sich um den Eisenwarenhandel seines Dads küm-
mern würde, behagte ihm nicht. Nicht ein bisschen.

2

Zur gleichen Zeit in Boston

»In meinen Augen ist das Diskriminierung! Darf er das über-
haupt?«

»Er ist der Chefredakteur, Vicky, also wird er das … Nick! 
Gib ihr nicht noch einen Keks! Sie hatte schon einen.«

»Aber es war nur ein ganz kleiner, Schatz. Nicht der Rede 
wert.«

»Sie wird keinen Hunger haben …«
»Schau dir ihren hungrigen Blick an, Claire«, protestierte 

der stolze Vater. »Ein magerer Keks macht meine Tochter doch 
nicht satt!«

»Wofür stehe ich eigentlich hier in der Küche und koche 
Brei aus biologisch angebauten Karotten, wenn du sie mit Kek-
sen vollstopfst?«

Nur mäßig interessiert verfolgte Vicky Miller den Dis-
put ihrer besten Freundin Claire mit deren Freund Nick, bei 
dem es – was für eine Überraschung – um die gemeinsame, 
acht Monate alte Tochter ging. Das kleine Mädchen mit den 
roten Locken auf dem Kopf und den strahlend blauen Augen 
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mampfte in aller Seelenruhe seinen Keks, während seine El-
tern da rüber diskutierten, ob ein zweiter Keks eine gute oder 
eine schlechte Idee war. Charlie, die eigentlich Charlotte hieß, 
ließ sich den Appetit nicht verderben und lächelte glückselig, 
was Vicky zu der Annahme verleitete, dass der zu einer breii-
gen Masse verarbeitete Keks schmeckte. Die Kleine war keine 
Kostverächterin, was man nicht nur an den Pausbäckchen und 
der kleinen Plauze unter dem gestreiften Hemdchen erkennen 
konnte, sondern was eigentlich eine genetische Vo raussetzung 
sein musste. Immerhin war ihr Dad ein Chefkoch und ihre 
Mom arbeitete als Gastrokritikerin. Da ran änderte auch die 
Tatsache nichts, dass Nick momentan Vaterschaftsurlaub ge-
nommen und seiner Souschefin Hailey die Küche seines Re-
staurants Bonfire überlassen hatte. Während Claire täglich in 
die Redaktion fuhr, um dort zu arbeiten, kümmerte sich Nick 
als Vollblutvater um seine Tochter, die jetzt gerade mit einer 
fast schon nachdenklichen Miene Kaubewegungen machte, 
als würde sie da rüber nachgrübeln, welche Zutaten für den 
Keks verwendet worden waren.

Keine Frage, das Mädchen war das Kind ihrer Eltern und 
sah zudem extrem entzückend aus mit dem roten Haar, das 
sie von Claire geerbt hatte, sowie den blauen Augen ihres Dads, 
der seinen Sprössling abgöttisch liebte.

Nick O’Reilly, den Vicky kennengelernt hatte, als er es da-
rauf abgesehen hatte, Claire ins Bett zu bekommen, und der 
mit seinem Motorrad durch Boston gerast war, hatte sich ziem-
lich verändert, seit Charlie auf die Welt gekommen war. Das 
Motorrad war verschwunden, ebenso die Junggesellenwoh-
nung, die er früher am Hafen bewohnt hatte und in die Claire 
mit eingezogen war, als die beiden ein Paar geworden waren. 
Mittlerweile lebte die kleine Familie in einem Haus mit Garten, 
das von oben bis unten kindersicher war. Nick hatte sogar die 

Wände in Charlies Kinderzimmer mit Prinzessinenmotiven 
bemalt, obwohl Claire da rüber lamentiert hatte, dass dies zu 
geschlechtsspezifisch sei. Der Mann, der ein Womanizer der 
allerersten Kategorie gewesen war, backte mittlerweile Bana-
nenvollkornkekse für seine Tochter, schob die Kleine täglich 
in ihrem Kinderwagen zum Spielplatz und verteilte dort seine 
Backwaren an alle anderen Mütter, damit deren Kinder etwas 
Vernünftiges zu naschen hatten.

Wenn Vicky es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, 
würde sie es nicht glauben.

»Hast du mir nicht noch vor Kurzem erzählt, dass du diese 
Reportage über völlig überzuckerte Kinder gesehen hast und 
dabei zu der Erkenntnis gekommen ist, dass Charlie so wenig 
Zucker wie möglich essen soll?«

»Die Kekse enthalten keinerlei Zucker – nur den Fruchtzu-
cker aus den Bananen. Ich habe ausschließlich gute Zutaten 
wie Dinkelmehl verwendet.«

Vicky ließ ein Würgen hören. »Dinkelmehl? Schmeckt das 
so grauenvoll, wie es sich anhört?«

Ihr Gastgeber schenkte ihr einen bösen Blick. »Sieht Char-
lie etwa unglücklich aus? Dinkelmehl schmeckt besser, als du 
denkst.«

»Das bezweifele ich. Gib der Kleinen einen Schokokeks 
und lass sie wählen. Ich gehe davon aus, dass der Schokokeks 
gewinnt.«

»Sie wird weder einen weiteren Dinkelkeks noch einen 
Schokokeks essen«, schaltete sich Claire ein und verdrehte da-
bei die Augen. »Gleich gibt es leckeren Möhrenbrei.«

»Mein herzliches Beileid, Charlie«, erklärte Vicky dem 
Mädchen, das in seinem Hochstuhl saß und sich die Hälfte 
des Dinkelkekses ins Gesicht geschmiert hatte. Vicky machte 
ihr keinen Vorwurf da raus, denn sie hätte das Zeug vermutlich 
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auch lieber großflächig in ihrem Gesicht verteilt als es zu es-
sen.

»Setz ihr keine Flausen in den Kopf, Vicky.«
»Tue ich nicht«, wehrte sie ab und zwinkerte dem Mädchen 

zu. »Wenn du groß bist, Süße, zeigt dir Tante Vicky, wo es fan-
tastische Hot Dogs gibt. Die schmecken allemal besser als Din-
kelkekse und Möhrenbrei.«

»Na, wunderbar. Du wirst unsere kulinarische Erziehung 
völlig torpedieren«, empörte sich Nick, der eine finstere Miene 
zur Schau trug.

Claire begann, fröhlich zu kichern. »Pass lieber auf, Vicky. 
Was Charlies Ernährung betrifft, ist mit Nick nicht zu spaßen. 
Erst gestern hat eine Mutter auf dem Spielplatz Schokoladen-
muffins an die älteren Kinder verteilt und damit Nicks Zorn 
auf sich gezogen.«

»Was hast du gegen Schokoladenmuffins, Sexgott? Die 
Muffins meiner Schwester verschlingst du schließlich auch.«

»Liz’ Muffins sind selbst gebacken und enthalten wertvolle 
Zutaten. Die Muffins dieser Mutter waren gekauft.« Er sprach 
das letzte Wort mit so viel Verachtung aus, als hätte er einen 
Tierquäler oder den Erfinder von Instantnudeln gemeint. 
»Und du sollst mich nicht in Charlies Gegenwart Sexgott nen-
nen.«

»Als wenn sie verstehen würde, was ich damit meine, wenn 
ich dich Sexgott nenne, Sexgott!« Vicky verdrehte die Au-
gen. »Was wirst du eigentlich tun, wenn Charlie ihren ersten 
Freund nach Hause bringt?«

»Ich hoffe, dass ich dann schon senil bin und im Alters-
heim sitze«, brummte Nick, dem die Vorstellung nicht zu be-
hagen schien, dass seine Tochter jemals einen Freund mit nach 
Hause bringen würde.

»Ich nenne es ausgleichende Gerechtigkeit, dass du zu ei-

nem überfürsorglichen Vater mutiert bist, schließlich haben 
eine Menge Väter dir sicherlich schlaflose Nächte zu verdan-
ken.«

»Amen.« Das kam von Claire, die ihrer Tochter ein Lätz-
chen anzog und die Spuren der zwei Dinkelkekse vom Gesicht 
wischte.

»Ich bin kein überfürsorglicher Vater.«
Claire schnaubte. »Wie bitte? Du warst derjenige, der mir 

vor ein paar Wochen davon erzählt hat, wie gut es für die Ent-
wicklung von Kindern ist, bis ins Schulalter hin ein in einem 
Familienbett zu schlafen.«

Vicky wäre vor lauter Lachen fast vom Stuhl gefallen. »Ein 
Familienbett? Unter den Vo raussetzungen sollte ich dich wohl 
wirklich nicht länger Sexgott nennen. Plant ihr keine Ge-
schwister für Charlie?«

»Vielen Dank, Claire, das werde ich mir jetzt ewig von ihr 
anhören müssen.« Nick nahm seiner Freundin die Schale mit 
dem frischen Möhrenbrei ab und setzte sich vor den Hoch-
stuhl, um seine Tochter zu füttern. Die Miene, die er dabei 
aufsetzte und die zweifelsohne Claire galt, zeugte davon, dass 
er den Titel Sexgott nicht umsonst besaß. »Abgesehen davon 
braucht man nicht zwangsläufig ein Bett, um S-E-X zu haben.«

Das war Vicky klar, auch wenn in ihrem eigenen Bett seit 
längerer Zeit Ebbe herrschte. Ein Mädchen musste nun ein-
mal einen gewissen Anspruch haben. Ihr kamen keine geistig 
unterbelichteten Zeitgenossen ins Bett, mit denen man sich 
nicht unterhalten konnte, denn Vicky war es wichtig, nicht nur 
rein körperlich verführt zu werden, sondern auch geistig. Ein 
kluger Mann war sexy. Nur musste dazu auch die Verpackung 
stimmen.

Der letzte Mann, mit dem sie ausgegangen war, war Greg 
Nicholls gewesen. Es war schon fast ein Jahr her, als sie für ein 
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Interview ins Rathaus gefahren war und dort Greg kennen-
gelernt hatte, der als Ingenieur beim Städtebau arbeitete. Ei-
gentlich war er gar nicht ihr Typ gewesen, denn Vicky mochte 
große, starke Männer. Es hatte seinen Grund, wa rum Thor 
alias Chris Hemsworth ihr Handyhintergrundbild war. Greg 
hatte mit Chris Hemsworth jedoch so gar nichts gemein ge-
habt, aber weil er ein netter Kerl zu sein schien und Vicky nicht 
wählerisch sein wollte, war sie mit ihm ausgegangen. Leider 
hatte es nicht die kleinste körperliche Anziehung zwischen ih-
nen gegeben. Auch ihr erster Kuss hatte sie nicht vom Hocker 
gehauen. Und ebenso wenig der zweite oder dritte Kuss. Nach 
ein paar Dates hatte sie das Handtuch geworfen. Greg schien 
nicht sonderlich betrübt gewesen zu sein. Um fair zu bleiben, 
war wohl auch sie nicht sein Typ gewesen, denn bei ihrem letz-
ten Date hatte er sich auffallend oft nach der hübschen blon-
den Kellnerin umgedreht, die das genaue Gegenteil von Vicky 
gewesen war.

Offenbar hatte Greg ein ähnliches Prob lem wie Vicky.
Er war ein eher unscheinbarer, schmächtiger Typ, der auf 

gut gebaute Frauen stand, die wie Models aussahen, während 
diese Frauen sich nur selten nach Männern wie ihm umsahen.

Und Vicky, die eine Kurzhaarfrisur trug, keine nennenswer-
ten Kurven besaß und sich noch nie die Fingernägel lackiert 
hatte, mochte große, muskulöse Männer, die generell nur mit 
Modeltypen ausgingen.

Ja, die Welt konnte unfair sein.
»Bevor du mir intime Details zu eurem Sexleben verrätst, 

steige ich lieber aus der Diskussion aus«, entgegnete sie an 
Nick gewandt. »Aber das mit dem Familienbett klingt interes-
sant. Ist das eine neue Mode unter jungen Eltern? Man wirft 
das Doppelbett aus dem Fenster und schafft sich stattdessen 
ein Bett für die ganze Familie an und lebt größtenteils enthalt-

sam? Vielleicht könnte ich einen Artikel da rüber schreiben. 
Rein wirtschaftlich betrachtet natürlich. Die Abteilung Life-
style kann sich um die Auswirkungen von fehlendem Sex in 
jungen Beziehungen kümmern.«

Nick kniff zwar die Augen zusammen, aber Vicky wusste, 
dass er nicht wirklich sauer war – immerhin fütterte der 
Freund ihrer besten Freundin gerade seine Tochter mit einem 
quietschgelben Löffel und machte dabei Tiergeräusche nach, 
um die Kleine zum Essen zu animieren.

Mit einem Räuspern lenkte Claire Vickys Aufmerksamkeit 
wieder auf sich. »Ich schätze, du wirst keine Zeit für einen Ar-
tikel über Familienbetten haben, schließlich hast du mir ge-
rade noch erzählt, dass Mr. Stanton dir ein neues Thema aufs 
Auge gedrückt hat.«

Musste Claire sie da ran erinnern?
Vicky verzog den Mund und beschwerte sich augenblick-

lich lautstark: »Wenn es nur das Thema für einen Artikel wäre, 
würde ich ja gar nichts sagen, aber es soll eine ganze Reihe 
werden! Damit hält er mich für Wochen, wenn nicht sogar für 
die nächsten Monate, von wirklich interessanten und wichti-
gen Themen ab. John darf über die Steuerreform schreiben 
und Patrick hat er auf die Korruptionsvorwürfe von BM Inter-
national angesetzt – und was soll ich machen? Ich soll über 
Singles schreiben. Wäre ich ein Mann, hätte Mr. Stanton mir 
nicht dieses schwachsinnige Thema gegeben! Verdammt noch 
mal, ich bin Wirtschaftsjournalistin und keine Carrie Brads-
haw.«

»Wer zum Teufel ist Carrie Bradshaw?«, wollte Nick wissen. 
»Arbeitet die bei auch bei euch in der Redaktion?«

»Nein, Schatz. Das ist eine Figur aus Sex and the City.«
»Du meinst wohl S-E-X and the City?«, erinnerte Nick seine 

Freundin bedeutungsvoll.
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Bevor eine erneute Diskussion da rüber entbrennen konnte, 
welcher Wortschatz für die frühkindliche Entwicklung der 
kleinen Charlie geeignet war und welcher nicht, trompetete 
Vicky los: »Kein Schwein wird sich für das interessieren, was 
ich schreibe. Die Zeitungsleser, die etwas über Wirtschafts-
nachrichten wissen wollen, werden meine Artikel einfach 
überspringen, und diejenigen, die sich für Singlefragen inte-
ressieren, werden keinen Blick in den Wirtschaftsteil werfen. 
Mr. Stanton hat den Verstand verloren.«

»Mr. Stanton ist ein intelligenter Mann. Er hat erkannt, 
dass den Lesern der persönliche Touch fehlt. Sie wollen nicht 
nur informiert werden, sondern auch unterhalten. Informatio-
nen bekommt man überall umsonst, für Unterhaltung ist man 
bereit, Geld auszugeben. Wir müssen uns anpassen, damit die 
Printmedien überleben können.«

Wie immer war Claire auch jetzt grauenvoll pragmatisch. 
Als beste Freundin hätte sie sich eigentlich ebenso heftig auf-
regen müssen wie Vicky, doch sie kehrte lieber die kühle Bri-
tin he raus. Natürlich war auch Vicky klar, dass sich die Zeiten 
änderten und dass die Zeitungen mehr bieten mussten als 
schnöde Nachrichten, die man auch überall im Internet um-
sonst haben konnte – aber musste ausgerechnet sie dafür her-
halten, die Leser zu unterhalten?

Es hatte seinen Grund, weshalb sie Wirtschaftsjournalis-
tin geworden war, denn mit Charme oder Diplomatie hatte 
sie noch nie punkten können. Ihre Stärke lag in unangeneh-
men Fragen und einer großen Klappe, nicht zu vergessen ihr 
ausgeprägtes Faible für Mathematik. Leider trat sie nie leise 
auf, sondern ähnelte eher einem Vorschlaghammer, der sich 
nicht einschüchtern ließ. Wie zum Teufel sollte sie die Leser 
mit herzerwärmenden Geschichten über Großstadtsingles als 
Wirtschaftsmacht unterhalten?

»Dann soll doch Patrick das Überleben der Printmedien si-
chern und über alleinstehende Menschen schreiben«, brummte 
Vicky verstimmt.

»Patrick ist für so etwas nicht der Richtige.«
»Aber ich bin es?«, wollte sie ungläubig wissen. »Das ist 

Diskriminierung, weil ich eine Frau und weil ich Single bin.«
»Du bist witzig und wirst tolle Artikel schreiben«, versi-

cherte Claire und lächelte ihr zu. »Wart’s nur ab – die werden 
bestimmt super ankommen.«

»Du hast aber schon verstanden, was ich dir gerade erzählt 
habe, oder?«, hakte Vicky trocken nach. »Mr. Stanton hat vor-
geschlagen, dass ich unter anderem einen Kochkurs für Sing-
les besuchen soll.«

Nick schnaubte auf. »Du sollst kochen lernen? Hast du 
wenigstens eine Gefahrenzulage he rausschlagen können? 
Immerhin könntest du dir bei diesem Kurs einen Finger ab-
schneiden. Oder deinen Mitkochern versehentlich eine Nacht 
mit dem Kopf in der Kloschüssel bescheren.«

»Du bist keine Hilfe, Nick.«
»Aber er hat recht«, stimmte Vicky ihm widerwillig zu. In 

ihrer Familie war ihre Schwester Liz diejenige, die in der Kü-
che allerhand Leckeres zauberte. Sie selbst war lediglich dafür 
zuständig, zu essen und zu spülen, aber hinter einem Herd 
war sie ziemlich unbrauchbar. »Ich kann nicht kochen.«

»Deshalb sollst du es ja lernen. Sieh es positiv.«
»Ich finde, dass ein Kochkurs für Singles demütigend ist!« 

Vicky knirschte mit den Zähnen. »Eine Kochschule bietet Wo-
chenendkurse an – sozusagen Blind Dates hinter dem Herd. 
Und da soll ich hingehen?«

»Na und? Vielleicht wird es nett.«
Vicky glaubte nicht, dass es nett sein würde, immerhin hatte 

sie sich die Beschreibungen und Fotos vergangener Kochkurse 



42 43

angesehen und dabei festgestellt, dass das Kochen absolute 
Nebensache gewesen war. Es war diese Art unerträglicher Sin-
gleveranstaltungen gewesen, bei der völlig verzweifelte Frauen 
wirklich alles taten, um einen Mann abzubekommen. Und die 
vielen Fotos glücklicher Pärchen, die sich auf diesen Wochen-
endkursen kennen- und lieben gelernt hatten, waren für Vicky 
das ausschlaggebende Argument gewesen, unter keinen Um-
ständen dort mitzumachen.

»Was haben Blind Dates in Kochschulen mit der Wirt-
schaftsmacht von Singles zu tun?«

Nick schaltete sich wieder ein, während er Charlie weiter-
hin dazu bewegen wollte, den Möhrenbrei zu essen. »Also, ich 
kann dir die Kochschule eines Freundes empfehlen. Der ver-
anstaltet Kurse extra für Typen, damit sie kochen lernen und 
sich selbst versorgen können – ohne Freundin oder Mutter im 
Rücken. Soll ich den mal anrufen?«

Vicky starrte Nick verblüfft an. »Ein Kochkurs nur für Män-
ner?«

»Ja, und er boomt geradezu. Immer mehr alleinstehende 
Männer wollen kochen lernen, anstatt Mikrowellengerichte 
zu essen. Und unter Männern fühlen sich Kerle nun einmal 
am wohlsten. Die meisten Frauen können schließlich kochen. 
Also haben die Jungs keine Hemmungen, wenn sie unter sich 
nicht, weil sie sich nicht vor Frauen blamieren, wenn etwas da-
neben geht. Die Idee war wohl eine Marktlücke.«

Das Wort Marktlücke faszinierte Vicky, denn es umfasste so 
viele interessante Fragen in wirtschaftlicher Hinsicht, dass sie 
begeistert war. »Aber wenn der Kochkurs nur für Männer ist, 
werde ich bestimmt nicht teilnehmen können.«

»Ach.« Nick zwinkerte ihr zu. »Mein Kumpel schuldet mir 
noch einen Gefallen und freut sich bestimmt über Werbung, 
wenn du seinen Laden erwähnst. Außerdem bist du so ziem-

lich das Untalentierteste, was in einer Küche he rumlaufen 
kann, also wird sich keiner der Kursteilnehmer vor dir genie-
ren müssen.«

Vicky schnitt eine Grimasse, widersprach Nick jedoch nicht. 
Er hatte schließlich recht.

»Ich denke drüber nach.«
»Tu das«, entgegnete Nick und bekam im gleichen Moment 

eine kleine Kostprobe des Bio-Möhrenbreis ab, als Charlie die-
sen mit einem fröhlichen Quietschen ihrem Dad entgegen-
spuckte.

Wenig später ging Vicky nach Hause und dachte noch über ihr 
neustes Recherchethema nach, während sie beim Koreaner 
um die Ecke etwas zu essen kaufte. Eigentlich wollte sie sich 
mit ihrem Bibimbap einen netten Abend machen und even-
tuell einen Film schauen, der sie aufmunterte, Shining oder 
The Ring. Aber als sie ihre Wohnungstür aufschloss und gleich-
zeitig die laute Musik ihres Nachbarn hörte, wusste sie, dass 
aus ihrem Plan nichts werden würde. Ihr Nachbar hatte näm-
lich den schlimmsten Musikgeschmack der Menschheitsge-
schichte und liebte Country. Seit er ins Haus eingezogen war, 
war die schöne Ruhe dahin. Vicky hatte sich schon ein paar 
Mal mit ihm angelegt, aber der bullige Typ hatte nicht einmal 
mit der Wimper gezuckt, sondern war gänzlich unbeeindruckt 
von ihrem Auftritt auf seiner Fußmatte gewesen.

Ihr blieb also nichts anderes übrig, als die Wohnungstür 
lautstark hinter sich zu zuwerfen und zu hoffen, dass ihr Nach-
bar nicht allzu lange durchhielt. Hoffentlich war heute Abend 
keine Dixie-Chicks-Zeit.

Vicky hatte gerade ihr Essen auf einen Teller gegeben und 
den Fernseher angestellt, als ihr Telefon klingelte. Norma-
lerweise hätte sie es einfach klingeln lassen, weil sie für den 
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heutigen Tag bereits genug soziale Kommunikation vollzogen 
hatte, aber die Nummer ihrer Schwester blinkte im Display, 
also nahm sie wohl oder übel ab.

»Hey Liz.«
»Hallo Vicky, ich versuche schon seit einer halben Stunde, 

dich zu erreichen.«
»Ich war bei Claire und Nick. Was gibt’s?«, wollte sie nur 

mäßig interessiert wissen und machte den Ton des Fernseher 
leiser, während der verlockende Duft ihres koreanischen Ge-
richts ihr in die Nase stieg.

Zwar war sie nicht talentiert, was das Kochen betraf, aber 
sie war eine leidenschaftliche Esserin. Man sah es ihr vielleicht 
nicht an, aber sie verbrachte einen nicht unerheblichen Teil ih-
rer Zeit damit, an Essen zu denken und Nahrung zu sich zu 
nehmen. Vermutlich hätte sie längst Kochen gelernt, wenn ein 
angebrannter Daumen und angesengte Augenbrauen wäh-
rend der Studienzeit nicht gewesen wären. Damals hatte sie 
in einer Studenten-WG gelebt und war fürs Abendessen ver-
antwortlich gewesen. Heißes Wasser, erhitztes Öl und eine 
Flamme aus dem Gasherd waren keine gute Kombination ge-
wesen. Seither benutzte sie ihre eigene Küche nur zu Dekora-
tionszwecken und hatte eine innige Beziehung zu ihrer Mikro-
welle. Dem Herd kam sie nicht zu nahe.

Vielleicht war der Kochkurs gar keine so schlechte Idee. 
Außerdem hatte die Vorstellung etwas, in einem Kurs nur 
mit Männern zu sein, denn auf diese Weise entging sie dem 
Gezicke, das unter Frauen üblicherweise herrschte. Generell 
fühlte sie sich unter Männern wohler als unter Frauen und 
mochte es, mit Mitgliedern des anderen Geschlechts abzu-
hängen. Mit dem Konkurrenzkampf unter Männern kam sie 
gut klar, immerhin war sie selbst ehrgeizig, aber die Läste-
reien hinter dem Rücken der anderen gingen ihr tierisch auf 

den Keks – ein Grund, weshalb sie Mitglied im Matheclub und 
nicht im Cheerleadingteam der Highschool gewesen war. Weil 
sie schon in der Schule mehr Zeit mit Jungen als mit anderen 
Mädchen verbracht und sich von Jungen nicht eingeschüchtert 
gefühlt hatte, war es für sie nie ein Prob lem gewesen, sich im 
Job gegen Männer zu behaupten. Vicky kannte es schließlich 
nicht anders.

»Bist du noch dran?«
»Äh … ja.«
»Hast du gehört, was ich gesagt habe?«
Vicky rieb sich über die Stirn. »Nein, ich war in Gedanken. 

Sag’s noch mal.«
Ihre Schwester seufzte schwer. »Ich habe dir gerade gesagt, 

dass ich schon mit Mom telefoniert habe, und dass sie und 
Dad am Sonntag zu Adam zum Essen kommen. Du bist herz-
lich eingeladen …«

»Bist du schwanger?«
»Was?!«
»Also bist du nicht schwanger?«
»Vicky, Himmel«, zischte ihre Schwester ins Telefon. »Wie 

kommst du da rauf, dass ich schwanger sein könnte?«
Sie stibitzte sich eine grüne Bohne aus ihrem Essen und 

schob sie sich in den Mund, wobei ihre Finger voll mit der 
scharfen koreanischen Soße waren, die sie sich ableckte. »Es 
klingt nach einem hochoffiziellen Essen«, kaute sie, »also wird 
es sicherlich eine Bekanntmachung geben. Hat dir dein Fit-
nesstrainer einen Braten in die Röhre geschoben?«

Am anderen Ende der Leitung war ein gequältes Stöhnen 
zu hören. »Nein, ich bin nicht schwanger, aber danke für die 
bildliche Untermalung.«

Vicky schnappte sich eine Karotte und kaute auch auf dieser 
he rum. »Es war naheliegend. Das musst du zugeben, schließ-



46 47

lich seid ihr seit fast anderthalb Jahren zusammen. Mom 
würde sich über ein Enkelkind freuen.«

»Wer ist noch einmal die Ältere von uns?« Liz lachte auf. 
»Eigentlich wollten wir nur zu einem netten Essen einladen, 
bevor Adam seine zweite Clubfiliale eröffnet und alles hektisch 
wird. Aber falls du irgendeine Ankündigung machen willst …« 
Liz ließ den Satz unvollendet.

Vickys Antwort bestand aus einem Schnauben. »Die ein-
zige Ankündigung, die ich machen könnte, wäre, dass ich 
einen Luftfilter gekauft habe, der alle Allergene aus der Luft 
entfernt. Wenn mein Nachbar jetzt auch noch aufhören würde, 
ständig Faith Hill zu hören, wäre ich eine glückliche Frau.«

Ihre Schwester lachte fröhlich auf, als hätte Vicky einen be-
sonders amüsanten Witz gerissen, dabei meinte sie es ernst.

Sie war zweiunddreißig Jahre alt, und ihr gefiel ihr Leben. 
Auch wenn man ihr eine dämliche Artikelreihe aufs Auge ge-
drückt hatte, mochte sie ihren Job und fand Erfüllung in ihm. 
Zudem hatte sie einen tollen Freundeskreis, war in ihrer Frei-
zeit aktiv und verfügte dank einer guten Ausbildung über ein 
Gehalt, das sich sehen lassen konnte. Und sie war niemandem 
Rechenschaft schuldig, wenn sie einen großen Teil ihres Gel-
des in Urlaube oder Baseballkarten investierte. Was ihre bio-
logische Uhr betraf, war Vicky völlig entspannt, schließlich 
war zweiunddreißig kein Alter, um den Kopf in den Sand zu 
stecken, außerdem war sie sich nicht einmal sicher, ob sie der 
Typ Frau war, der Kinder bekommen und Mutter sein wollte. 
Sollte ihre Schwester also wirklich in naher Zukunft ein Baby 
bekommen, würde sie sich freuen und die hingebungsvolle 
Tante sein, die ihre Nichte oder ihren Neffen hemmungslos 
verwöhnen würde. Ja, sie würde die coole Tante sein, die alles 
über Star Wars, Star Trek und die Avengers wusste.

Eigentlich hätte sie zufriedener nicht sein können.

Eigentlich.
Das Prob lem war nur, dass es nicht immer Spaß machte, 

allein zu sein und als einziger Single unter Paaren an Partys 
oder Dinnerabenden teilzunehmen. Manchmal wäre es ganz 
schön gewesen, jemanden an der Seite zu haben, der über ihre 
Witze lachte, die schweren Einkäufe nach oben trug und den 
Nachbarn einschüchterte, wenn der mal wieder zu laut Musik 
hörte. Von Sex ganz zu schweigen.

Es wäre einfach schön gewesen, mit einem Mann auf Fa-
milienfesten aufzutauchen und dem Getuschel ein Ende zu 
bereiten, dass sie angeblich lesbisch war. Außerdem kam sie 
sich mit all den glücklichen Paaren um sich he rum ab und zu 
wie eine Ausgeschlossene vor – wie die verrückte alte Lady mit 
den zig Katzen, denen sie Pullover anzog und die sie wie ihre 
Babys behandelte.

»Kann ich also davon ausgehen, dass du zum Essen 
kommst?«

»Musst du das fragen? Beim Essen bin ich dabei«, entgeg-
nete Vicky und verwarf den Gedanken an regelmäßigen Sex 
mit einem Mann.

»Wunderbar! Ich freue mich, dass du kommst. Oh … Adam 
ruft mich auf dem Handy an. Ich muss Schluss machen. 
Tschüss, Vicky. Ich hab dich lieb.«

»Ich dich auch.«
Sobald sie aufgelegt hatte, ihr Essen betrachtete und Tim 

McGraw lauschte, der vom wunderschönen Süden sang, über-
legte Vicky, ob sie Nicks Angebot nicht doch in Erwägung zie-
hen sollte. Vielleicht schlug sie zwei Fliegen mit einer Klappe, 
indem sie nicht nur kochen lernte, sondern unter den männli-
chen Singles auch einen netten Kerl kennenlernte, der für Sex 
und Familienessen zur Verfügung stand.


