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Für Betzy.
Weil unsere Freundschaft mir die Welt bedeutet.
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1. K APITEL

Rory

»Ich wette zehn Dollar, dass ich die Farbe deiner Unterwäsche 
erraten kann«, flüstert mir ein Typ ins Ohr, als ich mich end-
lich durch die Menschenmenge zur Bar gekämpft habe. Das 
Loft, meine Lieblingsbar, ist wie jedes Wochenende rappel-
voll – das macht die Situation im Lokal unübersichtlich, wes-
halb mir dieser Mann neben mir nicht einmal aufgefallen ist. 
Ich hebe die Hand, um Fabrizio, meinen Lieblings-Barkee-
per und guten Freund auf mich aufmerksam zu machen, ehe 
ich mich dem angeblichen Flirtmeister des Jahrhunderts zu-
wende. 

Prüfend mustere ich seine breite Brust, bevor ich den Blick 
über seinen Hals zu seinem Gesicht gleiten lasse. Er sieht nicht 
schlecht aus, und wer weiß, vielleicht hätte ich ihm den miesen 
Anmachspruch verziehen, wenn er es scherzhaft gemeint hät-
te, doch seine kalten, blauen Augen mustern mich auf eine Art 
und Weise, wie keine Frau angesehen werden sollte. Als wäre 
ich ein Stück Fleisch, das er an sich reißen will – das ist es, was 
mir sein anzügliches Grinsen vermittelt.

»Kein Interesse. Aber danke«, antworte ich so freundlich, 
wie es in dieser Situation nur möglich ist, und hoffe, dass mein 
genervter Gesichtsausdruck reicht, damit er schnell das Weite 
sucht. Er stinkt nach Alkohol, dringt in meine Komfortzone 
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ein, und sein Blick ist mir nach wie vor unangenehm. Es ist 
Abneigung auf den ersten Blick, also gebe ich mich gar nicht 
erst mit ihm ab.

»Hab dich nicht so. Ich mache doch nur Konversation.« 
Auch wenn ich ihn ignorieren wollte, entlockt mir seine Aus-
sage ein empörtes Schnauben.

»Ach ja? Und das hältst du für einen passenden Gesprächs-
einstieg? Dein Boss muss sich ja freuen, dass du so offenher-
zig zu ihm bist.« Die Augen des Typen weiten sich, und er 
blickt sich panisch um, als wolle er überprüfen, ob jemand mei-
ne Worte gehört hat.

»Hey! So rede ich nicht mit ihm!«, zischt er empört und 
verzieht beleidigt das Gesicht. Ich blicke flehend in Fabrizios 
Richtung, hoffe, dass er mich endlich erkennt, doch er hat alle 
Hände voll mit der Kundschaft zu tun. Es würde auch nichts 
bringen, mit einem Winken auf mich aufmerksam zu machen, 
da er mit dem Rücken zu mir steht.

»Du warst derjenige, der behauptet hat, dass diese billi-
ge Anmache deine Art von Konversation ist, also spiel jetzt 
nicht den Beleidigten.« War ja klar, dass er austeilen, aber nicht 
einstecken kann, das ist so typisch für diese aufdringlichen 
Kerle.

»So war das nicht gemeint.«
»Wie dann? Du kennst mich nicht, redest von meiner Un-

terwäsche und gräbst mich mit dem schlimmsten Anmach-
spruch der Weltgeschichte an? Ist das für dich der Anfang 
eines normalen Gesprächs?«

»Ich …«
»Nichts du. Ich habe dir schon gesagt, dass ich kein Inte-

resse an einer Unterhaltung mit dir habe, also wieso tust du 
uns beiden nicht einen Gefallen und trinkst einfach still dei-
nen Drink. Okay?« Nun drehen sich tatsächlich ein paar Leute 
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nach uns um, doch er ist es, der die missbilligenden Blicke ern-
tet, nicht ich. Man kann ihm wohl ansehen, aus welchem Holz 
er geschnitzt ist. Mit meiner Reaktion hat er offensichtlich 
nicht gerechnet, denn seine Augen werden groß wie Unter-
tassen, und er blickt beschämt auf seine Schuhe. Diese Art von 
Abweisung kann auf zwei Arten enden: Entweder ist er derje-
nige, der einfach weitertrinkt und sein Glück bei einer ande-
ren versucht, oder er könnte es persönlich nehmen und einen 
Streit vom Zaun brechen. Zu meiner Erleichterung ist er eher 
der erste Typ. Er murmelt etwas Unverständliches und zieht 
in dem Moment Leine, als mich Fabrizio endlich entdeckt. Er 
kommt auf mich zu und zwinkert mir zu.

»Bellissima. Du siehst mal wieder unglaublich aus. Wartest 
du schon lange?«, begrüßt er mich fröhlich und gibt mir ein 
High Five, da wir uns nicht umarmen können. Normalerweise 
nehmen wir einander fest in den Arm, da er mit den Jahren ein 
wirklich guter Freund geworden ist.

»Danke, du Charmeur. Du bist aber auch nicht von schlech-
ten Eltern«, gebe ich zurück und zwinkere ihm ebenfalls zu. 
Unsere Flirtereien sind nur Spaß.

»Ich bin von den besten Eltern«, erwidert er lachend und 
wischt den Tresen vor mir ab, ehe er seine muskulösen Arme 
auf der Theke abstützt.

»Sag ich doch. So etwas erkenne ich auf den ersten Blick.«
»Hör auf, mich anzubaggern«, sagt er belustigt und wirft das 

Tuch ins Waschbecken. Pff, das sagt der Richtige.
»Was? Du hast doch damit angefangen.«
»Schuldig, aber bei deinem Anblick werde ich schwach, also 

verzeih mir, ja?« Er zwinkert mir zu, und ich schwöre, ich höre 
die Frau neben mir verträumt seufzen, als wäre sie hin und weg 
von Fabrizio. Das wäre auch völlig legitim, immerhin ist er ein 
wirklich attraktiver und schöner Mann. Er flirtet gerne, lässt 
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sich aber nie auf eine Kundin ein. Viele aus unserem Freundes-
kreis wollen eine Petition starten, dass wir beide zusammen-
kommen sollen, doch zwischen ist uns ist nie etwas passiert.

»Aber sicher doch.«
»Was darf ich dir bringen?«
»Ein Soda mit viel Zitrone.«
»Das ist alles? Sind deine Schwestern oder Piper nicht hier?« 

Er sieht an mir vorbei, kann aber natürlich niemanden erken-
nen, da ich heute allein und zudem beruflich unterwegs bin.

»Sie sind heute langweilig und machen einen Filmabend.«
»Was? An einem Samstag? Wie können die nur?!«, fragt er 

übertrieben schockiert, ehe er nach einem Glas greift, seine 
Augen dabei aber nicht von mir abwendet.

»Sag ich doch. Ich wollte einfach mal raus. Wie ich sehe, 
tritt heute wieder jemand auf ?« Ich deute mit dem Kinn in 
Richtung der kleinen Bühne, die jedoch von hier aus kaum zu 
erkennen ist. Ich sehe nur Haarschöpfe, die sich hin und her 
bewegen.

»Ja, eine Indieband aus Chicago. Sie sind echt gut. Kerry hat 
uns ein paar ihrer Demos vorgespielt. Ich sag’s dir, von denen 
werden wir in Zukunft noch viel hören.« Fabrizio hat, ähnlich 
wie meine Schwester Sierra, einen exzellenten und breit gefä-
cherten Musikgeschmack. Wenn er sagt, dass die Band gut ist, 
dann habe ich keinen Zweifel daran.

»Wirklich? Das wäre nicht das erste Mal.« Tatsächlich gibt 
es drei Bands, die in diesem Lokal bei kleinem Publikum auf-
getreten und in den folgenden Jahren groß rausgekommen 
sind. Der Laden ist so überfüllt, dass ich nicht mal das Banner 
der Band lesen könnte. Fabrizio reicht mir meinen Drink und 
zwinkert mir zu, ehe er weitere Bestellungen aufnimmt. Ich 
bin so oft hier, dass Kerry, der Besitzer des Ladens, mittlerwei-
le wie ein großer Bruder für meine Schwestern und mich ist. 
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Unsere Bestellungen werden alle notiert und die Gesamtrech-
nung am Monatsende beglichen. Dieses Privileg haben nur wir 
und Kerrys Familienmitglieder.

Normalerweise gehe ich am Wochenende mit meiner besten 
Freundin Piper oder meinen Schwestern aus, doch heute bin 
ich allein, und das ist gar nicht so schlimm. Ich bin ein extro-
vertierter Mensch, dem es nicht schwerfällt, mit fremden Men-
schen in Kontakt zu treten. Viele meiner engsten Freund*innen 
habe ich so kennengelernt. Es ist Open Mic Night, und auch 
wenn ich keinen guten Blick auf die Musiker*innen habe, ge-
fällt mir der erste Song, den sie singen. Es ist eine Mischung 
aus Softrock und Indie, die genau meinen Geschmack trifft.

Ich setze mich auf einen Barhocker, stütze den Ellbogen auf 
dem Tresen hinter mir ab und blicke in Richtung der Büh-
ne. Ich schließe die Augen, um einfach die Melodie auf mich 
wirken zu lassen. Ich bin, was Liebesbeziehungen angeht, ein 
Kopfmensch, doch wenn es um Musik geht, fühle ich es mit 
meinem ganzen Körper bis tief in meine Seele. Ein Song kann 
jemanden tiefer berühren, als Worte es allein vermögen.

Ich bin begeistert von den simplen und doch eingängigen 
Melodien, die mir trotz des vollen Lokals das Gefühl geben, an 
einem ruhigen und fremden Ort zu sein. Ich träume mich weg 
aus New York City und ins Hotel meiner Eltern am Grand 
Lake in Colorado, zu meinen Pferden und den Erinnerungen 
an eine sorgenfreie Kindheit. Auch wenn wir wohlbehütet auf-
gewachsen sind und unsere Heimat lieben, strebte jede von uns 
Madigan-Schwestern nach mehr.

Es muss wohl Schicksal gewesen sein, dass es uns alle drei an 
ein New Yorker College verschlagen hat. Ich habe einen Colle-
geabschluss im Bereich Marketing und bilde mich in Work-
shops zum Thema Social Media Management weiter. Chel-
sea, meine älteste Schwester, hat an der NYU School of Law 



16

als Jahrgangsbeste abgeschlossen, während meine Zwillings-
schwester Sierra ihr Literaturstudium abgebrochen hat.

Unsere beruflichen Ziele waren unterschiedlich, doch 
schlussendlich wurden wir durch einen Schicksalsschlag wie-
der zusammengeführt, privat wie beruflich. Chelsea war erfolg-
reiche Anwältin in einer Kanzlei, glücklich verlobt und schien 
ihr Leben im Griff zu haben. Sierra und ich haben sie immer 
ein klein wenig beneidet, weil sie das perfekte Leben zu führen 
schien, das wir uns als Kinder erträumt hatten.

Doch Chelsea verschwieg uns, dass es nicht mehr gut lief 
zwischen Wallace und ihr. Während wir dachten, dass unse-
re Schwester vollkommen glücklich ist, wuchsen bei ihr die 
Zweifel an der Treue ihres Exfreundes. Wochenlang lebte sie 
im Ungewissen, allein mit ihren Gedanken und Gefühlen. Erst 
als es unerträglich für sie wurde, vertraute sie sich uns an. Bis 
sie an diesen Punkt ankam, war viel Zeit vergangen. Sie hatte 
Hoffnung und versuchte, das Vertrauen in ihren Partner nicht 
zu verlieren, bis sie diesen Mistkerl schlussendlich in flagranti 
erwischte.

Sie hat Wallace abserviert und einen klaren Schnitt voll-
zogen. 

Wir waren für sie da, doch ihre perfekte Welt, die sie immer 
wollte, und auch sie selbst zerbrachen. Noch nie hatte ich mei-
ne Schwester in so einem Zustand gesehen. Sie als Älteste war 
immer die Weise, die Vernünftige gewesen, diejenige, die für 
alles einen Plan hatte. Doch plötzlich war sie ein Wrack und 
kam nur mühsam wieder auf die Beine. Als wir schon dach-
ten, dass sie wieder die Alte wäre, kündigte sie ihren Job und 
suchte das Gespräch mit der ganzen Familie. Chels wollte, dass 
niemand anderer diese Unsicherheit spüren sollte, wie sie es 
tat, und entschloss sich dazu, eine Treuetest-Agentur zu er-
öffnen. Sie hatte ein klares Ziel vor Augen und sogar einen 
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Businessplan erstellt. Mom und Dad waren begeistert und ha-
ben sie finanziell unterstützt. Sierra und ich haben ebenfalls 
einen Kredit aufgenommen, weil wir an ihre Idee glaubten 
und ebenfalls helfen wollten. Nun besitzen wir Anteile an der 
Proof of Love Agency, die Chelsea gegründet hat. Der Anfang 
war schwer, da wir nicht genug Geld für aufwändige Werbe-
kampagnen hatten, uns die Reichweite fehlte und wir somit 
zu Beginn nur einen kleinen Kundenstamm hatten. Doch die 
Mundpropaganda hat uns im Laufe der Zeit sehr weitergehol-
fen. Und mit jedem Erfolg, den wir erzielten, kamen auch neue 
Aufträge hereingeflattert.

Durch das juristische Know-how meiner Schwester und un-
sere seriöse Vorgehensweise wurden wir mit den Jahren die be-
liebteste Treuetest-Agentur New Yorks. 

Und auch heute führt mich die Arbeit hierher. Um zwei-
undzwanzig Uhr habe ich ein Fake-Date mit einer Zielperson 
in einem Pub. Zwar nicht in unserem Stammlokal, aber zwei 
Straßen weiter, sodass ich hier gemütlich etwas trinken und 
die Musik genießen kann, ehe es für mich an die Arbeit geht.

Eigentlich müsste ich nicht mehr auf Fake-Dates gehen, da 
ich in der Agentur für Marketing und Social-Media-Kanäle 
zuständig bin, aber ich kann es nicht lassen, Zielpersonen auf 
ihre Treue zu testen. Leider sind bei uns die Personen, bei de-
nen sich der Verdacht auf Betrug bestätigt, in der Überzahl, aber 
so ist das Leben. Die persönlichen Umstände der Klient*innen 
sind nicht meine Angelegenheit. Wir testen nur – mit den Kon-
sequenzen müssen die betroffenen Personen selbst umgehen.

Eine Stunde später habe ich meine Perücke auf, trage eine Bril-
le und ein anderes Outfit, das ich mir im Auto angezogen habe. 
Heute treffe ich auf Cliff, einen Buchhalter, der seit zwanzig 
Jahren verheiratet ist und sich trotzdem mit mir trifft, nach-
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dem er mich auf Social Media angeschrieben hat. Ich blicke zu 
unserem Security-Mitarbeiter Omar, der zwei Tische weiter 
sitzt und für meine Sicherheit zuständig ist. Mit einem Nicken 
signalisiert er mir, dass er wachsam ist und mir hilft, wenn ich 
ihn brauchen sollte. Zum Glück ist das erst ein Mal passiert.

»Cliff ?«, frage ich und verstelle meine Stimme, sodass sie et-
was höher klingt als üblich. Das Wichtigste bei den Fake-Dates 
und dem Auskundschaften der Zielpersonen ist es, tief in einer 
Rolle verankert zu sein. Sozusagen zu schauspielern, damit 
man denjenigen auf die Probe stellen kann, ohne die eigene 
Identität preiszugeben. Unsere Mitarbeitenden, die für die Tes-
tungen verantwortlich sind, haben alle viele Social-Media-Fo-
tos, die auf die Perücken abgestimmt sind. Es sind Hunderte 
von Bildern, die so in Szene gesetzt werden, dass die Profile 
echt wirken.

Es gibt viele Wege, Kontakt zu Zielpersonen aufzubauen, 
denn es kommt immer darauf an, was der Partner oder die 
Partnerin der Person als Betrug ansieht. Im Fall von Cliff ist 
seine Frau der Meinung, wenn er auf ein Date mit einer ande-
ren Frau geht, ist dies für sie Betrug, und natürlich auch, wenn 
er seine Ehefrau verleugnet. Ich trage eine Brosche, die so ver-
arbeitet ist, dass man die kleine Kamera nicht sehen kann, die 
mein Gegenüber aufzeichnet.

Clifford ist ein groß gewachsener, schlaksiger Mann mit 
einer dunkel umrahmten Brille, braunen Augen und schwar-
zen Haaren. Er ist dreiundvierzig, ehrgeizig in seinem Job, geht 
gerne fischen und hat zwei Kinder. Auf den ersten Blick wirkt 
er sympathisch und sieht gar nicht übel aus, aber ich lasse mich 
schon seit Langem nicht mehr von dem Äußeren blenden.

»Shelly. Schön dich zu sehen. Bitte nimm doch Platz«, sagt 
er, erhebt sich und setzt sich erst, sobald ich mich niedergelas-
sen habe.
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»Danke für die Einladung. Die Location ist ansprechend. Es 
ist nicht so laut hier drin, sodass man sich unterhalten kann«, 
sage ich, obwohl ich schon des Öfteren hier war.

»Ich wollte dich in einer entspannten Umgebung kennen-
lernen.« Ich tue so, als wäre ich gerührt und blicke verlegen 
auf meinen Schoß. Mein Charakter Shelly ist eher introver-
tiert, schüchtern und eine Schönheit, ohne dass es ihr bewusst 
ist. Auf diesen Typ Frau steht Cliff laut Aussagen seiner Frau. 
Also habe ich mir dieses Profil zugelegt und seine Fotos auf 
Social Media gelikt und eines kommentiert. Es dauerte nicht 
lange, bis er mich privat anschrieb. Nach einer Woche wollte er 
sich schon mit Shelly treffen und tappte somit in meine Falle.

»Es ist perfekt.«
»Schön, dass du so denkst. Seitdem ich dich kenne, habe ich 

das Gefühl, als würde ich leichter atmen können, und fühle 
mich nicht mehr so erdrückt vom Alltag«, meint er und ver-
liert keine Zeit, indem er gleich mit dem Süßholzraspeln an-
fängt. Er macht Anstalten, nach meiner Hand zu greifen, die 
ich auf dem Tisch abgelegt habe, doch ich ziehe sie zurück. Re-
gel Nummer Eins in unserer Agency ist, dass jeglicher körper-
licher Kontakt, der übers Händeschütteln hinausgeht, verboten 
ist. Und noch wichtiger: Ich möchte nicht von ihm angefasst 
werden. Er ist ein verheirateter Mann, der sich hinter dem Rü-
cken seiner Frau zu einem Date mit mir verabredet hat. Noch 
abstoßender geht es für mich moralisch nicht.

»Entschuldige, ich bin etwas nervös. Ich war schon länger 
auf keinem Date«, sage ich schüchtern und streiche mir eine 
Strähne hinters Ohr. Sein Blick folgt meinen Fingern und 
bleibt dann an meinem Gesicht hängen.

»Das macht doch nichts. Auch ich bin etwas eingerostet 
nach meiner Scheidung«, sagt er und lügt dabei wie gedruckt. 
Doch das weiß ich natürlich längst.
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Ich seufze auf, denn ich hatte so sehr gehofft, dass Cliff eine 
der Ausnahmen ist. Ich kann es einfach nicht verstehen, wie 
man seine Partnerin so hinterhältig betrügen kann.

Am Anfang gab sich Cliff mit seinen Nachrichten zurück-
haltend, was aber kein Treuebeweis ist. Wir hätten abbrechen 
und seiner Ehefrau sagen können, dass er nicht angebissen hat, 
aber es beginnt immer mit Smalltalk. Gespräche, wie man sie 
mit Personen aus seiner Nachbarschaft führen würde. Wir als 
Testende müssen ein gewisses Vertrauensverhältnis und eine 
Bindung per Chat aufbauen, erst dann fragen wir, ob er oder 
sie in einer Beziehung ist.

Wir wären keine verlässliche und seriöse Treuetest-Agentur, 
wenn wir nach kurzem Geplänkel gleich mit der Frage kom-
men, ob die Zielperson in einer Beziehung ist. Die würden 
doch den Braten gleich riechen, und wir hätten keine Aufträ-
ge mehr. Unser Geheimrezept ist es, einfach alles langsam an-
gehen zu lassen und ein gutes Händchen für das richtige Ti-
ming zu haben. Weil Cliff sich anfangs geziert hat, hatte ich die 
Hoffnung, dass er seiner Partnerin gegenüber loyal ist und sich 
nicht auf eine andere Frau einlässt. Doch ich lag falsch.

Seine Behauptung, er sei geschieden, ist Beweis genug für 
seine Untreue. Er hat sich somit selbst verraten, also habe ich 
alles, was ich wollte. Wenn wir den Beweis der Untreue auf-
gezeichnet haben, ist unsere Arbeit eigentlich schon erledigt. 
Für mich gibt es dann keinen Grund, mich hier weiter auf-
zuhalten. Denn eine der Regeln unserer Agentur ist es, den 
Kontakt augenblicklich abzubrechen, sobald wir die Beweise 
in der Tasche haben.

In unserem Handbuch gibt es verschiedene Möglichkei-
ten, ein Fake-Date abzubrechen. Unser Security-Mitarbeiter 
und ich haben uns für den Notfallanruf entschieden. Ich ni-
cke Omar zu, um ihm zu signalisieren, dass ich bereit für den 
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Abgang bin. Er schnappt sich sein Smartphone und ruft mich 
an. Ich habe ihn vorsorglich als »Mom« eingespeichert – für 
den Fall, dass Cliff schielen würde. Heute tue ich so, als wäre 
meine Mutter im Krankenhaus, verabschiede mich von diesem 
Mann, den ich nie wiedersehen werde und eile hinaus.

Die frische Nachtluft lässt mich frösteln, also setze ich mich 
in Bewegung und gehe zu meinem Auto, das ich etwas weiter 
weg geparkt habe. Ich höre Schritte hinter mir, lasse mich aber 
nicht aus der Ruhe bringen. Wenn es Cliff wäre, dann wäre 
Omar in unmittelbarer Nähe und könnte mich im Zweifelsfall 
beschützen. Als ich mich umdrehe, stelle ich erleichtert fest, 
dass es nur Omar ist. Als sicher ist, dass Cliff nicht in der Nähe 
ist, verlangsame ich meine Schritte, sodass mein Bodyguard, 
wie ich ihn gerne nenne, zu mir aufschließen kann. 

»Das war ein kurzes Vergnügen, oder?«, meint er mit einem 
traurigen Unterton, denn niemand von uns freut sich, wenn 
die Untreue nachgewiesen wird. Ich finde es schade, dass es 
so weit kommen muss, lasse aber nicht zu, dass die einzel-
nen Fälle mich zu sehr mitnehmen. Es wird Cliffs Frau das 
Herz brechen, wenn sie die Aufnahmen sieht, aber zum Glück 
führen diese Gespräche meist Chelsea und Sierra. Ich habe 
mich von Anfang an eher für die Strukturierung der Agen-
tur zuständig gefühlt und habe wenig Interesse daran, mich 
mit den Klient*innen zu beschäftigen, die am Boden zerstört 
sind, wenn die Untreue festgestellt wird. Ich bin bei diesen Ge-
sprächen ungern dabei, weil die Trauer der Klient*innen mei-
ne Wut auf deren Partner*innen verstärkt und ich die treu-
losen Menschen am liebsten aufsuchen und anschreien würde. 
Aus diesem Grund halte ich mich aus diesem Bereich eher 
raus. 

»Er wollte mich wohl heute Nacht klarmachen und keine 
Zeit verlieren.«
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»Hmm, das stimmt wohl. Die arme Frau«, sagt er und 
schweigt daraufhin. Nach diesen Dates sind alle im Team meist 
niedergeschlagen, da sie diese Dinge sehr nah an sich ranlas-
sen. Bei mir und Chelsea ist das nicht immer der Fall. Chelsea 
ist unsere Älteste und macht ihren Job, ohne sich von ihren 
Gefühlen leiten zu lassen. Meiner Zwillingsschwester Sierra 
stehen ihre Gefühle manchmal im Weg, und sie leidet offen 
mit den Klient*innen mit. Und doch liebt sie es, so eng an den 
Fällen dran zu sein: Sie möchte für unsere Klient*innen da sein 
und tröstend ihre Hand halten.

Sie würde jedem helfen, wenn es in ihrer Macht stünde.
»Gute Nacht, Rory. Komm gut nach Hause«, sagt Omar, als 

wir neben meinem Auto zum Stehen kommen.
»Du auch. Nacht«, antworte ich und winke ihm zu, ehe ich 

in mein Auto steige und die Perücke vom Kopf nehme, um sie 
in den vorgesehenen Koffer auf dem Beifahrersitz zu legen. Ich 
öffne meinen Zopf und fahre mir durch mein schulterlanges, 
naturblondes Haar, ehe ich nach dem Smartphone greife und 
die Nummer meiner Schwester wähle. Womöglich würde sie 
mir den Hals umdrehen, wenn ich sie nach dem Fake-Date 
nicht anrufen würde.

»Hey Küken, wie war es?«, fragt sie und klingt nüchtern wie 
immer. Sie geht meist davon aus, dass die Partner*innen be-
trügen, was ich auf die Erlebnisse mit ihrem Ex zurückführe – 
außerdem ist die Betrugsquote hoch.

»Er meinte, er sei geschieden, dann hat mich Omar mit 
einem Anruf rausgeholt aus dem Date.« Ich öffne mit meiner 
freien Hand die Brosche, schalte die Kamera aus, die die Auf-
nahmen sofort speichert und in die Cloud hochlädt.

»Ich hasse es, recht zu behalten«, seufzt Chelsea.
»Na ja, eigentlich liebst du es.«
»Aber nicht in diesem Bereich. Ich wünschte einfach, ich 
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müsste den Klient*innen diese Aufnahmen nicht zeigen, aber 
auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich ihnen offenbaren 
kann, was für ein Typ Mensch ihre Partner*innen wirklich 
sind. Das erspart ihnen später viele Schmerzen.«

»Mit den Konsequenzen müssen wohl beide leben. Unser 
Job ist es, die Treue zu prüfen. Nicht mehr und nicht weniger.«

»Hmm, du hast recht. Kommst du vorbei? Wir haben erst 
einen Film geschafft.«

»Nein, ich gehe gleich nach Hause und leg mich hin.«
»Ach, und bevor ich es vergesse, denk an unser Date.«
»Date?«
»Mittagessen, morgen mit mir. Hast du das schon wieder 

verdrängt?«, meint sie kichernd, und ich höre auch Sierra im 
Hintergrund lachen.

»Sorry, ich habe es vergessen. Aber ich bin definitiv dabei.«
»Okay, das musst du auch, denn wir müssen reden. Gute 

Nacht, Küken.« Sie legt auf, ehe ich noch etwas sagen kann. 
Verblüfft sehe ich auf mein Smartphone, und es juckt mich in 
den Fingern, erneut ihre Nummer zu wählen.

Wir müssen reden. Echt jetzt?
Mit diesen Worten verbindet man eigentlich immer etwas 

Negatives und geht meist vom Schlimmsten aus. Auch wenn 
ich viele Fragezeichen im Kopf habe, lege ich das Smartphone 
zur Seite und fahre nach Hause.

Schon als ich das Restaurant am nächsten Tag betrete, mer-
ke ich an der Haltung meiner Schwester, dass sie nervös ist. 
Ihr Rücken ist zu straff, ihre Miene angespannt, und einzel-
ne Strähnen habe sich aus ihrem Dutt gelöst, was nun wirk-
lich eher selten vorkommt. Unsere große Schwester legt im-
mer Wert auf ein professionelles und gepflegtes Aussehen – im 
Büro, aber auch zu Hause. Was so viel heißt wie, alles muss 
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sitzen, und kein Härchen darf sich aus der perfekten Frisur lö-
sen. »Da ist doch was im Busch«, sagt meine Zwillingsschwes-
ter Sierra, die wohl dasselbe denkt wie ich. Wir sind zeitgleich 
angekommen, auch wenn wir nicht gemeinsam losgefahren 
sind. Das ist wohl so ein Zwillings-Ding, das wir wohl nie 
wieder loswerden. Zur selben Zeit am selben Ort, ohne es zu 
planen. 

»Vielleicht ist sie schwanger«, schlussfolgert Sierra, was 
mich aber das Gesicht verziehen lässt, ehe ich heftig den Kopf 
schüttle.

»Du weißt, dass sie seit Ewigkeiten keinen Sex hatte. Wie 
sollte sie da schwanger sein?«

»Noch nie was von künstlicher Befruchtung gehört? Man 
braucht nicht zwingend Sex, um schwanger zu werden«, sagt 
meine Schwester und verschränkt die Arme vor der Brust.

»Du hast ja recht, aber auch wenn sie es wäre, würde sie uns 
das normalerweise sofort erzählen. Wieso die Geheimniskrä-
merei?« Die ganze Nacht habe ich darüber nachgedacht, was 
so wichtig sein könnte, dass sie uns dafür extra hierher beor-
dern musste.

»Du warst noch nie die Geduldige von uns. Du hast dir 
doch sicher die letzten Stunden den Kopf zerbrochen, was sie 
uns erzählen will, oder?« Mist, sie kennt mich einfach zu gut.

»Da ist was dran, aber ich verstehe trotzdem nicht, wieso sie 
uns in so ein feines Restaurant einlädt, wo wir doch sonst wich-
tige Dinge immer im Meetingraum der Agency besprechen.«

»Hier am Eingang weiter darüber zu rätseln und sie wie eine 
Stalkerin anzustarren wird uns nicht weiterhelfen«, antwortet 
meine Schwester und winkt unserer großen Schwester zu, die 
uns soeben entdeckt hat.

»Stimmt, dann mal los. Gleich werden wir mehr erfahren«, 
flüstere ich ihr ins Ohr und folge der Platzanweiserin.
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»Hey, da seid ihr ja. Pünktlich auf die Minute«, begrüßt uns 
die Älteste der Madigan-Töchter und schenkt uns ihr Strah-
lelächeln, das sie glatt in einer Zahnpasta-Werbung präsentie-
ren könnte. Wir umarmen uns kurz, und Zimtduft erfüllt mei-
ne Nase. Chelsea muss heute wieder ihr Zimt-Baked-Oatmeal 
zubereitet haben – ihr Lieblingsfrühstück.

»Du klangst so geheimnisvoll, als du dieses Treffen vor-
geschlagen hast, da konnten wir keine Minute verlieren«, 
meint Sierra lachend, wirft mir einen vielsagenden Blick zu 
und nimmt auf dem Stuhl Platz.

»Stimmt, also schieß los. Was ist so wichtig, dass du es nicht 
in der Agency mit uns besprechen konntest?«, frage ich neu-
gierig. Auch ich falle gleich mit der Tür ins Haus, weil ich nicht 
länger warten kann.

»Darf ich meine Schwestern nicht einfach zum Essen einla-
den, ohne dass ihr große Spekulationen anstellt?«, will sie wis-
sen, hebt eine Braue und verschränkt die Arme vor der Brust.

»Du hast geschrieben, dass wir miteinander reden müssen«, 
sage ich nüchtern, doch ihre Miene bleibt unverändert.

»Ja und? Das ist nur eine Feststellung.«
»Chels. Diese Worte sagt man nur, wenn man über etwas 

Todernstes reden oder sich von jemandem trennen möchte«, 
erkläre ich und lege mein Smartphone auf dem Tisch ab.

»Willst du mit uns Schluss machen?«, fragt Sierra mit gro-
ßen Augen, als wäre sie ein Kleinkind, das gleich in Tränen 
ausbrechen wird.

»Ach Quatsch. Hör nicht auf Rory, sie übertreibt mal wie-
der.« Ich zucke als Antwort nur mit der Schulter und blicke sie 
herausfordernd an.

»Na schön. Sie hat auch recht mit ihrer Aussage. Ich will 
mit euch über die Zukunft der Agency reden.« Nun ist sie wie-
der ganz die Bossin und sitzt so steif da, als hätte sie einen 
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Besen verschluckt. Auf ihre strenge Lehrerinnen-Art, wie ich 
sie immer nenne, zeigt sie sehr wohl, dass es sich um ein ernstes 
Thema handelt. Ein Blick zu Sierra, und ich weiß, dass auch sie 
es gemerkt hat und nun kein Raum mehr für Späße ist.

»Okay, wir sind ganz Ohr«, sage ich und lehne mich gespannt 
nach vorne, beide Hände auf dem Leinentischtuch abgelegt.

»Wie ihr wisst, läuft es in der Agency sehr gut. Wir sind aus-
gebucht und können uns vor Aufträgen kaum retten. Ich muss-
te in den letzten Wochen sehr viele Anfragen ablehnen, weil 
wir weder die Kapazitäten noch das geschulte Personal haben, 
um die Nachfrage zu bedienen.«

»Also? Was könnte die Lösung für dieses Problem sein?«, 
fragt Sierra.

»Ich denke darüber nach, Investor*innen zu suchen, um eine 
Zweigstelle zu eröffnen, und neue Mitarbeiter*innen einzustel-
len.«

»Du willst eine Franchise eröffnen, oder wie soll ich mir das 
vorstellen?«, will Sierra etwas skeptisch wissen. Sie mag Ver-
änderungen im Arbeitsbereich ganz und gar nicht.

»Die Leitung würde ich einer von euch überlassen, außer-
dem möchte ich einige unserer Mitarbeiter*innen versetzen.«

»Wieso ziehen wir nicht einfach um?«, äußere ich den ersten 
Gedanken, der mir dazu in den Sinn kommt.

»Das wäre auch eine Möglichkeit. Da will ich mich noch 
gar nicht so festlegen, sondern vorher einfach mit euch spre-
chen, was ihr zu dieser Idee sagt. Immerhin seid auch ihr Teil-
haberinnen der Agency.« Ich blicke zu Sierra, die wiederum 
mich ansieht, da wir mit dieser Information, oder besser gesagt 
Offenbarung, mit Sicherheit nicht gerechnet haben. »Generell 
finde ich die Idee nicht schlecht, aber bevor es an die Inves-
tor*innensuche geht, müssen wir einen Businessplan erstellen, 
dazu eine Präsentation, die die Zuhörenden begeistert und sie 
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dazu bringt, tief in die Tasche zu greifen«, zähle ich auf und 
tippe mir mit dem Finger ans Kinn. Ich überlege schon fieber-
haft, was wir noch beachten müssen.

»Ich bin definitiv dafür. Es ist eine Möglichkeit, unser Un-
ternehmen zu erweitern, und so können wir mehr Menschen 
helfen.« Typisch Sierra, sie ist die Wohltäterin, die zuerst an 
die Kundschaft denkt, während ich in erster Linie die Umsatz-
steigerung im Kopf habe. Geld ist für mich nicht alles, aber 
wenn es ums Geschäft geht, ist es wichtig, alles professionell 
und durchdacht anzugehen. Deshalb will ich es nicht zulassen, 
dass mir bei meiner Arbeit Gefühle im Weg stehen.

»Das freut mich. Danke, Sierra. Diese Idee schwirrt schon 
seit einer Weile in meinem Kopf herum, aber wirklich klar wur-
de es mir, als ich die ganzen Absagen delegieren musste. Die 
Kund*innen kommen mit so viel Hoffnung in die Agency, und 
ich will sie einfach nicht mehr wegschicken müssen«, meint 
Chelsea, und mir wird erst jetzt klar, wie viel Arbeit sie wohl im 
Hintergrund hatte, ohne dass wir es mitbekommen haben. Wie 
immer will sie alle Last selbst tragen, auch wenn wir ihr immer 
wieder gesagt haben, dass sie mit allem zu uns kommen kann.

»Also von mir gibt es ein klares Ja zu der Idee, die Proof of 
Love Agency zu erweitern, auch wenn wir uns da reinhängen 
müssen, um das Konzept richtig in Angriff zu nehmen«, sage 
ich, was Chelsea vor Freude strahlen lässt, und auch Sierra 
scheint erleichtert, dass ich ohne lange Bedenkzeit mit im Boot 
bin.

»Genau das wollte ich hören«, jubelt Chelsea, was eher un-
typisch für sie ist. Sie klatscht begeistert in die Hände, als der 
Kellner zu unserem Tisch kommt. Ich wende mich ihm zu und 
bin positiv überrascht. Er sieht süß aus, wie ein Surferboy mit-
ten im langsam kalt werdenden Manhattan, der dir die letzten 
Sonnenstrahlen verspricht. Kurz blinzelt er, erwidert aber mein 
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Lächeln, wobei zwei herrliche Grübchen zum Vorschein kom-
men, und fragt, was er uns bringen darf. Ja, er ist mega-süß, also 
zwinkere ich ihm zu, als er uns die Karte reicht.

Chelsea nennt als Erste ihre Bestellung, da sie immer weiß, 
was sie will, ohne überhaupt auf die Karte zu sehen. Ihre Wahl 
fällt auf den Salat der Saison, aber sie überrascht uns, als sie 
zusätzlich auch noch eine Flasche Champagner bestellt. Die 
Verblüffung ist uns wohl anzusehen – unsere Älteste meidet 
eigentlich Alkohol.

»Wenn das kein Grund ist, die Korken knallen zu lassen, 
dann weiß ich auch nicht«, erklärt sie, zuckt mit den Schultern 
und gibt die Karte lächelnd an den Kellner zurück, der aber nur 
Augen für mich zu haben scheint. Vielleicht war mein Grin-
sen etwas zu freundlich, doch ich genieße seine Aufmerksam-
keit auch.

»Wo sie recht hat, hat sie recht. Wir erweitern unser Busi-
ness, darauf müssen wir anstoßen«, antworte ich und blicke 
meine Schwester voller Bewunderung an.

Ohne sie würde es keine Agency geben, und ich wüsste viel-
leicht noch immer nicht, welchen beruflichen Weg ich einschla-
gen soll. Klar, ich wollte in einer Marketingabteilung arbeiten, 
aber ich wusste nie, in welchem Bereich. Welche Branche es 
werden sollte hat sich – so kann man sagen – wie von selbst 
gefügt, denn ich könnte mir nicht vorstellen, etwas anderes zu 
machen, als unser Familienunternehmen weiterhin an die Spit-
ze zu bringen und Menschen Klarheit zu verschaffen.

Wir nennen Matt, wie es auf dem Namensschild des hüb-
schen Kellners zu erkennen ist, unsere Bestellung, die er auf-
merksam entgegennimmt. Nickend sammelt er die Karten wie-
der ein, wobei ich zufällig einen Blick auf einen tätowierten 
Schriftzug an seinem Handgelenk erhaschen kann, ehe er sich 
von uns abwendet. Ich blicke ihm nach, und auch er kann es 
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nicht lassen und wirft mir noch einen Blick über die Schulter 
zu, ehe er in der Küche verschwindet.

»Den hast du ganz schön verzaubert, was?«, meint Chelsea, 
kann sich aber gerade noch das Lächeln verkneifen. Es ist wohl 
offensichtlich, dass wir uns mit Blicken abgetastet haben, bevor 
wir es später womöglich mit den Händen tun werden.

»Sieht ganz so aus«, antworte ich und streiche mir eine ver-
irrte Strähne aus dem Gesicht.

»Egal, wo du hinkommst, scheinst du die Menschen für dich 
einzunehmen. Vor allem die Männer, die dir gefallen«, meint 
Sierra und sieht mich wissend an. Natürlich ist ihr nicht ent-
gangen, dass ich seinen Flirt erwidert habe.

»Zum Glück, so wird es nie langweilig. Matts Hände waren 
einfach hinreißend.« Ich muss zugeben, dass ich mich, neben 
dem Duft eines Mannes, von gepflegten Händen angezogen 
fühle. Ich habe irgendwo mal einen Spruch gelesen: Wenn ein 
Mann seine Hände pflegt, dann hegt er auch seine Beziehung 
auf dieselbe Weise. Vielleicht ist es albern, aber es hat sich fest 
in meinem Inneren verankert.

»Ehrlich? Ich fand seine Augen faszinierend. Er hatte ein 
grünes und ein blaues Auge«, meint Sierra und blickt verträumt 
zu der Tür, durch die er verschwunden ist. Sie ist die Roman-
tikerin unter uns, die noch von Disneyprinzen träumt, leider 
aber immer die Bösewichte abbekommt.

»So genau konnte ich das nicht erkennen«, sage ich.
»Du bist echt zu beneiden«, seufzt meine ältere Schwester 

auf, und ja, ich ziehe die Kleine-Schwester-Karte des Öfteren, 
da ich vier Minuten später als sie geboren wurde. Meistens, 
um meine Schwestern zu etwas zu überreden, das sie nicht von 
Anfang an machen wollten. Sie sieht verträumt zur Theke, wo 
einige Kellner*innen und Barkeeper*innen stehen.

»Wie meinst du das?«
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»Na ja, du bist selbstbewusst, weißt, was du im Leben willst, 
und ziehst Männer an wie Magneten. Ich liebe meinen Job, 
aber mit Männern habe ich einfach kein Glück.« Wie ich schon 
sagte: Die Bösewichte stellen ihren Glauben an die Liebe auf 
eine harte Probe. Viele Partner hatte sie noch nicht, doch unser 
Berufsumfeld macht es ihr schwer, einem Mann voll und ganz 
zu vertrauen. Ob wir es wollen oder nicht, unser Beruf beein-
flusst auch unser Privatleben.

»Das mit den Männern kann auch ein Fluch sein. Wenn ich 
mich mal für einen One-Night-Stand entscheide, entpuppen 
sich manche Kerle als eine riesige Enttäuschung, und ich muss 
trotzdem zu meinem Loki greifen.« Viele denken, dass mein 
liebster Vibrator nach der Marvel-Figur benannt ist, doch Loki 
ist auch der Gott der List. 

»Bei diesem Mann würde Loki ganz schnell in Vergessen-
heit geraten, der wüsste schon, was er tut«, meint Chelsea und 
wirkt abwesend. Erst jetzt fällt mir auf, dass sie sich gar nicht 
ins Gespräch eingebracht hat, was eher untypisch ist. Sier-
ra und ich sehen sie neugierig an, doch sie blickt nicht in die 
Richtung des Kellners, sondern zu einem Tisch hinter mir und 
Sierra. Es sieht ihr nicht ähnlich, jemanden offen zu beobach-
ten, doch sie scheint tief in Gedanken versunken und vor allem 
fasziniert zu sein.

»Dreht euch nicht um!«, sagt unsere Älteste, doch es ist be-
reits zu spät. Wir sehen hin, und ich bin angenehm überrascht, 
als ich erkenne, was oder besser gesagt wen sie angestarrt hat. 
Einen Tisch hinter uns sitzen drei Männer in Anzügen, die 
eine anziehende Aura versprühen und beinahe die männliche 
Version von uns dreien darstellen. Es ist wie bei einem Un-
fall, man will wegsehen, doch man kann es einfach nicht. Einer 
von ihnen stellt die anderen durch sein gutes Auftreten in den 
Schatten. Er trägt einen marineblauen Anzug zu perlweißem 
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Hemd und einer blau-weiß karierten Krawatte, und sieht aus 
wie einem Modemagazin entsprungen. Er hat einen Dreitage-
bart und dichtes kupferfarbenes Haar.

Ihr Tisch ist zu weit weg, als dass ich seine Augenfarbe er-
kennen könnte, aber seine Hände sind groß und anziehend, 
das sehe ich trotz der Entfernung. Er sieht aus wie ein Mann 
von Welt, attraktiv, wohlhabend und aufregend. Ich bin so sehr 
von ihm fasziniert, dass ich die anderen zwei gar nicht wahr-
nehme. Zugegeben, er sieht zum Anbeißen aus, aber nachdem 
ich ein wenig gestarrt habe, wird mir wieder klar, dass Typen 
wie er nichts für mich sind. Männer wie ihn habe ich schon oft 
getroffen, und jedes Mal habe ich festgestellt, dass wir nicht 
zusammenpassen. Einer war so sehr in sich selbst verliebt, dass 
es keinen Platz für jemanden anderen in seinem Leben geben 
könnte. Ein anderer wiederum war zwar liebevoll und hatte 
echte Gefühle für mich, war aber ein Workaholic, der seine Ar-
beit über mich gestellt hatte. Dann ist da noch die Ego-Elite, 
wie ich sie nenne. Männer, die sich etwas darauf einbilden, dass 
sie reich sind, was ich absolut nicht ausstehen kann. Wie ich 
schon sagte, Männer wie er sind nichts für mich.

Also wende ich den Blick ab und sehe auf mein Smart-
phone, wo mir eine neue Nachricht angezeigt wird. Meine bes-
te Freundin Piper hat mir geschrieben.

Piper: Wo bist du?

Rory: Essen mit meinen Schwestern im Spine. Möchtest du  

dazustoßen?

Piper: Nein, danke. Ich hatte nur eine Freistunde und muss wieder 

in die Uni, aber ich wollte dich unbedingt fragen, was Chels zu  

verkünden hatte. Ist sie Batman? ; )

Rory: Nein, leider keine Superkräfte, aber dafür will sie beruflich 

hoch hinaus.
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Piper: Das ist sie doch schon längst. Oder will sie die Weltherrschaft 

an sich reißen?

Rory: So etwas in der Art. Für die Weltherrschaft bräuchte sie  

schätzungsweise noch ein oder zwei Jahre.

Piper: Das ist doch mal ein Plan. Ich bin dann für die  

Livehintergrundmusik zuständig.

Rory: Babe, du bekommst einen ganzen Soundtrack : )

Piper: Und ein Orchester. Schreib das auf und schlage es Chelsea 

vor.

Rory: Ist notiert.

Piper: Braves Mädchen. Lass uns später genauer darüber reden.

Rory: Bei einem Cocktail?

Piper: Wohl eher bei zwei ; )

Eine Bewegung lenkt mich ab. Ich hebe den Blick und sehe 
wieder den Kellner, der zu unserem Tisch zurückgekehrt ist 
und gerade die Getränke vor uns abstellt. Meine Schwestern 
haben sich an den Männern bereits sattgesehen und sind in ein 
Gespräch über die Arbeit vertieft, sodass sie Matt und mir kei-
ne Beachtung schenken.

»Hey«, begrüßt er mich, selbstbewusster diesmal, und 
schenkt jeder von uns schwungvoll ein Glas Champagner ein. 
Seine Bewegungen sind geschickt, und er hat die Ärmel hoch-
gekrempelt, sodass ich einen herrlichen Blick auf seine Unter-
arme und Hände habe. Und dann trägt er noch ein weißes 
Hemd. Wenn er seine schwarze Hose durch eine Jeans erset-
zen würde, wäre die tödliche Kombi perfekt. So nenne ich die 
Outfitkombination, die mich bei Männern schwach werden 
lässt. 

»Hallo. Ich bin Rory.« Ich reiche ihm meine Hand, nachdem 
er die Getränke abgestellt hat.

»Matt«, antwortet er und blickt betreten zu Boden. Der 
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Arme ist nervös, aber ich weiß, was ich will, also übernehme 
ich das Reden.

»Möchtest du meine Nummer?«, frage ich und hoffe, dass 
meine offene Art ihm die Nervosität nehmen kann. Zuerst 
wirkt er ein wenig überrumpelt. Mit meiner Direktheit hat er 
wohl nicht gerechnet.

»Ähm, klar doch«, antwortet er dann und kratzt sich ver-
legen am Nacken. Dann kommt er zu sich und greift nach 
einem Notizblock, den er an seinem Gürtel trägt, und reicht 
ihn mir gemeinsam mit einem Stift.

»Mein Smartphone darf ich während der Arbeitszeit nicht 
benutzen, also müssen wir auf die altbewährte Methode zu-
rückgreifen«, meint er und schenkt mir ein schiefes Lächeln, 
frei von Nervosität. Ich zögere nicht lange, notiere meine 
Nummer und gebe ihm den Block zurück.

»Danke. Ich melde mich, okay?«
»Unbedingt«, antworte ich, ehe er sich wieder aufrichtet und 

meinen Schwestern ebenfalls Aufmerksamkeit schenkt.
»Euer Essen wird in Kürze da sein.«
»Ist gut. Danke für die Info«, antworte ich und denke, dass 

er wieder gehen wird, doch er sieht sich um, als überprüfe er, ob 
jemand in seine Richtung blickt. Dann beugt er sich noch mal 
zu mir runter, um mir etwas ins Ohr zu flüstern.

»Du siehst wirklich bezaubernd aus«, sagt er leise und bringt 
mich zum Lächeln.

»Vielen Dank, Matt.« Nun zwinkert er mir zu, bevor er geht, 
und ich kann nicht anders, als ihm auf den knackigen Hintern 
zu starren. Ich stütze das Kinn auf meiner Handfläche ab und 
blicke ihm nach. Dieser Tag wird immer besser.

»Sieht so aus, als hättest du heute ein besonderes Händchen 
für Männer?«, stellt Sierra fest und sieht zwischen ihm und mir 
hin und her.
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»Dem Anschein nach, ja. Er ist wirklich süß«, antworte ich 
wahrheitsgemäß und wende mich wieder meinen Schwestern 
zu.

»Ist er nicht etwas … na ja, unbeholfen für dich?«, fragt mich 
Chelsea, die natürlich nur auf Männer steht, die mit beiden 
Beinen im Leben stehen und einen Zwanzig-Jahres-Plan vor-
weisen können. Also Typen wie sie selbst.

»Ich mag es, dass er schüchtern ist. So macht es Spaß, alle 
Facetten von ihm kennenzulernen.«

»Was ist, wenn er total langweilig ist?«, fragt nun Sierra, die 
unsere Unterhaltung wohl immer interessanter findet.

»Dann werden wir wohl ins Kino gehen müssen. Ehe ich 
ihm danach sage, dass er nett ist, es aber nicht zwischen uns 
funkt.«

»Wieso dann überhaupt dich mit ihm verabreden, wenn du 
in den Nachrichten schon herausfiltern könntest, ob er zu dir 
passt oder nicht?« Chelsea kann es einfach nicht lassen. Die 
Fragerei ist bei ihr berufsbedingt, doch mich ermüdet es mit 
der Zeit. »Was, wenn er einen schlechten Tag hatte und ich 
die Nachrichten falsch aufgefasst habe? Ich gebe jedem eine 
Chance, mich beim ersten Date zu überzeugen.«

»Dann hat Matt wohl großes Glück, dass er eine Frau wie 
dich für sich gewinnen konnte«, sagt Chelsea liebevoll und un-
terstreicht ihre Worte, indem sie kurz meine Hand drückt. Sie 
stellt meine Entscheidungen häufiger infrage, als mir lieb ist, 
doch sie meint es immer gut, das führe ich mir immer vor Au-
gen, bevor ich drohe, an die Decke zu gehen. Doch es ist nicht 
einfach, wenn man zwei Schwestern hat, und noch schwerer, 
wenn man mit ihnen zusammenarbeitet. Wir lieben uns, doch 
wir sind manchmal unterschiedlicher Meinung, weshalb wir 
uns immer mal wieder in die Haare kriegen. Zum Glück legt 
sich das meist schnell wieder.
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»Gewonnen ist noch nichts, aber ich freue mich auf das, was 
kommt.«

»Dann lasst uns mal anstoßen. Auf viele Chancen und 
Glück in allen Lebensbereichen«, meint meine große Schwes-
ter und hebt ihr Champagnerglas. Wir stoßen miteinander an. 
Kurz bevor ich einen Schluck nehme, schicke ich ein Stoß-
gebet gen Himmel und hoffe, dass die Erweiterung der Agen-
cy vom Glück verfolgt wird.



36

2. K APITEL

Elijah

Stolz erfüllt mich, als ich meine Mutter auf der Bühne betrach-
te, die elegant das Haar zurückwirft und mit der Moderatorin 
um die Wette lächelt. Sie ist völlig in ihrem Element, lacht und 
scherzt und ist dabei, den ganzen Raum dazu zu bringen, ver-
rückt nach ihr zu werden. Bis jetzt bin ich auf jedem Book-Re-
lease von Mom erschienen, auch wenn sie alle ähnlich ablaufen 
und mich manchmal langweilen. Zuerst wird über das Buch, 
dann über Privates geplaudert, ehe sie aus dem aktuellen Buch 
vorliest. Das wiederum vertrage ich nicht so gut, denn das, was 
sie vorliest, trifft nicht immer meinen Geschmack. Gerade als 
ich darüber nachdenke, weist die Moderatorin Mom an, vorzu-
lesen. Und auch wenn ich ihr den Moment gönne, krame ich 
meiner Sakkotasche herum.

Ich ernte viele verwunderte Blicke von den Damen in mei-
ner Sitzreihe, als ich mir EarPods ins Ohr stecke, die ich bei 
jedem Release mit mir mitschleppe. Dann beginnt Mom aus 
ihrem neuen Erotikroman vorzulesen. Den meisten mag mein 
Verhalten respektlos vorkommen, doch für mich ist es rei-
ner Selbstschutz. Denn niemand, und ich wiederhole, absolut 
niemand will aus dem Mund seiner Mutter etwas über harte 
Schwänze und multiple Orgasmen hören. Bei der ersten Le-
sung habe ich das nicht bedacht und wäre fast schreiend aus 
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dem Buchladen gerannt, denn natürlich hatte sie sich für eine 
erotische Szene entschieden, die sehr genau ins Detail ging. 
Meine Mom ist A. C. Gleeson, eine der bekanntesten Autorin-
nen der Staaten. Ihr Hauptgenre ist Erotik, wobei sie auch rei-
ne Liebesromane, Romantasy und sogar einen Krimi geschrie-
ben hat, der mir persönlich am besten gefällt. Man kann ahnen 
wieso. Richtig, weil in dem Buch keine Sexszene vorkommt. 
Aus ihrem Krimi hätte sie stundenlang vorlesen können, und 
ich hätte jede Minute genossen. Für gewöhnlich liebe ich es, 
ihrer Stimme zu lauschen, da sie eigentlich Synchronspreche-
rin ist und beim Lesen in die Rolle der Figuren hineinschlüpft. 
Im Gegensatz zu den anderen Kids in meinem Umfeld habe 
ich früher nicht traurig geseufzt, als es Zeit fürs Bett war. Viel 
eher bin ich vor Freude herumgehüpft, denn ich wusste, dass 
Mom mir wieder aus einem meiner Kinderbücher vorlesen 
würde. Zu dieser eher züchtigen Lektüre hat sie schon lange 
nicht mehr gegriffen. Jetzt geht es eher heftiger zu.

Ihre Erotikbücher haben sich millionenfach verkauft und 
wurden in zwanzig Sprachen übersetzt. Ich habe jedes ihrer 
Bücher gelesen, muss aber zugeben, dass ich die erotischen 
Szenen übersprungen habe. Wäre sie eine andere Autorin ge-
wesen, hätte ich das ganze Buch gelesen, doch da es sich um 
meine Mutter handelt, kann ich es einfach nicht über mich 
bringen. Mom hat Verständnis dafür und meinte auch, dass 
ich nicht all ihre Bücher lesen muss, um ihr einen Gefallen zu 
tun, aber ich bekräftige immer wieder, dass ich es gerne mache. 
Denn auch wenn ich die heißen Szenen überspringe, lässt es 
sich nicht leugnen, dass sie eine begnadete Autorin ist.

Das Schreiben hat sie erst nach der Scheidung von meinem 
Vater für sich entdeckt, als die Einsamkeit unerträglich wur-
de und sie drohte, den Halt zu verlieren. Meine Eltern ha-
ben sich geliebt, doch Dad hat es mit der Treue nicht so ernst 
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genommen, was meine Mutter damals gebrochen zurückgelas-
sen hat. Es hat sehr lange gedauert, bis sie die Scherben ih-
res Herzens wieder zusammengesetzt hatte, und doch ist sie 
seit der Trennung keine einzige Beziehung mehr eingegan-
gen, als hätte mein Vater einen irreparablen Schaden angerich-
tet. Durch die Scheidung erhielt sie Dads halbes Vermögen, 
eine beträchtliche Summe, doch meine Mutter hat sich noch 
nie viel auf ihr Geld eingebildet. Jede ihrer Immobilien ist mit 
Ikea-Möbeln eingerichtet.

Ein Makler meinte mal, dass reiche Menschen keine Mö-
bel bei Ikea kaufen. Meine Mutter erwiderte darauf, dass in-
telligente Menschen es tun sollten. Sie ist der Meinung, dass 
Geld allein nicht glücklich macht. Dass sie meinen Vater ver-
loren hat, hat sie in eine tiefe Krise gestürzt, aus der nicht mal 
ich ihr raushelfen konnte. Als ich schon dachte, dass wir pro-
fessionelle Hilfe benötigen, hat sie sich hingesetzt und eine 
Liebesgeschichte geschrieben, die im Gegensatz zu ihrem Le-
ben ein Happy End bekommen hat. Sie hat Tag und Nacht 
geschrieben, war wie unter Strom und ähnelte plötzlich wie-
der mehr der lebenslustigen und fröhlichen Frau, die sie früher 
gewesen ist.

Als das Buch fertig war, hat sie es ohne Umschweife an einen 
der großen amerikanischen Verlage geschickt, sie hatte sich gar 
nicht die Mühe gemacht, es auch woanders zu probieren, denn 
für sie kam nur ein bestimmter Verleger infrage. Sie bekam 
lange keine Zu- oder Absage, doch das hat sie nicht daran ge-
hindert, zwei weitere Bücher zu beenden, weil sie einfach nicht 
aufhören konnte, Geschichten zu Papier zu bringen. Als sie 
schon gar nicht mehr damit gerechnet hatte, erhielt sie endlich 
eine Antwort. Der Verlag war so begeistert von dem Skript, 
dass er sie unter Vertrag genommen hat. Seitdem geht es für 
Mom beruflich bergauf. 
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Wenn ich mich umsehe, habe ich beinahe ein schlechtes 
Gewissen, weil ich einen Sitzplatz habe, während Dutzende 
Frauen die Lesung im Stehen verfolgen. Sie hängen an den 
Lippen meiner Mutter und fiebern mit, während in meinem 
Ohr Jon Bon Jovi über eine Liebe singt, die wohl auch meine 
Mutter gerade auf der Bühne beschreibt. Da das Schreiben sie 
im wahrsten Sinne des Wortes gerettet hatte, habe ich es mir 
nicht nehmen lassen, bei jeder Lesung dabei zu sein, selbst als 
ich noch zur Uni ging. Wenn sie schon nicht mehr mit Dad 
zusammen ist, dann möchte ich derjenige aus der Familie sein, 
der sie unterstützt. Tante Geena, Moms einziges noch lebendes 
Familienmitglied neben mir, kann aufgrund der Arbeit heu-
te nicht hier sein. Sie hätte mir einfach aus Spaß meine Ear-
Pods gestohlen, damit ich leide. Das hat sie schon einmal ver-
sucht. Aber ich liebe es, Zeit mit den zwei der drei wichtigsten 
Frauen in meinem Leben zu verbringen. Die dritte im Bunde, 
meine beste Freundin Mikaela, ist gerade auf Barbados und ge-
nießt ihren wohlverdienten Urlaub. 

Etwa zwei Stunden später hat Mom unzählige Bücher sig-
niert und in die Kameras gelächelt. Sie wirkt erschöpft, als ich 
schließlich als Letzter auf die Bühne trete und sie in den Arm 
nehme.

»Hast du die ganze Zeit über gewartet?«, fragt sie mich im-
mer wieder, und ich antworte auch stets das Gleiche.

»Natürlich, ich will doch deinen großen Moment nicht ver-
passen.« Ich möchte sie wissen lassen, wie sehr ich ihre harte 
Arbeit schätze und dass ich sie immer unterstützen werde, egal, 
welche berufliche Richtung sie einschlagen wird.

»Du bist wirklich ein Schatz. Ich hole schnell meinen Man-
tel, dann können wir gehen, ja?« Sie sieht müde und auf-
gekratzt zugleich aus – die typische Mischung, wenn sie auf 
Lesungen, Messen oder Conventions ist. Bei ihrer allerersten 
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Lesung befürchtete sie, dass niemand erscheinen und sie die 
Peinlichkeit niemals überwinden würde. Doch dann kamen 
Dutzende Leser*innen und haben ihr vorgeschwärmt, wie sehr 
ihr Buch sie verzaubert hat. Es hat meiner Mutter die Tränen 
in die Augen getrieben, und sie erzählt heute noch, wie sehr sie 
diesen Moment genossen hat. Und wenn man sie jetzt ansieht, 
merkt man, wie viel selbstsicherer sie im Umgang mit der Mo-
deration und den Leser*innen geworden ist. Sie ist dankbar, 
sich voll und ganz dem Schreiben widmen zu können. Nach 
der Scheidung, als Mom das Geld von Dad erhielt, meinten 
ihre Freundinnen, sie solle sich auf die faule Haut legen, doch 
das könnte sie nie.

Nur zu Hause zu sein und sich ausschließlich um den Haus-
halt zu kümmern würde meine Mutter in den Wahnsinn trei-
ben. Deswegen hat das Schreiben sie nicht nur aus einer Krise 
geholt – es ist ihre Berufung, das, was sie bis ans Ende ihrer 
Tage tun möchte. Und dass es ihr Spaß macht, ist ihr deutlich 
anzusehen.

»Ist gut, ich warte draußen auf dich.« Ich trete hinaus in die 
Herbstsonne, die mich nicht zu wärmen vermag. Der Wind ist 
einfach zu stark. Mir ist schleierhaft, was Menschen am Herbst 
so großartig finden. Es ist kalt, ständig regnet es, und man muss 
sich im Zwiebellook anziehen, weil das Wetter unberechen-
bar ist. Heute habe ich mir freigenommen, doch die Mails und 
Anrufe, die ich auf stumm geschaltet habe, kann ich nur schwer 
ignorieren. Auch wenn ich es nicht zugeben will, bin ich ein 
waschechter Workaholic, der es genießt, sein Unternehmen zu 
leiten. Also greife ich nach meinem Smartphone und gehe die 
Anrufliste durch. Ich rufe meinen besten Freund Arthur zu-
rück, der zweimal versucht hat, mich zu erreichen. Das ist eher 
untypisch für ihn, da er eigentlich lieber textet, statt sich das 
Ding ans Ohr zu halten, wie er immer so schön sagt.
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»Hey, ich weiß du bist bei deiner Mom, aber ich wollte dich 
um einen riesigen Gefallen bitten.«

»Hey Mann. Schieß los. Wo brennt es?«
»Kannst du eine Kiste Champagner mitbringen, wenn du 

später kommst? Ich habe gerade die Torte abgeholt und im 
Stress die Kiste vergessen.«

»Klar, schick mir einfach die Adresse und sag Bescheid, dass 
ich sie gegen zwanzig Uhr abholen werde.«

»Danke, Mann. Du hast was gut bei mir.«
»Dann leih mir deinen Maserati.« Ich weiß, dass er niemals 

zustimmen wird, möchte ihn aber etwas aufziehen. 
»Hey! Dann hole ich mir die Kiste wohl doch selbst.« Ich 

breche in Gelächter aus und genieße sein Zögern in vollen 
Zügen. Mir war klar, dass er seinen Schatz niemals in fremde 
Hände abgeben würde. Nicht mal seine Freundin darf damit 
fahren, obwohl er sie vergöttert.

»Mach dich locker, war nur ein Scherz. Aber dein Gesicht 
kann ich mir direkt vorstellen. Mit Sicherheit ist alle Farbe da-
raus gewichen.«

»Du bist so ein sadistischer Arsch.«
»Selber Arschl…« Ein Räuspern erklingt hinter mir, und ich 

weiß, dass es meine Mutter ist. Sie hasst es, wenn ich fluche, 
auch wenn ich schon erwachsen bin. Für sie bin ich immer 
noch der kleine Junge mit den Pausbäckchen. Dass die Figu-
ren in ihren Büchern ständig fluchen und im Bett nicht selten 
Dirty Talk führen, ist Nebensache. Ihr einziges Kind darf das 
nicht. Punkt. 

»Das war deine Mom, oder?«
»Mhmm«, antworte ich, als ich ihn schon seufzen höre.
»Jetzt bist du dran, mein Freund. Wir sehen uns heute 

Abend, wenn sie dir nicht das Fell über die Ohren gezogen hat. 
Grüß sie von mir, und sei pünktlich.« Als er auflegt, drehe ich 
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mich um und sehe die erhobene Braue meiner Mutter. Ich bin 
dreißig Jahre alt, aber mir ist es ungeheuer wichtig, mit meiner 
Mom gut auszukommen, also blicke ich sie entschuldigend an.

»Entschuldige fürs Fluchen.«
»Schon gut. War das Arthur?«
»Ja, er lässt dich grüßen. Heute Abend ist seine Geburtstags-

party inklusive einer Überraschung, und ich muss noch eine 
Kiste Champagner vom Lieferanten für ihn abholen.«

»Will er Lola einen Antrag machen?« Verwundert blicke ich 
sie an, denn auf diesen Gedanken wäre ich gar nicht gekom-
men.

»Nicht, dass ich wüsste. Wie kommst du auf diese Idee?«
»Na ja, eine Kiste Champagner für eine Geburtstagspar-

ty? Das ist eher unüblich, außer man will protzen, und das tut 
Arthur mit Sicherheit nicht.« Das hat er tatsächlich noch nie 
getan, aber da er seinen dreißigsten Geburtstag feiert, habe ich 
mir nichts dabei gedacht.

»Wir werden es heute Abend erfahren, aber jetzt führe ich 
dich mal zum Essen aus, Miss Bestseller-Autorin.«

»Hörst du wohl auf, mich so zu nennen?«
»Wieso? Es stimmt doch.«
»Weil ich nichts lieber höre, als wenn du mich Mom nennst.« 

Das liebe ich so an ihr. Sie ist nicht auf Komplimente oder An-
sehen aus und verliert die wichtigen Dinge im Leben nie aus 
dem Auge.

Ich halte meiner Mutter die Autotür auf, damit sie einstei-
gen kann, öffne den Knopf meines Anzugs, ehe ich auf der 
Fahrerseite einsteige und mich anschnalle. Wenn ich zu ge-
schäftlichen Terminen unterwegs bin, habe ich einen Fahrer, 
sodass ich auf dem Weg entspannen oder arbeiten kann, aber 
bei privaten Treffen fahre ich immer selbst. An die Staus in 
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Manhattan habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Statt mich 
darüber zu ärgern, drehe ich lieber das Radio oder meine Songs 
auf Spotify lauter.

Wir fahren in ein mexikanisches Restaurant, in dem ich uns 
einen Tisch reserviert habe. Meine Sekretärin Blair schwört 
auf diese Location, denn hier hat ihr Mann damals um ihre 
Hand angehalten. Neben dem dunklen, aber elegant aussehen-
den Ambiente ist das Essen hier hervorragend, deshalb kom-
me ich öfter hierher. So oft, dass mich das Personal bereits 
mit Vornamen anspricht. Auch Mom ist angetan vom Lokal, 
was ich beinahe geahnt habe. Wir haben einen ähnlichen Ge-
schmack. 

Als wir satt sind, lehnen wir uns zurück, genießen unseren 
Kaffee und warten auf das Dessert. Wir reden über Gott und 
die Welt, wobei ich es vermeide, über Dad und das Unterneh-
men zu sprechen, doch früher oder später ist auch dieses The-
ma fällig, selbst wenn ich weiß, dass es ihr immer noch wehtut, 
über ihn zu sprechen. Sie hat den Verlust nie überwunden.

»Wie läuft es auf der Arbeit?«, fragt sie mich, als unsere 
Nachspeise vor uns abgestellt wird.

»Ganz gut. Ich habe ein Team aus Pharmazeut*innen und 
Kosmetiker*innen in Aussicht, die natürliche Beautyprodukte 
herstellen und vertreiben.«

»Oh, ich wollte schon länger auf Naturkosmetik umsteigen. 
Wie ist die Resonanz?«

»Ich habe meinen Mitarbeitenden monatelang kostenlos die 
Produkte zur Verfügung gestellt und habe selbst gesehen, dass 
sich bei vielen das Hautbild deutlich verbessert hat. Danach 
habe ich einen Vertrag aufsetzen lassen. Das Gute ist, dass sie 
Koryphäen in Sachen Social Media sind und sich mit ihren äs-
thetischen Posts bereits einen Namen gemacht haben. Ich be-
schleunige ihren Erfolg einfach nur ein wenig.«
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»Wann gehst du damit an die Presse?«
»Im Laufe der nächsten Woche, wenn alles gut läuft.«
»Bist du bereit, dich wieder der Meute zu stellen? Ich weiß ja, 

dass du diese Pressekonferenzen und Interviews nicht magst.«
»Ich werde mich wohl mental darauf vorbereiten müssen.« 
Moms Aufmerksamkeit liegt immer noch auf mir, als würde 

ihr eine Frage auf der Seele brennen.
»Hat es eigentlich einen bestimmten Grund, dass du keine 

öffentlichen Auftritte magst?« 
Ich denke eine Weile darüber nach, ob es je einen Moment 

gegeben hat, der mich so getriggert hat, dass öffentliche Er-
eignisse und das Sprechen vor größeren Gruppen mir jetzt so 
schwerfallen.

»Na ja, die fiese Mrs Bridesteen hat mich in der Highschool 
in einem Jahr drei Präsentationen vor der Klasse halten lassen. 
Das habe ich ihr wohl übelgenommen.«

»Aber alle in der Klasse haben sie doch halten müssen, 
oder?«

»Ja, aber sonst bekam jede Person nur eine aufgebrummt. Sie 
konnte mich aus einem mir unbekannten Grund nicht leiden 
und hat mir wohl einen reinwürgen wollen.«

»Du Armer. Wieso hast du damals nichts gesagt?«
»Weil ich es nicht für wichtig hielt. Du weißt, ich war der 

Klassenclown. Ich war zwar bei den anderen Kids beliebt, aber 
die Lehrpersonen haben mich immer getadelt. Ich hätte nicht 
gedacht, dass die Erfahrungen aus meiner Schulzeit eine sol-
che Abneigung in mir auslösen würden.« Das ist mir jetzt 
erst bewusst geworden, als Mom es erwähnt hat. Es ist zwar 
nicht so schlimm, dass ich Schweißausbrüche bekomme oder 
meine Stimme zittert, wenn ich eine Rede halten muss, aber 
da ist immer dieses ungute Gefühl, das mich beim Sprechen 
begleitet. 
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»Ich werde mich wohl daran gewöhnen müssen. Wenn ich 
erfolgreich bleiben will, ist Öffentlichkeitsarbeit enorm wich-
tig, das weißt du.« Ich nehme einen Bissen von dem unglaub-
lich leckeren Schokoladen-Kirsch-Kuchen.

»Das stimmt, man sollte aber nichts forcieren, nicht, dass 
die mentale Gesundheit darunter leidet. In Zeiten wie diesen 
ist das so wichtig.« Wie recht sie doch hat. Viele meiner Kol-
leg*innen in anderen Unternehmen lassen sich beurlauben, 
weil sie unter Burnout leiden. Sie sind ausgebrannt und kön-
nen mental nicht mehr das leisten, was sie wollen. Ein CEO, 
den ich gut kenne, hatte sogar einen Herzinfarkt, weil die Ar-
beit ihn überlastet hat. Ich gehe deshalb immer zu meiner 
Psycho therapeutin Jane, wenn ich den Bedarf sehe.

Nach der Scheidung wollte meine Mom, dass ich mit je-
mandem über die Situation rede. Jane war damals erst acht-
undzwanzig und hatte gerade ihre Praxis eröffnet. Nun ist sie 
seit fast zwanzig Jahren meine Therapeutin und kennt mich 
gut. Ich sehe sie vielleicht nur einige Male im Jahr, aber dafür 
kann sie mich nun gut einschätzen und hat mir schon häufig 
hilfreiche Ratschläge gegeben.

»Ich kann dir versichern, sobald ich den Punkt erreiche, an 
dem alles schwer wird und ich das Gefühl habe, erdrückt zu 
werden, werde ich wieder zu Jane gehen und dich in Kenntnis 
setzen. Ich weiß, dass ich darauf achten muss, mich nicht zu 
übernehmen.«

»Da bin ich beruhigt. Manchmal erwische ich mich dabei, 
dass ich in der Vergangenheit feststecke, und dann sehe ich 
den Teenie-Elijah, der nicht wusste, in welche Richtung er sich 
entwickeln würde. Und dann schaue ich dich jetzt an und bin 
so unheimlich stolz.«

»Ich habe schon gehört, dass deine Lobgesänge auf mich 
wieder zugenommen haben.«
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»Tante Geena?«, fragt sie und hebt eine Braue.
»Jep. Sie meinte, wenn du nicht bald aufhörst, klebt sie dir 

den Mund zu.«
»Charmant wie immer, meine große Schwester.«
»Sie würde sagen, es ist zum Wohle ihrer Ohren.«
»Oder sie will einfach nur einen blöden Spruch ablassen.« 

Ihr Lächeln wirkt müde, auch wenn sie einen ausgeruhten 
Eindruck macht.

»Hat dich das Event ausgelaugt?«
»Ein wenig. Ich liebe, was ich tue, und mag es, mit meinen 

Fans zu interagieren, aber es ist auch anstrengend, im Mittel-
punkt des Geschehens zu stehen.«

»Dein neues Buch wird erneut die Bestsellerlisten erklim-
men, und dann kannst du entspannen.«

»Wer weiß das schon? Ich freue mich einfach, dass ich ein 
weiteres Buch in den Händen halten darf. Dann kann ich in 
den Chill-Modus wechseln.«

»Weinst du etwa noch immer, wenn deine Belegexemplare 
ankommen?«, frage ich überrascht und sehe, wie sie verlegen 
den Kopf senkt. Sie scheint ihren Kuchen plötzlich ziemlich 
spannend zu finden.

»Womöglich.« Und das, nachdem sie über dreißig Bücher 
geschrieben hat. Unglaublich.

»Aber wieso?«, frage ich, da ich immer dachte, je mehr 
Bände sie schreibe, desto leichter gewöhne sie sich an diese 
Momente.

»Wenn man Schriftstellerin oder Künstlerin ist oder leiden-
schaftlich einem Hobby nachgeht, dann investiert man Stun-
den, Tage, Wochen in ein Projekt. Man erlebt viele Ups und 
Downs während des Entstehungsprozesses, doch am Ende 
haben sie alle etwas gemeinsam. Es kommt der Tag, an dem 
man den Beweis für seine harte Arbeit endlich in den Händen 
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halten darf, und dieser Moment überwältigt mich jedes Mal 
aufs Neue.« Da die Arbeit so viel Raum in meinem Leben 
einnimmt, bleibt kaum Zeit für ein Hobby. In meiner Freizeit 
halte ich meinen Körper durch Krafttraining fit, fahre gerne 
Auto und treffe mich mit den Menschen in meinem Leben. 
Früher habe ich mich viel mit Kunst beschäftigt und habe auch 
selbst gemalt, aber sobald ich in der Arbeitswelt Fuß gefasst 
hatte, rückte dieses Hobby weiter in den Hintergrund. Wenn 
ich darüber nachdenke, vermisse ich die alten Zeiten manch-
mal. Doch mein Terminkalender ist so voll, dass ich kaum Zeit 
für mein Krafttraining finde, das ich als Ausgleich zu meiner 
Arbeit am Schreibtisch brauche.

Ich genieße Musik, Bücher und Filme und meine Arbeit. 
Auch wenn das meinen Status als Workaholic womöglich 
unter streicht, liebe ich das, was ich tue. Denn ich fördere Ta-
lente. Und diese Liebe spiegelt sich auch in meiner Arbeits-
philosophie wider. Es ist mein Job, Ideen, Unternehmen oder 
Projekte zu fördern, deren Konzepte so erfolgversprechend 
sind, dass ich über kurz oder lang Gewinne erzielen werde. So-
bald ich etwas finde, in das ich mit einsteigen kann, liefere ich 
das Startkapital und stelle einen meiner Mitarbeitenden ein, 
der alles im normalen Rahmen überwacht und mir Meldung 
gibt. Die Leitung der Projekte überlasse ich gerne einer ande-
ren Person, denn mein Team ist bestens geschult.

»Manchmal beneide ich dich darum, mit wie viel Leiden-
schaft du an die Arbeit gehst.«

»Ist bei dir die Luft raus?«
»Nein, das nicht, aber manchmal habe ich das Gefühl, mich 

im Kreis zu drehen. Die Projekte sind sicher, wir befinden uns 
auf dem Erfolgskurs und sind längst über das Jahresziel hinaus-
geschossen, aber ich habe das Gefühl, als würde etwas fehlen.«
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»Meinst du nicht vielleicht, dass dir jemand fehlt?«, fragt sie 
und löst mich aus meinen Gedanken an die Firma.

»Nein, wie kommst du darauf ?«
»Gibt es denn keine Partnerin in deinem Leben?«
»Nein, es gibt keine Frau an meiner Seite. Nicht, dass ich 

überhaupt Zeit für eine Freundin hätte. Bei meinem Arbeits-
pensum würde die Arme wohl nicht viel von mir sehen. Aber 
ich bedaure es manchmal, dass ich unter all den tollen und 
einzigartigen Frauen, die ich gedatet habe, noch nicht diejeni-
ge gefunden habe, die mein Herz höher schlagen lässt.« 

»Wie ich das sehe, brauchst du einen Regenbogen.«
»Einen was?«, frage ich perplex. Diese Metapher will ich 

nun unbedingt hören.
»Jemanden, der dich wieder Farben sehen lässt und dein Le-

ben verändert. Eine Frau, die dir zeigt, dass Arbeit allein nicht 
glücklich macht, und mit der du den Spagat zwischen Arbeits- 
und Privatleben schaffst.«

»Du meinst eine der Heldinnen aus deinen Romanen?«, er-
widere ich amüsiert. Solche Frauen gibt es nicht wirklich, zu-
mindest ist mir bis jetzt keine begegnet.

»In jeder meiner Figuren steckt viel von Frauen, die ich auf 
Lesereisen und Messen kennengelernt habe, also glaub nicht, 
dass sie alle fiktiv sind. Aber du wirst es sehen, wenn du ihr be-
gegnest.«

»Falls ich ihr je begegne«, stelle ich klar, denn ich halte es 
beinahe für ausgeschlossen, dass in meinem Leben eine Person 
auftaucht, die meine Welt in ihren Grundfesten erschüttern 
könnte, wie Mom es wahrscheinlich ausdrücken würde. Aber 
ich lasse ihr die Träume, auch wenn mir bewusst ist, dass so 
eine Frau wohl nur in Büchern existiert.
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3. K APITEL

Rory

»Findest du dieses Diagramm ansprechend?«, frage ich meine 
beste Freundin und tippe mir nachdenklich mit dem Stift ge-
gen die Lippen. Sie lässt sich neben mich aufs Bett plumpsen, 
dreht sich wie ich auf den Bauch und kneift die Augen etwas 
zusammen, um sich meine Präsentationsseite anzusehen.

»Hmm, also für mich sieht es wie ein beliebiges Diagramm 
aus. Ich weiß nicht, wie du das noch ansprechender gestalten 
könntest?«

»Ich könnte mit den Farben spielen, sodass sie weicher aus-
sehen.«

»Meiner Meinung nach solltest du bei den kräftigen Farb-
nuancen bleiben, damit man einen genauen Blick auf die je-
weiligen Abschnitte werfen kann.«

»Du hast recht. Vergiss, was ich gesagt habe.« Ich puste mir 
eine lästige Strähne aus der Stirn, doch sie landet wieder mit-
ten auf meinem Gesicht, sodass ich sie mit einer Handbewe-
gung wegstreichen muss.

»Wieso bist du so nervös?«, fragt Piper, dreht sich auf die 
Seite und bettet den Kopf auf ihrer Handfläche. Sie runzelt 
die Stirn, als wäre ich ein Rätsel, das sie unbedingt lösen muss.

»Es geht hier um die Zukunft der Agency, und ich will alles 
richtig machen.«
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»Das leuchtet mir ein, aber wieso machst du das noch mal? 
Ich dachte, dass Chelsea der Kopf des Unternehmens ist?«

»Das stimmt auch. Die Agency gehört im Grunde ihr«, ant-
worte ich seufzend und ahme ihre Haltung nach, sodass wir im 
Bett einander zugewandt liegen.

»Aber meine Schwestern haben abgestimmt, dass ich mit 
meinem Charme mehr Chancen habe, die Investor*innen für 
uns zu gewinnen. Und ich bin auch die beste Sprecherin von 
uns dreien.«

»Das macht es aber nicht besser, oder?«, fragt sie mitfühlend, 
auch wenn sie weiß, dass es kein Weltuntergang für mich ist. 
Ich habe bereits unzählige Präsentationen gehalten und auch 
Schulungen für die Mitarbeitenden durchgeführt. Das stellt 
kein Problem für mich dar. Es ist einfach noch mehr Arbeit, 
die zu der hinzukommt, die ich ohnehin schon habe.

»Herausforderungen haben mich noch nie abgeschreckt, wie 
du ja weißt. Es spornt mich an, das Beste aus der Präsentation 
und auch aus mir selbst herauszuholen.«

»Du wirst sie alle um den Finger wickeln, wie immer.« Sie 
streicht sanft über meine Arme, was mich gleich etwas ruhiger 
werden lässt. Seit der Verkündung, dass Chelsea die Agency 
vergrößern will, liegen meine Nerven blank. 

»Das ist es ja. Ich will nicht, dass sie nur begeistert von mei-
nem Aussehen und Charme sind, sondern dass meine Worte 
sie umhauen.«

»Ich bin mir sicher, das wird auch zutreffen. So etwas wie 
eure Agentur habe ich in der Form noch nie gesehen.« Ihre 
Aussage bringt mich zum Schmunzeln.

»Weil du nicht aktiv danach suchst. Es gibt tatsächlich eini-
ge Treuetest-Agenturen, doch was in unserer Branche wich-
tig ist, ist der Ruf. Bei vielen Agenturen kam heraus, dass sie 
die Leute betrügen, dass sie nicht gründlich recherchieren oder 
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auffliegen, ohne dass die Treue getestet wurde. Agenturen un-
serer Art wird vorgeworfen, Beziehungen und ganze Familien 
zu zerstören, doch wir geben nur das preis, was wir aufgezeich-
net haben. Schlussendlich sind es doch die untreuen Personen, 
die ihr eigenes Glück zerstören. Da gibt es sehr viele Horror-
geschichten, die einen großen Schatten auf unsere Branche 
werfen, auch wenn es nicht auf unser Unternehmen zutrifft.«

»Das kann ich mir vorstellen. Das ist so ein schmaler Grat … 
da kann man viel richtig, aber auch einiges falsch machen.« Pi-
per erkennt, wie schon so oft, wie heikel es ist, sich in unserer 
Branche zu behaupten. Durch Chelseas juristisches Know-how 
und das professionelle Vorgehen beim Testen hatten wir jedoch 
bisher keine Schwierigkeiten, wofür ich sehr dankbar bin.

»Eben, und wir genießen einen unglaublich guten Ruf, wes-
halb ich es nicht verbocken will.«

»Dein Eifer in allen Ehren, aber du sitzt hier seit zwei Stun-
den und arbeitest, dabei wollten wir eigentlich Essen gehen.« 

Ich richte mich erschrocken auf. 
»Was? So lange wartest du schon auf mich?«, frage ich 

schuldbewusst und sehe auf meine Armbanduhr. Tatsächlich. 
Zwei Stunden und zwanzig Minuten wartet sie und hat nicht 
ein Wort gesagt. 

»Und da bist du einfach still? Dir muss doch langweilig 
sein.«

»Ach was, ich habe selbst ein paar Mails meiner Schüler*in-
nen beantwortet, und mir TikTok-Videos reingezogen.«

»Ich dachte, du hast die App deinstalliert, weil du sonst 
nichts gebacken bekommst?«, frage ich, speichere die Präsen-
tation und klappe den Laptop zu, um ihn auf meinem Nacht-
kästchen abzulegen.

»Ich bin süchtig und komme nicht davon los. Meist möchte 
ich mir nur ein oder zwei Videos ansehen, und dann sind auf 
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einmal zwei Stunden vergangen.« Piper steht auf und streckt 
sich, ehe sie sich ihre Handtasche schnappt.

»Ach, diese kleinen Laster machen das Leben interessanter. 
Solange es dich nicht von der Arbeit abhält, kannst du es dir 
gönnen.«

»Noch ein Laster? Diese Liste ist ziemlich lang geworden, 
wie du weißt.«

»Das macht dich nur interessanter.«
»Für wen? Jemanden, der auch nur auf sein Handy starrt?«, 

erwidert sie lachend und folgt mir ins Wohnzimmer.
»Womöglich, aber vielleicht ist das genau der Typ Mann, 

den du brauchst.«
»Das, was ich brauche, werde ich wohl schwer bekommen, 

aber das ist auch in Ordnung so. Die Trennung von Lars war 
übel, also will ich mir Zeit lassen.«

»Man kann auch ohne einen Mann ein gutes Leben füh-
ren«, sage ich und schenke ihr ein aufmunterndes Lächeln. Ihr 
Ex hat tiefe Narben an ihrem Herzen zurückgelassen, als er sie 
für eine andere Frau verlassen hat. Was ist nur los mit den Bezie-
hungen meiner Freund*innen und Klient*innen? Gefühlt gehen 
alle in die Brüche, wegen Dingen wie Betrug und Vernachläs-
sigung. Meine Nachbarin wurde sogar verlassen, weil ihr Ex-
mann nicht damit klarkam, dass sie mehr Geld verdiente als 
er. Es scheint beinahe, als wäre die romantische Vorstellung 
von Liebe ausgestorben. Vielleicht ist das der Grund, wieso ich 
mich noch nie wirklich auf eine Beziehung eingelassen habe 
und diese bewusst meide. Da ich nicht will, dass die Erinne-
rung an dieses Arschloch, oder generell an gescheiterte Bezie-
hungen, unseren Abend versaut, wechsle ich das Thema.

»Hast du auch schon das neue Buch von A. C. Gleeson 
runter geladen?«, frage ich sie stattdessen, doch sie schüttelt 
den Kopf.



53

»Nein, ich habe es mir als Hardcover bestellt.«
»Ich ja auch.« Trotzdem kann ich seit gestern stolz das 

E-Book mein Eigen nennen und habe schon die Hälfte ver-
schlungen.

»Und wieso lädst du dir das E-Book runter?«
»Weil ich nicht auf die Printausgabe warten kann. Ich muss 

unbedingt wissen, wie es mit Norah und Payne weitergeht.«
»Du ungeduldiges Ding.«
»Jap, aber ich bereue nichts, immerhin habe ich letzte Nacht 

noch bis ein Uhr morgens gelesen.« Das bringt uns beide zum 
Lachen, denn dieses Laster teilen wir, und wir gehen ihm mit 
Leidenschaft nach. Wir ziehen uns unsere Trenchcoats und 
Stiefel an und werfen, wie immer, noch einen Blick in den 
Spiegel, wobei wir uns gegenseitig zuzwinkern, ehe wir in die 
Stadt gehen, um uns genüsslich den Bauch vollzuschlagen.

Unsere Wahl fällt auf ein thailändisches Restaurant, das wir das 
letzte Mal in unserem Abschlussjahr an der Uni besucht haben. 
An der Einrichtung hat sich seitdem nichts verändert, was hof-
fentlich auch auf das Essen zutrifft, denn das ist uns besonders 
im Gedächtnis geblieben. Während wir uns unterhalten, ver-
suche ich, nicht an die bevorstehende Präsentation zu denken. 
Das tue ich wirklich, aber ich habe das Gefühl, als würden die 
Hoffnungen und Erwartungen meiner Schwestern auf mei-
nen Schultern lasten. Ich verspüre eine Mischung aus Freude 
und Angst, wenn ich daran denke, dass ich Wildfremden unser 
Konzept vortragen muss.

Werden sie auch merken, wie kostbar und wichtig unser 
Unternehmen ist? Das ist die Frage, die mir am relevantesten 
erscheint. Wir wollen die Vergrößerung nicht von jemandem 
finanziert bekommen, der nicht die Leidenschaft sieht, son-
dern nur den Profit, den er damit erzielen kann. Das sind alles 



54

Dinge, die mir durch den Kopf gehen, selbst in meiner Frei-
zeit. 

»Wie läuft es eigentlich mit Matt?«, fragt Piper, als sie einen 
Bissen von ihrem Pad Thai nimmt. Ich stochere die ganze Zeit 
in meinem Pad Kra Pao herum, ohne einen Bissen zu nehmen. 
Dabei sieht es so lecker aus.

»Unsere Dates waren schön. Wir waren im Kino und sind 
dann Essen gegangen. Waren spazieren und tanzen. Er ist süß 
und ein echt guter Kerl.«

»Was wohl bedeutet, dass du ihn absägst, oder?«, fragt sie 
und hebt eine Braue. Ich lege die Gabel beiseite und nehme 
einen tiefen Atemzug.

»Ich versuche, uns beiden eine Chance zu geben, mich auf 
ihn einzulassen, aber ich denke nicht, dass es zwischen uns 
funktionieren könnte.«

»Wieso genau?«
»Ich denke, weil die Harmonie nicht stimmt. Er ist ein guter 

Kerl und eher einer von der braven Sorte, und wir wissen beide, 
dass ich nicht unter diese Kategorie falle.«

»Das mit Sicherheit nicht, und darauf solltest du stolz sein. 
Du bist wild, aber du versteckst es nicht.«

»Ich bin stolz auf die Person, die ich bin, und ich werde mich 
für niemanden verbiegen. Matt hatte auch nichts dagegen, dass 
wir nur locker daten. Doch ich glaube, dass er mehr will, als ich 
ihm geben kann.«

»Dann sei ehrlich und sag es ihm.«
»Etwas anderes wird mir nicht übrig bleiben. Ich will nie-

manden hinhalten oder verletzen.«
»Er wird es verstehen, auch wenn er mit Sicherheit traurig 

sein wird. Jemanden wie dich will man nicht verlieren.«
»Matt wird eine Person finden, die besser zu ihm passt.«
»Du ebenfalls.«
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»Ich denke, da ist der Zug längst abgefahren. Wenn ich bis 
jetzt keine funktionierende Beziehung gehabt habe, wird es in 
naher Zukunft auch nicht passieren.«

»Manche verlieben sich früher, andere später.« Pipers mit-
fühlender Blick geht mir unter die Haut. Ich befinde mich im 
Zweispalt. Ich möchte gerne eine Beziehung führen mit einem 
Partner, der das Beste in mir hervorbringt und mich liebt, so 
wie ich bin. Doch ich schätze auch meine Freiheit, die Mög-
lichkeit, daten zu können, wen ich will, auch wenn mich das 
manchmal einsam macht. Ich denke, ich weiß noch nicht so 
genau was ich will. Ich schätze, wenn es mir vorbestimmt ist, 
mich zu verlieben, wird es mich wie ein Blitzschlag treffen. 
Wie auch immer, ich freue mich, wenn der Moment endlich 
kommt und ich das erleben darf, wovon alle so schwärmen.

»Wenn es passiert, wirst du die Erste sein, die es erfährt.« 
Diese Aussage bringt sie zum Lachen.

»Ich denke, das solltest du dann zuerst dem Mann sagen. Er 
sollte erfahren, dass er der Glückliche ist, der Aurora Madigan 
dazu gebracht hat, sich zum ersten Mal so sehr zu verlieben, 
dass sie bewusst eine Beziehung eingehen will.«

»Lass uns nicht mehr darüber reden. Erzähl mir lieber, wann 
du das nächste Mal auftrittst.« Die Erwähnung des Orchesters 
lässt meine beste Freundin übers ganze Gesicht strahlen. Sie ist 
Musik-Dozentin an der Manhattan School of Music und un-
terrichtet dort Violine. In ihrer Jugend hat sie viele Preise für 
ihr ausgezeichnetes Spiel bekommen, und ihr Ansehen in der 
klassischen Musikszene wuchs immer weiter. Ihr Traum war 
es, eines Tages beim New Yorker Philharmoniker Orchester zu 
spielen. Nun wurde ihr größter Wunsch wahr – im Orchester 
war ein Platz frei geworden.

»Es ist unglaublich. Im Lincoln Center haben wir schon in 
der Alice Tully Hall geprobt, und in zwei Monaten ist mein 
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erstes Konzert als Teil des New Yorker Philharmoniker Or-
chesters.« Sie schäumt wahrlich über vor Glück, und ich gönne 
ihr jede einzelne Sekunde, da ich weiß, wie hart sie gekämpft 
und vor allem geübt hat, um jetzt an diesem Punkt in ihrem 
Leben zu stehen.

»Ich kann es kaum erwarten, dich in einem spießigen Out-
fit zu sehen, wie du neben den anderen Musiker*innen glänzt, 
sodass alle nur Augen für dich haben werden.«

»Das Outfit ist leider vorgeschrieben, aber ich werde rebel-
lieren. Irgendwie.«

»Du könntest roten Lippenstift tragen und allen zeigen, dass 
du nicht so züchtig bist wie das Outfit.«

»Uh, das werde ich tun. Dafür müsste ich mir einen knall-
roten kaufen. Aber das wäre eine Möglichkeit.«

»Ich freue mich schon auf diesen herrlichen Anblick«, sage 
ich und kann mir ein Grinsen nicht verkneifen.

»Ich denke, du bist ein schlechter Einfluss für mich. Wir 
sollten uns nicht mehr treffen«, sagt sie todernst, und ich tue 
so, als hätte sie mich tief verletzt.

»Mit wem wirst du dann um die Häuser ziehen und bis in 
die Morgenstunden feiern?«, fragt sie herausfordernd, doch ich 
wende mich schulterzuckend ab.

»Das wirst du dann noch sehen.« Wir müssen beide lachen, 
denn Piper und ich sind ein eingeschweißtes Team. Man sieht 
uns fast immer gemeinsam. Sie ist die dritte Schwester, die ich 
nie hatte, und auch Sierra und Chelsea verstehen sich super mit 
ihr. Ja, ich fühle mich in letzter Zeit sehr gesegnet, einen so-
liden Job und liebevolle Menschen um mich herum zu haben. 
Das ist mehr, als manch einer hat. 

»Aber jetzt mal im Ernst«, sage ich zwischen zwei Bissen. 
Das Reden macht mich hungrig. Ich schlucke herunter und 
suche ihren Blick.
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»Ist es so, wie du es dir immer erträumt hast?« 
In ihre Augen tritt dieses Leuchten, das immer dann bei ihr 

zu sehen ist, wenn sie Geige spielt oder davon redet. 
»Sogar noch besser. In diesen ehrwürdigen Hallen zu pro-

ben, Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen und Seite 
an Seite mit ihnen zu spielen – das macht mich so unglaub-
lich glücklich. Ich weiß jetzt schon, dass ich es nie vergessen 
werde.« 

Wie zufrieden sie aussieht. Ist das bei mir auch so, wenn 
ich über meinen Job rede? Als kleines Mädchen wollte ich 
Prinzessin werden, aber da Prince William geheiratet hat, fiel 
das weg. Ob meine Arbeit als Social-Media-Managerin und 
COO in der Proof of Love Agency meine wahre Berufung ist, 
kann ich nicht sagen, was ich aber weiß, ist, dass mich mein Job 
glücklich macht.

»Worauf hast du heute Lust? Es ist Freitagabend, da kön-
nen wir doch nicht vor Mitternacht nach Hause gehen, oder?«, 
fragt mich Piper, die ihren Teller bereits geleert hat und nach 
ihrem Weinglas greift.

»Ich bin offen für alles.«
»Wir könnten heute mal in einen Club gehen?«, schlägt Pi-

per vor und hat mich gleich an der Angel. Die Chance auf eine 
Nacht voller Musik und Tanzmöglichkeiten lasse ich mir nicht 
entgehen. Außerdem ist Wochenende, da können wir tatsäch-
lich nicht einfach so früh schlafen gehen.

»Deal. Einen besseren Vorschlag hättest du nicht machen 
können«, sage ich und verschlinge mein Essen im Nu. Diese 
sorgenvollen Fragen und Gedanken lasse ich links liegen und 
nehme mir vor, die Nacht einfach zu genießen.

Nachdem ich ein schönes Wochenende mit meiner besten 
Freundin verbracht habe, betrete ich gut gelaunt mit einem 
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Sechser-Tray Kaffee beladen das Gebäude der Agency. Die 
Wärme ist eine Wohltat nach dem kalten Herbstwind, der mir 
bis in die Glieder gefahren ist. Neben meinem warmen burgun-
derroten Mantel, der mir bis über die Knie reicht, trage ich eine 
weiße Seidenbluse mit Spitze zu schwarzen Jeans, dazu meine 
schwarzen Samtstiefel, die mir bis knapp unter die Knie reichen.

Als ich die Glastüren öffne, die zum Eingangsbereich der 
Agency führen, begrüße ich unsere Empfangsdame Lindsay 
und wünsche ihr einen guten Morgen, genauso wie den ande-
ren Mitarbeitenden im Großraumbüro, die sich um die Ziel-
personen und andere Dinge rund um die Agency kümmern. 
Bevor ich den Büros meiner Schwestern einen Besuch abstatte, 
gehe ich zur Marketingabteilung, was im Großen und Gan-
zen mein Büro ist. Wie meine Schwestern habe auch ich mei-
nen eigenen Büroraum, doch ich bin eigentlich immer hier, wo 
meine engsten Mitarbeitenden auch sind.

»Guten Morgen«, begrüße ich meine rechte Hand Min-Ah, 
die auf mich zukommt. Sie trägt heute ein wunderschönes 
Strickkleid. Ihr langes schwarzes Haar reicht ihr bis unter die 
Brust und verdeckt wie ein weicher Fächer ihr züchtiges De-
kolleté.

»Morgen. Warte, ich nehme dir das mal ab«, sie greift nach 
dem Tray und stellt ihn auf meinen Schreibtisch.

»Danke. Wie war dein Wochenende?« Ich ziehe meinen 
Mantel aus und hänge ihn an den Garderobenständer in der 
Ecke des Büroraums, ehe ich mich zu ihr geselle.

»Es war wie immer zu kurz. Wir waren mit unserer Tochter 
auf Coney Island.«

»Da war ich schon seit Jahren nicht mehr. Hat es ihr gefal-
len?«

»Und wie. Sie kam aus dem Staunen nicht heraus. Wir wa-
ren ein paar Stunden dort, und ich habe mich echt gefragt, wie 
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viel Energie eine Fünfjährige wohl haben kann. Sie war wie 
unter Strom.«

»Aber dann ist sie sicher im Auto eingeschlafen.«
»Wir hatten sie noch nicht einmal angeschnallt, da war sie 

schon weg.«
»Das dachte ich mir schon. Greift ruhig zu, der Kaffee ist 

für euch. Ich schnappe mir nur diese zwei Becher für meine 
Schwestern.« Ich nehme zwei Karamell Latte macchiato aus 
dem Halter.

»Danke, das ist lieb von dir. Morgen bin ich dann dran und 
bringe uns Erfrischungen mit.«

»Ist gebongt. Bis später dann.« Ich gehe weiter und klopfe 
an Chelseas Tür.

»Herein« höre ich gedämpft durch die Tür, also öffne ich sie 
und trete ein. Meine Schwester sitzt wie immer perfekt gestylt 
und frisiert an ihrem Schreibtisch und schaut konzentriert auf 
den Bildschirm. Erst als ich die Tür hinter mir schließe, blickt 
sie auf und lächelt mich an.

»Rory, schön dich zu sehen.«
»Guten Morgen, Chels. Wie ich sehe, bist du schon vor dem 

offiziellen Arbeitsbeginn fleißig.«
»Du kennst mich doch. Ich kann einfach nicht anders, als in 

meinem Mailordner zu versinken.«
»Hier, ich habe dir und Sierra Kaffee mitgebracht. Eklig süß, 

wie ihr es gern habt.« Ich reiche ihr einen Becher und stelle den 
für meine Zwillingsschwester auf dem Tisch ab.

»Danke dir. Du machst heute einen entspannteren Eindruck 
als am Freitag.« Sie spielt wohl darauf an, dass ich vor ein paar 
Tagen noch panisch auf meine Präsentation geblickt und das 
Gesicht in meinen Handflächen vergraben habe. Abwechselnd.

»Ja, das Wochenende hat gutgetan und mich von der Erstel-
lung der Präsentation abgelenkt.«
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»Macht es dir sehr zu schaffen, dass du diesen Part über-
nimmst? Ich kann das sonst auch machen.« Der besorgte Aus-
druck in ihrem Gesicht hält sich eisern, selbst als ich eine weg-
werfende Bewegung mache und sie anstrahle.

»Es ist nur die Nervosität, die mich ein wenig hemmt. Es 
steht viel auf dem Spiel.«

»Na ja, eigentlich steht nichts auf dem Spiel, Rory. Wir wer-
den versuchen, Investor*innen für uns zu gewinnen, sollte das 
aber nicht klappen, dann bleibt alles so, wie es ist.«

»Aber es wäre eine Niederlage.«
»Ganz und gar nicht. Wir kämpfen, und sollte uns dieser 

Kampf nicht voranbringen, gibt es keine Verluste. Also mach 
dir keinen Kopf, ja? Tu einfach das, was du immer tust. Die 
Menschen durch deine fröhliche Art für unsere Sache gewin-
nen. Wenn es funktioniert, wäre das wunderbar, und wenn 
nicht, dann haben wir es zumindest versucht.«

»Wärst du nicht am Boden zerstört?«
»Nein. Betrachten wir es einfach als Pilotprojekt. Es ist ein 

Versuch. Sollte es diesmal nichts werden, dann sicher in ein 
paar Jahren. Okay?«

Ich sehe meine Schwester voller Erstaunen an. Sie ist im-
mer diejenige, die alles gibt, um die Agency voranzutreiben 
und weiterhin auf Erfolgskurs zu bleiben. Es wundert mich 
stark, dass sie jetzt einen Gang zurückschaltet. Tut sie das nur 
mir zuliebe?

»Du sagst das, um mir die Sorgen zu nehmen, nicht wahr?«
»Ich teile dir das mit, weil ich dich liebhabe.« Sie sieht mich 

mit einem warmen Blick an. Ihre Augen sind denen von Mom 
so ähnlich, dass sich sofort ein Gefühl von Geborgenheit in 
meiner Brust ausbreitet. Plötzlich löst sich der Knoten, der 
mich zurückgehalten hat, denn ich weiß, dass meine Familie 
hinter mir steht – auch wenn ich alles vermassle.


