


in besseren Zeiten geschmiedet hatten, waren
dahin. Es blieb nichts mehr von den
Unterlagen, die Chris einst unterschrieben
hatte. Nach der Unterzeichnung hatten sie
eine Flasche Champagner aufgemacht, den
Schreibtisch im zauberhaften kleinen Büro
damit getauft und ihre Anzeige in den Gelben
Seiten bewundert. Und nun waren all diese
Dinge von einer Welt geschluckt worden, der
es offenbar völlig egal war, wie sehr sie
geschuftet oder wie sehr sie sich den Erfolg
gewünscht hatten. Im wahren Leben waren
diese ganzen Realityshow-Klischees nämlich
völlig irrelevant. Es war vorbei, und das
konnten auch alle Leuchtturmbilder der Welt
nicht ändern.



KAPITEL 2

»Also, das bleibt mir noch«, sagte sich Polly,
die bei ihrem Fußmarsch durch die Stadt vom
kalten Frühlingswind ordentlich
durchgepustet wurde. Sie versuchte
verzweifelt, sich zusammenzureißen und sich
auf die positiven Dinge in ihrem Leben zu
konzentrieren. Schließlich war sie mit ihrer
besten Freundin zum Krisengipfel verabredet
und wollte ihr nicht tränenüberströmt
gegenübertreten.

»Ich bin gesund. Abgesehen von meinem
wackeligen Knöchel, den ich mir – selbst
schuld – beim Tanzen verknackst hab, geht es
mir gut. Ich bin im Vollbesitz meiner Kräfte.



Mein Geld ist durch die Firma zwar futsch,
aber es verlieren doch ständig Leute noch
viel größere Summen. Von Naturkatastrophen
bin ich bislang verschont geblieben, und
meiner Familie geht es gut, auch wenn sie
ziemlich nervt. Meine Beziehung … na ja,
andere Menschen machen Schlimmeres
durch, viel Schlimmeres. Wenigstens müssen
wir uns nicht scheiden lassen und –«

»Hast du sie noch alle?«, fragte Kerensa
laut. Obwohl sie Schuhe mit unglaublich
hohen Absätzen trug, hatte sie Polly in ihren
Chucks auf dem Weg von der
Unternehmensberatung nach Hause
problemlos eingeholt. »Deine Lippen
bewegen sich ja. Vielleicht wirst du langsam
doch noch verrückt. Und, weißt du …«

»Was denn?«
»Na ja, daraus könntest du vielleicht

sogar Kapital schlagen. Behinderte kriegen



doch bestimmt eine Rente.«
»KERENSA!«, fauchte Polly. »Du bist

einfach furchtbar! Und nein. Wenn du es
unbedingt wissen willst – ich hab mir die
positiven Aspekte meines Lebens aufgesagt
und war gerade bei ›Wenigstens müssen wir
uns nicht scheiden lassen‹.«

Vermutlich zog Kerensa jetzt ein langes
Gesicht, aber das Botox machte es einem
manchmal nicht leicht, ihre Miene korrekt zu
interpretieren. Zum Glück verlieh sie ihrer
Meinung immer direkt lautstark Ausdruck.

»Gott im Himmel, ernsthaft? Was steht
denn sonst noch auf deiner Liste, etwa dass
du zwei Arme und Beine hast?«

»Ich dachte, wir wollten uns treffen,
damit du mich ein bisschen aufmuntern
kannst.«

Kerensa hielt die Tüte eines Weinladens
hoch, in der etwas leise klirrte.



»Ja, allerdings. Also, wie sehen die
weiteren Punkte auf deiner Liste aus? Dass
du arbeits- und obdachlos bist, hast du
vermutlich außen vor gelassen, was?«

Inzwischen hatten sie Kerensas
makelloses kleines Häuschen erreicht. Neben
der polierten roten Tür mit dem
Messingklopfer standen rechts und links zwei
Orangenbäumchen.

»Ehrlich gesagt bin ich langsam nicht
mehr so sicher, ob ich noch mit reinkommen
will«, maulte Polly, meinte es aber nicht
ernst. So war Kerensa eben, sie packte den
Stier gern bei den Hörnern. Diese Strategie
hätte Polly im letzten Jahr vielleicht auch
lieber anwenden sollen, während die Firma
bankrottging und Chris sich immer weiter
zurückzog. Polly hatte Kerensa nur ein
einziges Mal um einen Rat gebeten, nach ein
paar Gläsern zu viel auf einer


