»Dieses verdammte College war überhaupt
keine Hilfe. Offenbar haben sämtliche Unis
im Umkreis von fünfzig Kilometern
Probleme damit, ihre Studenten
unterzubringen, und Whitney weiß sich nicht
mehr anders zu helfen, als sie in Hotels zu
stecken. Aber mir ist da etwas anderes
eingefallen. Kannst du dich noch an Erin
Watkins erinnern?«
»Deine Mitbewohnerin vom College? Die
Topanwältin? Ich wusste gar nicht, dass ihr
noch befreundet seid.«
»Na ja, genau genommen sind wir das
nicht. Ich hatte seit Jahren keinen Kontakt
mehr zu ihr, aber in meinem Alumni-Magazin
habe ich gelesen, dass sie in Cambridge lebt.
Da stand auch, dass sie jetzt Dozentin in
Harvard ist, und es war reines Glück, dass ich
sie eben in ihrem Büro erwischt habe.«

»Oh Gott, ist das peinlich. Weiß sie
vielleicht was von einer freien Wohnung?«,
fragte Julie erwartungsvoll.
»Nein. Aber sie hat darauf bestanden, dass
du bei ihr wohnst, bis du etwas Passendes
gefunden hast. Ihr Sohn Matthew ist
losgefahren, um dich abzuholen. Ich habe ihr
die Adresse gegeben. Sie hat gesagt, das sei
nicht gerade die beste Gegend der Stadt und
es sei gut, dass es erst vier Uhr ist und noch
nicht dunkel wird. Er fährt einen blauen
Volvo und dürfte jeden Moment da sein.«
»Okay. Matt. Gefährliche Stadt. Blauer
Volvo. Für den Fall, dass ich in das falsche
Auto steige, ermordet werde und als Leiche
in einer dunklen Gasse wieder auftauche,
solltest du wissen, dass ich dich sehr lieb
habe. Und untersteh dich, einen Blick in die

dritte Schublade meines Schreibtisches zu
werfen.«
»Das ist nicht lustig. Jedenfalls studiert
Matthew am MIT, du weißt schon, das
berühmte Massachusetts Institute of
Technology, irgendwas mit Physik. Oder war
es Mathematik? Ist das zu fassen? Aber
angesichts von Erins Genen sollte es mich
eigentlich nicht überraschen, dass sie ein
Genie zum Sohn hat.«
»Ich bin sicher, dass er ein unglaublich
cooler Typ ist. Mir wird schon ganz warm und
schwummerig, wenn ich das Wort ›Physik‹
nur höre.«
»Julie, ich will dich doch nicht mit ihm
verkuppeln. Ich versuche lediglich, dich an
einen sicheren Ort zu bringen, damit ich mir
keine Sorgen um dich machen muss.«
»Schon okay, Mom. Ich finde sicher eine

andere Partnervermittlung für Boston.« Julie
stand auf und strich die Vorderseite ihres
Oberteils glatt. Sie drehte sich zur Straße hin,
erleichtert darüber, dass sie jetzt endlich so
aussah, als warte sie darauf, von jemandem
abgeholt zu werden, und nicht mehr
krampfhaft versuchen musste, nicht
deplatziert zu wirken. »Wann hattest du
eigentlich das letzte Mal Kontakt mit Erin?«
»Das ist schon Jahre her. Nach dem
Studium haben wir uns nicht mehr oft
getroffen. Aber Freunde, die man auf dem
College findet, hat man sein Leben lang, auch
wenn man mal ein paar Jahre keinen Kontakt
hat. Du wirst schon sehen.«
Ein dunkles Auto wurde langsamer, hielt an
und parkte direkt vor Julie in zweiter Reihe.
»Mom, ich muss jetzt aufhören. Ich glaube,

dieser Matt ist hier.«
»Bist du sicher, dass er es ist?«
Als das Autofenster heruntergelassen
wurde, warf Julie schnell einen Blick ins
Innere. »Der Typ sieht irgendwie verrückt
aus. In der einen Hand hält er bunte
Süßigkeiten und mit der anderen schwenkt er
eine bluttriefende Sichel. Oh! Er winkt mich
zum Wagen. Das muss er sein.«
»Julie, hör auf!«, befahl ihre Mutter. »Du
hast keine Ahnung, wie man sich fühlt, wenn
das einzige Kind in Boston gestrandet ist.
Wenn ich nur bei dir sein könnte.
Vergewissere dich, dass es auch tatsächlich
Matthew ist. Lass dir seinen Führerschein
zeigen.«
»Mach ich. Ich melde mich, wenn ich es
bis zum Haus geschafft habe. Bis dann,
Mom.«

