
Sabrina kein Callgirl war, ungeachtet der Umstände, die sie zusammengeführt hatten.

Würde ihre Vergangenheit sie ständig verfolgen?

Wenn Sabrina von diesem Artikel erfuhr, würde es sie schwer treffen. Reichte es

nicht, dass sie, als Daniel die Wahrheit über ihre anfängliche Täuschung herausgefunden

hatte, verzweifelt und beschämt gewesen war? Jetzt würde die ganze Welt erfahren, was

sie getan hatte. Und alle würden sie verurteilen. Es würde Sabrina zerstören. Ganz zu

schweigen von der Hochzeit, die in ein paar Tagen stattfinden sollte: So wie er Sabrina

kannte, würde sie die ganze Sache abblasen, um nicht den verurteilenden Blicken der

Gesellschaft ausgesetzt zu sein – Leute, die nicht nur ihn und seine Eltern kannten,

sondern jetzt auch Sabrina.

Er musste diesen Artikel vor ihr und seinen Eltern geheimhalten. Andernfalls würde

die perfekte Hochzeit, die sie planten, sich in ein vollkommenes Chaos verwandeln.

Und das konnte er nicht zulassen. Sabrina verdiente eine Märchenhochzeit, und er würde

alles daran setzen, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Selbst wenn das bedeutete, dass er

diesen Zeitungsartikel vor ihr geheimhalten musste.

„Guten Morgen, Daniel“, begrüßte ihn seine Mutter plötzlich von der Tür.

„Ach, guten Morgen, Mom!“ Daniel riss seinen Kopf nach oben und sah, wie seine

Mutter die Küche betrat und zwei Einkaufstaschen auf den Tresen stellte. Er nutzte die

kurze Zeit, die sie ihm den Rücken kehrte, um den Rest der Zeitung hastig zu falten und

ihn unter das Sitzkissen seines Stuhls zu schieben, während er weitersprach, um alle

verräterischen Geräusche zu übertönen. „Du warst heute Morgen bereits einkaufen? Das

ist selbst für dich früh. Du hättest mir sagen sollen, dass du was brauchst. Ich wäre

später für dich ins Dorf gefahren.“

Seine Mutter blickte über ihre Schulter, während sie fortfuhr auszupacken. Sie war

eine kleine Frau, nur knapp 1,50m groß, mit olivfarbener Haut und dem feurigen

Temperament, für das die Italienerinnen berühmt waren.

„Ich hatte gesehen, dass wir keine Kaffeesahne mehr hatten. Also bin ich schnell ins

Geschäft. Und dann habe ich uns noch frische Brötchen aus der Bäckerei geholt, wo ich



schon in der Nähe war. Bist du der Einzige, der wach ist?“

Daniel zwang ein Lächeln auf seine Lippen und unterdrückte ein erleichtertes

Aufatmen. Seine Mutter hatte nicht bemerkt, wie er die Zeitung versteckt hatte. Nun

musste er später nur die Zeitung irgendwie aus dem Versteck verschwinden lassen,

bevor seine Mutter sie nach dem Frühstück entdeckte.

„Sabrina duscht gerade. Sie kommt gleich runter. Aber ich habe sonst noch

niemanden gehört. Schläft Dad noch?“

Seine Mutter kicherte. „Machst du Scherze? Er ist bereits geschwommen. Er ist

gerade unter der Dusche.“ Sie nahm einen Korb mit Brötchen und frischen

Brotscheiben, ergriff die Kaffeesahne und trug beides zum Tisch. „Hier! Probier mal die

Brötchen.“

„Danke, Mom! Die sehen köstlich aus.“ Wenn er doch nur hungrig wäre, aber leider

hatte dieser verdammte Zeitungsartikel seinen Appetit ruiniert. Er konnte nur ein wenig

von seinem schwarzen Kaffee nippen. Und sogar dieser schmeckte heute Morgen bitter,

obwohl Daniel sicher war, dass das nicht die Schuld seiner Mutter sein konnte. Sie

machte immer ausgezeichneten Kaffee und bestand darauf, nur eine italienischen

Marke, Illy, zu kaufen.

„Hast du die Zeitung gesehen?“, fragte sie plötzlich und verdrehte ihren Hals, um sich

in der Küche umzusehen.

„Nein, warum?“ Daniel hoffte, dass er nicht unehrlich klang. Er hasste es, seine

Mutter belügen zu müssen, aber er konnte nicht anders. Es war absolut lebenswichtig,

dass niemand heute Morgen die Zeitung las, sonst wäre die Hölle los.

„Sie war nicht mehr auf dem Tischchen im Foyer, als ich nach Hause kam.“

„Hmm. Ich habe sie nicht gesehen, als ich herunterkam. Vielleicht hast du sie noch

gar nicht hereingeholt.“

Sie schüttelte den Kopf. „Nein, ich bin mir sicher, dass ich sie hereingebracht habe,

als ich heute Morgen ins Dorf fuhr.“



Er zuckte mit den Achseln und griff nach einem Brötchen, um seinen Händen etwas

zu tun zu geben und entspannt auszusehen. „Wenn du auf dem Weg nach draußen warst,

warum hättest du dann wieder hereinkommen sollen, nur um die Zeitung auf den Tisch

zu legen?“

„Daniel, ich erinnere mich, was ich getan habe! Du tust so, als wäre ich senil!“

Er beugte sich zu ihr und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. „Tut mir leid, Mom.

Ich bin sicher, dass sie auftaucht. Vielleicht hat der Zeitungsjunge unser Haus

ausgelassen. Du weißt ja, wie die Kinder heutzutage sind. Kein Verantwortungsgefühl

mehr.“

Er sandte dem fälschlich beschuldigten Zeitungsjungen eine stille Entschuldigung.

Der Junge hatte nichts falsch gemacht, außer die Ausgabe der New York Times zu

liefern, die niemand in Daniels Familie lesen durfte.

Daniel schnitt das Brötchen durch und bestrich es mit Butter. „Danke, dass du das

Frühstück für uns alle vorbereitet hast. Ich weiß, dass du gerade sehr beschäftigt bist.

Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, was du alles für uns tust.“

Sofort leuchtete das Gesicht seiner Mutter auf. „Es ist so aufregend, eine Hochzeit

zu planen!“

„Ich glaube, deine Mutter meint auslaugend, nicht aufregend“, kam Tims Stimme von

der Tür, als er, gefolgt von Holly, die Küche betrat.

„Du hast noch überhaupt nichts getan, Tim!“ Holly verdrehte ihre Augen und warf eine

Strähne ihres langen blonden Haares über ihre Schulter.

„Ich weiß, aber ich kann es mir total gut vorstellen, und allein der Gedanke an all die

Arbeit macht mich schon müde.“ Tim grinste unverschämt drein.

Sein alter Collegefreund von Princeton war zu einem Teil dafür verantwortlich, dass

Daniel Sabrina kennengelernt hatte. Die andere Hälfte der Verantwortung fiel auf Holly,

die sich mit Sabrina eine Wohnung in San Francisco geteilt hatte. Zusammen hatten

Holly und Tim einen Plan ausgebrütet, ihn und Sabrina durch ein Blind Date

zusammenzubringen. Am Ende hatte es trotz einiger Probleme tatsächlich funktioniert.



Tim beugte sich zu Daniels Mutter und küsste sie auf die Wange. „Guten Morgen,

Raffaela. Tut mir leid, dass wir dich gestern, als wir ankamen, nicht mehr begrüßen

konnten.“

Sie umarmte ihn und stand dann auf, um Holly zu begrüßen. „Es ist immer eine Qual

mit den Verspätungen bei den Flügen. Zumindest seid ihr auf dem JFK Flughafen

gelandet, dann hattet ihr es wenigstens nicht so weit, wie wenn ihr nach Newark

geflogen wärt.“

„Guten Morgen, Raffaela“, begrüßte Holly sie, dann nahm sie am Frühstückstisch

neben Tim Platz. „Na, zumindest haben wir’s geschafft.“ Sie griff nach der Kaffeekanne

und goss sich eine Tasse ein. „Und das Gästezimmer ist so schön. Ich habe wie ein

Murmeltier geschlafen.“

Ein hinreißendes Lächeln breitete sich auf den Lippen seiner Mutter aus, als sie

Hollys Kompliment vernahm. Holly konnte Daniels Mutter immer einwickeln.

Holly war eine wahre Schönheit mit funkelnden blauen Augen und hätte jeden Mann

haben können, den sie sich wünschte. Warum sie ihr Leben damit vergeudete, ein

Callgirl zu sein – was etwas war, von dem Daniels Eltern nichts wussten – kapierte

Daniel nicht. Hatte sie es nicht satt, mit fremden Männern zu schlafen?

„Oh, danke dir, meine Liebe. Und du, Tim, hast du gut geschlafen?“

„Ja, sehr gut! Und jetzt könnte ich eine ganze Kuh verspeisen!“

Seine Mutter schmunzelte. „Wie wär’s mit einem Teil vom Schwein? Würste und

Speck sind bereits fertig; ich halte sie im Ofen warm.“

„Ausgezeichnet!“

Als seine Mutter im Begriff war, von ihrem Stuhl aufzuspringen, legte Tim eine Hand

auf ihren Unterarm. „Setz dich wieder. Ich mach schon. Es ist ja nicht so, als ob ich

mich hier nicht auskennen würde.“

Während Tim zum Ofen ging und ihn öffnete, um die Raine herauszunehmen, betraten

Daniels Vater und Sabrina die Küche. Sein Vater und Daniel sahen sich ziemlich ähnlich,



obwohl das Haar seines Vaters mittlerweile grau meliert war. Doch er war noch genauso

athletisch, wie er in seinen Dreißigern gewesen war.

Innerhalb von Augenblicken saß jedermann am Frühstückstisch, aß und plauderte.

Sabrina hatte sich neben ihn gesetzt, und Daniel betrachtete sie nun von der Seite. Ja, er

würde dafür sorgen, dass sie ihre Märchenhochzeit bekam. Egal, was er dafür tun

musste.

Er hob seine Hand und strich eine Strähne ihres langen dunklen Haares hinter ihre

Schulter. Sabrina drehte sich zu ihm und begegnete seinem Blick.

„Was?“, raunte sie.

„Nichts, Baby. Ich kann nur nicht aufhören, dich anzusehen“, antwortete er genauso

leise.

„Ihr seid noch nicht in den Flitterwochen“, neckte Tim.

Holly stieß ihren Ellbogen in Tims Seite. „Ich finde es süß. Wenn nur jede Frau so

viel Glück haben würde wie Sabrina.“

Sabrina lächelte ihre Freundin an. „Danke, Holly.“

„So, was steht heute auf der Tagesordnung?“, fragte Tim, während er mehr Essen auf

seinen Teller häufte.

Bevor jemand antworten konnte, fragte Daniels Vater: „Wo ist die Zeitung, Schatz?

Hast du sie noch nicht hereingebracht?“

Daniel versuchte, nicht aufzuschrecken. Er hatte gehofft, dass sein Vater das Fehlen

der Zeitung nicht bemerken würde, da das Gespräch während des Frühstücks mit den

beiden auswärtigen Gästen noch lebhafter als üblich war.

„Ich dachte, dass ich sie hereingebracht hätte, aber anscheinend verwechsle ich die

Tage. Ich kann sie nirgends finden.“

„Hast du draußen nachgesehen?“, hakte sein Vater nach.

„Natürlich habe ich draußen nachgesehen. Zweimal sogar, erst, als ich zum Bäcker

ging und dann nochmals, als ich wieder zurückkam.“

„Vielleicht ist die Zeitung heute nicht gekommen“, warf Daniel ein.


