


Der Metallstuhl quietschte, als sie sich wieder setzte. Das Geräusch hallte laut in der
Stille der Werkstatt. »So werden all die anderen das aber nicht sehen.«

Er wusste, dass sie damit wohl Recht hatte. Die Leute neigten dazu, schnell zu
verurteilen, besonders, wenn die Medien sie aufhetzten.

»Ich muss etwas tun«, murmelte sie durch ihre Finger hindurch. »Wie kann ich die
Situation noch retten?«

Lucas glaubte nicht, dass es möglich wäre. Sie erwartete Gäste, eine Menge Presseleute
und dann waren da noch die ganzen Vorbereitungen, die schon für die Hochzeit getroffen
waren. Alles war da, nur der Bräutigam fehlte und das war das große Problem.

Nur der Bräutigam fehlt.
Die Worte wirbelten wild in seinem Kopf herum, bis sie eins nach dem anderen ihren

Platz fanden, wie Buchstaben in einem Scrabble-Spiel.
Nur … der … Bräutigam … fehlt.
Er rieb sich den Nacken und ging zu seinem Arbeitstisch. Das war wahnsinnig. Er war

verrückt. Sie würde ihn auslachen, wenn er es laut aussprechen würde. Bei dem Gedanken
daran wurde ihm ganz anders.

Das Handy klingelte und vibrierte. Lucas sah zu, wie es auf dem Metalltisch tanzte.
»Ich kann nicht rangehen«, sagte Kate. »Ich kann es einfach nicht. Ich weiß nicht, was

ich sagen soll.« Sie verschränkte ihre Arme und zog die Schultern so weit hoch, als wollte
sie die Ohren mit ihnen bedecken.

Zusammen blickten sie auf das Telefon. Ring – bzzzzzzzz … Ring – bzzzzzzzz … Als das
Handy verstummte, war die Erleichterung bei beiden groß.

Kate trommelte mit ihren Fingern auf ihre Lippen, zuerst schnell, dann langsamer. Ihre
Lippen verloren die Anspannung, dann fielen ihre Mundwinkel langsam nach unten. Auch
ihr trotziges Kinn wurde weicher. »Es ist hoffnungslos.«

Das Handy klingelte wieder und setzte seinen Tanz über die Arbeitsplatte fort. Kate
starrte es an und machte ein Gesicht, als würde sie es am liebsten quer durch die Werkstatt
schleudern.

»Ich werde drangehen.« Er streckte seine Hand aus.
Kate stoppte ihn, indem sie eine Hand auf seinen Arm legte. Ihr Griff war überraschend

fest. »Was wirst du sagen?«
Er blickte sie an: Große, grün-braune Augen, deren Verletzlichkeit sich nicht in Worten

ausdrücken ließ. »Ich werde einfach eine Nachricht entgegennehmen.«
Einen Augenblick später ließ sie seinen Arm los, er griff nach dem Handy und klappte es

auf.
»Hallo?«
Eine Pause. »Ist Kate zu sprechen?«, fragte die atemlose Stimme einer Frau.
»Sie kann gerade nicht ans Telefon kommen. Kann ich ihr etwas ausrichten?«
»Spreche ich etwa mit Bryan? Sagen Sie mir nicht, dass Sie Kate vor der Trauung sehen



dürfen.«
»Nein. Ich bin nur ein – ein Freund.« Das war aus seiner Sicht natürlich nur die halbe

Wahrheit. Er drehte sich um und lehnte sich gegen den Schreibtisch.
»Okay, gut. Dann sagen Sie ihr bitte, dass sie Pam anrufen soll. Nein, warten Sie, sie

kann mich ja in nächster Zeit gar nicht erreichen. Richten Sie ihr aus, dass ich gute
Neuigkeiten habe. Das ist ganz wichtig, also müssen Sie es ihr sofort sagen. Die Dr. Phil
Show hat angerufen und Kate soll nächsten Monat Gast der Show sein.«

Super. Lucas begegnete Kates Blick und wandte dann die Augen ab. Gerade das, was sie
jetzt noch brauchte.

»Haben Sie das notiert?«, fragte Pam.
»Jawohl. Ich werde es ihr ausrichten.« Er schloss das Handy und legte es zurück auf den

Tisch. Ganz deutlich konnte er Kates Augen auf sich fühlen. Vielleicht war es ja nicht
notwendig, dass er ihr die Nachricht sofort sagen musste.

»Wer war das?« War das Hoffnung, die ihre Stimme lauter werden ließ? Dachte sie
etwa, dass Bryan seine Meinung geändert hatte?

»Das war Pam.«
Sie starrte auf ihre manikürten Finger, die sie krampfhaft im Schoß verschränkt hatte.

»Oh.«
Sie hatte es wirklich in die Dr. Phil Show geschafft. Er wusste natürlich, dass ihre

Bekanntheit durch die Kolumne und das Buch landesweit gewachsen war. Aber Dr. Phil –
das war eine ganz andere Liga.

»Was wollte sie denn?«
Ihr Knie streifte sein Bein, als sie sich bewegte. Er verschränkte seine Füße und umfasste

die Tischkante. »Nichts, was nicht warten könnte. Sie möchte, dass du sie zurückrufst.«
Der Anblick ihres Gesichts und der forschenden Augen traf ihn tief. Hilfe, wie schön sie

war. Er wandte seinen Blick ab.
»Sie hat irgendetwas gesagt, nicht wahr? Etwas, was du mir nicht sagen willst.«
Er konnte es nicht mehr am Tisch aushalten und stand auf. Er hätte wissen müssen, dass

sie nicht lockerlassen würde. Er hätte den Anruf nicht entgegennehmen sollen. Sie war eine
sehr starke Persönlichkeit und musste es deshalb wissen, auch wenn sie schon mehr zu
tragen hatte, als sie eigentlich bewältigen konnte.

»Es tut mir ja sehr leid, aber es geht hier um meine Existenz. Sprich es einfach aus,
o.k.?«

Kate hatte sich aufrecht im Stuhl hingesetzt und ihre Hand umklammerte die
abgerundete Rückenlehne. Es war ihre linke Hand. Lucas sah den diamantenen
Verlobungsring, der im Schein der Arbeitslampen funkelte. »Sie wollte dich nur über ein
Interview informieren, das sie organisiert hat, das ist alles. Du kannst sie später
zurückrufen, wenn du –«

»Mit wem ist das Interview?« Ihre Stimme forderte eine ehrliche Antwort.



Er atmete tief aus. Sie war wie ein hungriger Hund, der seinen letzten Knochen vor sich
hat.

»Ich weiß, dass es etwas Großes sein muss. Pam hätte mich sonst heute nicht angerufen,
wenn es nichts Besonderes wäre. Und hör auf, mich so anzusehen.«

»Wie sehe ich dich denn an?«
»So, als hättest du Mitleid mit mir. Also, was ist mit dem Interview?«
O.k., Kate, o.k. Du gewinnst. »Dr. Phil.«
Er konnte zusehen, wie ihr Mund schlaff wurde, wie sie blinzelte und schlucken musste,

wie ihre Augen sich veränderten und wie tot wirkten. Er hasste es. Hasste es, dass er seinen
Teil dazu beigetragen hatte, dass ihr Gesicht einen solch schmerzhaften Ausdruck hatte.

Jetzt war sie wieder ganz regungslos und auch das hasste er. Vielleicht war es doch nicht
zu spät, Bryan zu erwischen und ihm direkt ins Gesicht zu schlagen. Er sollte jetzt
eigentlich hier sein und die Scherben aufsammeln, wieder alles in Ordnung bringen. Aber
er war nicht hier. Lucas war hier, aber was konnte er tun?

Nur der Bräutigam fehlt.
Die Worte blinkten in seinem Kopf wie die Leuchte eines Leuchtturms und neckten ihn.

Das war der pure Wahnsinn. Und selbst, wenn es das nicht wäre, dann wäre es nicht ganz
ohne Selbstzweck.

Du könntest Kates Hochzeit retten. Ihren Ruf. Es wäre ehrenhaft, das zu tun.
Aber ich würde ja auch das bekommen, was ich will. Wäre das egoistisch?
Du warst bereit, sie gehen zu lassen, weil du dachtest, dass es das Richtige ist. War das

selbstsüchtig? Sie braucht dich jetzt. Und du könntest ihr helfen.
»Was soll ich nur tun?«, fragte Kate. Sie richtete ihre Rehaugen auf ihn, sah ihn an,

brauchte ihn. Es wäre total riskant, es zu tun. Dabei wollte er sie doch beschützen, sie an
sich ziehen, so wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln sammelt.

»Wie kann ich den Leuten denn noch ins Gesicht sehen? Was soll ich der Presse sagen?
Und meinem Verleger?« Zum ersten Mal zitterte ihr Mund und sie biss sich auf die Lippen.
»Sie haben alles bezahlt. Wusstest du das?«

Sollte er es sagen? Sich selbst anbieten? Würde das überhaupt funktionieren? »Vielleicht
könnte es klappen.«

»Was?«
Er hatte nicht gemerkt, dass er laut dachte, bis er Kates Reaktion registrierte. Nun, er

steckte schon mittendrin, da konnte er auch kopfüber hineinspringen. »Ich habe eine Idee.
Sie ist aber ziemlich verrückt.«

Zu seiner Überraschung verzog sie ihr Gesicht zu einem schiefen Grinsen. »Das passt ja
gut, schließlich ist mein ganzes Leben im Moment ziemlich verrückt.«

Er betrachtete sie genau. Da war wirklich etwas wie Hoffnung in ihren Augen zu sehen.
»Also, so wie ich es sehe, fehlt eigentlich nur der Bräutigam.«

Sie atmete scharf aus. »Und das ist ja wohl ein nicht unwesentlicher Teil der ganzen



Sache, oder?«
Er nickte einmal und hoffte insgeheim, dass sie selber eins und eins zusammenzählen

würde, damit er es nicht selber aussprechen müsste. »Was wäre, wenn es einen anderen
Bräutigam gäbe?«

Jetzt zuckte sie doch ein bisschen zurück und blinzelte ungläubig. Na prima. Jetzt denkt
sie, dass ich vollkommen durchgedreht bin.

»Ich habe aber keine Warteliste und die Bräutigame stehen nicht direkt Schlange.«
Er scharrte mit seinen Füßen und lehnte sich dann gegen den Arbeitsbock. Er wusste

nicht, ob er für das gewappnet war, was als Nächstes kommen würde. Sag es einfach. Das
Schlimmste, was sie tun könnte, wäre, mir direkt ins Gesicht zu lachen. »Wie wäre es,
wenn ich Bryans Platz einnehmen würde?«

Schweigen breitete sich aus und er kratzte die weiße Farbe auf der Spitze seines
Turnschuhs weg. Es blieb lange still. Es war ein unbehagliches Schweigen. Wenn er seine
Worte zurücknehmen könnte, hätte er es getan. Stattdessen warf er Kate einen Blick zu.
Der Ausdruck auf ihrem Gesicht verstärkte seinen Wunsch.

»Warum würdest –« Sie räusperte sich. »Warum würdest du das tun?«
Warum würde ich das tun? Weil ich dich liebe. Aber das konnte er nicht sagen. Warum

hatte er nicht besser nachgedacht, bevor er seine große Klappe aufgemacht hatte?
Er zog die Schultern hoch. »Um dir zu helfen«, sagte er.
Ihre Augenbrauen zogen sich zusammen. »Aber hier geht es um eine Ehe, nicht nur um

einen kleinen Gefallen.«
Einen Gefallen. Was wäre, wenn er einen Handel mit ihr eingehen würde? Was, wenn

sie im Gegenzug etwas für ihn tun würde? »Ich würde erwarten, dass du auch etwas für
mich tust.« Was? Was will ich denn als Gegenleistung haben?

Als sie das hörte, sanken ihre Augenbrauen herunter und sie presste ihre Lippen fest
aufeinander. Ihr Blick war direkt und vielsagend und er wusste sofort, woran sie dachte.

»Bild dir bloß nichts ein«, sagte er.
Sie schüttelte ihren Kopf, als wollte sie ein unangenehmes Bild im Kopf loswerden.

»Das macht auch nichts. Es würde sowieso nicht funktionieren. Auch wenn der Rest der
Welt nicht weiß, wen ich heiraten wollte, mein Vater weiß es. Und ebenso Chloe, mein
Verleger und Pam und Anna. Und natürlich auch Bryans Familie.«

Das war natürlich ein Problem, aber könnte man es vielleicht irgendwie lösen? Jetzt, da
die Idee ausgesprochen war, gewöhnte er sich immer mehr daran. Er zuckte mit den
Schultern. »Denkst du, dass sie schweigen können?«

Sie sah ihn wieder ungläubig an. »Schweigen?« Ihre Finger nestelten am hohen Kragen
ihrer Bluse. »Du scheinst es tatsächlich ernst zu meinen.«

Sein Herz pochte wild gegen seine Rippen. Er kratzte an der getrockneten Farbe auf
seinem Daumennagel. »Und, was ist? Würden sie …?«

Sie drehte sich um und ihr schwarzes Haar schwang dabei aufreizend durch die Luft.



»Du kannst – du kannst mich doch nicht so einfach heiraten. Eine Ehe ist für immer. Für
mich ist sie es wenigstens. Man entscheidet mal nicht so einfach zwischen Tür und Angel,
dass man jemanden heiratet. Das macht man nicht.« Sie sah ihn wieder an. »Ich mache das
nicht.«

Nein, Kate tat so etwas nicht. Sie plante jeden Schritt im Voraus, jedes Detail zur
richtigen Zeit, alles in der perfekten Reihenfolge.

Wenigstens hatte sie ihn nicht ausgelacht. Er richtete sich auf und zog seine Schultern
hoch. Dabei versuchte er so unbeteiligt wie möglich auszusehen. Einfach war das aber
nicht, da er sich wie jemand fühlte, dessen Freundin ihren Kopf weggedreht hatte, als er
versuchte, sie zu küssen. »Wie du willst.«

Er begann, das Kabel um die Schleifmaschine zu wickeln. Es war sowieso eine dumme
Idee gewesen. Allein die Reaktion seiner Mutter, wenn sie aus ihrem Urlaub zurückkäme
und erführe, dass ihr Sohn nicht nur verheiratet war, sondern auch noch mit Kate
Lawrence. Sie würde ihm immer wieder mit ihrer Ablehnung in den Ohren liegen. Und
auch in den Ohren seines Vaters.

Trotzdem schmeichelte es ihm wenig, dass Kate eher ihren beruflichen Niedergang
akzeptierte als ihn zu heiraten. Er versuchte, seinen Schmerz herunterzuschlucken und
stellte die Schleifmaschine neben seine Lieblingsbohrmaschine ins Regal. Dabei wartete er
auf das Klackern ihrer Absätze, wenn sie die Werkstatt verlassen würde.

Aber er hörte nichts dergleichen. Stattdessen unterbrach Kates Stimme die Stille. »Die
Leute, die wissen, dass Bryan der Bräutigam war … was machen wir, wenn einer von
ihnen etwas ausplaudert? Und dann sind da noch der Trauschein und der Smoking. Etwas
könnte schiefgehen und wenn die Sache dann an die Öffentlichkeit dringen würde, wäre
das eine noch viel größere Katastrophe als jetzt – falls das überhaupt möglich wäre.«

Ja, ja, schon gut. Habe schon verstanden. »Es war eine dumme Idee.« Das hatte sie sehr
deutlich zu verstehen gegeben. »Du solltest dir deinen kleinen Notizblock rausholen und
eine Liste der Sachen machen, die du absagen musst.«

»Warte. Nur eine Minute. Ich muss nachdenken.« Offensichtlich konnte sie das am
besten, wenn sie auf und ab ging.

Was auch immer. Er wandte sich wieder seinen Werkzeugen zu. Er wusste nicht,
worüber sie noch nachdenken wollte. Jetzt ging es nur noch darum, das Ganze
durchzustehen. Und darum beneidete er sie nicht. Aber wenn Bryan imstande war, sie so
kurz vor der Trauung zu versetzen, dann war er einfach nicht gut genug für sie.

Er schwieg, während sie weiter nachdachte. Als sie endlich wieder sprach, hatte er jedes
einzelne Werkzeug weggepackt – etwas, das seit dem Aufbau des Regals noch nicht wieder
passiert war.

»Ich glaube, ich könnte es schaffen, dass jeder unser Geheimnis für sich behält. Mein
Verleger und Pam werden sicher nichts sagen. Anna und meinem Vater kann ich voll
vertrauen. Zur Trauung kommen auch einige entfernte Verwandte, aber auch die werden
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