


umgezogen. Sie warf einen Blick auf seine linke Hand, die sie vorhin flüchtig
berührt hatte. Erleichterung durchströmte sie, als sie feststellte, dass er keinen
Ring trug. Sofort schalt sie sich für diese Reaktion.

Er ist ein Teil deiner Vergangenheit, Abby. Mehr nicht.
Ein Teil, der ihr viel Kopfschmerzen und Kummer bereitet hatte. Wenn sie schon

damals gewusst hätte, wie es sich anfühlt, wenn ein Herz entzweibricht, hätte sie
ihn niemals geheiratet.

Aber andererseits hatte sie keine Wahl gehabt.
Boo hatte sich beruhigt und wollte nicht länger festgehalten werden. Abby setzte

die Hündin auf den Boden und richtete sich auf. Dann steckte sie sich den Ring an
den Finger. Das antike Schmuckstück funkelte im Schein der Deckenleuchte.

„Deine Mutter wird froh sein, ihn am kommenden Wochenende zu sehen.“
Sie starrte ihn an. Woher wusste er, dass sie am Wochenende ihre Mutter

besuchen würde?
„Sie hat letzte Woche angerufen.“
Jetzt gefror der Atem in ihrer Lunge. Wusste er, dass Abby seinen Eltern nichts

von der Scheidung erzählt hatte? Hatte Ryan ihnen die Wahrheit gesagt? Bitte
nicht. Sie versuchte, die Antwort in seinen Augen, seiner Haltung zu lesen, aber er
ließ sich nichts anmerken.

Vielleicht wusste Ryan gar nicht, dass ihre Eltern glaubten, sie wären immer noch
verheiratet. Vielleicht hatte ihre Mutter gar nichts verraten. Vielleicht hatte sie nur
eine harmlose Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen.

„Du hast es ihnen nicht gesagt, Abby?“
Ihre Wangen wurden warm, als sie seinen prüfenden Blick spürte. Er würde es

nicht verstehen. Wie sollte er auch, wo er doch so behütet in einer liebevollen
Familie groß geworden war?

„Die Gelegenheit hat sich noch nicht ergeben.“
„In drei Jahren?“
„Ist es schon so lange her?“
Er legte den Kopf schief und musterte sie so, wie er es am Anfang immer getan

hatte, als er mit aller Kraft versucht hatte, sie zu verstehen. Na, viel Erfolg dabei.
„Ich habe nichts gesagt“, sagte er jetzt.
Eine schwere Last fiel ihr vom Herzen, obwohl sie sich um einen neutralen

Gesichtsausdruck bemühte, als sie den Blick hob. „Warum denn nicht?“
„Ich dachte mir, dass du deine Gründe haben wirst.“
Keine, von denen sie ihm erzählen würde. Er wusste mehr als genug von ihr.

Mehr als jeder andere. Inzwischen war Boo zu Ryan gekrochen und schnupperte
wieder an seinen Schuhen.

„Also, wann fahren wir?“



Ihre Augen verengten sich. „Wie bitte?“
„Deine Eltern haben mich zu ihrer Feier eingeladen.“ Ryan hockte sich hin und

streckte die Hand aus, damit Boo daran schnuppern konnte.
Sie beobachtete ihn. So lässig. So entspannt. Als sie verheiratet gewesen waren,

hatte sie das verrückt gemacht. „Du kannst doch nicht zu meinen Eltern fahren.“
„Klar kann ich.“
„Aber wir sind geschieden.“
„Das wissen sie doch nicht.“ Er sah sie nicht einmal an, weil er zu sehr damit

beschäftigt war, ihren verräterischen Hund am Bauch zu kraulen.
Warum tat er das? Einfach auf der Matte zu stehen ... sich selbst zu diesem

Wochenendtrip einzuladen. Das war doch lächerlich.
„Warum willst du überhaupt hinfahren?“
„Ich habe Beau seit Jahren nicht mehr gesehen. Er kommt doch auch, oder?“
„Natürlich. Aber darum geht es nicht.“
„Ich kann mir freinehmen und da dachte ich: warum nicht?“
Warum nicht? Warum nicht? Ihr fielen eine Million Gründe ein, angefangen bei

ihrer konfliktreichen Ehe bis hin zu ihren Eltern.
„Es sind sechs Tage.“ Und sie würden sich anfühlen wie sechshundert Tage, wenn

Ryan mitkam.
„Ich habe die Zeit. Oder hast du einen Freund, der was dagegen haben könnte?“
„Nein, habe ich nicht – du fährst nicht mit mir, Ryan.“
Er richtete sich auf und lehnte sich wieder entspannt ans Sofa. „Also, deine Eltern

werden es sehr merkwürdig finden, wenn wir in getrennten Autos ankommen.“
Sie wollte etwas entgegnen, überlegte es sich dann aber anders.
Was war schlimmer? Die ganze Zeit allein mit Ryan im Auto zu sitzen oder zwei

Tage Eheglück zu spielen.
Wie sie sich wünschte, sie hätte noch ihren pelzigen, zitternden Schutzschild auf

dem Arm. „Warum tust du das?“
„Es war zu spät, um einen Flug zu buchen.“
„Du willst doch gar nicht dahin und hast auch für meine Eltern nichts übrig.“
„Ich kenne sie kaum.“
„Eben.“
„Ich habe ihnen versprochen, dass ich komme. Und ich will für Beau da sein.“
„So wie er für dich da war?“
Ryan musterte sie, bis sie sich vorkam wie ein Insekt unterm Mikroskop. „Ich

verstehe. Er ist dein Cousin. Er liebt dich. Das haben wir hinter uns.“
Sie hatte nicht gewusst, dass die beiden in Verbindung standen und offenbar

Busenfreunde waren. Sie würde Beau umbringen. Er hatte ihr Geheimnis vor ihren
Eltern und allen anderen gewahrt, aber sie hatte nicht gewusst, dass er selbst



Geheimnisse hatte.
„Der Tod seines Vaters hat ihn ziemlich aus der Bahn geworfen. Es geht ihm nicht

gut.“
Das war nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ihre Ehe war aus gutem Grund

gescheitert. „Wir würden uns schon streiten, bevor wir nur die Grenze von Ohio
erreicht hätten.“

„Wir können doch wohl davon ausgehen, dass wir beide ein bisschen reifer
geworden sind.“

„Aber wir streiten uns immer.“
„Nur, weil du unvernünftig bist.“
Sie stieß einen knurrenden Laut aus und wandte sich ab.
Er brachte sie einfach auf die Palme. Jedes Mal. Irgendwie hatte er trotzdem

einen Weg in ihr Herz gefunden – und war dann darauf herumgetrampelt.
„Also, wann fahren wir los? Morgen? Oder am Mittwoch? Wir können uns hier

treffen oder du kannst auf dem Weg bei mir vorbeikommen, was dir lieber ist.“
Sie drehte den Ring an ihrem Finger, eine alte Angewohnheit, in die sie sofort

wieder zurückfiel. Nachdenken. Sie musste nachdenken. Sie konnte unmöglich mit
ihrem Ex-Mann tagelang in einem Auto unterwegs sein.

Aber getrennt konnten sie auch nicht auftauchen.
„Wir können meinen Pick-up nehmen, wenn du willst“, sagte er.
„Du kannst nicht dahin fahren, Ryan. Das ist doch verrückt.“
„Ich finde, es ist total sinnvoll. Ich fahre nach Summer Harbor. Du fährst nach

Summer Harbor. Warum sollten wir nicht Benzin sparen und den Verschleiß
minimieren? Außerdem erwarten deine Eltern, dass wir zusammen kommen.“

Zusammen kommen. Zusammen essen. Zusammen in einem Zimmer
übernachten. Zusammen schlafen.

Sie wischte jede Emotion aus ihrer Miene und wandte sich um. Verstand er
überhaupt, was diese Reise bedeutete?

„Ich übernachte bei meinen Eltern.“
„Und?“
„Sie werden also erwarten, dass wir uns ein Zimmer teilen.“
„Ich schlafe auf dem Boden.“
„Du hast aber auch für alles eine Antwort parat, oder? Das kann einfach nicht gut

gehen.“
„Du denkst zu viel nach. Es sind zwei Tage bei deinen Eltern. Sie werden mit der

Feier mehr als beschäftigt sein. Wir fallen bei dem Durcheinander gar nicht auf
und fahren dann wieder nach Hause. Ganz einfach.“

Einfach? Was Ryan und sie betraf, war gar nichts einfach. War es nie gewesen. Er
war in jeder Hinsicht das Gegenteil von ihr. Er ein Optimist, sie Zynikerin. Er ein



Sparer, sie eher großzügig. Er entspannt, sie zielstrebig.
„Ich habe meine Route genau geplant. Wo ich unterwegs übernachten will.“ Zog

sie die Sache tatsächlich in Erwägung?
„Kein Problem.“
„Du müsstest dir selbst ein Hotelzimmer organisieren.“
„Natürlich.“
Das alles war ein Riesenfehler. Sie verschränkte die Arme und betrachtete ihn

misstrauisch. Anfangs hatte sie gedacht, er hätte sich gar nicht verändert. Doch bei
näherem Hinsehen bemerkte sie ein feines Netz aus Falten um seine Augen. Und
sein kantiges Kinn, das zu oft von Bartstoppeln bedeckt gewesen war, war frisch
rasiert.

„Sieh mal, Abby“, sagte er in der leisen, mitfühlenden Stimme, mit der er sie
immer rumgekriegt hatte. „Ich weiß, dass viel passiert ist ... Aber wir waren Kinder.
Wir haben uns in Schwierigkeiten manövriert und es hat nicht funktioniert. Jetzt
sind wir erwachsen. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir könnten Freunde sein
oder wenigstens Bekannte, die zusammen eine Reise unternehmen.“

Jedes Mal tat er das. Ihr das Gefühl geben, dass sie überreagierte. Vielleicht war
ihre Reaktion ja wirklich überzogen.

„Aber wir müssten so tun, als wären wir verheiratet“, sagte sie.
„Nur zwei Tage lang.“
Beau hatte es wirklich nicht leicht gehabt, seit er seinen Dad verloren hatte.

Irgendwie versuchte er, seinen Job als Deputy Sheriff und die Baumschule seines
Vaters zu managen. Abby vermutete, dass er sich nicht genügend Zeit für die
Trauer nahm. Es würde ihm sicherlich guttun, wenn er Zeit mit Ryan verbrachte.
Ihr Ex machte sie zwar wahnsinnig, aber er konnte so gut zuhören, wie niemand
sonst, den sie kannte.

Und dieses Wochenende konnte den Verdacht ihres Vaters entkräften, dass etwas
zwischen ihnen nicht stimmte. Vielleicht würde die Beziehung zu ihrem Vater sich
jetzt ändern. Schließlich war sie inzwischen erwachsen. Sicher grollte er ihr nicht
mehr so sehr. Es gab keinen Grund mehr, warum er sie ablehnen sollte.

Aber der Haken war, dass sie so tun musste, als wären sie verheiratet. „Nur bis
Sonntag?“

„Ich kann fahren, wenn du willst, oder dich wenigstens zwischendurch ablösen.
Damit du keine Kopfschmerzen bekommst.“

Das war auch so ein Punkt.
Boo schnupperte an ihren Füßen. Sie nahm die Hündin auf den Arm und drückte

sie an sich, aber der zappelige Schutzschild war nicht groß oder fest genug. Nicht
einmal annähernd.

Ryan richtete sich auf und zog sein Handy aus der Hosentasche. „Wann morgen?“



„Ich fahre am Mittwoch.“
„Um wie viel Uhr?“
„Sieben Uhr morgens.“
„Dann hole ich dich um sieben ab.“
Sie würde ihm nicht die Kontrolle über diese Reise überlassen. „Nein, ich hole

dich ab.“
„Gut. Wie ist deine Handynummer?“
Nervös spulte sie die Nummer ab und er tippte sie in sein Smartphone ein.
„Ich schicke dir meine Anschrift, dann hast du auch meine Nummer.“ Er machte

die Tür auf. „Und wir sehen uns gegen halb neun am Mittwoch. Gute Nacht.“ Dann
war die Tür zu und er war verschwunden.

Es war Realität. Die Sache passierte tatsächlich. Wie konnte es sein, dass er in ihr
Leben zurückgekommen war und es wieder einmal völlig auf den Kopf gestellt
hatte?
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