


und wartete auf Antworten.
Sie betrachtete die Frau, die zunächst Gregs Ärztin gewesen war,

nachdem sich der alte Doktor, der die Familie lange Jahre betreute, zur
Ruhe gesetzt hatte. Greg hatte anfangs nicht recht gewusst, was er von
der Latina halten sollte, aber Andi spürte gleich, dass Dr. Ferante ein
offener, ehrlicher Mensch war.

»Ich bin doch bald wiederhergestellt?«, fragte sie nun mit einem
zaghaften Lächeln und spürte, wie sich ein mulmiges Gefühl in ihrer
Magengrube ausbreitete, als Dr. Ferante nicht gleich antwortete. O
Gott. Sie hatte nicht gedacht, dass sie ernsthaft krank war!

»Sie sind schwanger.«
Andis Kinnlade sackte hinunter. »Wie bitte? Nein. Das kann nicht

sein.«
»Ich habe den Test drei Mal gemacht.«
»Das ist unmöglich. Ganz und gar unmöglich.«
»Ich versichere Ihnen, dass Sie schwanger sind. Etwas länger als

drei Monate.«
Andi starrte sie an. Sie konnte nicht atmen. Konnte nicht denken.
»Ich habe sogar nachgesehen, ob die Proben nicht mit denen einer

anderen Patientin vertauscht wurden«, fuhr Dr. Ferante fort, »obwohl
das ohnehin so gut wie ausgeschlossen ist. Das Labor arbeitet extrem
sorgfältig und hat einen hervorragenden Ruf …«

»Ich fasse es nicht!«, fiel Andi der Ärztin ins Wort.
Die verschluckte den Rest ihres Satzes und nickte stattdessen. »Ich

verstehe, dass dies für Sie überwältigend ist. Sie haben in letzter Zeit
viel durchgemacht. Allerdings denke ich, dass die Schwangerschaft
eine positive Neuigkeit ist, oder?«

»Aber die künstlichen Befruchtungsversuche sind allesamt
fehlgeschlagen …«

»Sie sagten, es fehle Ihnen an Energie. Sie könnten sich nicht
konzentrieren – da haben wir den Grund. Die Schwangerschaft und
natürlich Ihre Trauer.« Die Ärztin hielt für einen Augenblick inne, dann
fügte sie hinzu: »Rufen Sie Ihren Gynäkologen an und vereinbaren Sie
einen Termin.«

Andi musste das Gehörte erst einmal verdauen. Völlig perplex stand
sie auf und ließ sich von Dr. Ferante zur Tür bringen. Die Rädchen in



ihrem Gehirn drehten sich mit rasender Geschwindigkeit. Etwas länger
als drei Monate … Das Baby war selbstverständlich von Greg. Nach
dem grauenvollen Zerwürfnis, das Mimi Quades Schwangerschaft mit
sich brachte, hatten sie einen letzten Versuch unternommen, wieder
zusammenzufinden. Greg hatte die Vaterschaft vehement bestritten,
doch noch bevor er einen entsprechenden Test vornehmen lassen
konnte, war er verunglückt. Nach seinem Tod hatte Andi keinen
Kontakt mehr zu Mimi oder deren Bruder Scott gehabt.

Ihre Hände fühlten sich kalt an und taub, und sie starrte darauf, als
gehörten sie gar nicht zu ihr. Wie ferngesteuert stieg sie in ihren
Hyundai und blieb eine Weile lang reglos hinter dem Lenkrad sitzen,
den Blick auf die Windschutzscheibe geheftet. Dann zog sie ihr Handy
aus der Tasche und ging die Kontaktliste durch, bis sie auf die Nummer
ihrer Gynäkologin, Dr. Schuster, stieß. Als die Sprechstundenhilfe den
Hörer abnahm, sagte sie mit belegter Stimme: »Hier spricht Andrea
Wren. Meine Hausärztin hat mir soeben mitgeteilt, dass ich schwanger
bin, daher möchte ich einen Termin vereinbaren.«

»Das ist ja wunderbar!«, rief die Frau herzlich. Carrie. Sie hieß
Carrie, fiel Andi ein.

»Es fällt mir etwas schwer, das zu glauben. Ich möchte mir einfach
sicher sein.«

»Sind Sie zufällig in der Nähe? Jemand hat gerade einen Termin
abgesagt, aber der ist jetzt gleich.«

»Ach du liebe Güte! Ich kann in fünfzehn Minuten da sein. Würde das
passen?«

»Sicher«, erwiderte Carrie, dann fügte sie hinzu: »Fahren Sie
vorsichtig.«

Andi machte sich vom Parkplatz des Ärztehauses aus auf den Weg zu
den vertrauten Räumlichkeiten von Dr. Schusters Zentrum für
Gynäkologie, Schwerpunkt In-vitro-Fertilisation, die auf der anderen
Seite des Willamette River im Osten von Portland lagen. Sie schaffte
die Fahrt in dreiundzwanzig Minuten, dann stellte sie zähneknirschend
fest, dass sie einen Parkplatz suchen musste. Endlich sprang sie aus
ihrem SUV, drückte auf die Fernbedienung und eilte auf die
überdachte Treppe auf der Westseite des Gebäudes zu, da sie nicht auf
den Aufzug warten wollte. Seit Gregs Tod war ihr nichts mehr so



dringlich erschienen.
Als sie die Anmeldung betrat, waren ihre Wangen gerötet, ihr Herz

schlug schnell. Sie schaute sich um und sah die Sprechstundenhilfe
hinter dem geschwungenen Empfangstisch sitzen. Carrie war Mitte
vierzig und trug ihr glattes braunes Haar, das dem von Andi ähnelte, im
Nacken zusammengebunden. Andis Haare fielen schlaff auf ihre
Schultern. Sie hatte sie heute früh gekämmt, aber viel Aufmerksamkeit
hatte sie ihrer Frisur nicht geschenkt. Eine schnelle Dusche,
Zähneputzen, Anziehen und höchstens ein bisschen Wimperntusche. Zu
mehr reichte ihre Kraft nicht.

»Sie können gleich durchgehen.« Carrie kam hinter dem Empfang
hervor und hielt ihr die Tür zu einem Gang auf. »Zweite Tür rechts.«

»Danke.«
Andi setzte sich auf den Untersuchungstisch. Auf einmal wurde ihr

am ganzen Körper heiß, ihr Magen krampfte sich zusammen, und sie
spürte, dass sie sich gleich würde übergeben müssen. Es war, als habe
ihr Kopf die Neuigkeit akzeptiert und nun an ihren Körper
weitergeleitet. Sie wusste, wo sich die nächste Damentoilette befand,
sprang auf und rannte zur Tür. Zu spät. Sie würgte bereits. Hektisch
schnappte sie sich den nächsten Abfalleimer mit einer weißen Mülltüte
darin und erbrach ihr Frühstück: Kaffee und einen Muffin.

Als sie schließlich meinte, sich auch noch des letzten Rests ihres
Mageninhalts entledigt zu haben, zog sie ein paar Kleenex-Tücher aus
der Schachtel auf dem Schreibtisch und wischte sich den Mund ab.
Anschließend hielt sie die Lippen an den Wasserhahn des
Edelstahlwaschbeckens und spülte sich den Mund aus. Schwanger,
dachte sie wieder und konnte es immer noch nicht ganz fassen.
Schwanger!

Ihre Augen blieben an dem Bild einer Frau im letzten
Schwangerschaftsdrittel hängen. Auf der Zeichnung war die Lage des
Fötus im weit vorgewölbten Mutterleib dargestellt. Zaghaft legte sie
die Hand auf ihre bebende Mitte.

Ein paar Minuten später betrat Dr. Schuster den
Untersuchungsraum, eine Frau in den Fünfzigern mit vollem,
stahlgrauem Haar, das ihr bis knapp unters Kinn reichte. Die Frisur
stand ihr. Dr. Schuster trug eine randlose Brille, durch die sie ihre



Patientinnen mit durchdringenden hellblauen Augen musterte, als
handele es sich um eine interessante Spezies in einem Becherglas.
Wenngleich die Ärztin mit vollem Einsatz daran arbeitete,
Schwangerschaften zu ermöglichen, war sie kein fürsorglicher,
warmherziger Mensch.

»Ich habe mich in Ihren Mülleimer übergeben«, beichtete Andi.
»Kein Problem, wir kümmern uns darum. Sie sind also schwanger?«
»Meine Ärztin, Dr. Ferante, hat mir die Neuigkeit gerade überbracht,

ja.«
»Aha.«
Dr. Schuster untersuchte Andi routiniert, dann nahm sie ihr erneut

Blut ab, ohne dabei irgendwelche Kommentare abzugeben, und verließ
den Untersuchungsraum. Es dauerte zehn Minuten, bis sie
zurückkehrte, Andis Patientenakte gegen die Brust gedrückt. Ein
ungewöhnlich weicher Ausdruck trat auf ihr Gesicht. »Ja, Sie sind
tatsächlich schwanger.«

Wieder wurde es Andi heiß. Sie wusste nicht, ob sie lachen oder
weinen sollte. »Greg ist seit drei Monaten tot.«

»Und genauso weit sind Sie.«
»Nach all der Zeit … nach all den Mühen …«, stammelte Andi und

schluckte.
»Wenn der Stress vorbei ist, kommt so etwas mitunter vor.«
Das wusste Andi, doch sie hatte nie daran glauben wollen.
Dr. Schuster und sie sprachen darüber, was sie während der

kommenden Monate beachten sollte – gesundes Essen, leichte
körperliche Betätigung, viel Ruhe –, dann verabschiedete sich die
Gynäkologin. An der Anmeldung rief Andi ihren Kalender auf dem
Smartphone auf, um weitere Untersuchungstermine zu vereinbaren,
dann verließ sie die Praxis, ging zu ihrem Wagen und fuhr nach Hause.
Genauer gesagt zu dem Haus, das sie gerade eben verkauft hatte. Es
kam ihr vor, als befinde sie sich in einem Traum. Sie fragte sich kurz,
ob sie das Haus lieber hätte behalten sollen, aber jetzt war es ohnehin
zu spät. Sie hatte eins der älteren Cottages am Schultz Lake erworben,
an ebenjenem See, an dem Wren Development soeben mit seinem
neuesten Bauvorhaben begonnen hatte: einer großen Hotelanlage im
Nordosten, direkt am Wasser, komplett mit Nebengebäuden,



Restaurant, Freizeitangeboten. Gestern Abend hatte ihr die
Immobilienmaklerin die Schlüssel zu ihrem neuen Domizil überreicht.
Das Haus, in dem sie mit Greg gewohnt hatte, hatte Andi verkauft, weil
sie glaubte, dieser Teil ihres Lebens sei mit seinem Tod endgültig
abgeschlossen.

Und nun war sie schwanger.
Andi setzte den Blinker und bog in die Auffahrt ein. Sie musste noch

ein paar Dinge zusammenpacken, bevor nach dem Wochenende die
neuen Mieter einziehen würden. Der Großteil ihrer Habseligkeiten war
bereits verstaut – sie hatte sich gezwungen, Tag für Tag eine Kiste zu
packen –, aber nun musste sie sich beeilen. Obwohl sie schwanger war,
verspürte sie einen regelrechten Energieschub. Oder gerade weil sie
wusste, dass sie schwanger war?

Schwanger!
Als sie aus ihrem SUV stieg, summte ihr Handy. Sie schaute aufs

Display und stellte fest, dass sie eine SMS von ihrer besten Freundin
Trini bekommen hatte.

Morgen im Fitnessclub?

Schon seit Ewigkeiten gingen Andi und Trini jeden Dienstag und
Donnerstag zum Workout, nur in den letzten drei Monaten nicht. Doch
nach Gregs Tod war Andi ohnehin so gut wie nirgendwohin gegangen.
Jetzt schrieb sie entschlossen Worauf du dich verlassen kannst zurück.
Das Handy summte erneut – Trini schickte Super! und einen
grinsenden, winkenden Smiley.

Sollte sie Trini von dem Baby erzählen? Nein … Noch nicht. Dasselbe
galt für Carter und Emma. Sie brauchte erst mal Zeit, um die Neuigkeit
zu verdauen. Außerdem erschien sie ihr viel zu kostbar, um sie einfach
so hinauszuposaunen. Zweifelsohne würden Carter und Emma entsetzt
sein. In ihren Augen war Andi ein Eindringling, und nun war sie auch
noch schwanger mit Gregs Kind! Sie konnte sich lebhaft ausmalen, wie
die zwei hinter ihrem Rücken über sie herziehen würden und
womöglich überlegten, ob sie juristische Schritten einleiten sollten, um
ihre Firmenanteile zurückzubekommen … Ja, das würde zu ihnen
passen.
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