


erinnerte, wenn sie nächste Woche
nach Hause kamen.

Den Telfair Ball konnte ich
jedenfalls unmöglich verpassen.
Zum einen, weil ich im
Veranstaltungskomitee war. Zum
anderen, weil inzwischen bestimmt
die ganze Stadt wusste, dass mich
Emery für Cissy Drobish, die
hasenzähnige, millionenschwere
Mutter seiner drei Kinder verlassen
hatte. Und ich zog es vor, mich der
Sache persönlich zu stellen, anstatt
die Leute hinter meinem Rücken
über mich reden zu lassen.

»Immer schön den Kopf hoch,
Mädchen«, konnte ich die Stimme



meines Vaters hören. Dann hatte er
mir einen Stups mit dem
Ellenbogen gegeben, weil ich auf
der Kirchenbank in mich
zusammengesackt war. Also tat ich,
wie geheißen. Ich hatte den ganzen
Tag mit Vorbereitungen für den
Ball verbracht: Maniküre, Pediküre,
Termin bei der Kosmetikerin,
Kräutermassage und neue blonde
Strähnchen. Außerdem hatte ich
meine Große-Mädchen-Juwelen aus
dem Safe geholt und Roi, meinen
Friseur, angewiesen, mir die Haare
zu einer Hochsteckfrisur zu
drapieren, so dass alle Welt sehen
konnte, dass ich Emerys



Diamantohrringe nicht
zurückgegeben hatte.

Allerdings konnte ich noch so
umwerfend aussehen, es änderte
nichts an der Tatsache, dass ich
Tater Love an der Backe hatte, den
Freund eines Freundes eines
Freundes, eingefleischter
Junggeselle und zu geizig, um sich
zu seinem Smoking auch noch die
passenden Schuhe auszuleihen.
Abgewetzte-schwarze-Slipper-
Tater-Love. Cocktail-Sauce-auf-
dem-Hemd-Tater-Love. Es
versprach ein endlos langer Abend
zu werden. Weshalb ich schon kurz
nach unserer Ankunft beschlossen



hatte, mich mit Chardonnay zu
betäuben.

Reddy fasste mich am Ellenbogen
und führte mich bestimmt von der
Tanzfläche weg in eine ruhigere
Ecke des Saals, in der ein paar
lächerlich protzige Marmorstatuen
und eine palmenartige Topfpflanze
standen.

»Also, das mit meinen
Exmännern …«, fing ich an zu
erklären.

»Pssst.« Reddy legte mir den
Zeigefinger auf die Lippen. »Bin
gleich wieder da«, versprach er.
Und als er kurz darauf wieder
auftauchte, balancierte er eine



Platte mit Hummer in der einen
Hand, in der anderen hielt er zwei
Champagnergläser. Er stellte alles
auf dem Stehtisch vor mir ab, lupfte
dann seine Smoking-jacke – sah
nach Armani aus, ich war mir aber
nicht ganz sicher – und zog eine
ungeöffnete Flasche Moet &
Chandon hervor, die er sich in den
Hosenbund geklemmt hatte.

Was eindeutig die nächste Runde
Alarmglocken in mir hätte auslösen
sollen – nimm dich vor Männern in
Acht, die Geschenke in der Hose
haben!

Mit einer gekonnten, fließenden
Bewegung öffnete er den
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