»Biest.«
Lachend ließ Mac sich auf ihren Stuhl fallen und streckte die
Beine aus. »Ich ziehe meine Morgengymnastik deiner
Tretmühle und dem Bowflex vor.«
»Gemeines Biest.« Laurel warf mit einer Himbeere nach ihr.
»Ich liebe den Sommer, wenn die Liebe meines Lebens
nicht früh raus muss, um junge Geister zu erleuchten.« Mac
klappte ihren Laptop auf. »Jetzt bin ich rundum gerüstet für
die Arbeit.«
»Der BV von Samstagnachmittag hat sich vielleicht die Nase
gebrochen«, informierte Parker sie.
»Verdammt.« Mac runzelte die Stirn. »Mit Photoshop kann
ich einiges machen, wenn sie das wollen, aber das wäre
irgendwie Betrug. Es ist, wie es ist. Und ich finde, es ist eine
witzige Erinnerung.«
»Wir sehen mal, was die Braut meint, sobald er vom Arzt
zurück ist.« Parkers Blick schweifte zur Tür, da Emma
hereinstürmte.
»Ich bin nicht zu spät. Es sind noch zwanzig Sekunden.« Mit
wippenden schwarzen Locken flitzte sie zur Kaffeestation.
»Ich bin wieder eingeschlafen. Danach.«
»Oh, dich hasse ich auch«, maulte Laurel. »Wir brauchen
eine neue Regel. Keine Prahlerei mit Sex bei geschäftlichen
Besprechungen, wenn die Hälfte von uns keinen kriegt.«
»Einverstanden«, sagte Parker sofort.
»Och nee.« Lachend füllte Emma sich etwas Obst in eine
Schüssel.
»Der BV von Samstagnachmittag hat sich vielleicht die Nase
gebrochen«, sagte Mac.
»Och nee!«, wiederholte Emma betroffen.
»Wir kümmern uns darum, wenn wir Genaueres wissen,
aber egal, wie es ausgeht, es betrifft eigentlich nur Mac und
mich. Ich halte dich auf dem Laufenden«, sagte Parker zu
Mac. »Jetzt zur Veranstaltung heute Abend. Alle

auswärtigen Brautjungfern, Begleiter des Bräutigams,
Verwandte und Gäste sind eingetroffen. Braut, BM und die
Gefolge sollen um drei für Frisuren und Make-up hier sein.
Die Mutter des Bräutigams hat einen Termin bei ihrem
eigenen Friseur und soll um vier kommen, zusammen mit
ihrem Mann. Der BV kommt zusammen mit seiner Tochter.
Wir halten ihn bei Laune und beschäftigt, bis es Zeit ist für
die offiziellen Fotos, auf denen er dazugehört. Mac?«
»Das Brautkleid ist ein Prachtstück. Vintage-Romantik. Das
will ich betonen.«
Während Mac einen Überblick über ihre Ideen und ihren
Zeitplan gab, stand Laurel auf, um sich eine zweite Tasse
Kaffee zu holen. Hier und da machte sie sich Notizen, auch,
als Emma übernahm. Da Laurels Arbeit im Wesentlichen
erledigt war, würde sie einspringen, wann und wo sie
gebraucht wurde.
Es war eine Routine, die sie perfektioniert hatten, seit aus
den Plänen für Vows Wirklichkeit geworden war.
»Laurel«, sagte Parker.
»Die Torte ist fertig und ein Hammer. Sie ist schwer, ich
brauche also ein paar Aushilfen, um sie zum Empfang zu
transportieren. Bei dieser Sorte muss ich aber vor Ort nichts
mehr zusammensetzen. Emma, sobald die Torte drüben ist,
brauche ich dich für die Bänder und weißen
Rosenblütenblätter, aber das ist auch schon alles, bis es
Zeit zum Servieren ist. Das Brautpaar hat sich gegen eine
Bräutigamstorte entschieden, stattdessen eine Auswahl von
Minigebäck und herzförmigen Schokoladen bestellt. Die sind
auch fertig, und wir servieren sie auf weißem Porzellan mit
Spitzendeckchen, um das Design der Torte wieder
aufzunehmen. Die Tischdecke auf dem Tortentisch ist
blassblau mit durchbrochener Spitze. Kuchenmesser und
Tortenschaufel werden vom Brautpaar mitgebracht. Sie
stammen von der Großmutter der Braut, also müssen wir gut
darauf aufpassen.

Heute arbeite ich überwiegend an den Torten für Samstag,
aber ab vier müsste ich frei sein, falls mich jemand braucht.
Beim letzten Musikblock füllen die Aushilfen die übrige Torte
in die Schachteln zum Mitnehmen und binden sie mit blauen
Schleifen zu, die wir mit den Namen des Brautpaars und
dem Datum haben beschriften lassen. Das Gleiche gilt,
wenn Schokoladen oder Gebäck übrig sind. Mac, ich hätte
für meine Unterlagen gern ein Foto von der Torte. Dieses
Design habe ich vorher noch nie gemacht.«
»Geht klar.«
»Und Emma, ich brauche die Blumen für die Torte von
Samstagabend. Kannst du sie mir vorbeibringen, wenn du
rüberkommst, um für die heutige Feier zu schmücken?«
»Kein Problem.«
»Noch was Persönliches?«
Mac hob die Hand. »Niemand hat erwähnt, dass morgen die
jüngste Hochzeit meiner Mutter stattfindet, in Italien. Was
Gott sei Dank weit, weit weg ist von unserem glücklichen
Heim hier in Greenwich, Connecticut. Um kurz nach fünf
heute Morgen hat sie mich angerufen. Linda kapiert das mit
den Zeitzonen nie, und seien wir ehrlich, es kümmert sie
auch nicht.«
»Warum hast du es nicht einfach klingeln lassen?«, wollte
Laurel wissen, während Emma Mac mitfühlend übers Bein
strich.
»Weil sie es dann immer wieder versuchen würde. Und ich
versuche, mit ihr klarzukommen. Zur Abwechslung aber auf
meine Weise.« Mac fuhr sich mit den Fingern durch das
leuchtende Rot ihres knabenhaften Haarschopfs. »Wie nicht
anders zu erwarten, gab es Tränen und Vorwürfe, weil sie
doch entschieden hatte, mich dabeihaben zu wollen. Im
Gegensatz zu letzter Woche, als sie das noch nicht wollte.
Da ich nicht die Absicht habe, in ein Flugzeug zu springen,
schon gar nicht, wenn ich heute Abend eine Veranstaltung
habe, morgen zwei und eine weitere am Sonntag, nur um zu

sehen, wie sie zum vierten Mal heiratet, spricht sie jetzt nicht
mehr mit mir.«
»Wenn das nur von Dauer wäre.«
»Laurel«, murmelte Parker.
»Ist doch wahr. Du hast ihr wenigstens mal die Meinung
gesagt«, erinnerte Laurel Parker. »Ich nicht. Ich kann das
nur rauseitern lassen.«
»Dafür bin ich auch dankbar«, sagte Mac. »Ehrlich. Aber wie
ihr seht, hat sie mich nicht eingeschüchtert, ich schwimme
nicht in Schuldgefühlen und bin nicht mal ein bisschen
angenervt. Ich glaube, es ist von Vorteil, einen Typen
gefunden zu haben, der vernünftig, liebevoll und grundsolide
ist. Ein Vorteil, der noch mehr wiegt als toller Morgensex. Ihr
alle habt mir beigestanden, als ich Probleme mit Linda hatte.
Ihr habt versucht, mir zu helfen, wenn sie ihre Forderungen
stellte und sich unmöglich benommen hat. Ich schätze,
Carter war das Zünglein an der Waage, und jetzt komme ich
allein damit klar. Das wollte ich euch sagen.«
»Allein dafür würde ich Morgensex mit ihm nicht ablehnen.«
»Finger weg, McBane. Aber danke für deine Anteilnahme.
So.« Mac stand auf. »Ich will noch was schaffen, bevor ich
mich auf die heutige Veranstaltung konzentrieren muss.
Wegen der Fotos von der Torte komme ich irgendwann
vorbei.«
»Warte, ich gehe mit dir.« Emma hievte sich hoch. »Ich
komme gleich mit dem Team wieder her, dann bringe ich dir
die Blumen vorbei, Laurel.«
Als sie gegangen waren, blieb Laurel noch einen Augenblick
sitzen. »Sie hat das ernst gemeint.«
»Ja, hat sie.«
»Und sie hat Recht.« Laurel nahm sich einen letzten
Moment Zeit, um sich zurückzulehnen und bei ihrem Kaffee
zu entspannen. »Carter ist derjenige, der den Schlüssel
umgedreht hat. Ich frage mich, wie es ist, einen Mann zu
haben, der so was kann. Der so helfen kann, ohne sich

aufzudrängen. Der dich so lieben kann. Ich glaube, unterm
Strich beneide ich sie darum sogar noch mehr als um den
Sex.« Achselzuckend stand sie auf. »Ich sollte mich lieber
an die Arbeit machen.«

In den nächsten Tagen hatte Laurel keine Zeit, über Männer
nachzugrübeln. Sie hatte auch weder Zeit noch Energie, an
Liebe oder Romantik zu denken. Sie mochte zwar knietief in
Hochzeiten stecken, doch das war Geschäft - und das
Hochzeitsgeschäft verlangte Konzentration und Genauigkeit.
Ihre »Alte Spitzen«-Torte, mit deren Herstellung sie fast drei
Tage lang beschäftigt gewesen war, hatte ihren großen
Auftritt im Rampenlicht, bevor sie auseinandergenommen
und verschlungen wurde. Am Samstagnachmittag war ihre
flippige »Blütenblätter in Pastell« mit Hunderten von
geprägten Rosenblütenblättern aus Blütenpaste dran, am
Samstagabend die »Rosengarten«, in der sich Etagen voller
leuchtend roter Rosen mit Schichten von Vanilletorte mit
seidigem Buttercremeüberzug abwechselten.
Für die kleinere, zwanglosere Feier am Sonntagnachmittag
hatte die Braut sich die »Sommerbeeren« ausgesucht.
Laurel hatte den Teig gebacken, die Füllung hergestellt,
alles zusammengesetzt und mit einem Überzug verziert, der
wie ein Korb geflochten wurde. Jetzt, genau während das
Brautpaar sich auf der Außenterrasse wenige Treue schwor,
vollendete sie das Werk, indem sie die frischen Früchte und
Minzeblättchen auf den Etagen verteilte.
Hinter ihr stellten die Aushilfen die Tischdekoration für den
Hochzeitsbrunch fertig. Laurel trug eine Bäckerschürze über
einem Hosenanzug von beinahe der gleichen Farbe wie die
Himbeeren, die sie ausgewählt hatte.
Sie trat zurück, um zu sehen, wie die Torte wirkte,
überprüfte, ob alles gleichmäßig verteilt war. Dann griff sie
zu einem Büschel Champagnertrauben, um sie auf einer
Etage zu drapieren.

