kennengelernt hatte – und der einzige, der
wusste, wer sie wirklich war und warum sie
Suttons Platz eingenommen hatte.
»Was genau lief denn da mit Garrett?«
Charlotte schürzte die mit dunklem Lipgloss
bedeckten Lippen. Wie Emma in den
vergangenen zwei Wochen erfahren hatte, war
Charlotte die Herrschsüchtige der Clique – und
diejenige, die am wenigsten mit ihrem
Aussehen zufrieden war. Sie trug viel zu viel
Make-up und sprach zu laut, als fürchte sie,
dass ihr sonst niemand zuhören würde.
Emma stocherte mit ihrem Strohhalm in den
Eiswürfeln am Boden ihres Glases herum.
Garrett. Ach richtig . Garrett Austin war
Suttons Freund – oder genauer gesagt,
Exfreund. Gestern Abend hatte er Sutton als
Geburtstagsgeschenk seinen nackten, willigen
Körper und eine Schachtel Kondome
präsentiert.
Es hatte mir wehgetan, wie verletzt mein

Freund auf Emmas Zurückweisung reagiert
hatte. Ich wusste nichts mehr über unsere
gemeinsame Zeit, aber ich war mir sicher, dass
unsere Beziehung kein Spiel gewesen war.
Obwohl er das jetzt wahrscheinlich glaubte.
Laurel kniff ihre klaren, blauen Augen
zusammen und trank einen Schluck. »Warum
bist du denn abgehauen? Sieht er nackt so
schräg aus? Hat er drei Brustwarzen?«
Emma schüttelte den Kopf. »Nichts davon.
Es liegt nicht an ihm.«
Madeline zog die Papierhülle von ihrem
Strohhalm und blies sie in Emmas Richtung.
»Dann solltest du schnell einen Ersatzfreund
finden. In zwei Wochen ist Abschlussball, und
du musst dir ein Date sichern, bevor alle
coolen Typen vergeben sind.«
Charlotte schnaubte. »Hat sie sich davon
jemals aufhalten lassen?«
Emma verzog das Gesicht. Sutton hatte
Charlotte letztes Jahr Garrett ausgespannt.

Ich war also offenbar keine besonders
loyale Freundin gewesen, das musste ich
zugeben. Und den Kritzeleien in Charlottes
Notizbuch und dem Foto unter ihrem Bett nach
zu urteilen, trauerte sie Garrett immer noch
nach – und das war ein ziemlich gutes Motiv
dafür, mich aus dem Weg zu räumen.
Ein Schatten fiel auf den runden Tisch. Vor
Emma und den anderen stand ein Mann mit
glatt
zurückgekämmten
Haaren
und
nussbraunen Augen. Sein blaues Polohemd war
gestärkt und seine Khakihosen perfekt
gebügelt.
»Daddy!«, rief Madeline mit zitternder
Stimme. Augenblicklich wirkte sie überhaupt
nicht mehr cool und beherrscht. »Ich … ich
wusste ja gar nicht, dass du heute hier bist!«
Mr Vega starrte auf die halb ausgetrunkenen
Gläser auf dem Tisch, und seine Nasenlöcher
zuckten, als könne er den Alkohol riechen. Sein
Lächeln blieb unverändert, aber es wirkte

irgendwie unecht und machte Emma nervös.
Madelines Vater erinnerte sie an ihren
Pflegevater Cliff, der in Utah Gebrauchtwagen
verkauft hatte und sich binnen genau vier
Sekunden vom aufbrausenden Tyrannen zum
schleimigen,
unterwürfigen
Verkäufer
verwandeln konnte.
Mr Vega schwieg noch einen Augenblick.
Dann beugte er sich vor und legte seine Hand
auf Madelines nackten Oberarm. Sie zuckte
kaum merklich zusammen.
»Bestellt euch, was ihr wollt, Mädels«, sagte
er leise. »Ich lade euch ein.« Er drehte sich mit
militärischer Präzision um und ging durch den
gemauerten Torbogen in Richtung Golfplatz.
»Danke, Daddy!«, rief Madeline ihrem Vater
nach und ihre Stimme zitterte nur ganz leicht.
»Das war ja süß«, murmelte Charlotte
unsicher, als er gegangen war, und warf
Madeline einen Seitenblick zu.
»Ja.« Laurel fuhr mit dem Zeigefinger über

den geschwungenen Rand ihres Tellers und
wich Madelines Blick aus.
Alle sahen aus, als hätten sie am liebsten
noch etwas gesagt, aber niemand tat es …
niemand wagte es. Madelines Familie hatte
eine Menge Geheimnisse. Ihr Bruder Thayer
war abgehauen, bevor Emma in Tucson
eingetroffen war. Überall hingen Poster mit
seinem Konterfei und dem Aufdruck:
VERMISST .
Einen Augenblick lang erinnerte sich Emma
beinahe sehnsüchtig an ihr altes Leben zurück –
ihr sicheres Leben. Sie hätte nie geglaubt, dass
sie einmal so über ihre Jahre als Pflegekind
denken würde. Sie war nach Tucson gekommen,
weil sie gehofft hatte, dort alles zu finden, was
sie sich so sehnlich wünschte: eine Schwester
und eine Familie, die ihr Leben
vervollständigen würde. Stattdessen hatte
Emma eine Familie gefunden, die nicht einmal
merkte, dass ihnen eine Tochter fehlte, und

