


Wenn sie wirklich alle in einer Reihe
vor ihr stünden? Leibhaftig? Sie zuckte
bei diesem Gedanken zusammen. Die
Erinnerungen an grässliche Trauerphasen
stürmten auf sie ein. Zeiten des
verzweifelten Kummers, der sich langsam
in Wut verwandelte und dazu führte, dass
sie Träumen von Vergeltung und Rache
nachhing, für das, was ihr die Typen
angetan hatten. Eine Welle des
Bedauerns, gemischt mit Schmerz und
Zorn, drohte über sie hereinzubrechen.
Sie entschied sich für Zorn.

»Ich würde mir wünschen, dass ich
sie so leiden lassen könnte, wie sie mich
leiden ließen«, fauchte sie, und ihre
Hände umklammerten die Lehnen ihres
Stuhls.



»Wie ich es damals schon hätte tun
sollen. Jetzt ist es zu spät.«

Seit Kurzem war es für alles zu spät.
Seit dem Moment, an dem ihr klar
geworden war, dass sie auf der
Überholspur auf die vierzig zusteuerte,
war es zu spät zum Heiraten, zu spät, um
Kinder zu bekommen, zu spät, um dem
langsamen und schmerzhaften Tod als
Journalistin bei einer Lokalzeitung zu
entkommen und eine neue Karriere
anzustreben. Und da es für sie keine
Zukunft gab, weil es ja zu spät war, als
dass aus ihr noch eine Erfolgsstory
werden könnte, hatte sie fatalerweise
begonnen zurückzublicken und zu
überlegen, wie sie zu diesem Punkt in
ihrem Leben hatte kommen können.



Unverheiratet, ohne Kinder, schrieb sie
eine absurde Kummerkastenkolumne für
ein lokales Boulevardblatt. Wenn sie nur
die Uhr zurückdrehen und die Dinge
anders machen könnte. Jetzt war es
verdammt zu spät.

»Aber nicht zu spät für Alex«, sagte
Drew und unterbrach ihre Gedanken.
»Wenigstens könntest du bei ihm etwas
unternehmen. Sag ihm, was für ein
Blödmann er ist. Sag ihm, dass er dich
nicht so behandeln kann. Zwing ihn dazu,
wenigstens den Mut aufzubringen, dir ins
Gesicht zu sehen und sich bei dir zu
entschuldigen.«

Suzie bückte sich und hob auf, was
von dem blauhaarigen Kobold noch übrig
geblieben war. Sie stellte ihn zurück auf



ihren Schreibtisch, dann schlug sie ihn
wieder herunter.

»Warum eigentlich nicht«, erwiderte
sie und sah Drew an. »Du hast recht. Für
ihn ist es noch nicht zu spät. Er ist ein
erbärmlicher Feigling und hat verdient,
dass man ihm das deutlich sagt.«

»Das ist der erste vernünftige Satz,
den ich heute Morgen von dir höre«,
bekräftigte Drew.

»Ich werde ihm eine SMS schreiben«,
überlegte sie und nahm ihr Handy. »Was
soll ich schreiben?«

»Keine SMS«, antwortete Drew und
schnappte sich das Telefon. »Sag es ihm
um Himmels willen ins Gesicht. Wenn du
ihm eine SMS schickst, begibst du dich
auf dasselbe niedrige Niveau.«



»Natürlich«, stimmte Suzie ihm zu.
»Du hast recht.« Eiseskälte kroch in ihr
hoch. »Ich werde mit ihm reden. Klar,
das mache ich.«

»Großartig«, sagte Drew. »Und mach
es sofort, wenn er kommt. Ohne Zögern
und ohne Flucht auf die Damentoilette,
um hysterisch zu heulen.«

»Nein, auf keinen Fall«, antwortete
Suzie und versuchte überzeugter zu
klingen, als sie sich fühlte. »Sobald ich
ihn sehe, werde ich ihm klar und deutlich
meine Meinung sagen.«

»Prima, denn da kommt er gerade«,
bemerkte Drew und deutete mit dem
Kopf in Richtung des Gangs hinter Suzies
Schulter.

»Was?«, kreischte sie, während ihr


