bemerken. »Nein, danke. Nehmen Sie
sich ein paar von den trockenen
Doughnuts, bevor Sie Schluss machen.«
Sie drückte eine Taste und sprach wieder
ins Mikro.
Während sie die Sponsoren des Senders
verlas, beobachtete er sie. Er wusste,
dass es hoffnungslos war, sogar dumm,
aber er war rasend in sie verliebt. Für ihn
war sie die schönste Frau der Welt, und
neben ihr wirkten die Frauen auf dem
College wie ein müder Abklatsch dessen,
was eine richtige Frau sein sollte. Sie war
stark, erfolgreich, sexy. Und sie wusste
kaum, dass es ihn gab. Wenn sie ihn
überhaupt zur Kenntnis nahm, dann mit
einem zerstreut freundlichen Lächeln
oder einer Geste.

Seit mehr als drei Minuten kratzte er
seinen Mut zusammen, um sie um eine
Verabredung zu bitten. Und er malte sich
aus, wie es wäre, wenn sie ihre
Aufmerksamkeit einen ganzen Abend nur
auf ihn richtete.
Sie merkte absolut nichts. Hätte sie
gewusst, welchen Weg seine Gedanken
einschlugen, wäre Cilla eher amüsiert als
geschmeichelt gewesen. Nick war knapp
einundzwanzig, rein rechnerisch gesehen
sieben Jahre jünger als sie. Und
Jahrzehnte jünger in jeder anderen
Hinsicht. Sie mochte ihn. Er war
bescheiden und tüchtig, und er scheute
sich nicht vor langen Stunden harter
Arbeit.
Während der letzten Monate hatte sie

sich an den Kaffee gewöhnt, den er ihr
brachte, bevor er den Sender verließ. Und
an das Wissen, ganz allein zu sein, wenn
sie ihn trank.
Nick sah auf die Uhr. »Ich … äh … wir
sehen uns morgen.«
»Hmmm? Oh, na klar. Gute Nacht,
Nick.« In dem Moment, in dem er durch
die Tür war, hatte sie ihn bereits
vergessen. Sie drückte einen der
aufleuchtenden Knöpfe am Telefon.
»KHIP. Sie sind auf Sendung.«
»Cilla?«
»Ja, wer spricht da?«
»Ich bin Kate.«
»Von wo rufen Sie an, Kate?«
»Von daheim – hier drüben in
Lakewood. Mein Mann ist Taxifahrer. Er

macht Spätschicht. Wir beide hören uns
jede Nacht Ihre Sendung an. Könnten Sie
›Peaceful, Easy Feeling‹ für Kate und Ray
spielen?«
»Wird gemacht, Kate. Halt das Feuer zu
Hause am Brennen.« Sie drückte den
nächsten Knopf. »KHIP. Sie sind auf
Sendung.«
Alles lief glatt. Cilla nahm wie
gewöhnlich Anrufe entgegen, notierte
Titel und Widmungen. Die Wände des
kleinen Studios waren voll mit Regalen, in
denen LPs, Singles und CDs so geordnet
und beschriftet waren, dass man sie
leicht fand. Nach mehreren Anrufen
machte sie stets eine Pause mit
Werbeeinschaltungen
und
Ankündigungen,
um
Zeit
zum

Zusammenstellen des ersten Song-Blocks
zu haben.
Einige der Anrufer meldeten sich öfters,
und mit denen plauderte sie dann eine
Weile. Einige waren nur einsam und
riefen an, um den Klang einer anderen
Stimme zu hören. Dazwischen gab es
gelegentlich einen Verrückten, den sie
mit einem Scherz aus der Leitung drängte
oder den sie einfach unterbrach. In all
den Jahren, in die sie mit Telefonanrufen
zu tun hatte, konnte sie sich nicht an
einen einzigen langweiligen Moment
erinnern.
Sie genoss das Plaudern und Scherzen
mit Anrufern ungemein. In der Sicherheit
der Sendekabine war sie fähig, sich in
einer Weise zu entspannen und eine

