Steph und ich folgten Mandy durch das
Blue. Dieser Ort war eine Mischung aus
espressobraunem
Holz,
Weiß
und
Dunkelblau. Kleine Lampen auf den Tischen
strahlten in bläulich schimmerndem Licht.
D a s Blue war mein Lieblingsrestaurant in
Denver. Genau genommen war es mein
Lieblingsrestaurant überhaupt.
Die Tatsache, dass es nur fünf Minuten
von meiner Wohnung entfernt lag und nur
zehn Minuten von Metamorphosis Interior
Design, meinem Arbeitgeber, machte es
noch attraktiver.
Sobald Stephanie und ich uns an den Tisch
in der Ecke gesetzt hatten, griff sie nach der
Speisekarte. »Was feiern wir noch mal?«
Ich nahm die weiße Stoffserviette vom
Tisch und legte sie mir auf den Schoß. »Es ist

ein Jahr her, dass mir zum letzten Mal das
Herz gebrochen wurde. Seither keine
Rückfälle.«
»Ach ja, richtig.« Stephanie schüttelte den
Kopf. »Du feierst deine zynische Haltung
gegenüber Männern.«
»Ich bevorzuge den Ausdruck realistisch,
besten Dank. Ich bin nun mal eine Frau, die
weiß, dass Liebe nicht nur überbewertet wird,
sondern schlichtweg nutzlos ist.«
»Seit einem Jahr siehst du das so.«
»Richtig«, stimmte ich zu. »Vorher ging es
mir schlecht.«
»Nicht die ganze Zeit. Es gab auch
glückliche Momente.«
»Genau das meine ich ja. Ich sage nicht,
dass es unmöglich ist, einen Kerl zu finden,
mit dem man ein paar glückliche Momente

verbringen kann. Aber ich weiß mittlerweile,
dass mir das genügt. Gemeinsame Zukunft,
große Hochzeit und dieses ›Für immer und
ewig‹ – dass muss nicht sein. Nur ab und zu
ein paar schöne Stunden mit geringem
Risiko.«
Stephanie runzelte die Stirn. »Wie kann es
sein, dass meine Trauzeugin nicht an die
Liebe glaubt? Verrate das bloß nicht meiner
Mom.«
»Du und Anthony, ihr seid natürlich eine
Ausnahme.«
»Sagtest du nicht, es gäbe keine
Ausnahmen?«
Ich lächelte. »Habe ich. Aber das gilt nicht
für meine beste Freundin, die in zwei
Monaten heiratet. Das wäre grausam.« Ich
hoffte ehrlich, dass sie und Anthony eine

Ausnahme bildeten. Wenn es jemand verdient
hatte, glücklich zu sein, dann war es
Stephanie.
»Wie lautet noch mal dieses berühmte
Zitat?« Steph tippte sich mit dem Finger an
die Lippe. »Kein Mensch ist eine Insel, ganz
für sich allein.«
»Kein Mann ist eine Insel, weil er allein
nicht überleben würde. Männer sind
Riesenbabys. Frauen dagegen würden ohne
Männer vermutlich ein sorgenfreies Leben
führen. Ich könnte problemlos eine Insel
sein.«
Allerdings
war
der
Gedanke,
mutterseelenallein zu sein, irgendwie doch
deprimierend. »Vermutlich würde ich meine
Familie und meine Freunde schon brauchen.
Ich wäre also eher eine Halbinsel.«

Stephanie seufzte. »Wenigstens gibst du
zu, dass du mich brauchst. Und ich bin immer
noch davon überzeugt, dass du nur dem
Richtigen begegnen …«
»Wir sind keine Puzzlestücke, Steph. Es
gibt da draußen keinen ›Erst durch dich bin
ich vollständig‹-Kerl. Und das Schöne an
unserer Zeit ist, dass ich auch keinen
brauche.«
»Und warum ziehst du dich dann so an« –
sie deutete auf meine Kleidung –, »wenn du
niemanden beeindrucken willst?«
Mein rotes Kleid war an den richtigen
Stellen eng geschnitten und zeigte viel Bein.
»Erstens, weil ich mir den Hintern aufreiße,
um mir solche Klamotten leisten zu können.
Zweitens, wie soll ich mich denn bitte schön
anziehen? Soll ich vielleicht schlampig

