Steinplatten und durch den Rosengarten mit
seinen vielen roten, pinken und purpurnen
Blüten. Sie hob ihr Handgelenk, um das goldene
Bettelarmband anzusehen, dass ihr Isabel am
Ende des letzten Sommers geschenkt hatte. Die
beiden Anhänger, die Buchstaben I und R,
leuchteten in der Sonne.
»Isabel ist nicht da, oder?«, fragte Rory.
»Nö, sie kommt morgen mit Fee«, antwortete
Connor. »Sie fliegt heute aus Kalifornien
zurück.«
Sobald Rory das Haus betreten hatte, rannte
ihr eine bellende, fluffige weiße Kugel entgegen.
»Trixie!«
Der Hund umkreiste Rorys Beine und
versuchte, sich auf ihre kleinen Hinterbeine zu
stellen.
»Hi, meine Süße! Ich hab dich vermisst!« Rory
stellte ihre Tasche ab und ging in die Knie, um

Trixies Kopf zu kraulen.
Der Hund bellte wie zur Antwort ein paarmal
kurz und glücklich. Als Rory wieder aufstand,
lief Trixie hinter ihnen her.
»Ich glaube, sie möchte mit dir runter zum
Strand«, sagte Connor.
»Nur wenn Bianca nicht hier ist.«
»Meine Mutter hat sie gefeuert, das hatte ich
dir doch erzählt.«
»Ich weiß. Aber du hast mir nicht gesagt,
warum.« Bianca, Mrs Rules Hausdame, hatte
sich ihr gegenüber im letzten Sommer
schrecklich benommen, aber Rory hatte den
Eindruck gehabt, dass Mrs Rule mit ihr
vollkommen zufrieden gewesen war.
»Keine Ahnung«, meinte Connor. »Ich versuche
mich aus dem ganzen Haushaltskram
rauszuhalten.« Er hielt vor der Tür ihres alten
Zimmers an. »Okay. Die Schlafsituation. Du

kannst dein altes Zimmer wiederhaben. Oder« –
er warf ihr einen verschmitzten Blick zu –, »du
kannst bei mir bleiben.«
»Machst du Witze? Was ist mit deiner Mom?«
Connor zuckte mit den Schultern. »Sie mag
dich jetzt.«
»Ich bleibe lieber hier, wenn das okay ist«,
sagte sie und öffnete die Tür.
Rory betrat das Gästezimmer, das ganz in
Creme und Blau gehalten war, und sah sich mit
einem Lächeln um. Im vergangenen Jahr hatte
sie oft an dieses Zimmer gedacht. Das KingsizeBett mit der weichen Matratze, die bequemen
Clubsessel, der elegante Schreibtisch, die
Seekarte von Long Island über dem Bett … Alles
sah noch genauso aus wie zuvor. Die einzigen
Veränderungen waren die aktuelleren Romane
auf dem Nachttisch und die Vase mit den weißen
und rosa Pfingstrosen auf dem Tisch.

»Es ist so hübsch hier«, sagte Rory. »Und ich
liebe Pfingstrosen.« Sie ließ ihre Tasche auf den
Teppich fallen und ging zu den Blumen. Trixie
rannte um ihre Füße, begierig nach mehr
Streicheleinheiten. »Sie sind wunderschön«,
wiederholte Rory und beugte sich dann zu dem
Hund hinab. »Aber nicht so schön wie dieser
kleine Hund hier.«
»Du bist wunderschön«, sagte Connor, der sich
ihr von hinten genähert hatte, und küsste ihren
Nacken.
Sie stand auf, drehte sich zu ihm um und
küsste ihn auf die Lippen. Er drückte sie fester
an sich und zog sie langsam zum Bett.
»Warte«, murmelte sie. »Sind wir allein?«
»So ziemlich«, antwortete er, ohne den Kuss zu
unterbrechen.
Doch das Geräusch von sich nähernden
Schritten in der Eingangshalle ließ sie sich

voneinander lösen.
»Rory, bist du das?«, fragte eine bekannte
Stimme. »Darf ich reinkommen?«
»Äh, sicher, Mom«, murmelte Connor und
schon stand Mrs Rule vor ihnen.
Wieder einmal wunderte sich Rory, wie eine
so zierliche und schlanke Frau allein durch ihre
Ausstrahlung doppelt so groß wirken konnte.
Besonders da Mrs Rule seit dem letzten
Sommer anscheinend noch zierlicher und
schlanker geworden war. Ihr weiter Pulli mit UBoot-Ausschnitt betonte eine deutlich schmalere
Brust und die Skinny-Jeans ließen ihre Beine wie
Zahnstocher aussehen. Es wirkte fast, als sei sie
krank gewesen. Aber ihr Haar war voller und
üppiger. Es fiel in losen, weichen Wellen über
ihre Schultern.
»Rory«, sagte sie und kam direkt auf sie zu.
»Da bist du ja.« Sie nahm Rorys Hand und

