es etwas zu erledigen gab. Und auch
dafür liebte ich ihn.
»Nein, Katielee«, redete er mich mit
dem liebevollen Kosenamen an, den er
seit dem Abend verwendete, an dem wir
uns kennenlernten. Er hatte meinen
Mädchennamen, Kate Beale, falsch
verstanden, als ich ihn über den Lärm der
Menge
hinweg
brüllte.
»Meine
wunderschöne Katielee«, murmelte er
jetzt, während er das Schlafzimmer
durchquerte und sich neben mir aufs Bett
setzte. Sein rechter Handrücken streifte
meine Waden, und ich streckte langsam
die Beine aus und schmolz an seiner Seite
dahin. Er rutschte näher an mich heran
und schlang die Arme um meine
Schultern. Er roch nach Eau de Cologne

und Rauch. »Ich habe mich mit Candice
getroffen«, flüsterte er mir ins Haar.
»Sie hatte mir etwas Wichtiges zu
sagen.«
Ich wich von ihm zurück und kletterte
hastig aus dem Bett. »Wie bitte,
Candice? Du hast dich mit Candice
getroffen? Bis elf?«
Candice Belazar war das Mädchen, mit
dem er unmittelbar vor mir zusammen
gewesen war, und seit ich Patrick kannte,
war sie wie ein Stachel in meinem
Fleisch. Er hatte mir oft beteuert, es sei
eher eine kurze Liebelei gewesen als eine
Beziehung, und sie hätten sich zwei
Monate, bevor er mir begegnete,
getrennt. »Es war rein körperlich«,
versuchte er, es zu erklären, als er sie

zum ersten Mal erwähnte. »Ich hatte das
Gefühl, in einer Tretmühle zu stecken.
Und sie war da. Ich habe die Sache
beendet, sobald mir klar wurde, dass wir
beide
überhaupt
nicht
zusammenpassten.« Aber das war mir
kein großer Trost.
Wir waren Candice einmal zufällig über
den Weg gelaufen, in einem Restaurant
in Little Italy, und ein Gesicht mit dem
Namen verbinden zu müssen, machte
alles nur noch schlimmer. Sie war ein
gutes Stück größer als ich, mit riesigen,
offenkundig
künstlichen
Brüsten,
gesträhntem, blondiertem Haar und
hohlen Augen. Sie grinste herablassend,
während sie mich von Kopf bis Fuß
musterte, und ich hörte, wie sie ihrer

Freundin betont laut zuflüsterte, Patrick
würde mit einer richtigen Frau offenbar
nicht klarkommen.
»Kate, Schatz, es ist nichts passiert«,
beeilte sich Patrick zu sagen, während er
zur Bettkante vorrutschte und die Arme
nach mir ausstreckte. »Ich würde niemals
irgendetwas tun, was dich verletzt.«
»Warum
hast
du
denn
nicht
angerufen?«, fragte ich spitz. Ich hasste
den Klang meiner Stimme, schrill und
vorwurfsvoll. Seitdem wünschte ich mir
jeden Tag, ich könnte meine Worte
zurücknehmen … all diese Wut zwischen
uns am Schluss.
»Kate, es tut mir so leid.« Er fuhr sich
seufzend mit den Fingern durch seinen
dunklen Haarschopf. »Es gibt keine

Entschuldigung dafür. Aber ich würde
dich niemals betrügen. Nie im Leben.
Das weißt du.« Seine Stimme stockte am
Satzende, aber seine Augen blickten so
unschuldig wie eh und je. Ich spürte, wie
sich meine
Schultern ein wenig
entspannten, während sich ein Teil
meiner Empörung legte.
»Egal«, schnaubte ich, denn mir fiel
keine bessere Reaktion ein. Ich wusste,
dass er die Wahrheit sagte, aber der
Stachel des Schmerzes, zu Hause auf ihn
warten zu müssen, während er mit seiner
Exfreundin in einer verrauchten Bar saß,
steckte noch immer tief. Ich würde ihm
nicht sagen, dass es in Ordnung sei, denn
das war es nicht.
»Hör zu.« Er hob die Hände wie zu

