Apparat zunächst mit den übrigen seltsamen
Geschenken, die er ihr seit der Scheidung
überreicht oder geschickt hatte, beiseite.
Doch Macs Mutter erzählte ihrer Mutter
davon, woraufhin die Großmutter über den
»Nichtsnutz und Versager Geoffrey Elliot«
herzog und sich darüber beklagte, wie
unpassend es sei, einem kleinen Mädchen
eine Erwachsenenkamera zu schenken, wo es
doch mit einer Barbiepuppe viel besser dran
wäre.
Da sie normalerweise prinzipiell anderer
Meinung war als ihre Großmutter, wuchs
Macs Interesse an der Kamera. Um
Großmama zu ärgern – die gerade den
Sommer über zu Besuch weilte, statt in der
Seniorensiedlung in Scottsdale zu sein, wo
sie Macs Ansicht nach hingehörte -,
schleppte sie die Nikon mit sich herum. Sie
spielte und experimentierte damit, machte

Fotos von ihrem Zimmer, ihren Füßen, ihren
Freundinnen.
Schnappschüsse,
die
verschwommen und dunkel oder unscharf und
verwaschen
waren.
Angesichts
ihrer
Erfolglosigkeit und der bevorstehenden
Scheidung ihrer Mutter von ihrem Stiefvater
begann Macs Interesse an der Kamera wieder
zu schwinden. Selbst Jahre später vermochte
sie nicht zu sagen, was sie dazu bewogen
hatte, den Apparat an jenem schönen
Sommernachmittag zum Heiratenspielen bei
Parker mitzunehmen.
Sie hatten jedes Detail der traditionellen
Gartenhochzeit geplant. Emmaline als Braut
und Laurel als Bräutigam würden ihren
Treueschwur unter der Rosenlaube sprechen.
Emma würde Schleier und Schleppe aus
Spitze tragen, die Parkers Mutter aus einer
alten Tischdecke genäht hatte, während
Harold, Parkers alternder, gutmütiger Golden

Retriever, sie den Gartenweg hinunter zum
Traualtar führen würde.
Eine Ansammlung von Barbies, Kens und
Cabbage-Patch-Puppen, dazu eine Reihe
Plüschtiere säumten den Weg als Gäste.
»Es ist eine sehr private Zeremonie«,
verkündete Parker, während sie sich an
Emmas Schleier zu schaffen machte.
»Anschließend findet ein kleiner Empfang
auf der Veranda statt. Wo ist eigentlich der
Trauzeuge?«
Laurel, die sich kürzlich das Knie
aufgeschürft hatte, zwängte sich zwischen
drei Hortensien hindurch. »Er ist abgehauen
und hat ein Eichhörnchen bis auf einen Baum
verfolgt. Ich kann ihn nicht dazu bewegen
runterzukommen.«
Parker verdrehte die Augen. »Ich hole ihn.
Du darfst die Braut vor der Hochzeit nicht
sehen, das bringt Unglück. Mac, du musst

Emmas Schleier festmachen und ihren
Brautstrauß holen. Laurel und ich holen Mr
Fish aus dem Baum.«
»Ich würde lieber schwimmen gehen«,
entgegnete
Mac,
während
sie
geistesabwesend an Emmas Schleier
herumzupfte.
»Das können wir machen, wenn ich mit
dem Heiraten fertig bin.«
»Schon. Bist du das Heiraten eigentlich
noch nicht leid?«
»Nee, mir macht’s nichts aus. Und hier
draußen riecht es so gut. Alles ist so schön.«
Mac reichte Emma den Strauß Löwenzahn
und wilder Veilchen, die sie pflücken durften.
»Du siehst schön aus.«
Das stimmte allerdings. Emmas dunkles,
glänzendes Haar rieselte unter der weißen
Spitze herab. Ihre Augen schimmerten
tiefbraun, als sie an dem Wildblumenstrauß

schnupperte. Sie war sonnengebräunt,
irgendwie ganz golden, dachte Mac mit einem
finsteren Blick auf die eigene, milchweiße
Haut.
Der Fluch der Rotschöpfe, hatte ihre
Mutter gesagt, da sie das karottenrote Haar
ihres Vaters geerbt hatte. Für ihre acht Jahre
war Mac groß, außerdem gertenschlank, und
ihre Zähne steckten bereits in einer
verhassten Zahnspange.
Sie dachte, dass Emmaline neben ihr wie
eine Zigeunerprinzessin aussah.
Unter Gekicher kamen Parker und Laurel
mit dem vierbeinigen Trauzeugen zurück, den
Parker fest auf dem Arm hielt. »Jetzt müssen
alle auf ihre Plätze.« Parker ließ den Kater in
Laurels Arme gleiten. »Mac, du musst dich
umziehen! Emma …«
»Ich will aber nicht die erste Brautjungfer
sein.« Mac starrte auf das bauschige

