


anderes zu tun gab. Ich erinnerte mich noch
daran, dass wir hinter dem Laden Alkohol
getrunken hatten und Nadia mich im
Einkaufswagen durch die Gegend schob, bis
der Filialleiter rausgestürmt kam und uns
anschrie.

Eine Welle der Nostalgie schwappte über
mich hinweg. Egal, wohin ich ging, dies
würde immer mein Zuhause bleiben. Auf
viele Menschen wirkte ein Ort wie Sharon
vermutlich bedrückend, man hatte hier
absolut keine beruflichen Möglichkeiten.
Dennoch hoffte ich bei irgendeiner IT-Firma
einen Job als Freelancer zu ergattern.
Computerprogramme und Apps hatten mich –
im Gegensatz zu meinen Freunden – schon
immer interessiert. Ursprünglich hatte ich
natürlich auch mal die Welt verändern wollen.
Daher hatte ich mich am College für
Politikwissenschaften eingeschrieben. Leider



musste ich dann aber ziemlich schnell
feststellen, dass ich mein Studienfach
genügend hasste, um noch mal neu
anzufangen – selbst wenn es bedeutete, dass
ich in meiner akademischen „Karriere“
zurückgeworfen wurde. Niemand wusste das
– und ich würde es auch niemals zugeben –,
doch der Grund, warum ich das College
verlassen musste, war, dass ich aufgehört
hatte, mich anzustrengen. Dabei stank es mir
gewaltig, dass die Leute mich immer für blöd
hielten, nur weil ich blond und kurvig war.

Auf dem Parkplatz standen sechs Autos –
ich zählte sie, während ich den Laden betrat.
Da ich nicht viel besorgen musste,
verzichtete ich auf einen Einkaufswagen und
schnappte mir stattdessen einen Korb.
Nachdem ich die Sachen für Mom eingeladen
hatte, ging ich in die kleine
Kosmetikabteilung. Um prompt auf Nadias



Bruder zu treffen.
Sofort schoss mein Puls in die Höhe, und

ich bekam weiche Knie. So hatte ich bei
seinem Anblick schon immer reagiert; nur
schade, dass er mich stets wie eine kleine
Schwester behandelte.

So, wie es aussah, war er dabei, sich
zwischen zwei Körpersprays zu entscheiden.
Sie gehörten jedoch beide zu dieser übel
riechenden Sorte, von der die Werbung
behauptete, sie würde einen Mann
unwiderstehlich machen, während er in
Wahrheit wie eine tote Bisamratte stank. Ich
bemühte mich, ruhig zu bleiben, und hörte
auf, ihn heimlich zu beobachten.

„Keins von beiden“, meinte ich und trat
hinter dem Regal hervor. „Also wirklich! Hab
Erbarmen, ernsthaft.“

Überrascht blickte Rob auf. „Die taugen
nichts?“



„Dein Schweiß riecht besser, das kann ich
dir versprechen.“

„Wenn du das so sagst, klingt das ziemlich
merkwürdig, Lauren.“ Seine Miene war
schwer zu deuten, aber das überraschte mich
nicht. Nadia verglich ihren Bruder immer mit
einem Baumstamm.

Ich vermutete, dass er eher wie einer
dieser riesigen Mammutbäume war: Egal, wie
gut du klettern kannst – du schaffst es nie bis
ganz nach oben. Und was weiter unten vor
sich geht, kannst du auch nur vermuten.

Was das Schlimmste an Robert Conrad
war? Tja. Damals, in der achten Klasse, war
ich ganz schrecklich in ihn verknallt. Er
gehörte zu den älteren Jungs, war ein super
Football- und Basketballspieler, während ich
nichts weiter als ein pummeliger, pickeliger
Teenager mit einer Zahnspange war. Und
jedes Mal, wenn Rob mich ansprach, fing ich



an zu stottern. Diese peinliche Zeit war zum
Glück vorbei. Trotzdem … wenn ich ihm
zufällig begegnete, fühlte ich mich wieder
wie dreizehn und bekam das große
Nervenflattern.

In manchen Fällen ging die Zeit an
Highschool-Athleten nicht spurlos vorüber.
Sie verloren nicht nur ihre Haare, sondern
büßten auch ihre Muskeln ein. Doch bei Rob
war das genaue Gegenteil eingetreten. Er
arbeitete zusammen mit seinem Dad auf dem
Bau. Und jetzt, mit fünfundzwanzig, waren
seine Schultern so breit, dass ich das
Bedürfnis verspürte, auf ihn zu klettern.
Allerdings nicht, wie es kleine Mädchen tun.
Rob war ein einziges Muskelpaket, mit einem
echten Sixpack und unglaublich ausgeprägten
Deltamuskeln. Nahm man noch die kantigen
Gesichtszüge, das kräftige Kinn, die blauen
Augen und die dunklen Haare hinzu, fiel es
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