


Eigentümer ohne Vorankündigung aus den
Staaten zurückkommt, wo er sich die
meiste Zeit aufhält.“ Lily kramte in ihrer
Tasche nach Sonnenschutz. „Wie es wohl
sein muss, wenn man so reich ist, dass
man sich nicht entscheiden kann, in
welchem von seinen vielen Häusern man
wohnen soll?“

„Wie heißt der Typ?“
„Weiß ich nicht. Die Agentur tat sehr

geheimnisvoll. Wir müssen pünktlich da
sein, dann wird der Sicherheitsdienst
unsere Truppe einlassen, und vier
Stunden später kann ich ein ansehnliches
Sümmchen auf mein Konto einzahlen.“

„Da sind fünf von euch für vier Stunden
nötig, um das Haus sauber zu machen?
Was ist das – ein minoischer Palast?“

„Eine riesige Villa. Wir kriegen einen
Grundrissplan, den wir natürlich auch



wieder abgeben müssen, wenn wir
gehen.“

„Ein Grundriss …“ Brittany, die gerade
noch etwas trinken wollte, hielt mit der
Flasche auf halbem Weg zum Mund inne.
„Also, jetzt ist mein Interesse geweckt.
Kann ich mitkommen?“

„Klar.“ Lily warf ihr einen spöttischen
Blick zu. „Es ist ja auch so viel
interessanter, anderer Leute Toiletten zu
schrubben als Cocktails in einem
funkelnagelneuen Museumstrakt zu
schlürfen. Ich komme mir vor wie
Cinderella – ich darf nicht zum Ball. Willst
du heute Abend jemanden treffen, um dein
schlafendes Liebesleben zu reaktivieren?“

„Ich habe kein Liebes-, sondern ein
Sexleben, und das ist glücklicherweise
alles andere als verschlafen.“

Lily verspürte tatsächlich so etwas wie



Neid. „Vielleicht hast du recht. Vielleicht
sollte ich wirklich lockerer werden und
nicht mehr bei jeder Beziehung gleich
davon ausgehen, dass es für die Ewigkeit
hält. Du als Einzelkind … wünschst du dir
manchmal, du hättest Geschwister
gehabt?“

„Nein, ich bin auf einer kleinen Insel in
Maine aufgewachsen, da wusste jeder
alles vom anderen.“

„Muss wunderbar gewesen sein“,
seufzte Lily sehnsüchtig. „Erzähl mir von
deiner Familie.“ Sie liebte es, Geschichten
über Familien zu hören. Eine Familie
stellte sie sich vor wie einen selbst
gestrickten Pullover in allen Farben des
Regenbogens und aus verschiedener
Wolle, aber fest verwoben, ein warmer
Schutz gegen die kalten Stürme des
Lebens. Abwesend zupfte sie an einem



losen Faden, der vom Saum ihrer Shorts
hing. Das perfekte Symbol für ihr Leben –
ein einzelner Faden, der nirgendwohin
gehörte.

Brittany setzte den Hut wieder auf. „Wir
sind eine ganz normale amerikanische
Familie … denke ich. Meine Eltern sind
geschieden. Mom hasste es, auf der Insel
zu leben, und siedelte nach Florida über,
Dad als Ingenieur arbeitet noch immer auf
irgendwelchen Ölplattformen rund um den
Globus. Ich wuchs bei meiner Großmutter
auf Puffin Island auf, wir standen einander
sehr nah. Als Grandma dann vor ein paar
Jahren starb, hinterließ sie mir ihr
Cottage. Bis zum Schluss war sie der
festen Überzeugung, dieses Cottage am
Strand hätte heilende Kräfte.“ Brittany
grinste, doch Lily blieb ernst.

„Ich sollte den nächsten Monat dort



verbringen. Ich muss auch geheilt
werden.“

„Gern, du bist jederzeit willkommen. Es
ist der schönste Ort auf der Welt,
wirklich.“

„Vielleicht nehme ich das Angebot
sogar an. Ich muss mir überlegen, was ich
jetzt mit dem ganzen August anfange.“

„Weißt du, was du brauchst?
Anständigen Sex, und zwar ohne den
emotionellen Ballast. Das richtet auf.“

„Ich kann Sex nicht als Trostpflaster
nutzen. Ich würde mich nur prompt wieder
verlieben.“

„Such dir jemanden, in den du dich
garantiert nicht verlieben kannst. Jemand,
der gut im Bett ist, aber dich ansonsten
kaltlässt. Damit bliebe das Risiko
verschwindend gering.“

„Habe ich da gerade etwas von Trost-
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