


besonders vorsichtig sein. Hinzu kam die
Tatsache, dass die meisten Männer, die sie
traf, nicht daran interessiert waren, sich um
das Kind eines anderen zu kümmern.

Während Patience nach der Schere griff,
um noch ein paar abstehende Haare zu kürzen,
redete sie sich ein, dass sie mit ihrem Leben
ganz zufrieden war. Wenn sie die Wahl hätte,
würde sie viel lieber ihr eigenes Geschäft
aufmachen, als sich zu verlieben. Aber hin
und wieder sehnte sie sich doch nach einer
Schulter zum Anlehnen. Nach einem Mann,
dem sie ihre Liebe schenken konnte und der
für sie da war.

Jetzt trat sie einen Schritt zurück und
begutachtete Alfreds Spiegelbild. „Sie sehen
ja noch besser aus als vorher“, sagte sie und
legte die Schere beiseite, bevor sie ihm den
Frisierumhang abnahm.

„Kaum zu glauben“, erwiderte Alfred



grinsend.
Sie lachte.
„Patience?“
Die männliche Stimme war ihr nicht

vertraut, doch sie drehte sich trotzdem um.
Ein Mann stand im Eingang des Salons.

Gleich mehrere Dinge auf einmal schossen
ihr durch den Kopf. Alfred war ihr letzter
Kunde für heute. Wenn der Mann nur
Laufkundschaft wäre, würde er sie nicht mit
Namen ansprechen. Er war groß, hatte
dunkelblondes Haar und tiefblaue Augen.
Seine Schultern waren breit, und er hatte die
Art von Gesicht, das sich auch gut auf einer
Kinoleinwand machen würde. Nett, aber
Patience hatte nicht die geringste Ahnung,
wer er sein …

Ihr glitt der Frisierumhang aus den Händen,
als sie noch einmal genauer hinschaute,
während der Mann auf sie zukam. Er war



einige Zentimeter größer, sehr viel
muskulöser, aber seine Augen … Die waren
noch genau dieselben. Noch immer bildeten
sich kleine Fältchen in den Augenwinkeln,
wenn er, so wie jetzt, lächelte.

„Hallo, Patience.“
Auf einmal war sie wieder vierzehn und

stand, so verängstigt wie noch nie in ihrem
Leben, in dem leeren Haus. Man hatte keine
Antworten gefunden. Weder damals noch
seitdem. Das Rätsel war niemals gelöst
worden. Geblieben waren nur Fragen und das
bedrückende Gefühl, dass etwas ganz
furchtbar schiefgelaufen war.

„Justice?“, fragte sie mit einer Stimme, die
nur ein Hauch war. „Justice?“

Er hob nur leicht die Schulter. Die
vertraute Geste genügte, und schon lief
Patience durch den Salon und warf sich
Justice an den Hals, entschlossen, ihn



diesmal festzuhalten.
Er fing sie auf und drückte sie fast genauso

fest an sich, wie sie sich an ihn klammerte. Er
war warm und stark und real. Sie presste ihren
Kopf an seine Schulter und atmete tief ein.
Es war ein frischer, maskuliner Duft, der ihr
dabei in die Nase stieg, und der hatte nichts
mehr gemein mit dem Jungen, an den sie sich
erinnerte. Das kann doch alles gar nicht wahr
sein, dachte sie noch immer völlig
benommen. Justice konnte doch nicht zurück
sein.

Und dennoch stand er hier. Aber aus dem
Jugendlichen war ein Mann geworden, und
daher wurde ihr die Situation im nächsten
Augenblick auch etwas unangenehm. Patience
trat einen Schritt zurück und stemmte die
Hände in die Hüften.

„Was ist passiert? Du hast mich verlassen!
Wohin, zum Teufel, bist du verschwunden?



Ich hatte solche Angst um dich. Die ganze
Stadt hat sich Sorgen um dich gemacht. Ich
habe sogar die Polizei angerufen.“

Justice sah sich im Salon um. Patience
brauchte seinem Blick gar nicht zu folgen,
um zu wissen, dass sie im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit standen. Sie war daran
gewöhnt, dass man in einem Friseursalon
neugieriges Interesse bekundete, aber Justice
fand das vermutlich eher unangenehm.

„Wann kannst du Pause machen?“, fragte er.
„In fünf Minuten. Alfred ist mein letzter

Kunde für heute.“
„Ich warte draußen auf dich.“
Damit drehte er sich um und verließ den

Salon. Seine ganze Haltung strahlte Kraft und
Entschlossenheit aus.

Kaum war die Tür hinter ihm ins Schloss
gefallen, stürmten Patience’ Kolleginnen und
die Hälfte der Kundinnen auch schon auf sie


