


Einer der Kunden, der gerade das Café betrat, war Russell Perkins. Mary war sich nicht
sicher, ob sie ihn je schon einmal im Cup gesehen hatte – er ging normalerweise ins Val’s.
Logisch. Das Cup machte für die Hummerfischer nicht früh genug auf. (»Nicht unsere
Zielgruppe«, sagte Andi immer schulterzuckend.) Aber jetzt war er da – in
Alltagsklamotten, nicht in Fischerkleidung. Mary guckte ihn mit zugekniffenen Augen an
und bemühte sich, seine Anwesenheit als Beleidigung zu empfinden. Benahm er sich –
irgendwie – so, als würde ihm das Café gehören?

Sie stellte sich diese Frage im Versuch, Josh gegenüber loyal zu sein. Josh hasste Russell
Perkins. Russell war einer jener Typen, die ihre Hummerfallen an der richtigen Stelle ins
Meer warfen. Einer, der instinktiv spürte, in welche Richtung die Hummer sich bewegen
würden, ehe sie es selbst wussten. Und der immer mehr als alle anderen fing. Nun ja,
jedenfalls mehr als Josh, der beim Fischen vom Pech verfolgt war. »Nicht, dass ich
mitzähle, wer mehr fängt«, sagte Josh. Aber natürlich tat er es. Mary war immer nervös,
wenn Josh einen schlechten Tag auf dem Wasser gehabt hatte. Dann war er wie ein kleiner
Junge kurz vor einem Wutausbruch, und sein Gesicht war vor lauter Frust und Ärger
richtig verzerrt. Manchmal war es ein Fulltime-Job, ihn aufzumuntern. Manchmal
unmöglich. Es kam Mary jedenfalls wie jene Art von Job vor, den sie nicht ihr ganzes
Leben machen wollte.

Doch trotz ihrer Bemühungen, Russell nicht zu mögen, fand sie ihn irgendwie toll. Okay,
ziemlich toll. Extrem. Wie er sie jetzt gerade anlächelte … auf eine Art und Weise, die es
ihr unmöglich machte, sein Lächeln nicht zu erwidern. Er sah gut aus. Für einen älteren
Mann. (»Nimm dir nie einen älteren Mann als Freund«, lautete Viviennes Rat. Noch einer
ihrer Fehler. Die wollten alle nur eines.) Dafür war es allerdings zu spät. Josh war
vierundzwanzig.

Russell war in Begleitung einer Frau, die Mary nicht kannte. Eine Touristin? Die Frau
trug weiße Shorts und ein ärmelloses T-Shirt, das offenbar aus Seide war und Ich habe
Geld signalisierte. Sie hatte wahnsinnig lange Beine, viele Sommersprossen und eine
dunkle Lockenmähne. Mary (die nun mal die Tochter ihrer Mutter war) wusste sofort, dass
bei diesen Haaren ein erfahrener Friseur und ein paar sehr teure Pflegeprodukte im Spiel
waren. Ihre Handtasche war aus himmelblauem Leder; das Teil sah weich wie Butter aus
und war mit einem kleinen, goldenen Etikett versehen, dessen Schriftzug Mary nicht lesen
konnte. Die Frau sah einfach umwerfend aus. Wie kam’s, dass Russell Perkins mit einer so
äußerst attraktiven Touristin ins Cup kam?

»Hi, Mary«, sagte Russell, und Mary entgegnete: »Hi, Russell.«
Die Touristin guckte zur Tafel an der Wand hinter der Theke hinauf und kniff beim

Lesen der Tagesangebote die Augen so zu, dass sich in den Augenwinkeln kleine Fältchen
bildeten. Jetzt, da die Frau näher gekommen war, konnte Mary den Schriftzug auf ihrer
Tasche lesen: Givenchy. »Ich kann es nicht glauben«, meinte die Frau zu Russell. »In Little
Harbor bekommt man Cappuccino! Ich bin sprachlos. Val hat es mir zwar schon erzählt,
aber ich habe ihr nicht geglaubt. Sie dreht deshalb fast durch, obwohl sie das nie zugeben
würde.« Die Frau nahm ein langes, braunes Portemonnaie mit goldenem Reißverschluss



aus ihrer butterweichen blauen Tasche. »Du bist eingeladen. Bestell dir, was du möchtest.
Nehmen wir Kaffee oder Bier?« Sie lächelte Mary freundlich an. »Du kommst mir so
bekannt vor. Kennen wir uns vielleicht?«

»Das ist Viviennes Tochter Mary«, erklärte Russell. »Sie sieht genau wie ihre Mama
aus.« Er zwinkerte Mary zu, und obwohl Mary sich noch mehr bemühte, ihn
unsympathisch zu finden, konnte sie nicht anders, als ihn anzulächeln. An die Frau
gewandt, sagte Russell: »Besser einen Drink. Ich muss morgen um vier raus, also kein
Kaffee für mich.«

»Vivienne?« Die Frau schloss die Augen und legte sich einen Finger ans Kinn, als würde
sie dort ihre Erinnerung anzapfen.

»Vivienne Brown, eine Klasse unter uns.« Russell verlagerte sein Gewicht auf die
Fersen, verschränkte die Hände, streckte die Arme aus und ließ seine Handknöchel
knacken.

»Ach ja!«, rief die Frau. »Genau, Vivienne! Ich erinnere mich an sie. Sie war ein
wahnsinnig hübsches Mädchen. Wow, du siehst genauso aus wie sie.« Ihre Stimme klang
tief und melodisch und schien den ganzen Raum zu füllen. Jetzt legte sie ihre Hand auf
Russells Arm. Mary hatte diese Frau noch nie gesehen, aber die Berührung hatte etwas so
Selbstverständliches an sich, dass Mary so etwas wie … Neid empfand. Sie nahm an, dass
die kleine Geste das war, was die Leute als »Chemie zwischen zwei Menschen«
bezeichneten.

Marys Handy vibrierte wieder. Beeil dich. Bin einsam. Es war erst halb sieben. Das Café
hatte noch über eine Stunde geöffnet, und danach musste noch aufgeräumt werden. Vor
halb neun würde sie es nicht zu Josh schaffen. Er ging abends vor zehn schlafen, weil er
um vier zum Fischen aufstehen musste, genau wie Russell und die anderen Fischer. Josh
wollte, dass sie ihren Job im Cup aufgab und sich einen anderen suchte, der besser zu
seinen Arbeitszeiten passte. »Erkundige dich mal, ob Val jemanden braucht«, hatte er
gesagt. »Dann übernimmst du die Frühstücksschicht. Das wäre perfekt.« Mary wollte nicht
die Frühstücksschicht übernehmen und um vier aufstehen. Und sie hatte keine Lust, ihre
Zeit unter stinkenden Fischern zu verbringen. Außerdem mochte sie sich weder von Andi
und Daphne noch von ihrer eigenen Schürze trennen, auf der vorne eine dampfende
Kaffeetasse aufgedruckt war. Also hatte sie Josh gesagt, dass sie sich schon erkundigt habe,
Val aber niemanden brauche. (Dass sie lügen musste, war eindeutig ein Alarmsignal.)

»Wir haben koffeinfreien Kaffee«, sagte Mary, bemüht, möglichst professionell und
kundenfreundlich zu klingen. Andi, die gerade die Kaffeebohnensäcke zählte, nickte
anerkennend.

»Drinks«, erklärte die Frau energisch. »Bier, Russell? Welche Sorte? Stört es dich, wenn
ich etwas anderes nehme? Ich vertrage kein Bier mehr, davon kriege ich immer einen
schrecklichen Blähbauch. Mal sehen … Wein oder … oooh, ihr habt Champagner?
Schließt ihr bald? Um acht? Okay, ich muss ohnehin bald wieder zu meinem Dad. Wir
beeilen uns, versprochen.« Jetzt lächelte sie sogar noch strahlender und fügte hinzu: »Ich
stürze meinen Champagner ganz schnell hinunter.«



»Nicht nötig, Eliza. Und was würde denn dein Dad davon halten?« Russell lachte.
Eliza. Okay, langsam dämmerte es Mary. Eliza Sargent, Charlie Sargents Tochter. Die

Küstenwache hatte ihn gestern an Land gebracht. Das hatte Josh ihr gestern Abend in
diesem seltsam fröhlichen Ton erzählt, den er immer anschlug, wenn er über das Unglück
anderer Leute redete. Das war auch ein Alarmzeichen, wenn auch nur ein kleines. In
Anbetracht der Gesamtsituation versuchte Mary, die kleinen Alarmzeichen zu ignorieren.

Charlie Sargent kam ab und zu am frühen Abend ins Cup und kaufte ein paar Hummer-
Kekse. Die Kekse waren wie Hummer geformt, nicht daraus gemacht. Wenn er bezahlte,
zwinkerte er Mary immer zu und sagte: »Verrate es Val nicht.« Es konnte ihm gestern nicht
allzu viel passiert sein, wenn Eliza jetzt hier im Cup – sehr dicht – neben Russell Perkins
stand.

Mary hatte ihr Geheimnis noch niemandem verraten, nicht einmal Josh. Aber sie würde
es ihm bald sagen. Vielleicht nicht heute Abend. Vielleicht morgen.

Das Klingeln eines Telefons riss sie aus ihren Gedanken. Charlie Sargents Tochter zog
ein Handy aus ihrer Handtasche. »Entschuldige«, sagte sie zu Russell, bevor sie das
Gespräch annahm. »Hi, Schatz. Evie? Süße? Ich kann dich kaum verstehen … Evie, du
musst aufhören zu weinen, wenn ich dich verstehen soll.«

Eliza Sargents Stimme klang so liebevoll und zärtlich, dass Mary merkte, wie ihr –
lächerlicherweise – Tränen in die Augen traten. In letzter Zeit war sie so emotional, bei
jeder Kleinigkeit musste sie weinen. Sogar gestern, als diese Blondine mit den
Ringellöckchen beim »Bachelor« rausgeflogen war, hatte sie geheult.

Eliza entfernte sich ein paar Schritte von der Theke, sodass Mary ihren Gesichtsausdruck
nicht mehr erkennen konnte. Nach ein paar Minuten kam sie zu Russell zurück und steckte
das Handy in ihre Tasche. Sie verdrehte übertrieben theatralisch – aber so, dass man
merkte, dass es nicht böse gemeint war – die Augen. »Mein zweiter Anruf von einem
weinenden Mädchen in vierundzwanzig Stunden«, erzählte sie Russell. »Evie hat gerade
Brücke nach Terabithia ausgelesen. Ich kann es ihr nicht verdenken, mir ist es beim Lesen
genau wie ihr ergangen.«

»Nie gelesen.« Russell zwinkerte Mary wieder zu. Komisch, dass Zwinkern bei manchen
Leute richtig gruselig, bei anderen wiederum durchaus akzeptabel wirkte. Sogar
bezaubernd.

»Hast du schon bestellt?«, erkundigte sich Eliza. »Ich nehme doch lieber einen Cabernet,
keinen Champagner. Verrückt, ich weiß. Schließlich ist es Sommer, da sollten wir alle
Weißwein oder Rosé trinken. Verklagt mich doch.« Sie zuckte wie jemand mit den
Schultern, der nicht damit rechnete, verklagt zu werden.

Eine reiche Frau mit einer blauen Handtasche aus butterweichem Leder, eine Frau, die
ungeheuer souverän und selbstbewusst im Leben zu stehen schien … Obwohl Eliza
theoretisch eine Einheimische war, war sie genau wie die typische Touristin, die Mary
gelernt hatte, nicht leiden zu können. »Denkt, ihr gehört die Welt«, sagte Vivienne immer.
(Wenn Eliza Sargent allerdings in ihren Frisiersalon käme, würde sie sie hofieren wie eine
Königin. Ihr beispielsweise die Hände massieren, während die Haarfarbe einwirkte, und



mit zwanzig Prozent Trinkgeld rechnen.)
Aber Mary fand diese Frau nicht unsympathisch, sosehr sie sich auch bemühte. Ganz im

Gegenteil sogar. Das war genau jene Art Mensch, genau jene Art Mutter, die Mary Brown
einmal sein wollte.



4. KAPITEL

Barton, Massachusetts

Rob

Rob guckte in seinen Kühlschrank. Marke Viking, ein Mittelklassemodell. Er hatte den
Professional kaufen wollen, dessen Preis jenseits von zehntausend Dollar lag, aber Eliza
hatte sich quergestellt. Energisch. Sie war der Meinung, es sei peinlich, einen Kühlschrank
für Profiküchen zu besitzen, wenn sie doch keine Profiköchin war. Sie war in keinem
Bereich ein Profi. »Du bist Profi darin, mein Lieblingsmensch zu sein«, hatte Rob gesagt,
aber sie hatte nicht nachgegeben. Sogar das Mittelklassemodell war ihr peinlich gewesen.
Ihr wäre ein einfacher Electrolux lieber gewesen, aber da hatte Rob sich quergestellt.

»Machst du Abendessen?«, fragte Zoe misstrauisch. Sie hatte sich leise wie eine Katze
an ihn herangeschlichen. Rob drehte sich um. Zoe sah so groß aus. War sie seit gestern
gewachsen? Seit heute Morgen?

»Ja«, erwiderte Rob selbstbewusst. »Ich mache uns Frittata.«
Wenn Eliza wegfuhr, kochte sie normalerweise ein paar Gerichte vor, aber die Sache mit

ihrem Dad war so plötzlich gekommen, dass dafür keine Zeit mehr gewesen war.
Außerdem war Rob durchaus in der Lage, für seine Kinder zu kochen! Er war nicht total
unfähig in der Küche. Schließlich hatte er genug Küchen entworfen, es sollte möglich sein,
sich ohne allzu große Schwierigkeiten in einer zurechtzufinden.

»Weißt du, wie das geht?«
»Zoe«, sagte Rob ernst, »natürlich weiß ich, wie man Frittata macht.«
»Echt?«
Na ja, zumindest ungefähr.
»Ja«, meinte er. »Und warum gehst du nicht mal raus in den Garten und siehst nach, ob

schon irgendwas wächst.«
»Was denn?«
»Tomaten.«
Zoe sah ihn an. »Ich bin ziemlich sicher, dass es für Tomaten zu früh ist. Kommen die

nicht erst im August oder so?«
»Geh trotzdem nachsehen. Nur für alle Fälle.«
Als sie weg war, flitzte er ins untere Badezimmer, googelte mit seinem Handy »Frittata-

Rezepte« und bemühte sich, sich so viele Arbeitsschritte wie möglich einzuprägen. Die
Zubereitung schien nicht schwer zu sein.

Zoe kam mit einem frisch geernteten Bündel Rhabarber aus dem Garten zurück und hielt


