


tut mir wirklich sehr leid.« Da, schon wieder, ich fasel dummes Zeug. Und ich entschuldige
mich! Beides versucht mir Immie abzugewöhnen. Andere hätten jetzt an meiner Stelle
einen schlagfertigen Spruch über Schlammschlachten rausgehauen. »Sie können ja nichts
dafür.« Er zuckt mit der Schulter und öffnet seinen Wagen. »Mir tut es leid. Auf eine
Schlammschlacht waren Sie bestimmt nicht eingestellt.« Sag ich doch. Warum bin ich da
nicht selbst drauf gekommen? Als er ins Auto steigt, entspannt sich sein Gesichtsausdruck.
»Auf Wiedersehen.« Er scheint erleichtert, uns loszuwerden. Das beruht auf
Gegenseitigkeit. »Bis bald«, sage ich leichthin und hoffe, dass bald nicht so bald kommt.
Am besten nie. Der Graben und der Matsch, das sollte mir echt peinlich sein. Ist es aber
nicht. Hauptsache, ich komme pünktlich zu unserem Shopping-Trip und bekomme vorher
alles wieder sauber. Die Mädels werden sich über diese Geschichte schlapplachen.
»Kommt, Hunde!« Zwei rosa Schnauzen drehen sich zu mir. Sogar ihre Ohren sind mit
Schlamm bedeckt, aber ihre Augen sind die reine Unschuld. »Los, beeilt euch, wir wollen
heute noch Kleider anprobieren.« Wir marschieren los, meine Jeans ist steif vor Nässe, und
das Wasser in meinen Uggs schmatzt bei jedem Schritt. Und trotzdem breitet sich ein
Lächeln auf meinen Lippen aus. Der Landrover-Mann macht seinen schicken Wagen zwar
nicht mit mir und den Hunden dreckig, aber der Schlammspur auf seiner Hose nach zu
urteilen, dürfte er einen schönen Abdruck seines Allerwertesten auf dem Fahrersitz
hinterlassen, denke ich voller Schadenfreude.



3. Kapitel

»Brides by the Sea«: Ein Samstag mit den Mädels und Mehlstaub

Samstags ist im Geschäft immer am meisten los. Als Cate und ich um Punkt neun »Brides
by the Sea« betreten, brummt der Laden bereits. Wir manövrieren uns an der Chaiselongue
und dem Schuhregal vorbei, ohne den Bräuten im Kaufrausch ins Gehege zu kommen. Als
wir an der Treppe ankommen, biegt Jess um die Ecke. In einer Hand trägt sie ein in
Schutzfolie verhülltes Kleid, in der anderen einen diamantenbesetzten Stirnreif und einen
Schleier. »Hallo, Cate! Schön, dich zu sehen.« Im Vorbeirauschen wirft Jess uns
Luftküsschen zu. »Bin gleich bei euch, muss das hier nur wegräumen.« Cate schaut
unschlüssig auf ihr Handy. »Ich warte noch auf Immie. Sie verspätet sich.« Neben ihrem
Psychologiestudium arbeitet Immie auf einem ehemaligen Gutshof, dessen dazugehörige
Cottages in bezaubernde Ferienhäuser umgebaut worden sind. Für heute hat sie sich extra
freigenommen. Wahrscheinlich ist wieder was mit ihrer Familie. Immie hat zig Brüder, die
allerhand Ärger machen. Dass Immie an einem Samstagmorgen bei der Polizei antanzen
muss, kommt öfter vor. Ich ducke mich unter einem riesigen Strauß Freesien hindurch und
rufe über meine Schulter: »Wir trinken oben einen Kaffee und warten auf Immie.« Durch
eine Wolke aus Taft und Tüll ruft Jess zurück: »Macht das. Und wenn Immie kommt,
sehen wir uns die Kleider im Beach Hut an.« In meiner Dachwohnung stelle ich meine
Tasche in den Flur und gehe in die Küche. »Hast du Hunger?«, frage ich Cate.

Als ich ihr Gesicht sehe, schalte ich, ohne eine Antwort abzuwarten, den Herd an. »Ich
sterbe vor Hunger!«, stöhnt sie. »Besonders weil es hier immer so köstlich nach Kuchen
riecht.« Eigentlich will sie bis zu ihrer Hochzeitsfeier den Babyspeck von ihrer
Schwangerschaft mit George loswerden. Dabei stehen ihr die Pölsterchen ganz gut. Cates
Blick wandert zu den Regalen, die mit Rührschüsseln, Knethaken, Backformen und
Kochbüchern vollgestellt sind. »Die Küche ist winzig im Vergleich zu Bretts«, sage ich,
weil sie das wahrscheinlich gerade denkt. »Der edlen Arbeitsplatte, von der ich immer
penibel die Teigreste abkratzen musste, weine ich aber keine Träne nach.« Meine
Backutensilien gehörten zu den wenigen Dingen, die ich mitgenommen habe, als ich bei
Brett ausgezogen bin. Cate setzt sich auf den Hocker. »Diese Küche passt viel besser zu
dir.« Sie riecht an den Osterglocken, die in der roten Vase auf dem Tisch stehen. »Wie bei
deiner Mutter. Ich muss sofort an all die köstlichen Kuchen denken, die ihr gebacken habt,
und mir läuft das Wasser im Mund zusammen.«

»Soll ich uns Pfannkuchen machen? Oder noch besser: Muffins?« Ich hole eine Schüssel
vom Regal, und noch bevor sie antworten kann, sind die Eier geschlagen, die Milch und
das Öl verrührt. Cate, Immie und ich sind gewissermaßen zwischen den herrlich duftenden
Torten in der Küche meiner Mutter aufgewachsen. Cates Mutter hat in der Bank gearbeitet



und meine Mutter als Tagesmutter für Cate engagiert. Immie und ihre Brüder haben
übereinandergestapelt in dem Häuschen nebenan bei ihrer Oma gelebt. Sobald Immie
krabbeln konnte, ist sie zu uns rübergekommen. Meine Mutter hatte nichts dagegen. Sie
war alleinerziehend, und zwei Kinder mehr haben sich für sie eher wie eine richtige
Familie angefühlt. »Schoko- oder Blaubeer-Muffins?«, frage ich. Ich weiß, dass Cate sich
immer für die gesündere Variante entscheidet. Sie besteht auf ihrer täglichen Portion Obst.
Ich rühre Zucker in den Teig, bis er geschmeidig wird. Cate beugt sich vor und taucht einen
Finger in die Schüssel. »Pops, bist du sicher, dass dir meine Hochzeit nicht zu viel wird?«
Ich rüttle am Sieb, und das Mehl rieselt auf den Teig. »Keine Sorge, ich kann das Wort
Hochzeit durchaus hören, ohne wegen meiner eigenen Trennung zusammenzubrechen.«
Schlucken muss ich manchmal eher, weil meine Mutter nicht mehr lebt, nicht weil Brett
und ich uns getrennt haben. »Wir waren ja noch nicht einmal verlobt«, sage ich zur
Verdeutlichung. »Aber ihr wart auch ohne Ring sehr lange zusammen.« Cate tätschelt
meine Hand und taucht ihren Finger ein weiteres Mal in die Schüssel. Wenn dies ein
Kuchen für einen Kunden wäre, würde ich Cate jetzt Küchenverbot erteilen. Aber so tue
ich so, als würde ich es nicht sehen. »Das Blöde an der Trennung ist nur, dass ich mich
damit auch von meinem bisherigen Leben getrennt habe.« Ich lege Backblech und
Backpapier vor Cate auf den Tisch. Sie weiß aus eigener Erfahrung, wie sich eine
Trennung anfühlt, und trägt daher extra nicht zu dick auf und mimt die überglückliche
Braut. Obwohl sie damals echt ein gebrochenes Herz hatte, hat sie den Glauben an die
Liebe nie verloren. Und jetzt hat sie Liam. Er ist der Richtige für sie, und ihren großen Tag,
die Hochzeit, hat sie mehr als verdient. Sie will sich ihren Traum erfüllen und auf Daisy
Hill heiraten, dem Gutshof nicht weit von Rose Cross, auf dem Immie arbeitet. Erst seit
letztem Jahr bietet das Gut nicht nur Feriencottages an, sondern auch Hochzeitsfeiern. Cate
war die Erste, die dort ihre Feier gebucht hat. Und sie braucht wirklich ein ganzes Gut, um
das Fest auszurichten, das ihr vorschwebt. »Also Blaubeeren?«, frage ich und hole das
Obstschälchen aus dem Kühlschrank. »Genau!«, sagt sie lächelnd und reicht mir die
Backförmchen. Ich fülle den Teig in die Form. Warme Luft strömt in die Küche, als ich
den Ofen öffne und das Blech mit den Muffins hineinschiebe. »Die brauchen
fünfundzwanzig Minuten.«

»Darf ich die Schüssel auslecken?«, fragt sie mit leuchtenden Augen. »Unter einer
Bedingung«, sage ich feixend. »Die Kleider für die Brautjungfern sollen nicht rosa sein.
Das steht mir mit meinen rot gefärbten Haaren nicht.« Die Schere an meinem blonden Zopf
war wie ein Befreiungsschlag nach der Trennung. Ich bekomme noch immer Herzrasen,
wenn ich meinen Meckischnitt im Spiegel sehe. Und leider ist das Haarefärben doch nicht
so einfach, wie es im Fernsehen aussieht. Beim letzten Versuch bin ich haarscharf am
Postkastenrot vorbeigeschrammt, und am Ende kam Karotte dabei raus. Dabei hatte ich
nicht vorgehabt, wie ein abgehalfterter Alt-Punk auszusehen. Nachdenklich fährt sich Cate
durch ihren gestuften Bob. »Rosa Kleider auf der grünen Weide sehen bestimmt großartig
aus, aber gut …« Sie greift nach der Schüssel. »Einverstanden.« Cate ist immer noch mit
dem Auslecken der Teigschüssel beschäftigt, als Immie die Treppe hochgerannt kommt



und in die Küche stürzt. »Diesmal war’s Dean. Ruhestörung nach einer Kneipentour. Zum
Glück nur eine Verwarnung. Mehr brauche ich wohl nicht zu sagen«, sagt Immie und wirft
ihre Tasche auf den Tisch. »Tut mir leid, dass ich so spät bin … Sind das Muffins, die ich
da rieche?«

»Blaubeer-Muffins. In zwanzig Minuten sind sie fertig.«
»Gut. Und wo sind die Kleider?«, fragt sie und verzieht den Mund. »Mit meinen kurzen

Beinen und meinem Bierbauch sehe ich in jedem Kleid wie ein Affe auf dem Schleifstein
aus.« Trotzig fügt sie hinzu: »Obwohl die im Pub meinen, dass Blau mir stehen könnte.«

»Aha.« Cate guckt skeptisch. »Blau tragen schon die Männer.« Immie stöhnt. Ich jubele
insgeheim. Blau steht mir nämlich nicht. »Bevor wir zur Anprobe schreiten, muss ich etwas
sagen.« Immies Stirn legt sich in Falten. »Es tut mir so leid, Cate, du setzt dich vielleicht
besser. Carrie, die Hochzeitsplanerin, hat gekündigt und Daisy Hill verlassen.« Immie lehnt
sich gegen den Schrank, die Hände in die Hüften gestemmt, und lässt uns die Neuigkeit
verdauen. »Nein!«, sagt Cate und wird aschfahl. Immie macht ein ernstes Gesicht. »Es
wird noch schlimmer. Rafe, unser Boss, meint, er wolle überhaupt keine Hochzeiten mehr
auf seinem Gut veranstalten.« Cates Wangen werden unter dem Rouge noch bleicher. »Das
kann er nicht machen! Wir haben doch gebucht und schon angezahlt! Und die Hochzeit ist
schon in sieben Monaten!« Immie zuckt mit den Schultern. »Die Hochzeitsplanerin ist über
Weihnachten nach Hause gefahren, nach London, und hat dann beschlossen, dazubleiben.«

»Das muss eine gründliche Entscheidung gewesen sein. Immerhin haben wir jetzt schon
Februar«, stöhnt Cate. »Rafe wollte Ersatz finden«, fährt Immie fort, »aber viele
Buchungen gibt es eh noch nicht, und die Arbeitszeiten sind unregelmäßig. Abgesehen
davon, dass Rafe nicht ganz einfach ist. Die meisten Mitarbeiter hauen schnell wieder ab.«
Cate seufzt tief auf. »Das werde ich nicht zulassen. Das ist schließlich meine Hochzeit.«
Entschlossen sagt sie: »Ich muss jemanden finden, der die Feier rettet, und zwar schnell.
Ich muss eine Hochzeitsplanerin finden.« Sie sieht Immie und mich an. »Wisst ihr
jemanden?«

Cate ist nicht ohne Grund so erfolgreich in ihrem Job bei der Finanzbehörde. »Geht
nicht« gibt es bei ihr nicht. Wenn Probleme auftauchen, findet sie eine Lösung. Ich runzele
die Stirn und denke nach. Wer wäre imstande, die Hochzeitsfeier auf dem Gutshof zu
organisieren? Jess könnte das, aber sie hat alle Hände voll zu tun in ihrem Laden. Sonst
fällt mir niemand ein. Als ich den Blick hebe, sehe ich, dass Cate und Immie mich
angucken. »Natürlich!«, sagt Cate. »Klar!«, stimmt Immie ihr zu. Ich blinzele verwirrt.
»Wovon redet ihr?« Immie sieht mir direkt in die Augen: »Du bist wie geschaffen für den
Job!« Es dauert eine Weile, bis ich verstehe, was sie sagt. »Ich?« Jetzt springt Cate auf den
Zug auf. »Du musst mir helfen. Bitte, Poppy! Ich habe eine Fünfzigstundenwoche, einen
superstressigen Job bei der Behörde, dann das Haus und die vier Kinder. Und Liam und die
Hunde!« Voller Verzweiflung sieht sie mich an. »Es geht um meine Hochzeit!« Ich wende
mich an Immie. »Du bist doch eh auf dem Gut und managst die Cottages. Kannst du da
nicht einfach auch die Hochzeit organisieren?« Immie setzt eine »Basta«-Miene auf, wie
man sie sonst nur von Handwerkern und Politikern kennt. »Auf keinen Fall.« Sie



verschränkt die Arme vor der Brust. »Sosehr ich dich mag, Cate, und sosehr ich dir eine
großartige Feier wünsche, aber Morgan ist jetzt im Teenageralter. Wenn ich nicht wie ein
Schießhund aufpasse, macht er nichts als Unsinn. Und dann ist da noch mein Diplom. Die
Prüfungsphase beginnt jetzt. Und der Job auf dem Gut, all die Feriencottages, die ich
sauber halten und vermieten muss. Außerdem helfe ich abends manchmal in der Kneipe
aus. Eine Hochzeitsfeier kann ich da nicht auch noch organisieren.«

»Die Prüfungen an der Uni fangen doch erst nächstes Jahr an«, wende ich ein. »Ja, aber
die Hausarbeiten, die ich bis dahin noch schreiben muss …« Irgendwie habe ich das
Gefühl, dass Immie und Cate sich verschworen haben. »Du wärst super in dem Job, Pops«,
sagt Immie. »Du liebst doch Hochzeiten.«

»Plus du hast die Erfahrungen aus dem Brautmodenladen«, sagt Cate. Immerhin scheint
es wenigstens ihr ein wenig unangenehm zu sein, mich so in die Ecke zu drängen. »Und
nicht nur, was die Torten angeht. Du kennst das Braut-Biz in- und auswendig. Denk doch
nur an deine berufliche Zukunft!«

»Du bist die Einzige von uns, die das schaffen kann«, pflichtet Immie ihr bei. So wie sie
das sagen, muss ich dagegenhalten. »Ich kann keine Hochzeiten organisieren. Ich
vermassle Hochzeiten!« Fast klinge ich panisch. »Meinen Job in London habe ich vor
Jahren gekündigt.« Vor langer Zeit war ich Food-Designerin und habe neue Gerichte
kreiert. Die Tortilla-Chips mit süßer Paprika, das war meine Erfindung. Mein Lachs im
Blätterteig für eine große Supermarktkette hat x Preise gewonnen. Mein Marzipanstollen
mit Cointreau auch. Und der Geburtstagskuchen in Bärchenform hat sich auch super
verkauft. Doch das war früher, ein ganz anderes Leben. Seit meiner Rückkehr nach
Cornwall bin ich Brett hinterhergerannt und backe nebenberuflich Kuchen. Immie fühlt
sich auf den Plan gerufen. »Du könntest neben deiner Arbeit auf dem Gut weiter Torten
backen. Und das Extra-Geld würde doch auch nicht schaden.« Als alleinerziehende
Studentin kennt sich Immie mit Aushilfsjobs und Geldsorgen aus. Und natürlich hat sie
recht. Fast schäme ich mich rückwirkend dafür, wie abhängig ich von meinem gut
verdienenden Freund gewesen bin. »Im Ernst, Poppy, das könntest du mit links. Du hast
doch jeden Tag mit Bräuten zu tun«, flötet Cate. »Außerdem wäre es nur bis zum Herbst.
Ich brauche deine Hilfe!« Das Bild von Rose Cross und den Feldern und dem Schlamm
schießt mir vor die Augen. Ein Job auf einem Gutshof ist mein schlimmster Albtraum,
selbst wenn es dabei um Hochzeiten geht. »Aber ich habe doch gar keine
Berufserfahrung.« So, jetzt hab ich’s gesagt. Doch Cate wischt den Einwand beiseite.
»Wenn wir meine Hochzeit retten wollen, musst du da durch.« Jetzt röten sich ihre Wangen
wieder. »Du hast doch das Insider-Wissen von all den Bräuten hier, du bist so gut wie eine
Expertin auf dem Gebiet.« Triumphierend ballt sie ihre Hand zur Faust. »Genau!«, fällt
Immie in den Jubel ein. »Und zur Not bin ich ja auch noch da, wenn’s in die Hose geht.«

»Hose?«, frage ich dümmlich. Wäre ich bei Verstand, wäre dies der Zeitpunkt, die
Reißleine zu ziehen. Aber Cate ist meine beste Freundin und braucht meine Hilfe. Cate
wirft Immie einen bösen Blick zu wegen der Hose. »Es geht doch nur um ein paar
harmlose Hochzeiten. Was soll da schiefgehen?« Das soll wohl beruhigend klingen. »Bitte,
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