


3. Kapitel

»Schläfst du?«
Parker schaffte es gerade, sich lange genug von seinen Tagträumen zu lösen, um sich

umzudrehen. Hinter ihm, mitten in der Scheune, stand Lili, seine neue Halbschwester.
»Hallo, da bist du ja.«

Sie neigte den Kopf etwas zur Seite, und ihre hellblonden Haare fielen ihr über die
Schulter. »Hast du etwa gedacht, ich mache einen Rückzieher?«

»Unter den gegebenen Umständen hätte das durchaus sein können«, erwiderte er ehrlich.
Als sie Lili dazu bringen wollten, von Philadelphia nach Sunshine zu ziehen, um leichter

Teil der Familie zu werden, hatte es ein langes klärendes Gespräch unter den Geschwistern
gegeben. Bis alle mit an Bord waren, hatte es einiges an Arbeit gegeben. Schließlich hatte
jedoch die Mehrheit eingesehen, dass Lili die besten Voraussetzungen als neue
Eventmanagerin auf dem Weingut hatte. Lediglich Nicoles Vorbehalte blieben, aber
letztlich hatte auch sie nur noch mit den Schultern gezuckt, nach dem Motto: Ist mir doch
alles scheißegal. Statt dem Richtigen die Schuld zu geben, machte sie Lili nach wie vor für
all ihre Probleme verantwortlich. Und das war etwas, was es noch zu klären galt. Auch
wenn ihr Vater nicht mehr da war, um sich zu verteidigen, standen die Tatsachen fest;
mithilfe eines DNA-Tests hatten sie geklärt, dass Lili tatsächlich die uneheliche Tochter
ihres Vaters war.

Eigentlich besaß Nicki ein großes Herz und war für eine Achtzehnjährige auch ganz
vernünftig. Daher hoffte Parker, dass sie irgendwann einlenken würde.

»Darf ich ehrlich sein?« Lili presste die Lippen zusammen und sah aus, als würde sie
beim leisesten Geräusch die Flucht ergreifen.

Parker wünschte, sie würden sich schon so gut kennen, dass er sie in den Arm nehmen
und beruhigen konnte, aber er begnügte sich lieber mit einem Lächeln. »Ich hoffe, das bist
du immer.«

»Zum zweiten Mal in meinem Leben habe ich so höllische Angst, dass ich kaum noch
Luft bekomme«, gab sie zu.

»Wegen des Umzugs hierher?«
Sie schüttelte den Kopf. »Wegen der Aussicht, euch kennenzulernen. Vor allem Nicole.«
»Wir sind nicht so schlimm, wie es scheint.«
»Das glaube ich auch gar nicht. Trotzdem ist es einschüchternd. Schließlich bin ich eine

Außenseiterin. Sozusagen der ›Bastard‹.«
»So sehen wir dich nicht.«
»Vielleicht nicht alle. Und vielleicht nicht mehr.«
»Stimmt. Nicht mehr.«



Ihre blauen Augen weiteten sich, als wollten sie sagen: Ich hab’s doch gewusst.
»Die schlimmen Tage liegen hinter uns, Lili. Und ich hoffe, dass du dich schon bald als

Teil unserer Familie verstehst.«
»Das hoffe ich auch.« Sie holte tief Luft. »Denn ich habe alles aufgegeben, um

hierherzukommen. Sogar meinen Stolz.«
»Das weiß ich.« Er nahm ihre Hand und drückte sie leicht, weil er das Gefühl hatte, dass

sie ein wenig Bestätigung brauchen konnte. Verdammt, er brauchte Bestätigung.
»Es war keine leichte Entscheidung.«
»Das kann ich mir vorstellen.«
»Als ich das erste Mal von hier weggefahren bin, wollte ich keinen von euch

wiedersehen.«
Sie versuchte, ihm ihre Hand zu entziehen, doch er hielt sie fest. Seine Vergangenheit

hatte ihn so manches gelehrt; unter anderem, dass man nicht immer alles allein bewältigen
konnte.

»Dafür möchte ich mich entschuldigen. Wir alle haben seit dem Tod unserer Eltern eine
emotionale Achterbahnfahrt hinter uns. Dass immer wieder etwas Neues hochkam, hat es
nicht gerade leichter gemacht. Aber das ist keine Entschuldigung.« Er grinste ein wenig
beschämt. »Wir waren Arschlöcher.«

»Stimmt, wart ihr.« Obwohl ihr Gesicht verriet, wie angespannt sie war, lachte sie leicht,
um ihren Worten den Stachel zu nehmen.

»Ich verspreche, dass wir uns in Zukunft besser benehmen.«
»Musst ja nicht gleich der perfekte, unglaublichste große Bruder aller Zeiten sein.« Sie

zog ihre Hand zurück und stieß ihm spielerisch einen Finger in die Brust. »Allerdings wäre
ich durchaus offen für eine kleine Bestechung, falls du mein Lieblingsbruder werden
willst.«

»Mit dieser Art von Humor passt du genau hierher.«
»Wer sagt denn, dass ich Spaß mache?« Ihre Mundwinkel zuckten und entblößten außer

ihren blauen Augen noch weitere Familienähnlichkeiten.
Er lachte. »Nur damit du es weißt, ich bin der unglaublichste große Bruder aller Zeiten.

Zwei meiner drei jüngeren Geschwister stimmen mir da zu. Jetzt muss ich nur noch dich
überzeugen.«

Sie stieß einen übertriebenen Seufzer aus. »Das wird sich zeigen.«
»Stimmt. Also, was denkst du?« Er machte eine Geste, die die Scheune umfasste. »So

langsam wird es, oder?«
Sie drehte sich langsam im Kreis und musterte alles genau. »Ich glaube, es wird richtig

toll. Und was für eine super Idee, diese alte Scheune auszubauen. Sie besitzt so viel
Charakter. Obwohl …«

»Oh oh.«
»Als Eventplanerin, darf ich da einen Vorschlag machen?« Sie zog die Nase kraus.
»Wenn er nicht beinhaltet, dass ich Wände einreißen und noch einmal von vorn

anfangen muss, dann nur zu.«



»Sei offen für alles.«
»Ich werde mich bemühen.« In letzter Zeit überschlugen sich die Ereignisse, sodass er

das Gefühl hatte, sein Gehirn sei völlig verstopft. Vielleicht wurde es Zeit, dass er mal
Türen öffnete und ein paar der Gedanken, die ihn quälten, davonscheuchte.

»Nicht alle Leute haben genügend Gäste für eine Party oder einen Empfang, um die
bereits vorhandene Eventfläche drüben nutzen zu können«, sagte Lili. »Du könntest ein
weiteres Scheunentor an der hinteren Wand einsetzen und daran eine Terrasse angrenzen
lassen. Von dort hätte man nicht nur einen schönen Blick zum Bach hin, sondern auch auf
das Weingut. Man könnte dort wunderbar Fotos schießen, und eine Terrasse würde zur
Atmosphäre des Restaurants beitragen. Du weißt schon, so wie in dem Film White
Christmas, wo sich am Ende auch die Scheunentore öffnen. Außerdem essen viele Leute
gern draußen, wenn das Wetter gut ist. Und mehr Sitzplätze bringen mehr Geld.«

»Ein zusätzlicher Ausgang würde vermutlich auch den Brandschutzinspektor glücklich
machen.«

Sie nickte. »Und das ist definitiv jemand, mit dem du dich gutstellen solltest.«
»Das ist ein großartiger Vorschlag, Lili. Ich rede mal mit dem Bauleiter, und dann sehen

wir, ob wir das realisieren können.«
»Was denn?«, ertönte eine Stimme von der Tür her.
Lilis Schultern verspannten sich, als sie erkannte, dass Jordan sich zu ihnen gesellt hatte.

Als sie das letzte Mal auf dem Weingut gewesen war, hatte sich Jordan aufgeführt wie das
Hockey-Alphatier, das er einmal gewesen war: nicht sonderlich nett. Jetzt sahen sie sich
zum ersten Mal wieder, seit Lili zurück in Sunshine war.

»Lili, du erinnerst dich sicherlich an unseren Bruder Jordan. Ehemals bekannt als
jemand, der die Leute gern einschüchtert. Im Augenblick heißt er aber bei uns eigentlich, in
Anlehnung an seine Terrorherrschaft als Bräutigam, nur noch Groomzilla.«

»Fu…«, Jordan verschluckte das Schimpfwort, das an Parker gerichtet war. Stattdessen
setzte er ein Lächeln auf und versuchte, sich als Mr. Umgänglich zu präsentieren. »Es freut
mich, dass du dich entschlossen hast, uns noch eine Chance zu geben, Lili.«

»Ich denke, wir alle müssen uns noch eine Chance geben«, antwortete sie. »Das haben
wir verdient, findest du nicht auch?«

»Auf jeden Fall.«
Parkers Herz erwärmte sich, auch wenn sich gleichzeitig sein Magen verkrampfte. Nach

all den Tragödien, den Lügen, Überraschungen und der Verzweiflung hatten sie jetzt
wirklich genug durchgemacht. Es war an der Zeit, dass die Wunden heilten.

Wenn es doch nur so einfach wäre.
»Und was hältst du hiervon?«, wollte Jordan von Lili wissen. »Meinst du, dass unser

Bruder es bis zu meinem Hochzeitsempfang fertig bekommt?«
»Du willst wirklich heiraten?«, fragte Lili, und es hörte sich an, als fragte sie eine

stämmige Bulldogge, ob sie kastriert sei.
Parker lachte lauthals und erntete dafür den gehobenen Mittelfinger von seinem Bruder.
»Ja. Ich. Stell dir vor.« Jordan grinste, um ihr die Nervosität zu nehmen. »Würdest du



mir helfen? Diese Idioten, die wir Brüder nennen, meinten, ich solle mich nach einer
Hochzeitsplanerin umschauen, da meine Verlobte zu beschäftigt ist, um alles selbst zu
machen.«

»Eine Braut, die zu beschäftigt ist, um ihre eigene Hochzeit zu planen? Das ist ja mal
ganz was Neues.«

»Ist eine lange Geschichte. Es ist nicht ihre erste Ehe. Die war ziemlich …« Jordans
finsterer Gesichtsausdruck sagte eigentlich alles.

»Unschön?«
Jordan nickte. »Ich möchte mit dieser Hochzeit gern die Erinnerungen an die erste aus

ihrem Gedächtnis vertreiben.«
»Ohhh.« Lili tätschelte Jordans Arm. »Wie süß von dir! Ich hab fast vergessen, wie

höllisch einschüchternd du bist.«
»Lass dir von ihm nichts vormachen«, warnte Parker sie. »Ich sag nur: Groomzilla.«
Lili begann zu lächeln. »Wenn du willst, könnte ich ein paar Ideen beisteuern.«
»Das wäre großartig.« Jordan sah sie erleichtert an. »Wie wäre es, wenn ich dich morgen

zum Frühstück ins Sugarbuns einlade? Da können wir bei einem Kaffee und leckeren
Zimtschnecken weiter darüber reden.«

»Hört sich gut an.«
Parker freute sich zwar über Jordans Bemühungen, sich mit Lili gutzustellen, konnte es

sich aber nicht verkneifen, ihn ein bisschen aufzuziehen. »Wolltest du sonst noch was,
großer hässlicher Bruder?«

»Ja.« Jordan wirkte auf einmal unbehaglich. »Ich wollte dir eigentlich erzählen, dass
Tante Pippy aus Seattle zurück ist. Du weißt, was das bedeutet.«

Sie schauten beide zu Lili, die beim Namen der einzigen Person, die Licht ins Dunkel
bringen konnte, zusammenzuckte. Nur Tante Pippy wusste über die Affäre zwischen ihrem
Vater und Lilis Mutter Bescheid. Und vermutlich konnte sie auch aufklären, warum
Parkers Dad Geld aus dem Familienunternehmen entwendet hatte.

Noch einmal verkrampfte sich Parkers Magen. »Zeit für die Wahrheit.«

Abgesehen von Wiederholungen der Gilmore Girls und ihrer derzeitigen heimlichen Liebe
Game of Thrones (mal ehrlich, liebte nicht jeder Jon Snow?) schaute Gabriella nicht viel
fern. Und mitten am Tag war es mehr als ungewöhnlich für sie. Es sei denn, sie hatte keine
Wahl. Spielshows und Reality-TV waren nicht so wirklich ihr Ding. Es interessierte sie
herzlich wenig, was die Kardashians trieben, und am Glücksrad zu drehen erschien ihr
genauso unsinnig wie ein Lottogewinn unrealistisch. Jedenfalls, wenn man nicht Milton
Skolnick hieß.

Im Augenblick plagte ihr derzeitiger Arbeitgeber sich mit einer leichten Erkältung
herum, die er sich beim Spielen von Plants vs. Zombies: Garden Warfare auf der Xbox
zugezogen hatte. Wie üblich lag er auf dem Sofa, das inzwischen ganz schön
mitgenommen aussah, weil er den Großteil seiner Zeit dort verbrachte. Er war in eine
fusselige Decke gehüllt und hatte eine Kuhglocke neben sich stehen, die er immer dann



läutete, wenn Gabriella ihm seine Lust auf etwas Süßes mit einem weiteren Schoko-
Fertigpudding befriedigen sollte.

Während der vergangenen sechs Stunden hatte sich ihre Jobbeschreibung auf die Arbeit
als Krankenschwester und Psychotherapeutin ausgedehnt. Denn, nur Gott allein weiß,
warum jemand, der so wunderbar war wie er, solch eine fiese Krankheit bekommen konnte.
Skolnicks Worte, nicht ihre. Bisher war es ihr noch nicht gelungen, ihn davon zu
überzeugen, dass ein bisschen Husten und Schnupfen nicht in die Kategorie von
lebensbedrohlichen Krankheiten fielen.

Als wäre es nicht schon schlimm genug, sich sein Schniefen und Jammern anzuhören
und seine Lust auf Junkfood befriedigen zu müssen, hatte Mr. Skolnick auch noch eine
Kochsendung eingeschaltet. Und zwar auf volle Lautstärke, weil er – na klar doch! –
wegen seiner Erkältung nichts hören konnte.

Eigentlich hatte Gabi gar nichts gegen Kochshows wie Chopped, und sie mochte auch
die TV-Backwettbewerbe. Unglücklicherweise zeigte der Sender jetzt aber die eine Show,
bei der es ihr geradezu hochkam: Leichte italienische Küche mit Giovanni.

Präsentiert von niemand anderem als ihrem Vater.
Wer die Boulevardblätter vergangener Jahre in Erinnerung hatte, wusste, dass mit

Starkoch Giovanni Altobelli nichts leicht war. Gabriellas Mutter konnte davon ein Lied
singen, war sie doch aufgrund einer seiner skandalösen Affären mit einem Mädel, das
kaum alt genug gewesen war, um Alkohol kaufen zu dürfen, öffentlich gedemütigt worden.

Während Gabriella für ihren Boss Erdnussbutter auf Cracker strich, erklärte ihr Vater
seinen Zuschauern mit selbstzufriedenem Gesichtsausdruck, wie man ein einfaches
Spanferkel zubereitete. Der riesige Flachbildschirm zeigte jede Pore und jede Falte im
Gesicht des Mannes, doch er enthüllte nicht die Herzlosigkeit, die sich hinter seinen Augen
verbarg.

»Geben Sie bloß auch genügend Marmelade auf die Cracker, Gabi. Sie wissen ja, ich
hasse es, wenn mir die Erdnussbutter im Hals stecken bleibt«, instruierte Mr. Skolnick sie.

Oh, nur allzu gern würde sie miterleben, wie ihm etwas im Hals stecken blieb.
»Wenn Sie Nervennahrung brauchen, könnte ich Ihnen Makkaroni mit Käse machen«,

schlug Gabriella mit übertrieben freundlicher Stimme vor, während ihr Vater lächelnd in
die Kamera blickte. »Vielleicht mit ein paar Scampi, um dem Ganzen mehr Geschmack zu
verleihen.«

»Nervennahrung klingt gut«, rief ihr Arbeitgeber.
Endlich!
Ehe er seine Meinung ändern konnte, schob Gabi die Cracker beiseite und holte eine

Rührschüssel aus dem Schrank.
»Vielleicht ist noch etwas von der Pizza im Kühlschrank. Das ist die beste

Nervennahrung, die es gibt. Und wenn Sie mir die heiß gemacht haben, könnten Sie
eigentlich herkommen und Ihren hübschen Arsch neben mich pflanzen.« Er klopfte auf das
Sofakissen.

Gabi, die gerade voller Enthusiasmus ans Werk gehen wollte, hatte das Gefühl, als hätte


