»Amy, lass uns nicht über sie urteilen,
bevor wir sie überhaupt kennen gelernt
haben.«
»Du hast Recht … Du hast ja Recht. Ich
kritisiere schon. Tut mir leid. Aber Jack ist
einfach so … so besonders, so anders, so
viel … reifer als andere.«
»Könnte es vielleicht sein, dass du ein
bisschen voreingenommen bist?« Spielerisch
hatte Phil ihre Hand gedrückt. Er verstand
ihre bedingungslose Liebe zu ihrem Sohn. In
der gleichen Weise liebte Amy die ganze
Familie, ihren Mann, ihren Sohn und ihre
Tochter – ihre Liebe war wie ein Filter, der
alle durchschnittlichen Eigenschaften in
etwas Besonderes verwandelte.
Phil hatte ihre Hand an den Mund
gezogen und sie auf den Handrücken geküsst.
»Ich stimme dir zu, Liebste, aber ich bin auch
ganz sicher, dass Jacks gute

Menschenkenntnis hier Früchte getragen hat.
Ich bin schon ganz gespannt auf die junge
Frau, die endlich sein Herz erobert hat.«
Ärgerlich öffnete Amy die Augen und sah
ihren Mann an. »Noch hat sie gar nichts
erobert.«
»Ach, du hättest ihn am Telefon hören
sollen!«
Amy zog die Nase kraus. Phil hatte
Recht. Sie wusste noch nicht einmal den
Nachnamen des Mädchens, hatte aber schon
Vorbehalte. »Ich wünschte, wir hätten gestern
Abend schon kommen können. Ihre Eltern
waren schon hier und wären gerne mit uns
essen gegangen.«
»Die Sitzung gestern Abend hätte ich
unter keinen Umständen versäumen dürfen,
Amy. Darüber haben wir doch vorhin
gesprochen.«

»Ich weiß, ich weiß. Aber das heißt ja
nicht, dass ich es mir nicht wünschen kann.
Wer arbeitet denn schon freitags bis acht Uhr
abends?«
»Mein Chef. Und ich daher auch.« Phils
Gesicht verschloss sich wie immer, wenn er
das Gefühl hatte, Amy stelle sein
Arbeitsethos in Frage. Er war in einer
strengen Familie aufgewachsen, wo Arbeit
und Pflicht die Götter waren, vor denen man
sich verneigte. Dass Amy ihre beruflichen
Aufgaben lässiger sah und die Familie an
erste Stelle setzte, verstand er nicht. Aber es
war nicht der richtige Zeitpunkt, um das zu
vertiefen.
»Weißt du was?« Amy wechselte das
Thema. »Meine Projektgruppe macht
offenbar Fortschritte. Wir sind tatsächlich
eine Stunde auf der Insel gewesen. Eine
Stunde ist besser als gar nichts.«

»Das ist ja toll, mein Schatz.« Phil suchte
nach einem Sender. Die Störgeräusche aus
dem Radio übertönten alles andere und
verstärkten Amys Frustration. »Ich kann den
Sportkanal nicht finden. Inzwischen müssten
wir ihn doch kriegen.«
Phil interessierte sich herzlich wenig für
ihre Arbeit, genauso, wie sie seinen Job als
Börsenmakler, die Zahlenkolonnen und die
zerklüfteten EKG-Kurven der Aktienmärkte
uninteressant fand. Aber sie hörte ihm
wenigstens zu, wenn er davon erzählte. Das
Inselprojekt, an dem sie im Rahmen ihres
Lehrauftrags am Savannah College für Kunst
und Design mitarbeitete, war eine Chance, im
Denkmalschutz ein Zeichen zu setzen, aber
Amy hatte das Gefühl, dass ihr Mann diese
Arbeit bloß als kleines Hobby betrachtete –
nicht anders als die Sammelalben, die sie für
die Kinder gebastelt hatte.

Amy rieb sich die Stirn. Sie wollte sich
den Tag nicht verderben lassen, an dem sie
die erste große Liebe ihres Sohnes treffen
würde.
Endlich hatte Phil die Stimme des
Kommentators gefunden, der die
Footballergebnisse und die Vorhersagen des
Tages herunterrasselte. Sie waren um das
Stadion herumgefahren, bis sie Amys beste
Freundin Carol Anne entdeckt hatten, die mit
beiden Armen winkte und auf den Parkplatz
deutete, den sie ihnen freihielt. Nach zwei
Stunden im Wagen sprang Amy begeistert aus
der Beifahrertür und schloss Carol Anne in
die Arme.
»Wir sind da, endlich!« Sie streckte sich
und sog die frische Luft ein.
»Ich hab mich mit mindestens dreißig
wütenden Jeepfahrern angelegt, um euch den
Platz freizuhalten. Was kriege ich dafür?«

