


Doch für die kommenden zwölf Wochen würde das Häuschen unser Zuhause sein.
Candy schoss durch die Haustür wie ein Sprinter aus dem Startblock und ignorierte das

Wohnzimmer im Shabby-Chic-Stil mit der imposanten gemauerten Feuerstelle, dunklen
Ledersofas mit weichen grauen Überwürfen, einem großen Fernseher und einer
Musikanlage. Dieses Haus wirkte wie aus einem Inneneinrichtungsmagazin entsprungen:
Rustikal trifft modern. Ganz anders als der Rest von Petit Frère, der genauso aussah, wie
ich mir ein typisches französisches Städtchen vorgestellt hatte.

Hinter dem Wohnzimmer lag die Küche, in deren Mitte ein runder Tisch mit Stühlen
stand. An einer Seite befand sich eine weißgestrichene Anrichte mit einer Terrakotta-
Obstschale voller Äpfel und Orangen, und an der gegenüberliegenden Wand hing ein
großer Spiegel mit einem Goldrahmen. Überall im Haus roch es überwältigend nach
Lavendel-Möbelpolitur. Candy war die weißen Treppenstufen hinaufgestürmt und hatte
rasch die Räume erkundet, bevor sie das größte vordere Doppelzimmer für sich in
Anspruch nahm. Dann hatte sie mit viel Lärm ihren Koffer die Treppe hinaufgezerrt und
dabei den Putz beschädigt.

Gloria und Nick wechselten mit hochgezogenen Augenbrauen einen amüsierten Blick,
bevor wir alle Candy ins obere Stockwerk folgten. Während sie schon den Inhalt ihres
Koffers im ganzen Zimmer verteilte, sahen wir uns die anderen Räume an und
versammelten uns schließlich auf dem Treppenabsatz.

»Wie wäre es, wenn du das kleinere Doppelzimmer nimmst, das auch nach vorne geht,
Gloria?« Nick führte das Kommando, aber ich war ihm sogar dankbar dafür.
Entscheidungen zu treffen war noch nie meine Stärke gewesen. »Ist das für dich in
Ordnung, Emmy?«

»Wenn ihr meint«, sagte Gloria leise.
»Prima!«, antwortete ich übertrieben fröhlich.
»Ich nehme die Mansarde«, erklärte Nick und zeigte auf eine schmale Treppe, »und du

kannst das Zimmer dort nehmen.« Er deutete auf das Einzelzimmer neben der Treppe, zu
dem ein kleines Badezimmer in der Dachschräge gehörte. Ich konnte verstehen, warum
Trevor Nick für diese Fortbildung ausgewählt hatte. Er organisierte alles und sorgte dafür,
dass wir zufrieden waren. Er war der perfekte Gentleman.

Candy brauchte eine Weile, bis sie sich für ein Outfit entschieden hatte, bevor wir zum
Essen in den Ort aufbrachen. Für mich war es einfach: Ich hatte das einzige sommerliche
Kleidungsstück eingepackt, das sich in meinem Schrank befand – eine knielange,
abgeschnittene Jeans aus meinem Lieblings-Secondhandladen in der Nähe des Büros. Der
Laden unterstützt ein Heim für Hunde, in dem ich hin und wieder aushelfe und mit den
Hunden spazieren gehe. Ich hätte liebend gerne einen Hund, aber das geht nicht, solange
ich den ganzen Tag arbeite. Und Dad wäre überfordert.

Ich kaufe die meisten meiner T-Shirts in dem Laden. Oft schaue ich in der
Mittagspause auf einen Sprung vorbei, wenn neue Kleiderspenden eingegangen sind. Ich
habe meine Lieblings-T-Shirts eingepackt: das verblasste und abgetragene Nelson-
Mandela-Shirt, ein Stereophonics-Shirt, mein Take-That-Shirt aus der Zeit, nachdem
Robbie zum ersten Mal die Band verlassen hatte, und ein Shirt mit dem Logo des
Hundeheims. Ich habe auch einige Shirts, die ich gebatikt habe. Mein absolutes



Lieblingsstück stammt vom Life-Aid-Konzert, obwohl ich erst vier gewesen war, als es
stattgefunden hatte. Und natürlich das mit der Aufschrift ›I love Portugal‹. Inzwischen sind
schon Löcher darin, die ich mit Jeansflicken ausgebessert habe. Aber das ist mir egal, ich
liebe dieses T-Shirt. Es hat meiner Mutter gehört. Ich lebe in T-Shirts – je größer, desto
besser. Sie verbergen die Tatsache, dass ich eine Birnenfigur und praktisch keinen Busen
habe. Und da ich nur einen Meter sechzig groß bin, bedecken die Shirts immer meinen Po.
Abgesehen von meiner T-Shirt-Sammlung besitze ich ein paar Sportschuhe, die ich im
Secondhandladen erstanden habe, um mit den Hunden spazieren zu gehen. Und die
Hosenanzüge, die ich im großen Supermarkt am Stadtrand gekauft habe, nachdem Trevor,
mein Chef, mich dazu aufgefordert hatte. »Sei wie die anderen, wie Candy, mehr
geschäftsmäßig«, hatte er mir vor unserem Aufbruch aufgetragen. Ich war fest
entschlossen, seinen Rat zu befolgen, auch wenn ich damit den Rahmen meiner Kreditkarte
ausschöpfte. Ich kaufte die zwei Hosenanzüge und ließ mir meine blonden Locken zu
einem kurzen Bob schneiden. Leider ist meine Frisur dadurch nicht pflegeleichter
geworden, denn die Locken haben sich verstärkt. Einen der beiden neuen Hosenanzüge
trug ich jetzt und fand ihn unerträglich warm. Der andere war im Koffer. Ich hatte nur eine
Mini-Garderobe mitgebracht. Ganz anders als Candy.

»Hast du sonst kein Gepäck?«, hatte Candy am Flughafen spöttisch grinsend gefragt.
Mein Koffer wirkte neben ihrem Riesenexemplar mit Rollen und dazu passender
Reisetasche und Beauty Case wie ein Zwerg. Ich hatte nur Wimperntusche, Eyeliner und
Lippenstift dabei. Ich trage nicht viel Make-up.

»Ich reise mit wenig Gepäck«, hatte ich geantwortet. »Ich möchte mir vor Ort kaufen,
was ich brauche.« Das war eine glatte Lüge. Ich wollte meinen kompletten Lohn auf das
Bankkonto zu Hause überweisen, um die Kreditraten abzustottern. Es würde nichts übrig
bleiben, um shoppen zu gehen.

Ich schlüpfte aus meiner schwarzen taillenlangen Jacke und legte sie über den Arm.
Eine kurzärmelige cremefarbene Bluse kam zu Vorschein, die ich zusammen mit den
Hosenanzügen gekauft hatte. Meine silberne Halskette blieb an der Jacke hängen. Der
Anhänger hat die Form eines winzigen, geschwungenen ›E‹ – meine Mutter hatte ihn mir
zum Abitur geschenkt. Ich kann mich noch genau an Mums stolze Miene erinnern, als ich
die Schatulle öffnete und die Kette herausnahm. Nun löste ich sie von der Jacke und
wünschte mir, ich könnte meine Glitzer-Flipflops anziehen, ein weiteres Fundstück aus
dem Secondhandladen. Stattdessen entschied ich mich für die neuen Pumps, um einen
guten Eindruck zu machen. Dann versuchte ich, meine eigenwilligen Haare
zurückzubinden, aber sie waren zu kurz. Auch der Versuch, sie an den Seiten
festzustecken, scheiterte – sie weigerten sich einfach. Ich musste sie mir ständig hinter die
Ohren streichen.

Auch Nick hatte sich umgezogen und war angemessen in helle Chinos, Segelschuhe
und ein hellrosa Polohemd mit aufgestelltem Kragen gekleidet. Dazu hatte er sich einen
leichten Pulli um die Schultern gelegt. Gloria trug ein langes, voluminöses Kaftan-
ähnliches Kleid, einen großen Sonnenhut und eine riesige Sonnenbrille, hinter der ihr
Gesicht kaum zu sehen war. Nach wie vor fächelte sie sich andauernd Luft zu. Sie sah aus
wie eine Urlauberin. Doch das hier ist kein Urlaub, rief ich mir ins Gedächtnis, es ist



Arbeit. Ich blies die erhitzten roten Wangen auf und dachte an das Versprechen, das ich
mir und Trevor gegeben hatte – ich würde das hier nicht vermasseln.

Von allen Verkäufern bei Cadwallader’s wäre ich eigentlich die Allerletzte, die er für
diese Aufgabe ausgewählt hätte. Als ich am Vortag morgens ohne den üblichen
Freitagssekt und die Cremetörtchen im Call-Center auftauchte, rief Trevor mich in sein
Büro.

»Willst du etwa sagen, du hast keine Cremetörtchen mitgebracht?«
»Ich … ich …«, stammelte ich, dann platzte ich heraus: »Ich musste mir das Geld aus

der Sammlung leihen.« So gerne ich auch eine Ausrede erfunden hätte, ich konnte es
einfach nicht. Ich war noch nie eine gute Lügnerin gewesen.

»Was?« Aufgebracht lockerte Trevor seine Krawatte. »Die da draußen reißen dir den
Kopf ab«, sagte er und deutete auf das große Büro hinter dem Fenster, »wenn sie erfahren,
dass du dir das Geld unter den Nagel gerissen hast. Das passt gar nicht zu dir. Was ist bloß
in dich gefahren?«

»Es war wichtig, ein Notfall.« Ich sah Dads Gesicht wieder vor mir, ganz blass bei der
Aussicht, unser Zuhause zu verlieren.

»Ach, Emmy, was mache ich bloß mit dir?« Trevor fuhr sich mit den Händen über das
Gesicht. »Deine Verkaufszahlen sind eine Katastrophe. Hör dir das mal an.« Er drückte
Play auf seinem iPad, und aus einem Lautsprecher drang meine Stimme. Es war einer
meiner wöchentlichen Verkaufsanrufe bei einem Stammkunden. Ich erkundigte mich, wie
es seiner Frau nach ihrer Krampfadernoperation ging, und er erzählte mir von seiner
Rekordbohnenernte in diesem Jahr. Während das Telefonat andauerte, bedeckte Trevor das
Gesicht mit den Händen und ließ den Kopf immer tiefer sinken, bis er fast auf dem
Schreibtisch lag.

Mein Gesicht brannte vor Scham, und mein Protest blieb mir in der Kehle stecken.
Doch dann flammte Wut in mir auf.

»Mr. Jones brauchte nicht noch mehr Reinigungsprodukte. Ich wollte sie ihm nicht
aufdrängen, nur um bessere Verkaufszahlen zu erzielen.«

»Aber dafür sind wir hier, Emmy. Um Dinge zu verkaufen.« Entnervt blickte er auf.
»Er hat ein Tierheim. Er braucht sämtliche Unterstützung, die er bekommen kann«,

hielt ich dagegen. Manchmal schicke ich ihm kostenlose Muster mit seiner Bestellung mit,
aber das muss ich Trevor ja nicht auf die Nase binden.

»Was soll ich nur mit dir machen, Emmy? Diese Woche hast du nichts verkauft.«
Ich wusste, dass ich besser schweigen sollte, aber mein Mund machte sich selbstständig

und vertrat meinen Standpunkt.
»Ich bin einfach nicht der Meinung, dass wir unsere Kunden ermuntern sollten, Ware

zu kaufen, die sie momentan nicht brauchen«, protestierte ich. »Es ist auf jeden Fall besser,
jemandem etwas zu verkaufen, der es auch haben will. Man sollte Leute nicht dazu
zwingen, sich von ihrem schwer verdienten Geld zu trennen.«

»Aber genau darum geht es, Emmy – wir sind hier, um Waren zu verkaufen. Wenn wir
keinen Umsatz machen, gehen wir pleite. Du bist zu … Was ist das richtige Wort? Zu
nett.«



Allmählich geriet ich in Panik. Was, wenn es das gewesen war? Was, wenn er die Nase
voll hatte, mich ständig zu ermahnen, ich müsse eine Schippe drauflegen? Was, wenn er
mich rauswarf?

»Bitte, Trevor, ich brauche diese Arbeit! Ich brauche das Geld, vor allem im Moment.«
Auch wenn mein Grundgehalt sehr niedrig war, war es doch besser als nichts. »Ich werde
mir mehr Mühe geben, wirklich!«

»Du darfst nicht zulassen, dass deine Gefühle dir in die Quere kommen. Du musst dir
deine Ziele im Leben vergegenwärtigen. Was wünschst du dir? Ein neues Auto, Urlaub,
eine Penthouse-Wohnung mit Blick auf die Bucht? Du musst dich mehr an den anderen
Verkäufern orientieren. Du bist gescheit. Beobachte sie und lerne von ihnen.«

»Trevor, ich bin fünfunddreißig.« Ich schaute ihn ungläubig an. Die meisten
Mitarbeiter von Cadwallader’s – wie Candy, Dean und Candys beste Freundin Harmony –
sind in den Zwanzigern und haben das ganze Leben noch vor sich. Ich wollte immer nur
genug Geld verdienen, um die Hypothek zu bedienen und die Stromrechnungen zu
bezahlen. Da mein Vater den ganzen Tag zu Hause ist, muss das große Haus ständig
geheizt werden. Eigentlich ist es zu groß für uns beide, aber so ist es nun mal.

»Und?«, fragte Trevor. »Irgendetwas muss es doch geben.«
Wie hätte ich ihm das erzählen können? Was ich mir wünsche, ist so weit von dem

entfernt, was ich jetzt tue. Ich möchte wie die anderen Frauen hier sein, wie meine
Schwester, ich will die Lebensleiter hinaufklettern, mich verloben, heiraten. Mein Leben
mit jemandem teilen. Vielleicht irgendwo am Meer eine Frühstückspension eröffnen. Wie
meine beste Freundin Layla sein. Wir haben früher zusammengearbeitet, aber inzwischen
betreibt sie ein Fischrestaurant namens Lobster Pot in West-Wales. Es ist wunderschön
dort. Ich vermisse Layla. Doch sie hat ihren Platz im Leben gefunden und jemanden, mit
dem sie es teilt. Ich würde alles lieber machen, als Leuten hinterherzutelefonieren und
ihnen Sachen anzudrehen, von denen sie schon genug haben oder die sie nicht brauchen.
Am allerliebsten hätte ich gerne eine eigene Familie mit einem Mann und Kindern. Doch
die Zeit läuft mir davon. Momentan gibt es nur Dad und mich, und ich möchte lediglich,
dass endlich keine Rechnungen mehr durch den Briefschlitz fallen. Ich möchte mir keine
Sorgen mehr machen müssen, ob der Strom abgestellt wird, bevor mein Gehalt überwiesen
wird, und ob ich den Gerichtsvollzieher davon abhalten kann, uns das Haus wegzunehmen.

»Ich weiß nicht, wie viele Chancen ich dir noch geben kann, Emmy. Du redest deinen
Kunden praktisch aus, Geld auszugeben«, meinte Trevor.

»Nur, wenn sie nichts brauchen. Ich kann ihnen nicht ihr Geld wegnehmen, wenn sie
keinen Bedarf haben«, wiederholte ich heftig, ohne nachzudenken. Ich hätte mich selbst in
den Hintern beißen können, weil ich mich schon wieder ins eigene Fleisch schnitt!

»Wir sind ein Call-Center, das Waren verkauft!« Verzweifelt blickte Trevor zur Decke.
»Und wenn die anderen Mitarbeiter rausfinden, was du mit der Sammlung gemacht hast …
Du tust dir selbst keinen Gefallen, Emmy. Du gibst dir keine Mühe, dich anzupassen.« Er
hatte recht. Ich habe nie richtig dazugehört.

»Ich glaube wirklich, Emmy, wenn du nicht verkaufen kannst – und deine
Umsatzzahlen zeigen, dass du Mühe hast – na ja, dann …«, er zuckte mit den Schultern.



Oh nein, jetzt kommt es, dachte ich. Er würde mich tatsächlich rausschmeißen. Mir
wurde heiß und dann eiskalt. Ich war schweißbedeckt. Trevor blickte mich an und zuckte
noch einmal entschuldigend mit den Schultern.

Plötzlich flog die Tür auf. Eine der erfolgreichsten Mitarbeiterinnen bei Cadwallader’s,
Harmony von ›Blumen-und-Schokolade-über-Nacht-Schachteln‹, streckte ihr stark
geschminktes Gesicht herein und kreischte wie ein Teenager in einem Jahrmarkt-Karussell.

»Oh mein Gott! Trevor, ich muss unbedingt mit dir reden!« Ihr schweres, süßliches
Parfüm erfüllte den Raum und brachte mich zum Husten. Harmony ist laut, ordinär und
orange, genau wie ihre beste Freundin Candy.

»Harmony, in bin in einer Besprechung«, rief Trevor und schlug wieder die Hände über
dem Kopf zusammen. Harmony ignorierte ihn und redete einfach weiter.

»Trevor, es geht nicht, ich kann nicht nach Frankreich fahren! Ich lasse meine Zähne
nächste Woche mit Veneers verblenden. Ein Termin ist storniert worden. Wenn ich den
Termin nicht nehme, muss ich monatelang warten, und Debbie aus der Abteilung
›Doppelverglasung‹ heiratet in drei Wochen. Bis dahin muss ich mir auf jeden Fall die
Zähne machen lassen.«

Trevor hielt sich mit beiden Händen den Kopf. Das tat er oft. Er nahm seinen
Kugelschreiber wie eine Zigarette zwischen zwei Finger und lockerte seine ohnehin schon
gelockerte braune Krawatte.

»Was? Du kannst nicht einfach so aussteigen! Du fährst morgen nach Frankreich. Alles
ist gebucht. Der neue Kunde könnte dieser Firma eine ganz andere Bedeutung verleihen.
Ich bilde dieses Team aus meinen besten Leuten. Harmony, bitte! Tu mir das nicht an. Ich
habe ihnen vier meiner besten Verkäufer versprochen. Sie könnten den Auftrag auch
Dickie Danbrooks geben, und dann müsste ich das Personal kürzen.« Er warf mir einen
entschuldigenden Blick zu. »Außerdem wartet auf den besten Verkäufer ein wahrer
Goldschatz«, versuchte er sie zu locken.

»Sorry, Trevor. Ist nicht mein Problem.« Harmony musterte mich von Kopf bis Fuß.
»Das ist doch ein Klacks.« Sie drehte sich um und ging. Auf dem Weg begrüßte sie mit
einem breiten Lächeln einen Mann, den ich noch nie bei uns gesehen hatte. Im
Großraumbüro stöckelte sie auf ihren High Heels geschickt um ihn herum und strich dabei
ihren kurzen Rock über den runden Hüften glatt. Er lächelte sie freundlich an. Sie stolzierte
zu ihrem Schreibtisch zurück. Kurz bevor sie ihren Platz erreicht hatte, drehte sie die
rosafarbenen Spitzen ihrer weißblonden Haare um den Zeigerfinger und wandte den Kopf,
um ihm noch ein verführerisches Lächeln zu schenken, das er prompt erwiderte.

»Wo sind wir stehen geblieben?« Trevor versuchte sich zu konzentrieren.
Ein Goldschatz wäre genau das, was ich jetzt brauchen könnte, dachte ich. Ein kleiner

würde mir schon reichen.
»Wie gesagt, wenn wir nicht mehr Umsatz machen, kann ich es mir nicht leisten, alle

Angestellten weiterzubeschäftigen, vor allem jene nicht, die sich nicht rechnen.«
Wieder klopfte es.
»Um Himmels willen!« Trevor hob verärgert die Hände und drehte sich um. In der Tür

stand der Mann, um den Harmony gerade herumgetänzelt war. Mein Magen schlug einen
begeisterten Salto. Ich konnte verstehen, warum Harmony so angetan war, ihn zu sehen.


