
Ich bin eine Frau, aber ich werde dir keine Fotos schicken, um das zu beweisen.

Und das war auch keine Einladung, mir irgendwelche Schwanzbilder zu schicken.

Ich habe dir geglaubt, als du gesagt hast, du bist ein Mann. Also glaub mir auch

einfach, dass ich eine Frau bin.

Er starrte die Nachricht an.

Neckte sie ihn, oder war sie wirklich sauer?

Er musste es herausfinden.

Keine Schwanzbilder von mir, versprochen. Ich wette, du hast genug Fotos von

diesem Schlappschwanz von Ex-Verlobten bei dir rumliegen, dass du nicht noch

mehr brauchst, um ein anständiges Lagerfeuer zu machen.

Er hielt den Atem an.

Sekunden später vibrierte sein Handy erneut.

Dieses Lagerfeuer ist RIESIG! Und danke, dass du meinen Wunsch respektierst,

keine Schwanzbilder von irgendwelchen dahergelaufenen Typen sehen zu wollen.

Er atmete erleichtert auf, bevor er noch einen Schluck von seinem Bourbon nahm.

Ich bin so was von respektvoll. Und dahergelaufen.

Das hier war verdammt merkwürdig.

So etwas hatte er in seinem ganzen Leben noch nie getan, und trotzdem hatte er

gerade tatsächlich Spaß. Vielleicht weil diese »Frau« überhaupt nichts über ihn wusste –

im Gegensatz zu allen anderen Menschen in seinem Leben – und er sich einfach

entspannen konnte. Nicht, dass sie hier tiefgründige, persönliche Gespräche führten –

das war das absolut Letzte, was er wollte –, aber es war einfach nett, sich mit jemandem

zu »unterhalten«, der nicht wusste, dass er eine tote Frau, eine durchgedrehte

Dreijährige und ein Meth-Dealer-Baby hatte. Sosehr er sich auch bemühte, das alles zu

verbergen, sein Gepäck war einfach zu groß und platzte immer wieder aus dem Schrank,

in den er es stopfte.

Er leerte sein Glas und stand auf.

Ich hoffe, du bekommst deinen Hund wieder.

Er wünschte, er hätte Zeit für einen Hund. Er liebte Hunde. Aber mit seiner

anspruchsvollen Karriere und seinen aufmerksamkeitshungrigen Kindern konnte er

einem Hund nicht gerecht werden. Das arme Tier würde nie die Liebe und Zuwendung

bekommen, die es verdiente. Atlas war schon jetzt völlig überlastet. Er fände es toll,



einen Hund zu haben, der jetzt hinter ihm den Flur entlangtrotten würde, sich schon

darauf freute, gleich aufs Bett zu springen und Atlas’ Kissen in Beschlag zu nehmen.

Aber wenn dann der nächste Morgen käme und wie immer das Chaos über ihn

hereinbrach, er mit Aria kämpfen musste, um sie in ihre Klamotten zu bekommen,

Cecily fütterte, sich selbst die Zähne putzte und seine Krawatte band, dann wäre dieser

arme Hund schnell vergessen, oder schlimmer noch: Er würde beschimpft werden, weil

er ihm in die Quere kam.

Er wollte einen Hund. Brauchte vermutlich sogar einen. Aber im Moment konnte kein

Hund dieser Welt ihn gebrauchen, nicht in seiner momentanen Verfassung.

Ich auch. Meinst du, ich sollte mir einen Anwalt besorgen?

Tja, das zumindest konnte er ihr beantworten.

Wenn er den Hund wirklich gestohlen hat, dann ja. Der Hund ist dein Eigentum

und wurde dir weggenommen.

Wir haben den Hund zusammen adoptiert. Aber … gefühlt gehört er mehr mir.

Ah, jetzt wurde es kompliziert. Hätte sie den Hund adoptiert, bevor sie und dieser

Carlyle zusammengekommen waren, wäre die Sache vollkommen klar. Aber da der Hund

ihnen gemeinsam gehörte, hatte dieser Idiot Carlyle genauso viel Anspruch auf ihn wie

sie. Ob Diebstahl oder nicht, das war für gewöhnlich keine Frage, für die Anwälte

eingeschaltet wurden. Leider wurde ein Hund im Normalfall nur als Nebensächlichkeit

angesehen und über das Sorgerecht für so ein Tier, wenn überhaupt, nur ohne Anwälte

vor einem kleinen Gericht entschieden.

Doch der Gedanke, dass sie ihren Hund verlieren könnte, weil sie schlecht

vorbereitet vor so ein Gericht trat, nagte an ihm.

Er schrieb zurück: So etwas wird normalerweise ohne Anwälte vor Gericht

entschieden. ABER: Ich würde dir empfehlen, trotzdem einen Rechtsbeistand zu

suchen, einfach um dir einen Vorteil zu verschaffen. Lieber zu gut vorbereitet als zu

schlecht.

Rechtsbeistand, das Wort benutzen doch nur Anwälte. Warte mal … bist DU ein

Rechtsbeistand?

Nicht für irgendeine dahergelaufene SMS-Schreiberin. Mögen die Flöhe von

tausend Kamelen die Weichteile deines geliebten Carlyle bevölkern.



Das war Samanthas Lieblingsbeleidigung gewesen. Mögen die Flöhe von tausend

Kamelen die Weichteile der Person befallen, die deinen Tag ruiniert. Er schnaubte

und lächelte, als er das Licht in seinem Schlafzimmer anknipste und ihr wunderschönes

Gesicht und noch schöneres und strahlenderes Lächeln ihm von seinem Nachttisch aus

entgegensah. Sie war das bezauberndste Wesen, das er jemals gesehen hatte. Schön und

liebenswürdig und so stark. Aria kam in jeder Hinsicht nach ihr. Helle Haut, hellblondes

Haar, einzigartige haselnussbraune Augen. Und ihr Lächeln … Wenn Aria lächelte, war

es wirklich, als würde Samantha ihn anlächeln – durch ihre Tochter.

Er zog sich bis auf die schwarzen Boxershorts aus, bevor er sein Handy neben

Samanthas Bild ans Ladekabel anschloss. Das Foto war von ihrer Hochzeit, sie war nie

so unglaublich schön gewesen wie damals – zumindest bis zu dem Tag, an dem Aria

geboren wurde. Als Mutter war sie beinahe engelsgleich gewesen.

Nachdem er sich die Zähne geputzt, eine Ladung kaltes Wasser ins Gesicht geworfen

und die immer dunkler werdenden Ringe unter seinen Augen inspiziert hatte, löschte er

das Licht und kroch unter die Decke.

Auch eineinhalb Jahre nach dem Tod seiner Frau brachte er es immer noch nicht über

sich, mehr als seine Hälfte des King-Size-Betts zu beanspruchen. Nur wenn Aria zum

Kuscheln in sein Bett kam, verließ er überhaupt mal seine Seite. Abgesehen davon blieb

Samanthas linke Hälfte der Matratze unberührt.

Er drehte sich auf die Seite, mit dem Gesicht zum Nachttisch, zu Samantha, und sagte

ihr gute Nacht, so wie er es immer tat. Nie laut ausgesprochen, nur in Gedanken. Er

wiederholte ihre Gelübde, bat sie, für immer sein zu sein.

Sobald sie wie jeden Abend »Ja« gesagt hatte, schloss er die Augen und wünschte sich

den Schlaf herbei. Gott allein wusste, wie viel Zeit ihm noch blieb, bis eins der

Mädchen aufwachte und etwas von ihm wollte. Er wünschte wirklich, Jenny, die Nanny,

könnte bei ihnen einziehen. Aber sie hatte einen Mann, zu dem sie jeden Abend nach

Hause gehen konnte, und sie hatte, wie sie es ausdrückte, die Nacht- und Frühschichten

schon bei ihren eigenen Kindern mitgemacht, die inzwischen alle erwachsen waren.

Jetzt wollte sie ihren Schlaf.

Er hatte schon häufig überlegt, eine neue Nanny zu suchen, eine, die bei ihnen

wohnen konnte. Aber Jenny war einfach so verdammt gut in ihrem Job. Aria liebte sie.

Cecily beruhigte sich in Jennys Armen immer sofort, und sie kochte – und putzte. Die



Vorteile überwogen also, und er hatte sie behalten, obwohl er sich jeden Tag wünschte,

dass sie zumindest bereit wäre, ein paar Überstunden zu machen. Doch das war sie nicht.

Zum Glück halfen die Single Dads und ihre Freundinnen und Frauen oft aus, wenn Jenny

nicht konnte. Sein Job als Senior Partner bei Wallace, Dixon & Travers war

anspruchsvoll, und da seine Beförderung zum Namenspartner kurz bevorstand, waren

seine Arbeitszeiten im Moment absolut irre. Er wusste wirklich nicht, was er ohne die

Single Dads oder Jenny tun würde. Sie alle retteten ihm regelmäßig das Leben, den Job

und seinen Verstand.

Er war schon halb eingeschlafen, als das Handy auf seinem Nachttisch noch einmal

vibrierte.

O Gott, bitte lass es nicht Jenny sein, die sich für morgen krankmeldet. Ich muss

morgen früh zu einer eidesstattlichen Aussage und um eins vor Gericht erscheinen.

Er griff nach seinem Telefon und rief die Nachricht auf.

Sie war von der unglücklichen Fremden.

Die Flöhe von tausend Kamelen? Das muss ganz schön jucken. Ich hatte mir

einfach gewünscht, dass sein Schwanz gleich ganz abfällt, aber dein Wunsch gefällt

mir auch.

Er lachte leise, drehte sich dann auf den Rücken und tippte: Heute ist es leider zu

bewölkt, um eine Sternschnuppe zu sehen, aber wenn ich eine Schnapszahl auf der

Uhr in meinem Auto sehe oder eine Wimper oder so was, dann wünsche ich mir auf

jeden Fall, dass Carlyles Schwanz spontan abfault UND dass die Flöhe von tausend

Kamelen seinen Stumpf befallen.

Ein leichter Schmerz pulsierte in seinem Kinn, und er hob die freie Hand, um die

Stelle zu massieren. Erst da fiel ihm auf, dass seine Wangen und seine Kiefermuskeln

schmerzten, weil er lächelte.

Verdammt, war sein letztes Lächeln wirklich so lange her, dass seine Muskeln sich

schon nach ein paar Sekunden verkrampften?

Ihre Antwort traf ein.

Danke für heute Abend. Ich war auf dem Kriegspfad, und du hast mich wieder

zurück in die Realität geholt. Das hatte ich dringend nötig. Du bist sehr nett für

einen Fremden. Gute Nacht.



Sie hatte die Nachricht mit einem lächelnden Emoji beendet, was ihn selbst auch

wieder zum Lächeln brachte. Gänsehaut zog sich über seine Arme und seine nackte

Brust. Er hatte keine Ahnung, wie diese Frau aussah, keine Ahnung, wie alt sie war oder

womit sie ihr Geld verdiente, aber bei dem Gedanken, dass er ihr geholfen hatte, stieg

ein eigenartiges Gefühl in ihm auf.

Er grinste noch breiter, drehte sich wieder auf die Seite, während er noch Gute Nacht

tippte, doch als der Blick aus Samanthas haselnussbraunen Augen ihn traf, versank sein

Lächeln wie ein Stein in einem Teich.

Er legte das Handy weg, ohne ihr noch einmal zu antworten, drehte sich dann zurück

auf den Rücken.

Verflucht. Er genoss das witzige Geplänkel mit einer anderen Frau. Er flirtete …

irgendwie. Und damit – seine Kehle schnürte sich schmerzhaft zusammen, als er mit

leerem Blick zur Decke hinauf starrte – betrog er die Liebe seines Lebens.


