


Meine Haut kribbelt, wie so oft in seiner Gegenwart, und nervös schiebe ich mir eine
verirrte Locke hinters Ohr. »Ätzend, dieses Gegröle. Kannst du den Sender wechseln?«

Er runzelt die Stirn, und ich meine, Kummer in seinen Augen zu entdecken. »Klar«,
erwidert er und schaltet um.

»Ich sollte auch in die Unterhaltungsbranche wechseln«, sage ich ablenkend. »Der hier
ist wunderschön.« Sanft streiche ich mit den Händen übers Armaturenbrett.

»Ja, mir gefällt er auch. Immer noch. Ich hab ihn schon ein paar Jahre. Und in welchem
Business bist du tätig?«

»Im Ausbeutungsbusiness.« Gespielt ernst ziehe ich die Brauen zusammen.
Cash lacht. »Das beinhaltet ziemlich viele Arten von Jobs. Bedauerlicherweise.«
»Deine Worte«, pflichte ich ihm bei. »Mein Peiniger ist eine Cateringfirma. Wir stellen

Essen und Getränke für Hochzeiten, Vorträge, verschiedene Veranstaltungen, private
Feierlichkeiten und so weiter.«

»Interessant. Ich bin schon einige Male in den Genuss von Cateringunternehmen
gekommen. Da gibt es deutlich Unterschiede. Besonders bei der Qualität des Essens.
Kochst du?«

»Nur in Ausnahmefällen. Wenn einer der Köche Urlaub hat, krank ist oder wirklich Not
am Mann ist.«

»Hast du das gelernt?«
Ich schüttle den Kopf. »Nicht in einer Ausbildung. Nach der Highschool wollte ich mich

ausprobieren und arbeitete unter anderem viel in Restaurants. Dort habe ich mir mein
Wissen angeeignet. Learning by Doing, sozusagen. Mein Traum war es, das Culinary
Institute in New York zu besuchen. Aber mir fehlte das nötige Kleingeld.«

»Wie viel Kleingeld?«
»Fünfzigtausend Dollar.«
Cash pfeift scharf durch die Zähne. »Stolzes Sümmchen für eine Ausbildung. Deine

Eltern wollten dich nicht unterstützen?«
»Nur, wenn ich mich fürs College entschieden hätte. Aber das kam und kommt nicht für

mich infrage«, antworte ich bestimmt und versuche den Stich in meinem Herzen zu
ignorieren. Keine Argumentation kommt gegen Mom und Dads Ansicht an, dass ich etwas
lernen sollte, was Flexibilität in der Jobauswahl zulässt. In dieser Hinsicht sind sie ziemlich
altmodisch eingestellt. Na ja. Oder einfach überfürsorglich. Ich werfe einen Blick aus dem
Fenster und verschränke die Arme unter der Brust. »Während der gesamten Schulzeit gab
es kaum einen Tag, an dem ich nicht gelitten habe. Es gibt keinen verdammten Grund,
weswegen ich mein Leid noch weitere Jahre hätte verlängern sollen.«

Cash streicht mit seiner Hand sanft über meine Wange. Ich lege den Kopf zur Seite und
genieße seine Berührung, das Prickeln auf meiner Haut. Wie kommt es nur, dass er immer
genau richtig reagiert, wenn ich über das schmerzliche Thema meines Lebens spreche?

»Hast du das College besucht?«, frage ich.
»Nope. Ich hab mit fünfzehn die Schule geschmissen. Ohne Schulabschluss, kein

College.«
Überrascht sehe ich ihn an. »Dafür hast du es echt weit gebracht.«
Cash lacht ein dunkles, sonores Lachen. »Du hast ja keine Ahnung.«



Relaxed lasse ich die Arme sinken. »Dann klär mich auf.«
»Lange Geschichte, kurz zusammengefasst: Man könnte mich einen Quereinsteiger

nennen, der zur richtigen Zeit, am richtigen Ort war.«
»Du meinst, dir ist jemand über den Weg gelaufen, der dein Talent erkannt hat?«
Cash nickt.
»Dann wurden wir beide vom Glück geküsst.«
»So?«
»Jap. Mein Glück heißt Ben. Ein Freund aus Kindertagen, der mit seiner Familie

wegzog, als ich zwölf war, und den ich ein paar Jahre nicht gesehen hatte. Eines Tages traf
ich ihn zufällig beim Italiener wieder, bei dem ich zu jener Zeit angestellt war. Er erzählte
mir, dass er sein Studium abgebrochen hat und nun in einem neu gegründeten
Unternehmen arbeitete, das noch Mitarbeiter suchte. Also stellte ich mich dort vor, und das
war der Anfang. Über fünf Jahre bin ich jetzt schon dabei.«

Cash führt meine Hand an seinen Mund und hinterlässt einen zarten Kuss auf dem
Handrücken. »Verrückt, wie ein anderer Mensch es schafft, das eigene Leben zu
verändern.«

Mein Kopf ist mit einem Mal leer gefegt und versagt mir das Sprechen. Ich starre sein
Profil an. Das kantige Kinn, die dunklen Bartstoppeln, das schwarze Haar, das Grübchen,
das sich in seine Wange gräbt. Er weiß genau, dass ich die Zweideutigkeit seiner Worte
erkannt habe. Nach einem klaren Gedanken ringend, betrachte ich das Tattoo an seinem
Hals. Acht schwarze Violinschlüssel in Form eines Halbkreises heben sich von der braun
gebrannten Haut ab. Es sieht schön aus. Schlicht. Die Message des Tattoos ist eindeutig –
die Liebe zur Musik, verbunden durch das C für Cash.

»Und was ist jetzt dein Arbeitsgebiet?«
»Arbeitsgebiete wohl eher. Ich bin das Mädchen für alles, auch wenn mein Boss mich

stellvertretende Geschäftsführerin nennt. Ich organisiere, dekoriere, bediene, handle
Verträge aus, putze die Küche, mache Einkäufe, erstelle Arbeitspläne und so weiter. Hört
sich wie die Arschkarte an. Ist es auch.« Ich zucke mit den Schultern. »Aber genau das will
ich.«

Wir überqueren eine Brücke und passieren einige Holzhäuser. Ein Schild weist den Weg
in das nächstgelegene Städtchen. Cash fährt dran vorbei, und wir befinden uns weiter auf
der Landstraße ins Nirgendwo. Ich könnte stundenlang, ach Quatsch, tagelang mit ihm
herumfahren. Nur, um dieses Gefühl der Geborgenheit nicht zu verlieren. Um seine Nähe
nicht zu verlieren.

Ich atme tief ein. Verrückt, so zu fühlen, obwohl ich ihn kaum kenne. »Ich schufte
zwischen zehn und zwölf Stunden am Tag«, setze ich unser Gespräch fort. »Danach
möchte ich selten noch was von der Welt wissen. Das hier ist mein erster Urlaub seit drei
Jahren.«

Cash schlägt mit der flachen Hand aufs Lenkrad. »Ist nicht dein Ernst?! Das Geschäft
scheint ja super zu laufen.«

»Ziemlich gut sogar. Wir brauchen eigentlich mehr Personal, aber das ist finanziell noch
nicht drin.«

»Ich hoffe schwer, dass du dich nicht tatsächlich ausbeuten lässt.«



Kichernd schlage ich die Beine unter. »Du hörst dich wie meine beste Freundin an. Aber
nein. Ich arbeite freiwillig so viel. Ich möchte mich selbstständig machen und da brauche
ich das Geld von den Überstunden. Und die Erfahrungswerte, die ich bei jedem Auftrag
sammle, sind unersetzlich.«

Cash nickt anerkennend. »Eine Frau mit Ambitionen. Das gefällt mir.«
Nach einer knappen Stunde halten wir an einem abgelegenen See mit

schattenspendenden Bäumen. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Cash holt eine
Decke aus dem Auto und breitet diese unter einem schummrigen Plätzchen aus. Wir
streifen unsere Schuhe ab und machen es uns gemütlich. Noch bevor mein Kopf den Boden
erreicht, beugt sich Cash zu mir und küsst mich. Seine Lippen sind voll und weich und
schmecken wieder nach Minze. Behutsam fahren seine Fingerspitzen über mein Gesicht,
meinen Hals. Heiße Schauer überfallen mich und mein Verstand verabschiedet sich in
einen Nebel der Begierde. Ich ziehe Cash eng an mich und schiebe die Hände unter sein T-
Shirt. Meine Hände streichen seine Schulterblätter entlang. Einige Stellen von Cashs
weicher Haut sind rau, uneben. Teilweise knubbelig.

In einer fließenden Bewegung befreie ich Cash von seinem Shirt.
»Beau«, raunt er dunkel, und die unterschwellige Warnung entgeht mir nicht.
Mit sanftem Druck schiebe ich ihn von mir, sodass er gezwungen ist, sich auf den

Rücken zu legen. Während wir uns küssen, setzte ich mich auf ihn, und berühre sacht
seinen Oberkörper. Wieder stoße ich an Erhebungen inmitten weicher Haut. Interessiert
weiche ich zurück und schaue auf die Stelle am Bauch, an der meine Hand liegt. Erstaunt
stelle ich fest, dass ein Tattoo darunter hervorsticht. Hm. Ich trage keine Tattoos, kann mir
aber nicht vorstellen, dass die Unebenheiten eine Nebenwirkung vom Stechen sind.

Cash greift nach meiner Hand und mustert mich aufmerksam. »Was geht in deinem
bezaubernden Kopf vor?«

»Dieses Tattoo ...«, entgegne ich, und im nächsten Moment spannen sich seine Muskeln
unter mir an. Genauso wie vor ein paar Tagen, als er mir seinen Namen verraten hat. »...
gefällt mir nur annähernd so gut, wie der Typ, der es trägt.«

Cash lacht laut auf, und die Anspannung ist so schnell verschwunden, wie sie gekommen
ist. Mit einer fixen Bewegung hievt er mich von sich runter, um sich mit mir im Gras
herumzuwälzen. Wie zwei verliebte Teenager küssen, giggeln und kullern wir über die
Wiese.

Ich revidiere meine Absicht, tagelang mit Cash umherzufahren. Viel lieber möchte ich
für alle Ewigkeit mit ihm hier auf der Wiese liegen.

Ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt.

Am späten Nachmittag brechen wir von dem sonnengeküssten Fleckchen auf. Meine Haare
sind vom Toben zerzaust, mein Gesicht vom stoppeligen Dreitagebart zerkratzt, das weiße
Sommerkleid ist mit Grasflecken beschmutzt. Sichtbare Beweise der kleinen Glücksperlen,
die in meinen Adern rollen.



Zurück im Ferienpark verabschiedet sich Cash mit einem zarten Kuss von mir vor
meinem Bungalow. »Beau«, raunt er mir ins Ohr und schlendert zu seinem eigenen
Ferienhaus hinüber.

Seufzend trete ich durch die Tür, lehne mich mit geschlossenen Augen gegen das dunkle
Holz und lausche meinem inneren Glücksgesang.

»Wie siehst du denn aus?«
Ich öffne die Augen und kann mir das Lächeln nicht verkneifen. Will ich auch gar nicht.

Ich möchte, dass die ganze Welt mitbekommt, wie superglücklich ich bin. »Ich hatte ein
Date mit einem unglaublich heißen Kerl.«

»Was? Ist nicht wahr! Auf deiner Notiz steht, du gehst die Natur genießen. Wir dachten,
du gurkst mit dem Fahrrad herum!«

Ich löse mich von der Tür und tanze ins Wohnzimmer. »Ich habe die Natur genossen.
Oh, und wie ich sie genossen habe«, singe ich verträumt.

»Ich werd verrückt.« Elaine schlägt sich mit der Hand gegen die Stirn und schreit in den
Garten zu Sonny: »Beau hat jemanden kennengelernt.«

Sonny zieht vorsichtig die Sonnenbrille ein Stück von den Augen. »Ja, Schwester.
Richtig so!«

Aufgeschreckt halte ich mir den Zeigefinger vor den Mund. »Pst«, zische ich.
Fragend sieht sie mich an, aber ich schüttle hektisch den Kopf. Dann bedeute ich ihr,

hereinzukommen und die Terrassentür zu schließen.
»Warum verhältst du dich so komisch?«, will Sonny wissen.
»Weil er vielleicht zuhört, darum.«
»Wie soll das denn bitte gehen? Werden wir abgehört?«, witzelt sie und wedelt mit den

Fingern hin und her, damit die sonnengelbe Farbe ihrer frischlackierten Nägel schneller
trocknet.

»Es ist unser Nachbar, okay? Der, bei dem ich in den Bungalow geplatzt bin am zweiten
Tag. Wenn er auf der Terrasse sitzt, kann er unsere Gespräche belauschen.«

»Ah.« Elaine nickt. »Verstehe. Und jetzt rück raus mit der Sprache. Wer ist der
geheimnisvolle Fremde? Unseren Nachbarn habe ich bisher nicht zu Gesicht bekommen!«

»Ich auch nicht«, entgegnet Sonny und sieht mich erwartungsvoll an. Ich quetsche mich
zwischen den beiden auf die Couch und beginne bei dem Morgen nach meiner
Joggingrunde. Die selbst getexteten Songs lasse ich in der Erzählung aus. Zum einen, um
Cashs Privatsphäre zu schützen, und zum anderen, um den Gedanken zu verdrängen, dass
er eventuell unter einer Trennung leidet und ich lediglich als Ablenkung diene.

»Und nun könnte ich die ganze Welt umarmen«, flüstere ich, als ich mit meinem Bericht
von diesem Nachmittag ende.

»Hey. Das schreit nach einem Barbecue! Wir laden die Jungs ein und du unseren
Nachbarn«, wirft Sonny ein.

»Super Idee. Dann lernen wir ihn völlig ungezwungen kennen. Was meinst du?« Elaine
klatscht erfreut in die Hände.

»Hört sich gut an. Ich muss jetzt erst mal was trinken und duschen gehen. Danach frage
ich ihn.«



»Ach, mach dir keinen Stress, Beau. Ich übernehme das für dich.« Sonny setzt ihren
verführerischsten Lolitablick auf und verzieht die Lippen zu einem Kussmund.

»Vergiss es, Schwester«, entgegne ich kopfschüttelnd und deute auf mich. »Dieser
Hottie gehört mir.«

Sonny drückt mir einen Kuss auf die Wange. »Kleiner Scherz.«
»Ich weiß.« Grinsend stehe ich auf.
»Wie heißt dieser Prachtkerl eigentlich?«
»Cash«, sage ich verträumt. »Er heißt Cash. «
»Uh ... sexy«, flötet Elaine.
»Aber so was von«, antworte ich, und mein Herz rast wie verrückt.


