


Kontaktinfo auf. Wenn jemand eine Expertin für One-Night-Stands ist, dann sie. Es
klingelt ein paarmal, aber irgendwann geht sie ran.

»Ich will hoffen, dass es wichtig ist. Mein Date von gestern Abend wollte gerade
runtergehen.«

»Oh, tut mir leid. Störe ich bei der Verabschiedung?«
Lennon lacht. »Süße, unschuldige Whitney. Ich meinte runter zu meiner Muschi.«
Darauf fällt mir nichts ein, also ignoriere ich es komplett. »Ich bin gerade im Bett eines

Fremden aufgewacht, er ist weg und hat mir einen Zettel dagelassen, und ich habe keine
Ahnung, was gestern Nacht zwischen uns passiert ist.«

Ich höre, wie sie das Mikro zuhält, ihre gedämpfte Stimme, dann kehrt sie wieder zu
unserem Gespräch zurück. »Erzähl mir alles!«

»Wenn du mir versprichst, nicht so laut zu reden, ich habe einen tierischen Kater.«
»Du warst gestern Nacht betrunken?«
»Wenn ich von meinem momentanen Kater ausgehe und von der Tatsache, dass ich rein

gar nichts mehr von gestern Nacht weiß, muss ich richtig betrunken gewesen sein.«
»O-oh.«
»Genau.«
Meine Freundinnen und ein paar von meinen Exfreunden haben mich darüber

informiert, wie ich bin, wenn ich richtig betrunken bin. Sagen wir einfach, ich bin verliebt.
Extrem. Verliebt in meine Freunde. Ich liebe alle.

»Ich kann dir garantieren, dass du handgreiflich geworden bist«, sagt Lennon, dann
lacht sie auf meine Kosten.

Ich kann mir nur vorstellen, wie ich wohl in Gegenwart von jemandem war, der so
fickbar ist wie Cole. Das Letzte, was ich tun werde, ist noch selbst zu unterschreiben, dass
ich mich der Peinlichkeit aussetzen werde, ihn wiederzusehen. Nein, danke.

»Ich weiß, ich weiß. Hör zu. Wie sind die Regeln für so etwas?«, frage ich. Ich wälze
mich aus dem Bett (und das meine ich wörtlich) und finde das Bad direkt neben seinem
Schlafzimmer.

»Was meinst du damit?«
»Er hat mir einen Zettel dagelassen und will meine Nummer.«
»Okaaay … und was ist das Problem?«
Ich erledige schnell meine Morgentoilette und halte das Telefon dabei in der Halsbeuge

eingeklemmt.
»Das Problem ist, dass es mir furchtbar peinlich ist. Ich habe keine Ahnung, was letzte

Nacht passiert ist und was ich womöglich gesagt habe.« Während ich mir die Hände
wasche, werfe ich einen Blick auf mich. »Ich habe mich gerade im Spiegel gesehen. Ich
sehe schrecklich aus.«

Das Make-up ist im ganzen Gesicht verschmiert und ich habe dunkle Ringe unter den
Augen. Ich bin blass wie eine Leiche, die schon seit ein paar Tagen verrottet, und meine
Haare sind an mehreren Stellen verfilzt. Ich würde als Statistin am Set von The Walking
Dead durchgehen.



Du meine Güte, wie viel habe ich getrunken?
»Dann geh einfach.«
»Kann ich das machen?«
»Du kannst tun, was du willst. Ich gebe meine Nummer keinem Typen, der scheiße im

Bett war. In dem Fall bin ich weg, bevor er aufwacht.« Ich höre die tiefe Stimme eines
Typen im Hintergrund, verstehe aber nicht, was er sagt. »Mach du das Ding mit deiner
Zunge noch mal, dann gebe ich dir meine Mailadresse noch dazu.«

»Ich nehme an, damit meintest du den Mann, der nackt bei dir im Bett liegt, nicht
mich«, sage ich trocken.

»Er ist nicht ganz nackt. Wir hatten gerade Spaß mit Nutella.« Sie kichert.
»Können wir bitte auf mein Problem zurückkommen?« Ich lehne mich mit dem Hintern

ans Waschbecken, damit ich dem Spiegel den Rücken zudrehe, denn ich habe null Interesse
an meinem momentanen Aussehen.

»Hau einfach ab. Schnapp dir deine Sachen und mach die Fliege.
»Ist das nicht unhöflich?« Ich kaue an meiner Fingerspitze.
»Wen interessiert das? Du siehst den Kerl nie wieder.«
»Du hast recht. Okay, ich muss los, bevor er wieder hier auftaucht.«
»Aufstehen, Krone richten, gehen – und ruf mich später an.«
Ich mache mich daran, meine Klamotten in der Wohnung zusammenzusuchen.

Anscheinend war ich wild drauf, als ich sie letzte Nacht losgeworden bin, denn ich finde
mein Shirt im Wohnzimmer. Das übrigens echt hübsch ist, mit einem cremefarbenen
Teppich auf dem Parkett. Ein offener Kamin mit Bücherregalen links und rechts verleiht
dem Raum Gemütlichkeit, und hätte ich nicht solche Angst, einzuschlafen und noch hier zu
sein, wenn er wiederkommt, wäre das große, braune Sofa jetzt meins gewesen.

Aber ich nehme Abstand. Meine Hose liegt in Coles Schlafzimmer und ich finde einen
meiner Schuhe an der Wohnungstür, den anderen meine ich im Bad gesehen zu haben. Jetzt
muss ich nur noch meine Handtasche finden, dann kann ich vom Tatort fliehen.

Wieder versuche ich, mich an irgendetwas von gestern Nacht zu erinnern, doch mein
Kopf bleibt leer. Ich suche hektisch herum und habe das Gefühl, eine riesige Uhr zählt im
Hintergrund die Zeit bis zu meiner Vernichtung herunter.

Ach, warte. Da ist sie. Als ich in die Küche komme, sehe ich, dass er tatsächlich eine
riesige Uhr an der Wand hängen hat, deren Sekundenzeiger das Drama nur vergrößert, das
sich in meinem Kopf abspielt.

Da. Meine Handtasche steht auf dem Küchentresen, und Erleichterung durchflutet mich.
Ich eile hinüber und durchsuche ihre Tiefen nach meiner Brieftasche; ich will wissen, ob
ich noch Geld für die Öffentlichen habe. Nach dem Betrag, den ich gestern Nacht
sicherlich in der Bar ausgegeben habe, muss ich jeden Cent zweimal umdrehen. Falls ich
kein Bargeld bei mir habe, werde ich Uber nutzen müssen.

Ich schiebe ein paar Sachen herum, finde die Brieftasche aber nicht. Mist. Habe ich sie
gestern Nacht verloren? Durch meinen Körper schießt ein Adrenalinstoß, was bei meinem
schwummrigen Magen nicht gerade hilfreich ist.



Ich wusste, ich hätte das weinrote Portemonnaie nicht kaufen sollen. Etwas Helles oder
Neonfarbenes wäre in diesem riesenhaften Beutel leichter zu finden. Tahlia und Lennon
haben sich schon immer über das Gewicht meiner Handtasche lustig gemacht. Was soll ich
sagen? Ich bin gern vorbereitet.

Frustriert darüber, wie lang es dauert, fange ich an, Dinge aus der Tasche zu nehmen
und auf dem Tresen zu stapeln. Handcreme, Lippenstift und Notizbuch sind die ersten.
Dann meine Wasserflasche, Tampons und der Vibrator, den Lennon mir gestern Abend
geschenkt hat. Als ich ihn auf den kühlen Granit stelle, verdrehe ich die Augen. Erwartet
sie wirklich von mir, dass ich das Ding benutze und ihr dann berichte? Als nächstes kommt
mein Gesichtspuder, eine kleine Bürste, und dann schließt sich meine Hand endlich um
meine Brieftasche.

»Yay!«, juble ich. Ich öffne den Reißverschluss und sehe, dass noch fast genauso viel
Cash darin ist wie am Abend, als ich das Haus meiner Großeltern verließ.

Hab ich meine Zeche nicht bezahlt? Innerlich stöhne ich, aber tun kann ich jetzt nichts.
Denn ich werde Cole definitiv und auf gar keinen Fall je wiedersehen. Ich bete, dass er
meine Rechnung, wie hoch sie auch immer gewesen sein mag, nicht von seinem Lohn
abgezogen bekommt.

Kopfschüttelnd schnappe ich die Sachen und stopfe sie eilig wieder in die Tasche, denn
jetzt will ich nur noch weg.

Zügig erreiche ich die Tür und schaue mich nicht um, als ich versuche, mir das letzte
bisschen Stolz, das ich noch habe, zu erhalten, und hinausmarschiere.

Wie sich herausstellt, wohnt Cole im obersten Stock eines umgebauten viktorianischen
Hauses. Da ich mir nicht so ganz sicher bin, wo ich mich befinde, vollführe ich den Walk
of Shame zur nächsten Straßenecke, um die Straßenschilder zu lesen und mich
zurechtzufinden. Zum Glück weiß ich, wo ich bin, als ich die Kreuzung sehe, und wenn ich
noch ein Stück die Straße entlanggehe, kann ich sogar einen direkten Bus zu meinen
Großeltern nehmen. Ich danke dem Universum kurz, dass es Herbst ist, denn das bedeutet
in San Francisco, dass nicht tausendundein Grad herrschen. Die kurze Strecke bis zur
Bushaltestelle bringt mich sowieso schon fast um, und wäre es dazu auch noch tierisch
heiß, könnte der Leichenbeschauer am Straßenrand eine Linie um meinen Körper ziehen.

Mein Kopf hämmert immer noch, aber zum Glück sitzt sonst niemand auf der Bank,
also lasse ich mich mit meiner Tasche auf dem Schoß hinplumpsen. Hoffentlich kommt der
Bus bald. Ich will meine Brieftasche herausholen, damit ich meinen Fahrpreis schon einmal
abzählen kann, aber sie hat sich natürlich irgendwie wieder ganz unten in der Tasche
vergraben.

Mit einem tiefen Seufzer beginne ich die Jagd.
Diesmal finde ich die Brieftasche leicht, aber was ich nicht sehe ist das leuchtend pinke

Sexspielzeug, das mir Lennon geschenkt hat. Wo zum Henker ist das Ding? Wenn ich es
verliere, bringt sie mich um. Ich suche noch eine Minute und finde es nicht. Moment …

Nein.
Nein!



Es ist niemand da, der es sehen könnte, aber mir steigt die Hitze in die Wangen, als die
Demütigung einsetzt.

Verdammte. Scheiße.
Ich habe den Vibrator in Coles Wohnung doch wieder in die Tasche gesteckt, nachdem

ich meine Brieftasche gefunden hatte, oder?
Fieberhaft wühle ich alle Gegenstände in meiner Tasche durch, dann lege ich sie

nebeneinander auf die Haltestellenbank, bis meine Tasche leer ist. Immer noch kein
Vibrator.

In diesem Moment kommt ein Mann mittleren Alters daher, beäugt mich skeptisch und
beschließt, lieber ein paar Meter weiter auf den Bus zu warten, statt in meine Nähe zu
kommen. Ich kann es ihm nicht verdenken.

Ich sinke vor der Bank auf die Knie. »Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr
sein. Das kann nicht wahr sein!« Ich fahre mir mit den Händen durch die Haare und wiege
mich in einem Mini-Nervenzusammenbruch vor und zurück.

Ich hatte vielleicht oder auch nicht einen One-Night-Stand mit einem Typ, der auch ein
Model sein könnte, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber ich weiß, es war
höchstwahrscheinlich nicht meine Sternstunde, und jetzt habe ich ein Sexspielzeug auf
seinem Küchentresen zurückgelassen.

Kann mir jemand eine Schaufel geben, damit ich mir ein Loch graben und nie wieder
herauskommen kann?

»Alles in Ordnung, Miss?«, fragt der Mann, der mit mir auf den Bus wartet, aber ich
merke, er wagt es nicht, einen Schritt näher zu kommen.

Ich fange an, alles wieder in meine Tasche zu stopfen. »Klar. Geht schon. Anscheinend
kann man nicht wirklich vor Scham sterben.«

Er nickt, sagt aber nichts und richtet seine Aufmerksamkeit wieder auf die Straße. Ich
bin mir sicher, er versucht, den Bus per Telepathie herzulocken, damit er endlich der
Verrückten auf der Bank entkommt.

Missmutig setze ich mich wieder mit der Handtasche auf dem Schoß auf die Bank.
Yep. So gern ich eine zweite Runde mit Cole hätte, an die ich mich dann erinnern kann

– ich werde ihn nie, niemals, unter gar keinen Umständen je wiedersehen.



Kapitel 5

Nachdem ich die Haustür meiner Großeltern aufgeschlossen habe, öffne ich die Tür so
langsam und leise wie möglich, in der Hoffnung, unbemerkt hineinschleichen und so tun zu
können, als wäre ich die ganze Nacht hier gewesen. Statt Stille begrüßt mich das dreifache
schrille Wuff eines Hundes.

Was ist das denn?
Ich zögere kurz und überlege, ob ich Halluzinationen habe, denn meine Großeltern

hatten früher, als ich hier aufwuchs, keinen Hund, und sie haben auch jetzt keinen.
Aber da ist es wieder. Ein Bellen, das mir sagt, hier im Haus ist definitiv irgendwo ein

Hund. Ich drücke die Tür vollends auf, und sobald ich meinen Fuß auf den Holzboden des
Eingangsbereichs setze, werde ich von einem Dreißig-Zentimeter-Fellknäuel angefallen.

Ein Blick auf diesen Hund, und mir ist klar, er bedeutet Ärger. Er bellt aufgeregt und
springt auf und ab, als hätte ich ein rohes Steak in der Tasche. Eine Sekunde lang hört er
mit seinem Gebell auf, und seine Zunge hängt seitlich heraus, während sein kurzer
Schwanz wild wedelt.

Meine Grandma Edna taucht aus dem hinteren Teil des Hauses auf und lächelt, als
stünde zwischen uns kein geistesgestörtes Tier und als käme ich nicht nach Hause wie
jemand, der die ganze Nacht in der Polk Street anschaffen gegangen ist. »Wie ich sehe,
hast du Sparky schon kennengelernt.« Ich blicke verwirrt zu ihr auf. »Dein Grandpa und
ich haben beschlossen, dass wir die Hunde in Pflege nehmen, für die im Tierheim kein
Platz ist. Nur bis sie neue Besitzer für sie finden. Sparky ist heute Morgen hier
angekommen.«

Sie beugt sich hinab, um den Köter zu streicheln, aber er dreht sich zu ihr um und
knurrt, bevor sie nahe genug kommt, um ihn zu berühren. Meine Grandma lächelt nur.
Dann wendet Sparky den Kopf und blickt mich schief an, als erwarte er etwas von mir.


