


Herausforderung einzustellen. Bert, der hinten
saß, pennte schon wieder, schnarchte leise mit
offenem Mund. Bevor ich die Tür auf meiner
Seite öffnete und ausstieg, zog ich vorsichtig,
um ihn nicht aufzuwecken, meine Handtasche
unter seinem Ellbogen hervor.

Wes stieg ebenfalls aus und reckte sich mit
hoch erhobenen Armen, während er um den
Lieferwagen herum auf mich zuging. Ein
kurzer Blick Richtung Park: Die Party neigte
sich bereits ihrem Ende zu. Die Leute
sammelten ihre Decken und Kinderwagen und
Hunde ein und schwatzten, während sie die
Kinder, die noch nicht auf dem Arm oder
huckepack eingeschlafen waren, gleich mit
einsammelten.

»Was hast du morgen vor?«, fragte Wes.
Ich schüttelte lächelnd den Kopf. »Keine



Ahnung. Und du?«
»Nichts Besonderes. Am Nachmittag muss

ich ein paar Sachen erledigen. Aber am
Morgen wollte ich laufen gehen. Ich dachte,
vielleicht probiere ich ja mal die Strecke bei
euch im Viertel aus.«

»Ach? Und dann stellst du mir endlich die

Frage? Hast du vor, sie von der Straße aus zu
mir hochzubrüllen?«

»Kann sein.« Er lächelte. »Man weiß nie.
Auf jeden Fall rate ich dir, auf alles vorbereitet
zu sein. Wahrscheinlich laufe ich gegen neun
oder so an eurem Haus vorbei. Übrigens – ich
bin der Typ, der nur im Schneckentempo
vorankommt.«

»Okay, ich schau um die Zeit mal aus dem
Fenster.« Wes lief zur Fahrertür zurück.
»Gute Nacht.«



»Ja, gute Nacht«, antwortete ich. »Und …
danke.«

Er fuhr los. Ich holte tief Luft und machte
mich auf den Weg, um meine Mutter im Park
zu suchen. Es gab so vieles, das ich ihr sagen
wollte, und ich nahm mir fest vor, nicht erst
lang drüber nachzudenken, sondern die Worte
einfach kommen zu lassen. Meine Mutter
wollte bestimmt, dass ich glücklich war. Davon
hatte Delia mich überzeugt. Nun lag es an mir,
meiner Mutter zu zeigen, dass ich glücklich
war. Und warum.

Noch war es so voll, dass ich Slalom laufen
musste, um zwischen den Leuten
durchzukommen. Nachdem ich erfolgreich ein
paar Kindern und noch mehr Hunden
ausgewichen war, entdeckte ich meine Mutter.
Sie unterhielt sich mit Mrs Burcock, der



Vorsitzenden der Eigentümergemeinschaft von
Wildflower Ridge. Während sie aufmerksam
zuhörte, schaffte sie es gleichzeitig, Leuten, die
an ihr vorbeikamen, grüßend zuzuwinken. Die
Veranstaltung war offensichtlich ein Erfolg
gewesen, sie wirkte entspannt. Auch noch, als
ich mich neben sie stellte. Denn sie warf mir
nur einen flüchtigen Blick zu und lächelte,
bevor sie sich erneut Mrs Burcock zuwandte.

»… und werde es bei unserem Treffen
nächste Woche ansprechen. Ich bin nämlich
der Überzeugung, dass es für uns alle von
Vorteil wäre, wenn wir feste Regeln einführen
würden, was das Aufsammeln und Entsorgen
von Hundekot betrifft, vor allem hier im Park.«

»Selbstverständlich«, antwortete meine
Mutter. »Wir sollten das Thema auf die
Tagesordnung setzen und abwarten, wie die



Leute darauf reagieren.«
»Hallo, Macy«, sagte Mrs Burcock, eine

ältere Dame mit adrettem, kurzem Haarschnitt.
»Hattest du einen schönen Abend?«

»Ja.« Ich spürte den Blick meiner Mutter
auf mir ruhen.

»Und Sie?«
»Es war einmalig. Sehr schön. Wir müssen

sofort anfangen fürs nächste Jahr zu planen,
nicht wahr, Deborah?«

Meine Mutter lachte. »Aber natürlich, ab
morgen früh.

Erster Tagesordnungspunkt.«
Mrs Burcock nickte uns lächelnd zu und

entschwand durch den Park in Richtung ihres
Hauses. Einen Augenblick lang standen meine
Mutter und ich schweigend nebeneinander,
während unsere Nachbarn rechts und links


