


richtiges Schmuckstück. Wenn wir unseren Job richtig machten, würde sich nach dem
Eröffnungstanz, den Trinksprüchen und dem Anschneiden der Torte niemand mehr an das
anfängliche Herumgeeiere erinnern. Aber na ja, für eine perfekte Hochzeit – oder Welt –
wünschte man sich eben einfach den bestmöglichen Anfang. Denn wie sagt man gleich so
schön? Wohl begonnen ist halb gewonnen.

Um 21.47 Uhr war die Tanzfläche immer noch rappelvoll, obwohl die Feier laut Plan um
Punkt 22 Uhr hätte zu Ende sein sollen. Die Tatsache, dass ich Jilly bereits vorhin abgesagt
hatte, war nur ein schwacher Trost. Es war ein ungewöhnlich heißer Tag für Ende April und
die Kombination aus Stress, Sonne und stundenlangem Auf-den-Beinen-Sein hatte ihren
Tribut gefordert. Ich wollte nicht ins Bendo gehen, geschweige denn »raus in die Welt«, und
erst recht nicht mit zwei mir wildfremden Jungen. Und ich wollte ganz bestimmt nicht
tanzen. Dementsprechend müde schüttelte ich also den Kopf, als mich Ambrose Little, der
sich mit ein paar weiteren Gästen zum Linedance aufgestellt hatte, auf die Tanzfläche winkte.

Dass ich ablehnte, war ohnehin klar; der Grund dafür war allerdings nicht er. Die goldene
Regel bei »Natalie-Barrett-Hochzeiten« lautete: Immer professionell bleiben. Es war
keineswegs ungewöhnlich, dass Kunden im Laufe der sich monatelang hinziehenden
Planungen eine gewisse Nähe zu uns aufbauten. Mit Emotionen befrachtete, einschneidende
Lebensereignisse stiften nicht selten ein allgemeines Gefühlswirrwarr. Aber wie meine
Mutter den Aushilfen, die wir gelegentlich bei größeren Veranstaltungen dazuengagierten,
stets einbläute: »Keiner will beim späteren Ansehen der Fotos den Hochzeitsplaner zwischen
den Gästen entdecken. Wenn wir mit auf dem Bild sind, heißt das einfach nur schlechte
Arbeit.«

Es war also nichts Ungewöhnliches, dass ich zum Tanzen aufgefordert wurde. Das
passierte oft, vor allem bei Events mit »All-you-can-drink«-Angebot. Womit ich allerdings
nicht gerechnet hatte, war das Kopfschütteln, mit dem Ambrose mein Kopfschütteln
energisch quittierte, um dann mit ausgestreckten Armen auf mich zuzuhalten.

»Tanzen ist heilsam, tanzen versöhnt«, sagte er, als die letzten Takte der Musik verklungen
waren und ein neuer Song einsetzte. »Na, komm schon!«

»Nein danke«, sagte ich.
Er wackelte wie wild mit den Fingern, als könnte er mich mit einer Seeanemonen-

Imitation umstimmen.
»Ähm, nein. Aber danke trotzdem«, erklärte ich.
»Ambrose!« Eine junge Frau in einem rosa Minikleid und mit nackten Füßen voller

Riemenabdrücke, die erkennen ließen, dass sie vorher Sandaletten getragen hatte, rief von der
anderen Seite der Tanzfläche zu uns herüber. »Komm! Wir brauchen dich für die Polonaise.«



»Hast du gehört?«, sagte er zu mir. »Polonaise! Da musst du mitmachen!« Ich schüttelte
erneut den Kopf. Mit einem Seufzen ließ er den Oberkörper vornüberfallen und stützte sich
mit den Händen auf den Knien ab, so als hätte meine Antwort ihm schlagartig alle Kraft
genommen. Eine Sekunde später hob er erst den Kopf, dann eine Hand und machte erneut die
Seeanemone. »Polonaise. Versöhnung. Los, komm.«

»Nein danke«, sagte ich noch einmal.
Die Gäste fingen an, lachend und mit erhitzten Gesichtern eine Polonaiseschlange zu

bilden. Wenn es ein sicheres Anzeichen für den Anfang vom Ende einer Hochzeitsfeier gab,
dann war es dies. Ambrose sah zur Tanzfläche rüber, grinste, dann wandte er sich wieder zu
mir um. »Keine Bange«, sagte er. »Ich werde auch nicht zu fest zupacken.«

»Du wirst überhaupt nicht zupacken«, sagte ich. »Weil die Antwort immer noch Nein ist.«
»Ich denke, du bist für diese Hochzeit engagiert worden.«
»Bin ich ja auch.«
»Dann solltest du auch tanzen.«
»So läuft das nicht.«
»Wieso nicht?«
Das Letzte, wonach mir der Sinn stand, war, ihm die Aufgaben meines Jobs zu erläutern,

während eine chaotische Polonaise auf mich zuschwankte. »Ich bin kein Gast. Ich bin
Angestellte. Wir tanzen nicht. Wir arbeiten.«

Er dachte kurz darüber nach. »Okay, dann frage ich dich eben, ob du mein Date sein willst.
Du hast jetzt offiziell Feierabend.«

»So läuft das auch nicht«, entgegnete ich.
»Mannomann! Bist du stur!« Er schüttelte den Kopf. Die Stirnlocke, die ich offenbar nicht

nicht bemerken konnte, wippte auf und ab. Die Polonaise wand sich jetzt, angeführt von
einem rotbackigen Mann mit Zigarre zwischen den Zähnen, um einen Stuhl herum. »Soll das
heißen, du wirst auf keinen Fall mit mir tanzen, wie sehr ich auch bitte und bettle? Noch nicht
mal, wenn’s eine Polonaise ist?«

»Richtig«, sagte ich.
»Im Ernst?« Er schnitt eine Grimasse. »Mist. Ich hasse es, wenn ich nicht meinen Willen

kriege.«
Der Spruch war dermaßen schräg – so arrogant und geradeheraus –, dass mir regelrecht

die Spucke wegblieb. Doch noch während die Polonaise hinter ihm in mein Blickfeld rückte
und die junge Frau in Rosa ihn johlend am Gürtel griff, keimte in mir der Wunsch auf, ich
könnte diesen Gedanken weiterspinnen, den ich selber schon häufiger gehegt hatte, als ich
zugeben wollte.

Ich hasse es, wenn ich nicht meinen Willen kriege.

»Tun wir das nicht alle?«, murmelte ich und sah der Polonaiseschlange dabei zu, wie sie an



mir vorbeizog und dann zwischen den Tischen hindurchkroch. Und auf einmal war ich an
dem Punkt, an dem mir das alles zu viel war – die Farben, die Lebendigkeit, das Lachen. Ich
drehte mich um und ging.
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Auch Ethan forderte mich bei einer Hochzeit zum Tanzen auf und ich sagte Nein. Zuerst.
Das geschah allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt in der Geschichte. Jene

Geschichte, die ich früher so gern mit anderen geteilt hatte, inzwischen aber nur noch mir
selbst erzählte, ganz leise in meinem Kopf. Man könnte meinen, dass Zeit rückblickend linear
verläuft, als würden die Ereignisse mit dem zeitlichen Abstand an die richtige Stelle rücken.
Aber eine Geschichte wie diese hatte ein Eigenleben, wurde ständig neu erzählt und erweitert,
ob man nun zuhören wollte oder nicht.

Ich tue es schon wieder. In der Zeit hin und her springen. Aber es ist so schwer, am Anfang
zu beginnen, wenn man weiß, wie es enden wird.

Es geschah vorigen Sommer bei der Margy-Love-Hochzeit. Meine Mutter übernahm
höchst ungern Events, die irgendwo außerhalb stattfanden, und ließ eigentlich immer die
Finger davon. Ihr Credo lautete, sie könne selbst nur so gut sein wie ihre Dienstleister, und
die waren nun mal allesamt hier vor Ort. Aber Margy Loves Großvater war ein enger Freund
von Williams Mutter. Und als ursprüngliche Geldgeberin der Firma hatten die Wünsche von
Miss May, wie sie genannt wurde, ein gewisses Gewicht, das konnte nicht mal meine Mutter
bestreiten. Miss May war schon über achtzig und lebte in einer Einrichtung für betreutes
Wohnen. Sie bat nur selten um einen Gefallen, aber wenn sie es tat, lautete die Antwort
immer Ja.

Und so kam es, dass wir im August nach zehnmonatiger Planung via Telefon und Mail mit
Margy (in DC) und ihrer Mutter (in Kalifornien) eines Wochenendes unsere Sachen packten
und in das Küstenstädtchen Colby fuhren (wo die Familie seit eh und je jeden Sommer
verbrachte). Colby lag nur drei Autostunden von Lakeview entfernt und war beileibe kein
trostloser, verödeter Ort, an dem noch nie eine Hochzeit stattgefunden hätte. Woran man
hätte zweifeln können, angesichts des Stresslevels meiner Mutter und der Berge von Sachen,
die wir auf ihr Drängen hin mitschleppten (drei Kombi-Kofferraumladungen voll), um
sicherzugehen, dass sie auch ja alles Nötige dahatte. Mom war, was ihren Job anging, extrem
pingelig, aber dermaßen unentspannt und bissig hatte ich sie bisher selten erlebt.
Dementsprechend froh war ich, dass ich die Autofahrt allein und nur mit dem Radio als



Gesellschaft verbringen konnte.
Jilly fehlte mir trotzdem. Eigentlich war der Plan gewesen, dass sie mitkommen und am

Strand oder im Hotel abhängen würde, während ich arbeitete. Zum ersten Mal in ihrem
Leben ein ganzes Wochenende ohne Familienanhang! Wir hatten uns schon irrsinnig darauf
gefreut. Für die Bakers war es eigentlich unmöglich, bei laufendem Cheese-Therapy-Betrieb
(sie verkauften überbackene Gourmetkäse-Sandwiches und die aromatischste, sahnigste
Tomatencremesuppe der Welt) auf Jillys Hilfe als Elternersatz für die jüngeren Geschwister
zu verzichten. Aber für dieses Wochenende hatten sie ihr eine kleine Auszeit versprochen, als
Wiedergutmachung für einen hektischen Sommer, in dem sie die Zwillinge und Crawford
ständig herumkutschiert und unzählige Male Beans Windeln gewechselt hatte. Und dann,
zwei Tage vorher, hatte Cheese Therapy ganz unerwartet eine Einladung zur Teilnahme am
großen Streetfoodfestival in der Hauptstadt erhalten. Das war natürlich eine Riesensache, jede
Hand wurde gebraucht, und zack, war unser Ausflug gestrichen.

Jilly würde also am Wochenende auf ihre Geschwister aufpassen und im Imbisswagen an
der Kasse stehen, während sie nach schnuckligen Großstadtjungs Ausschau hielt. Und ich fuhr
mit Mom und William nach Colby, um ihnen am Freitag beim Probedinner zu helfen – ein
Muschelessen am Strand vor Tikihütten-Kulisse – und am Samstag bei der eigentlichen
Hochzeit (formeller Rahmen, Hotel mit Meeresblick und Surf-’n’-Turf-Buffet).

Wäre ich geladener Gast gewesen, hätte sich das alles ganz toll angehört. So aber sah ich
der Kombination aus Essen und Sand (grundsätzlich nicht empfehlenswert) im
Zusammenspiel mit einer Hochzeit von Rang und Namen auf unbekanntem Terrain mit
einiger Skepsis entgegen. Zu Hause in Lakeview kannten wir sämtliche Hochzeitslocations
und ihre einschlägigen Macken, wie etwa schwer zu findende Notausgänge, quietschende
Parkettbeläge oder klapprige Sitzbänke. In einer fremden Stadt hingegen war für uns überall
Neuland.

Aber wenigstens war schönes Wetter angesagt, sonnig-warm und ein blauer, wolkenloser
Himmel, und ich wäre am Strand. Mit dieser Aussicht im Hinterkopf hatte ich mir zwei Tage
zuvor noch spontan ein hübsches schwarzes Sommerkleid und ein Paar goldverzierte
Sandalen gegönnt.

Während wir nun Richtung Osten fuhren und die Siedlungen und Bundesstraßen offenen
Feldern und zweispurigen Straßen wichen, spürte ich, wie meine Schultern sich lockerten und
meine Anspannung allmählich abflaute. Hoffentlich würde sich dieser Effekt auch bei meiner
Mutter einstellen, die im Wagen vor mir fuhr.

Nachdem wir die große Brücke nach Colby überquert hatten, bogen wir auf die
Hauptstraße ein, die vollgestopft war von Touristen. Frische Krabben!, las ich auf einem Schild,
während ich im Schneckentempo die Straße entlangkroch, und als Nächstes Stau und kein Ende

in Sicht? Leih dir ein Fahrrad bei Abe’s!, und darunter ein Pfeil, der Richtung Strandpromenade


