
dass es ein wenig eigenartig war, das Foto eines Cousins als Hintergrundbild zu haben.

Also versuchte ich, das Ganze mit ein paar neuen Lügen zu untermauern, was eigentlich

gar nicht meine Art war.

»Er ist Model. Meine Tante hat mir ein paar seiner neuesten Porträtaufnahmen

geschickt und wollte von mir wissen, welches mir am besten gefällt. Deshalb habe ich sie

auf meinen Laptop heruntergeladen. Meine Freundin Jules hat ihn angeschmachtet und

eins davon als mein Hintergrundbild eingestellt. Ich hab keine Ahnung von Technik und

weiß nicht, wie ich das wieder ändern kann.«

Bryant grinste und schien mir zu glauben.

Wie war das doch gleich mit Chase Parker und Lügenmärchen?

Am Donnerstag hatte ich morgens ein Bewerbungsgespräch und ein zweites für den

Nachmittag angesetzt. Die U-Bahn war überfüllt und die Klimaanlage ausgefallen. Und

natürlich fuhr nur ein Bummel- und kein Expresszug.

Schweißperlen rannen mir den Rücken hinunter, während ich eingeklemmt zwischen

anderen schwitzenden Pendlern stand, die auf dem Weg zur Arbeit waren. Der große Kerl

zu meiner Rechten trug ein T-Shirt mit abgeschnittenen Ärmeln und hielt sich an der

Stange über ihm fest. Mein Gesicht befand sich genau auf der Höhe seiner behaarten

Achselhöhle, und sein Deodorant hatte längst versagt. Zu meiner Linken herrschte auch

nicht gerade eitel Sonnenschein. Die Dame roch zwar nicht annähernd so schlimm wie

der Kerl, doch sie schniee und hustete, ohne die Hand vor den Mund zu nehmen. Ich

muss hier raus.

Glücklicherweise traf ich ein paar Minuten vor der Zeit bei meinem

Bewerbungsgespräch ein und konnte einen kurzen Zwischenhalt auf der Damentoilette

einlegen, um mich frisch zu machen. Schweiß und Feuchtigkeit hatten mein Make-up

verschmiert, und mein Haar bildete ein krauses Durcheinander. Juli in New York City. Es

war, als würde die Hitze zwischen all den Wolkenkratzern stehen.

Ich kramte in meiner Handtasche herum, �schte ein paar Haarnadeln und eine Bürste

heraus und steckte meine kastanienbraunen Locken ordentlich zurück. Das Make-up

musste ich mir mit Babytüchern abwischen, weil ich meinen Eyeliner vergessen hatte. Ich

zog meine Kostümjacke aus und stellte fest, dass meine Seidenbluse durchgeschwitzt war.

Mist. Ich würde die warme Jacke während des ganzen Gespräches anbehalten müssen.

Gerade steckte ich armtief mit einem feuchten Papiertaschentuch in meiner Bluse und

wischte mir den Schweiß vom Leib, als eine Frau hereinkam. Sie sah im Spiegel, was ich

trieb.

»Tut mir leid, es war so heiß in der U-Bahn, und ich habe gleich ein

Bewerbungsgespräch«, erklärte ich. »Da will ich nicht vollkommen verschwitzt

auauchen.«

Sie lächelte. »Das kenne ich. Wenn man sich im Juli für einen Job vorstellt, den man



wirklich haben will, und die Lufeuchtigkeit dermaßen hoch ist, muss man in den sauren

Apfel beißen und sich ein Taxi nehmen.«

»Oh ja. Das werde ich heute Nachmittag auf jeden Fall machen. Da habe ich noch ein

Gespräch auf der anderen Seite der Stadt. Und das ist der Job, den ich eigentlich haben

will«, murmelte ich unkonzentriert und fummelte ein weiteres Papiertuch aus dem

Spender. »Da werde ich alle Register ziehen, vielleicht kaufe ich mir sogar noch schnell ein

Deo.«

Nachdem ich halbwegs wiederhergestellt war, ließ man mich über eine Stunde in der

Lobby sitzen, bevor ich zum Bewerbungsgespräch hereingerufen wurde. So hatte ich

wenigstens Zeit, richtig abzukühlen und mir den aktuellen Katalog des Unternehmens

anzusehen. Dass sie eine neue Marketingkampagne benötigten, war unübersehbar. Ich

machte mir ein paar Notizen, was ich ändern würde, falls ich die Gelegenheit dazu

bekäme.

»Miss Annesley?«, rief eine Frau lächelnd von der Tür, die in den Bürotrakt führte. Ich

streie mir meine Jacke über und folgte ihr hinein. »Tut mir leid, dass Sie warten mussten.

Wir hatten heute Morgen einen kleinen Notfall mit einem unserer größten Einzelhändler

und mussten uns sofort darum kümmern.« Als wir ein großes Eckbüro erreichten,

machte sie einen Schritt zur Seite. »Nehmen Sie doch Platz. Miss Donnelly wird gleich

hier sein.«

»Ah, okay. Vielen Dank.« Ich war davon ausgegangen, dass sie das

Bewerbungsgespräch führen würde.

Ein paar Minuten später kam die Vizepräsidentin von Flora Cosmetics herein. Es war

die Frau aus der Toilette, die gesehen hatte, wie ich mir die Achselhöhlen wusch. Na toll.

Zum Glück hatte ich mir dabei wenigstens nicht auch noch die Bluse aufgeknöp. Ich

versuchte, mich zu erinnern, worüber wir geredet hatten – vom Wetter einmal abgesehen.

War wohl nichts Wichtiges.

»Wie ich sehe, haben Sie sich abgekühlt.« Sie klang jetzt sehr geschäsmäßig, nicht

mehr so freundlich wie in der Toilette.

»Ja. Tut mir leid. Die Hitze hat mich heute schwer erwischt.«

Sie schob auf ihrem Schreibtisch ein paar Dokumente zusammen und feuerte ihre

erste Frage ab, ohne sich weiter mit Smalltalk aufzuhalten. »Also, Miss Annesley, warum

suchen Sie eine neue Anstellung? Hier steht, dass Sie sich zurzeit in einem

Beschäigungsverhältnis be�nden.«

»So ist es. Ich bin jetzt schon seit sieben Jahren bei Fresh Look Cosmetics. Ich habe

dort gleich nach der Uni als Praktikantin in der Marketingabteilung angefangen und bin

inzwischen zur stellvertretenden Leiterin aufgestiegen. Um ehrlich zu sein, hätte ich nichts

dagegen, den Rest meines Arbeitslebens dort zu verbringen. Aber ich habe das Gefühl,

dass ich bei Fresh Look nicht weiter aufsteigen kann und dass es Zeit wird, mich nach

anderen Möglichkeiten umzusehen.«



»Keine Aufstiegsmöglichkeiten? Wie kommt das?«

»Nun, Fresh Look ist ein Familienunternehmen. Ich bewundere und respektiere den

Inhaber Scott Eikman sehr, aber die meisten höheren Positionen sind ebenfalls mit

Familienmitgliedern besetzt. So wurde Derek Eikman gerade zum Vizepräsidenten und

zu meinem Vorgesetzten befördert.« Es laut auszusprechen hinterließ einen bitteren

Nachgeschmack in meinem Mund.

»Das heißt also, Leute, die es weniger verdient haben als Sie, werden befördert, weil sie

Familienangehörige sind? Und das ist der Grund, warum Sie gehen wollen?«

»Das spielt eine wichtige Rolle, ja. Aber für mich ist es ohnehin Zeit für einen

Wechsel.«

»Aber ist es nicht doch möglich, dass die Mitglieder der Eikman-Familie das Geschä

besser kennen, weil sie in dieser Welt aufgewachsen sind? Vielleicht sind sie wirklich

quali�zierter als andere Angestellte?«

Was hat diese Frau bloß für ein Problem? Diese Art Familienklüngel ist doch nichts

Neues. Zum Teufel, noch immer ist die Häle aller Walmart-Manager mit Sam Walton

verwandt, und das, obwohl er schon zwanzig Jahre tot ist.

Es war sicher nicht der geeignete Zeitpunkt, um zu erwähnen, dass ich auf der

letztjährigen Weihnachtsfeier zu viel getrunken und mit dem damaligen Verkaufsleiter

Derek Eikman geschlafen hatte. Es war eine einmalige Sache, ein Fehltritt mit einem

Kollegen unter Alkoholein�uss, nachdem ich ein Jahr lang überhaupt keinen Sex gehabt

hatte. Dass es ein Fehler war, wusste ich schon zehn Minuten danach. Aber wie groß er

war, merkte ich erst zwei Tage später, als Derek die Verlobung mit seiner Freundin

bekanntgab, mit der er schon sieben Jahre zusammen war. Und mir hatte er erzählt, er

wäre Single und ungebunden. Als ich in sein Büro ging und ihn zur Rede stellte, erklärte

er mir, dass wir doch trotz seiner Verlobung noch vögeln könnten.

Der Mann war ein Widerling, und nachdem er jetzt zum Vizepräsidenten befördert

worden war, konnte ich unmöglich weiter für ihn arbeiten. Abgesehen davon, dass er ein

Schwein war, das seine Verlobte betrog, verstand er rein gar nichts von Marketing.

»In meinem Fall bin ich ziemlich sicher, dass ich die bessere Kandidatin bin.«

Sie schenkte mir ein äußerst künstliches Lächeln und faltete die Hände auf dem

Schreibtisch. Habe ich sie vorhin im Waschraum mit irgendetwas verärgert? Das glaubte

ich nicht … doch ihre nächste Frage half meinem Gedächtnis rasch auf die Sprünge.

»Und jetzt verraten Sie mir bitte noch, weshalb Sie glauben, dass die Firma, bei der sie

heute Nachmittag ein Vorstellungsgespräch haben, besser ist? Ich meine, Sie als

Marketingexpertin müssten mir doch sagen können, was die richtig machen, wenn Sie

sogar in Erwägung ziehen, ein Taxi zu nehmen.«

Oh, Mist. Mir war vollkommen entfallen, dass ich ihr erzählt hatte, ich würde mit dem

Taxi zu meinem nächsten Bewerbungsgespräch fahren, weil das der Job war, den ich

wirklich wollte. Aus der Nummer kam ich nicht mehr heraus. Auch wenn ich fand, dass



ich mich trotz allem professionell verhalten hatte, war mir klar, dass sie sich längst ihre

Meinung über mich gebildet hatte.

Das Bewerbungsgespräch näherte sich gerade seinem Ende, als ein älterer Herr den

Kopf ins Büro steckte. »Süße, kommst du heute Abend zum Abendessen? Deine Mutter

hat mir in den Ohren gelegen, dass ich dich überreden soll.«

»Dad, äh … Daniel, ich bin mitten in einem Bewerbungsgespräch. Können wir

nachher darüber reden?«

»Sicher, sicher. Tut mir leid. Komm nachher in meinem Büro vorbei.« Er lächelte mir

freundlich zu und klope zum Abschied auf den Türrahmen,

Mit offenem Mund wandte ich mich wieder meiner Gesprächspartnerin zu. Ich wusste

die Antwort bereits, doch ich fragte trotzdem. »Daniel … Donnelly, der Präsident von

Flora Cosmetics, ist Ihr Vater?«

»Ja. Und ich bilde mir ein, dass ich mir die Position als Vizepräsidentin der

Marketingabteilung aufgrund meiner Quali�kationen verdient habe, und nicht, weil ich

seine Tochter bin.«

Schon klar. Nachdem ich heute schon zweimal ins Fettnäpfchen getreten war, wollte

ich die Qual nicht sinnlos verlängern.

Ich stand auf. »Danke für Ihre Zeit, Miss Donnelly.«

Mein Nachmittag wurde nur noch besser. Gerade, als ich vor dem Gebäude, in dem

um vierzehn Uhr mein Vorstellungsgespräch statt�nden sollte, aus dem

klimaanlagengekühlten Taxi stieg, klingelte mein Handy. Es war die Firma, bei der ich

mich so gern vorstellen wollte, dass ich dadurch im Grunde mein erstes

Bewerbungsgespräch ruiniert hatte. Sie riefen an, um den Termin abzusagen und mir

mitzuteilen, dass die Position inzwischen vergeben war.

Toll. Einfach toll.

Kurz danach bekam ich die Absage-Mail von Flora. Sie dankten mir für die Zeit, die

ich mir für das Gespräch genommen hatte, aber sie hätten sich jetzt doch für einen

anderen Bewerber entschieden. Dabei war es noch nicht einmal vierzehn Uhr.

Ich wollte rasch duschen und versuchen, noch ein bisschen zu warten, bis die

Siebzehn-Uhr-Grenze näher rückte und ich mich sinnlos betrinken konnte. Große Pläne.

In den letzten Wochen, die ich noch angestellt war, hatte ich einen ganzen freien Tag mit

diesem Quatsch verschwendet. Da konnte ich es mir wenigstens gutgehen lassen.

Ich lag auf dem Schlafzimmerteppich und war wie üblich damit beschäigt, die

Decken�iesen zu zählen, als mein Handy klingelte. Ich langte nach oben und tastete die

Matratze ab, bis ich das Telefon fand. Als ich Bryants Namen auf dem Display sah, wäre

ich wegen meiner schlechten Laune fast nicht rangegangen, hob beim letzten Klingeln

dann aber doch ab.

»Hey, wie sind deine Bewerbungsgespräche gelaufen?«, fragte er.

»Ich habe auf dem Heimweg einen Abstecher gemacht und zwei Flaschen Wein



gekau. Rate mal.«

»Nicht so gut, hmm?«

»Kann man wohl sagen.«

»Okay, weißt du, was wir in dem Fall tun sollten?«

»Ja. Uns betrinken.«

Er lachte, als würde ich scherzen. »Ich dachte eher an Sport.«

»Trainieren?«

»Ja. Das hil, den Stress abzubauen.«

»Mit Wein geht das auch.«

»Ja, aber wenn du trainierst, fühlst du dich am nächsten Tag fantastisch.«

»Und mit Wein vergesse ich den vorangegangenen Tag.«

Er lachte. (Ich meinte es immer noch ernst.) »Falls du deine Meinung noch änderst,

ich bin auf dem Weg zum Iron Horse Gym.«

»Iron Horse?«

»Das ist in der 72. Straße. Ich bin dort Mitglied. Ich habe Gästekarten, die ich dir

geben könnte.«

Seit meiner bizarren Begegnung mit Chase Parker war mehr als ein Monat vergangen.

Dennoch wog ich noch einmal Alkohol gegen Training ab, weil der Mann auf seinem

Facebookfoto ein T-Shirt vom Iron Horse Gym trug.

»Weißt du was? Du hast recht. Ich sollte trainieren, das hil mir, mich zu entspannen.

Betrinken kann ich mich ja später immer noch, wenn es nicht funktioniert.«

»Das wollte ich hören.«

»Dann treffen wir uns dort. Wie wäre es in einer Stunde?«

»Okay, bis dann.«

Ich sollte ernstha meinen Kopf untersuchen lassen. Ich föhnte mein Haar und zog

meine heißesten Trainingsklamotten an, um mit einem Supertypen zu trainieren, den ich

gerade erst kennengelernt hatte. Doch nichts von dem, was ich tat, galt ihm. Vielmehr

hegte ich die vage Hoffnung, einen Kerl zu treffen, der ein T-Shirt mit dem Namen dieses

Sportstudios besaß. Ein Typ, den ich für eine Nervensäge hielt und der kurvige Blondinen

mit üppiger Oberweite ausführte, aber keine knapp über ein Meter fünfzig großen B-

Körbchen-Frauen mit Hüen, auch wenn ich eine schmale Taille hatte.

Nach vierzig Minuten auf dem Crosstrainer bereute ich meine Entscheidung fürs

Training und gegen das Trinken zutiefst. In der gegenüberliegenden Ecke des Studios

stemmte Bryant Gewichte, und ich hätte mich eigentlich freuen sollen, dass mich ein

netter Typ eingeladen hatte, ihn zum Work-out zu begleiten. Stattdessen war ich außer

Atem, enttäuscht und durstig. Wie gut, dass ich zwei Flaschen Wein kaltgestellt habe.

Als er fertig war, kam Bryant zu mir herüber und fragte, ob ich eine Runde

schwimmen wollte. Ich hatte keinen Badeanzug dabei, doch ich versprach, ihm im

Poolbereich Gesellscha zu leisten. Während er sich duschte und umzog, lief ich auf dem


