
»Ach komm, ich verrate schon nichts.«

»Nein danke. Ich trinke während der Arbeit nie Alkohol. Ich habe festgestellt, dass es

einen direkten Zusammenhang zwischen einem benebelten Kopf und verschwommenen

Fotos gibt.« Ros Blick �el am Kellner vorbei zur Bar, wo sich soeben eine Gruppe

Trauzeugen zusammenrottete und eine Brautjungfer auf die Arme nahm. Sie hoben sie

hoch über ihre Köpfe, so wie zuvor auf den Fotos vor der Kirche. Der Alkohol zeigte

offenbar Wirkung. Sie hob automatisch den Fotoapparat ans Auge und machte ein paar

Bilder.

»Ich wette, du hast den ganzen Tag noch nichts gegessen, stimmt’s?«

Rowena, die hektisch den Auslöser betätigte, antwortete zerstreut: »Was? Ach nö, noch

nicht.«

»Tz, tz, tz. Also diese Leute hier sind einfach unglaublich. Geben dreißig Riesen für

Blumenarrangements aus, aber können nicht mal … ach was, komm mit.« Er hielt seine

Pranke vor ihre Linse, und sie zuckte empört zurück.

»He!« Rasch zog sie ein Mikrofasertuch hervor und putzte das runde Glas ab. »Wehe,

wenn ich jetzt deine Fingerabdrücke auf den Fotos habe!«

»Was, glaubst du, das könnte dem Botox-Face der Brautmutter schaden?«, lachte er.

Ro musste ebenfalls lachen. Es stimmte  – die Brautmutter schien tatsächlich eine

verhängnisvolle Vorliebe für Botox-Einspritzungen zu haben. Ro war es bisher noch nicht

gelungen, eine »natürliche« Miene in den Kasten zu kriegen. Sie sah auf sämtlichen Fotos

aus, als hätte man sie bei einem Schluckauf erwischt.

Ro schaute sich den frechen Kellner nun zum ersten Mal genauer an. Er war groß,

hatte hellbraunes Haar und einen Stoppelschnitt, der schon ein klein wenig

rausgewachsen war, und schien sich seit einer Woche nicht mehr rasiert zu haben. »Jetzt

komm schon, das ist eine einmalige Gelegenheit. Ein Abendessen umsonst, während die

Braut mit ihrem Spiegelbild beschäigt ist. Wie lange haben sie dich gebucht? Bis

Mitternacht, ja?«

Ro kaute unschlüssig auf ihren Lippen. Sie hatte einen Bärenhunger, und es war ihr

noch nie leichtgefallen, auf eine Mahlzeit (oder zwei) zu verzichten. Matt liebte ihren

unverwüstlichen Appetit – behauptete er jedenfalls. »Also, ich weiß nicht …«

»Komm einfach mit.«

Das Tablett fachmännisch über den Köpfen der Gäste balancierend, was ihm bei seiner

Größe nicht schwer�el, schob er sich mühelos durch die Menge. Ro musste laufen, um

mit ihm Schritt zu halten. Mehrere versuchten ihn aufzuhalten und sich ein Glas vom

Tablett zu nehmen, doch er wies sie jedes Mal mit einem bedauernden Lächeln ab – er

müsse Nachschub holen. Wobei natürlich jeder sehen konnte, dass die Gläser voll waren.



Ro folgte mit um den Hals schwingendem Fotoapparat.

»Rechts halten«, warnte er, als sie die Schwingtüren erreichten, die zur Küche führten.

Er stieß eine davon auf, während die linke gleichzeitig nach außen schwang und ein

anderer Kellner mit einem vollen Tablett herausgeschossen kam. Ro konnte im letzten

Moment zur Seite springen.

»Siehst du jetzt, was ich meine?«, grinste er.

Ro klope das Herz bis zum Hals. »Mann, das war knapp!« Sie folgte ihm in die

Küche.

»He, José!«, brüllte er und stellte sein Tablett auf einem freien Platz auf der Anrichte

ab. »Könntest du mal die Fotogra�n hier durchfüttern? Die kippt mir nämlich gleich um.

Wir sind nicht die Einzigen, die sich hier die Hacken ablaufen.«

Kurz darauf wurde ein großer Teller mit einem dicken Steak, Kartoffeln und Gemüse

über den Tresen geschoben. Ro hatte einen solchen Hunger, dass sie sich am liebsten mit

dem Gesicht voraus auf die Portion gestürzt hätte.

»Da, setz dich«, befahl der nette Kellner und trug das Tablett zu einem kleinen

Cheoch-Tischchen in der Ecke. Er nahm einen Satz heißes Besteck aus der

Spülmaschine und brachte es ihr. Irgendjemand reichte ihr ein Glas Wasser.

»Vielen Dank!«, sagte Ro, setzte sich rasch hin und �el mit Begeisterung über den

Teller her. Viel Zeit blieb ihr nicht, die Braut würde bestimmt bald wieder auauchen.

»Du bist also aus England?«, erkundigte sich der Kellner. Er ließ sich ihr gegenüber auf

einen Hocker sinken und beobachtete, wie sie sich das heiße Essen reinschaufelte und mit

einem Schluck Wasser runterspülte, um sich nicht den Gaumen zu verbrennen.

»Mhm.«

»Zum ersten Mal in New York?«

»eoretisch schon zum zweiten«, nuschelte sie mit vollem Mund.

»eoretisch?«

Essen und reden? Keine gute Kombination. Sie kaute den Mundvoll hektisch herunter,

ehe sie antwortete: »Ich bin hier geboren. Meine Eltern sind nach England gezogen, als

ich acht Monate alt war.« Sie spießte ein Brokkoliröschen auf die Gabel und verschlang es.

»Ach so. Aber dann bist du ja Amerikanerin.«

»eoretisch schon«, meinte sie achselzuckend, »aber ich bin im Grunde durch und

durch Engländerin. Ich wüsste gar nicht, wie es sich anfühlt, Amerikanerin zu sein.«

»Fish ’n Chips und Aernoon Tea, all das, ja?«, fragte er spitzbübisch.

»Vielleicht nicht in der Kombi, aber ja«, grinste sie.

»Du hast also die doppelte Staatsbürgerscha, du Glückskind. Ich beneide dich. Ich

wollte schon immer mal nach London. Und eine Zeitlang dortbleiben.«



»Hm.« Ro warf ihm einen misstrauischen Blick zu. Sollte das ein Wink mit dem

Zaunpfahl sein? War er auf eine Einladung aus?

»Bist du allein hier?«

»Mhm.« Der Kameramann, den sie hier auf Empfehlung einer Kollegin angeheuert

hatte, um Videoaufnahmen von der Hochzeit zu machen, zählte nicht. Sie hatte ihn erst

gestern kennengelernt, und das Ganze war sowieso rein geschälich. »Mein

Lebenspartner ist derzeit auf Reisen«, erklärte sie – nur falls das eine Anmache sein sollte.

Er grinste übers ganze Gesicht. »Was für ’ne Schande.« Sein freches Grinsen war so

ansteckend, dass sie lachen musste. Dann wurde sie schlagartig wieder nüchtern. Sie

wollte gar nicht erst mit dem Flirten anfangen.

»Und gefällt’s dir hier?«

Sie machte eine vage Schaukelbewegung mit dem Kopf.

Er nickte. »Ja, verstehe. Allein in New York, das kann verdammt schwer sein.«

»He, Mann! Was hockst du hier rum?« Beide blickten auf und sahen einen Mann in

weißer Kellnerjacke auf sie zustürmen. »Keine Zeit für einen Aufriss! Ich hab da draußen

durstige Gäste! Oder kannst du jetzt auf das Geld verzichten?«

Der Kellner erhob sich schwer seufzend. »Na gut, ich gehe dann wohl besser wieder.

War nett, mit dir zu reden.«

»Ja, ganz meinerseits«, nuschelte Ro und hielt dabei hö�ich die Hand vor den Mund,

weil ihr fast die Backen platzten. »Und vielen Dank noch mal … für das Essen, meine

ich.«

Er schlenderte mit einem Zwinkern davon. »Schon gut, ich komme ja! Ich komme.«

Ro schaute ihm nach und erhaschte dabei einen Blick auf seine bunt bedruckte

Unterhose, die zwischen Hemd und Hose hervorschaute. Ein unkonventioneller Typ.

Sie aß rasch auf und wischte sich mit der Papierserviette, die man freundlicherweise

ebenfalls beigefügt hatte, den Mund ab. Dann eilte sie in den Ballsaal zurück, wobei sie

darauf achtete, ja nicht die falsche Schwingtür zu benutzen.

Die Braut stand mit in die Hüen gestemmten Händen auf der Tanz�äche und schaute

sich grimmig um. Sie trug nun eine Mini-Version ihres Brautkleids, ein knappes

schulterfreies weißes Teil mit Stufenröckchen, das bis zur Mitte der gebräunten

Oberschenkel reichte. Der Bräutigam war nirgends zu sehen. Sie wurde von einem

Schwarm Bediensteter umlagert, die ihr alle entweder etwas zu trinken anbieten oder sie

zum Tanzen oder Hinsetzen überreden wollten. Aber je mehr sie bedrängt wurde, desto

misstrauischer wurde sie. Ihre Augen verengten sich zu Schlitzen.

Ro schaute sich ebenfalls rasch nach dem Bräutigam um. Er war nirgends zu

entdecken. Und die Trauzeugin der Braut war ebenfalls verschwunden. Oh nein, dachte



Ro, die eine Katastrophe kommen sah.

Sie machte eine Runde um den Ballsaal. Alle standen herum und warteten auf den

Eröffnungstanz des Brautpaars, damit sie selbst auf die Tanz�äche konnten. Die

Abwesenheit von Bräutigam und Trauzeugin erregte von Minute zu Minute mehr

Aufmerksamkeit.

Ro streckte den Kopf aus der Saaltür und spähte in den Korridor. Die

Hochzeitsgesellscha hatte mehrere Zimmer gebucht, einige als Garderobe oder zum

Umkleiden, Badezimmer und Toiletten sowie einen kleinen Konferenzraum, in dem

Rowena die Video-Interviews mit Freunden und Verwandten des Brautpaars

durchgeführt hatte, die sie daheim dann in dem Hochzeits�lm verwerten würde.

Auf leisen Sohlen ging sie den Korridor entlang. Einige der älteren Gäste machten sich

bereits auf den Heimweg, andere tauchten übers Smartphone gebeugt aus dem Klo auf

und checkten ihre Nachrichten.

Als sie an einem Fotoautomaten vorbeikam, der im Gang aufgestellt war, hörte sie

hinter dem zugezogenen Vorhang der Kabine neckisches Gegacker und Gekicher. Sie hielt

abrupt an. Ein Blitzlicht �ammte hinter dem Vorhang auf, gefolgt von mehreren weiteren

und dazu dem Klicken des Auslösers. Rowena bemerkte jetzt erst, dass jemand ein weißes

Herrenhemd und eine schwarze Smokinghose hinter die Kabine gestop hatte.

Sie zögerte. Unter dem Vorhang schaute der Zipfel eines himmelblauen

Brautjungfernkleids hervor. Oh nein. Nein, nein, nein. Das dure nicht sein. Diese Ehe

dure auf keinen Fall jetzt schon implodieren – jedenfalls nicht, bevor man sie bezahlt

hatte.

Sie warf einen raschen Blick nach vorn und nach hinten, um sich zu vergewissern, dass

sie nicht beobachtet wurde, dann bückte sie sich und spähte unter den Saum des

Vorhangs. Tatsächlich erblickte sie ein Paar haarige, unbehoste Männerbeine.

Gekicher erklang, dann ein Summen und eine gedämpe Unterhaltung. »Nicht!«,

kreischte eine Frauenstimme entzückt und wollte damit offensichtlich das Gegenteil

ausdrücken. Erneut blitzte es.

Ro verdrehte die Augen und bückte sich nach der Kleidung hinter der Kabine. In

diesem Moment hörte sie hinter sich das Stakkatogeklapper von zornigen Absätzen. Sie

schoss hoch und drehte sich um, die Kleider hinter dem Rücken verborgen, ein starres

Lächeln auf den Lippen.

»Haben Sie meinen Mann gesehen?«, erkundigte sich die Braut und schaute mit

�ammendem Blick in jede Ecke des Korridors wie ein Jagdfalke auf der Suche nach einer

Feldmaus.



Ohne sich zu bewegen, warf Ro das Kleiderbündel hinter ihrem Rücken in die Kabine,

wo es mit einem dumpfen Plumps auf dem Boden auraf. »Äh, nein, äh … nicht dass ich

wüsste. Jetzt, wo Sie’s erwähnen, ich glaube, ich habe ihn schon eine ganze Weile nicht

mehr gesehen. Ich habe schon in die Klos geschaut, äh, ich meine natürlich in die

Toiletten, aber da war er auch nicht.«

Die Braut machte ein �nsteres Gesicht.

In diesem Moment begann die Fotokabine laut zu surren und zu vibrieren. Die Braut

wurde auf die Kabine aufmerksam und schaute über Ros Schulter. Sie bemerkte die

zugezogenen Vorhänge. »Wer ist da drin?«

»Da drin?«, wiederholte Ro blöde. Ihre Stimme klang wie das Quieken einer

ängstlichen Maus. »Äh, niemand.«

»Aber der Vorhang ist zugezogen!« Die Frau bückte sich. »Und ich kann Beine sehen.

Da ist jemand drin.«

Ro schaute nach unten. Wenigstens waren diese Beine jetzt wieder behost. »Ach ja,

stimmt, Sie haben natürlich recht. Da ist jemand drin. Aber nicht, äh, Ihr Mann.«

Die Augen der Braut wurden schmal. Sie glaubte Ro nicht.

Ein lautes Surren ertönte, und der Automat spuckte einen Streifen Fotos aus. Die

Braut bückte sich danach, aber Ro war schneller, schnappte sie sich und verbarg die Fotos

hinter ihrem Rücken, ehe jemand einen Blick darauf werfen konnte. »Ähm … die dürfen

Sie leider nicht sehen.«

»Wieso nicht?«, fragte die Braut wütend.

»Weil …«

Aber der Braut reichte es jetzt. Sie bog sich um Ro herum und riss den Vorhang

zurück. Beim Anblick, der sich ihr bot, �el ihr der Kinnladen herunter: Ihre Trauzeugin

und ein Kellner, genauer gesagt, der Kellner, der Ro zuvor durchgefüttert hatte, saßen in

der Kabine. Die Trauzeugin hatte ein beschrietes Schild um den Hals hängen, und der

Kellner grinste betreten.

»Was zum …«, brauste die Braut auf.

Der Kellner tauschte einen Blick mit der ebenso verblüen Ro. Er wusste, dass man

ihn dafür feuern würde. Und Ro wusste es ebenfalls.

»Es ist nicht so, wie Sie denken«, stieß Ro hervor, und zur Überraschung aller machte

sie den Vorhang resolut wieder zu.

»Warum sitzt meine Trauzeugin auf dem Schoß eines Kellners in einer Fotokabine und

hat ein Schild um den Hals, auf dem steht …«

»Das sollte eine Überraschung werden!«, platzte Ro hervor. »Für das Video.«

Die Braut blinzelte verdattert.


