
einfach bezaubernd, fand sie. Bezaubernde kleine Jeannie. Sie sah sie viel zu selten,

das letzte Mal musste bald zwei Jahre her sein, da hatte sie Rosemary und ihrer

Familie einen Besuch in Malibu abgestattet. Das war ja zum Glück nicht allzu weit

entfernt, sogar im selben Staat, da konnte man ruhig mal für ein, zwei Tage

runterfahren. Bei den anderen sah das schon ganz anders aus, leider.

Jennifer hatte es nach ihrem Jura-Studium am Sandra Day O’Connor College of

Law in Arizona nach Atlanta verschlagen, wo sie in einer Top-Anwaltskanzlei

Karriere machte. Nach Atlanta konnte man nicht eben mal rüberfahren. Und nach

Austin, Texas, wo Michelle lebte, war es auch kein Katzensprung. Das war aber

nicht der Grund, weshalb Lucinda seit Jahren nicht mehr bei ihr in Texas gewesen

war. Es spielten leider ganz andere Faktoren eine Rolle dabei, dass sie Michelle, die

ihr von allen immer die liebste Freundin gewesen war, so lange nicht besucht hatte.

In diesem Moment fuhr Michelle die Einfahrt hoch. Rosemary stand aufrecht,

ganz die Diva, lächelte und winkte leicht. Lucinda aber klatschte begeistert in die

Hände und ging auf sie zu.

»Michelle!«, rief sie und breitete die Arme aus, in die ihre Freundin lief. Sie

hielten sich eine halbe Ewigkeit lang fest umschlungen und strahlten einander

schließlich an. »Ich hab dich so vermisst.«

»Ich dich auch. Hey, da ist ja auch schon unser großer Star. Wie geht es dir, Rose

Steen?«

»Bestens, danke. Du weißt aber ganz genau, dass ich von euch nicht so genannt

werden möchte. Hier bin ich immer noch Rosemary.« Ja, das sagte Rosemary ihnen

jedes Jahr wieder, allerdings war es gar nicht so leicht, einfach zu vergessen, wer sie

wirklich war. Wer sie geworden war.

»Alles klar. Also keine Starallüren?«

»Nicht dieses Wochenende.« Rosemary zwinkerte Michelle zu und umarmte sie.

»Wo ist denn Jennifer? Ist sie sonst nicht immer vor allen anderen da?«

»Das frage ich mich auch schon. Ob sie ihren Flug verpasst hat?« Lucinda sah

auf die Uhr. Elf Uhr zweiundvierzig.

»Lasst uns doch ins Haus gehen und versuchen, sie zu erreichen. Ich bräuchte

auch dringend eine kleine Erfrischung«, sagte Michelle und zupfte an ihrem gelben

Oberteil herum. »Der Mietwagen stand direkt in der Sonne, als ich ihn abholte. Ich

kam mir die letzten zwei Stunden vor, als säße ich in der Sauna.«

»Warum hast du denn die Klimaanlage nicht angemacht?«, wollte Rosemary

wissen.

»Ach, das habe ich nicht hinbekommen. Ihr wisst doch, ich und die Technik.«

Rosemary ging zum Mietwagen, steckte den Kopf durchs offene Fenster, drückte

ein paar Knöpfe und verkündete: »Ist doch ganz einfach.«

»Du darfst es mir später gerne zeigen. Jetzt muss ich aber erst mal aufs Klo.«

Das war Michelle. Sie sagte, was sie dachte.

Lucinda musste lachen. »Ich hoffe, du weißt wenigstens, wie das funktioniert.



Also, es gibt da so ein Ding namens Spülung …«

»Haha! Macht euch nur über mich lustig, das juckt mich gar nicht. Ich bin nur

froh, endlich mal abzuschalten.«

»Und wir sind froh, dass du das mit uns zusammen tust.«

»Ich will ja nicht drängen, aber ich muss jetzt wirklich mal …«

»Tu dir keinen Zwang an.« Lucinda machte eine einladende Geste, und Michelle

lief in Richtung Haus.

Sie hakte sich bei Rosemary ein, gemeinsam folgten sie ihrer Freundin

gemächlich.

»Ach, diese blöden Dinger«, sagte Rosemary, zog ihre schicken schwarzen Jimmy

Choos aus und ging barfuß weiter.

Und Lucinda schloss für einen Moment die Augen und wünschte sich, dass dieses

Wochenende ein ganz besonderes werden würde – denn vielleicht würde es ihr

letztes gemeinsames auf der Orangenfarm sein.



Kapitel 2

Jennifer hatte tatsächlich ihren Flug verpasst. Am Abend hatte sie einen Streit mit
ihrer On-and-off-Beziehung Daniel gehabt, der sich die halbe Nacht hingezogen
hatte. Morgens hatte sie dann verschlafen und war viel zu spät zum Flughafen
gekommen. Sie hatte zum Glück noch einen anderen Flieger nach Los Angeles
erwischt, hatte aber zum Gate hetzen müssen und nicht einmal mehr Zeit gehabt,
ihren Freundinnen Bescheid zu sagen, dass sie sich verspätete. Sie konnte von Glück
sagen, dass Kalifornien in einer anderen Zeitzone lag und sie die Uhr um zwei
Stunden zurückstellen konnte.

Während des Landeanflugs auf Los Angeles musste Jennifer wieder an Daniel
denken. Sie war sauer, denn er verdarb ihr ihr erstes freies Wochenende seit Langem.

Jennifer war ein Workaholic, nahm ihren Beruf als Zivilrechtsanwältin sehr ernst
und gönnte sich nur selten ein wenig Erholung. Einmal im Jahr aber ließ sie alle
Arbeit liegen und machte sich auf nach Lamont, ihrer Heimat, die sie nur so
nennen konnte, weil sie dort zusammen mit den wundervollsten Freundinnen
aufgewachsen war, die man sich nur vorstellen konnte. Wären sie nicht gewesen,
hätte Lamont in ihren Erinnerungen immer nur einen bitteren Nachgeschmack
hinterlassen, was an ihrem Vater lag, der sie ihre ganze Kindheit lang nicht besser
behandelt hatte als seine Schweine. Wenn er sie vernachlässigt und ignoriert hatte,
war sie noch gut dran gewesen. Sobald sie mit der Schule fertig gewesen war, war
sie aus Lamont weggegangen, hatte Jura studiert, wollte der Ungerechtigkeit auf
dieser Welt ein Ende bereiten oder sie wenigstens ein kleines bisschen schmälern.
Das Angebot aus Atlanta schien Schicksal gewesen zu sein, seitdem versuchte sie,
Gerechtigkeit zu erlangen. Gerade hatte sie die Sammelklage einer Ortsgemeinschaft
in Georgia durchbekommen, sehr erfolgreich sogar. Die Fabrik, die die Gemeinde
mit giftigen Abgasen verpestet hatte, musste schließen, und die Leute hatten eine
hohe Entschädigung erhalten. Jennifer kam sich manchmal fast ein bisschen so vor
wie Erin Brockovich, die für das Recht des kleinen Mannes kämpfte. Dann war sie
ungemein stolz auf sich. Es gab sogar Tage, an denen sie sich gerne auf nach
Lamont machen und ihrem Vater zeigen würde, was aus ihr geworden war. Das tat
sie dann aber doch nicht, sie kam einzig und allein für ihre Freundinnen zurück,
ihren Vater hatte sie seit sechzehn Jahren nicht gesehen.

Sobald sie gelandet waren, holte Jennifer es nach, bei Lucinda anzurufen.



»Wo steckst du denn?«, fragte diese. »Wir warten schon auf dich.«
»Ich habe meinen Flieger verpasst, sorry. Jetzt bin ich aber in L. A. gelandet und

hole schnell meinen Mietwagen ab. Ich bin in zwei Stunden bei euch.«
»Alles klar. Nur keine Hektik, wir laufen nicht weg. Wir freuen uns auf dich!«
»Und ich mich auf euch.« Jennifer legte mit einem Lächeln auf. Sie nahm sich

fest vor, an diesem Wochenende die Arbeit Arbeit sein zu lassen, Daniel komplett
aus ihren Gedanken zu streichen und die Zeit mit Lucinda, Michelle und Rosemary
zu genießen. Sie wusste aber jetzt schon, dass das nicht leicht werden würde, weil
Daniel sich immer wieder zurück in ihren Kopf schlich, sogar in ihr Herz, auch
wenn sie das absolut nicht zulassen wollte.

Die Frauen standen in der Küche, als sie ein lautes Hupen hörten. Sie liefen alle drei
hinaus, um die Vierte im Bunde zu begrüßen.

»Ich dachte schon, du kommst nicht«, sagte Lucinda und umarmte Jennifer in
ihrem schicken grauen Kostüm erleichtert.

»Ich würde mir doch niemals unsere Orangentage entgehen lassen, was denkst du
denn von mir?«, erwiderte Jennifer, nachdem auch Michelle und Rosemary sie fest
gedrückt hatten.

»Dass du wieder mal einen Haufen Arbeit hast und sogar was davon mit
hierherschleppst?«, vermutete sie, als sie Jennifers vollgestopfte Aktentasche sah.

»Nur ein bisschen«, gab diese zu.
»Nein, nein, nein. Das kannst du vergessen!«, sagte Lucinda gleich bestimmt und

nahm ihr die Tasche ab, ehe ihre Workaholic-Freundin es verhindern konnte.
»Hey! Was hast du damit vor?«, rief Jennifer empört.
»Sie verstecken. Damit du gar nicht erst auf dumme Gedanken kommst.

Gearbeitet wird hier nicht. Wir sind hier, um uns zu amüsieren.«
»Ja, ja, ich werde mich ja amüsieren. Ich dachte nur, dass ich vielleicht nachts

…«
»Kommt gar nicht infrage! Die Nächte habe ich auch schon verplant.«
»Oooh!«, machte Michelle.
»Ich bin ja gespannt, was du mit uns vorhast«, sagte Rosemary.
»Na gut, dann arbeite ich halt nicht«, sagte Jennifer und stemmte die Hände in

die Hüften. Provozierend sah sie Lucinda an. »Dann bist du aber schuld, wenn die
Familie Johnson nicht an das ihr rechtmäßig zustehende Schmerzensgeld kommt,
weil ein betrunkener Arzt den kleinen Tommy bei einer Wirbelsäulen-OP für immer
querschnittsgelähmt hat.«

Lucinda starrte Jennifer mit Entsetzen an und gab ihr ihre Tasche zurück.
»Danke. Ich versuche wirklich, nicht allzu viel zu machen, okay?«
»Einverstanden. Nun komm erst mal mit in die Küche. Die Mädels und ich

machen gerade Mittagessen.« Es war schon kurz nach zwei Uhr, und sie alle waren



am Verhungern.

Michelle hakte sich bei Lucinda ein, und sie gingen auf das Haus zu, das jetzt von
der Nachmittagssonne bestrahlt wurde. Das dunkle Gelb wirkte dadurch noch
wärmer, man konnte fast denken, man betrete das Innere einer Orange. Als kleines
Mädchen hatte Michelle sich oft vorgestellt, Lucindas Haus wäre eine Orange, und
sie würde dort mit ihrer besten Freundin und deren Familie wohnen. Sie hatte sich
sogar überlegt, wenn ein Hurrikan kommen und das Haus wegblasen würde wie das
von Dorothy in Der Zauberer von Oz, könnte man einfach eine neue Orange
nehmen und sie mit einer Luftpumpe aufblasen. Man könnte sogar die Möbel aus
Orangen herstellen. Ein Orangenbett, einen Orangenschrank, Orangentische und -
stühle. Die Zeit auf der Farm hatte Michelle völlig eingenommen, ihr Denken
beeinflusst, ihre Vorlieben. Noch heute machte sich ein heimeliges Gefühl in ihr
breit, wann immer sie den Duft von Orangen wahrnahm. Zur Weihnachtszeit
schmückte sie stets das ganze Haus mit getrockneten Orangenscheiben, außerdem
steckte sie getrocknete Nelken in ganze Orangen und hängte diese auf, dann roch
ihr Zuhause fast wie ein echtes Zuhause. Dass Russel dabei mal wieder was zu
meckern hatte, machte ihr überhaupt nichts aus. Der meckerte sowieso die ganze
Zeit an ihr herum, denn der liebevolle, charmante Mann, für den sie Kalifornien
und ihre Freundinnen verlassen hatte, war er leider schon lange nicht mehr. Ihre
Traditionen ließ sie sich aber nicht nehmen – vor allem nicht ihr alljährliches
Wochenende auf der Orangenfarm.

»War der Arzt wirklich betrunken?«, fragte Rosemary auf dem Weg zurück ins
Haus, und auch Lucinda sah Jennifer gespannt an.

»Er hatte sich zum Frühstück einen Kaffee mit Schuss genehmigt. Vor Gericht
klingt betrunken aber weitaus besser, oder nicht?« Jennifer zwinkerte ihnen zu.

»Wenn ich mal einen Zivilrechtsanwalt brauche, wende ich mich auf jeden Fall
an dich«, sagte ihre berühmte Freundin.

»Ich wäre schwer beleidigt, wenn nicht. Was gibt es denn zu essen?«, fragte
Jennifer, als sie das Haus betraten. Sie stellte ihr Gepäck neben der Tür ab und
schielte zum Küchentresen hinüber, während Lucinda sich wieder an die Arbeit
machte.

»Etwas Leichtes«, antworte Rosemary und verzog das Gesicht.
»Lucinda macht uns einen leckeren Salat«, berichtete Michelle und fuhr damit

fort, das Dressing zu verrühren.
Lucinda hielt beim Schneiden inne und verkündete: »Mit Orangenfilets,

getrockneten Tomaten, grünem Spargel und Pinienkernen. Das ist superlecker.«
»Hört sich fantastisch an. Auf das trockene Croissant im Flugzeug habe ich

nämlich verzichtet, und ich sterbe gleich vor Hunger. Außerdem ist bei der Hitze so


