
Ihre	Worte	 stimmten	 Peggy	 zuversichtlicher.
Neben	 all	 jenen	 Ängsten,	 die	 sie	 nachts
wachhielten,	gab	es	eine,	die	noch	nicht	einmal
Sinn	 ergab:	Würde	 sie	 nach	 der	Geburt	 noch
sie	 selbst	 sein?	Als	könnte	die	Geburt	 sie	 ihrer
Persönlichkeit	 berauben,	 als	 könnte	das	 Stillen
ihre	 Gedanken	 und	 Gefühle	 zum	 Versiegen
bringen.
Doch	 Mary	 war	 ganz	 so	 wie	 immer.

Sarkastisch	und	direkt,	 aber	mit	 einem	großen
Herzen.	 Die	 Zwillinge	 hatten	 ihre
Persönlichkeit	eher	verstärkt,	nicht	geschwächt.
»Ich	 denke	 immer,	 Irving	 hätte	 den	 Wagen

früher	 zur	 Wartung	 bringen	 sollen.	 Den
Werkstatttermin	 morgen	 hat	 er	 vor	 Monaten
ausgemacht.	 Er	 dachte,	 das	 Baby	 wäre	 dann
schon	auf	der	Welt,	 aber	es	 ist	noch	nicht	da.
Und	 wenn	 es	 losgeht,	 während	 das	 Auto	 in
der	 Werkstatt	 ist?	 Wie	 komme	 ich	 dann	 ins
Krankenhaus?«



»Dann	fahre	ich	dich«,	sagte	Mary	so	prompt,
dass	 sie	 nicht	 darüber	 nachgedacht	 haben
konnte.
»Aber	du	hast	doch	Benny	und	Allie.«
»Die	 passen	 ins	 Auto.	 Außerdem	 muss

Donnie	 irgendwann	 lernen,	 auf	 sie
aufzupassen.	 Er	 ist	 ihr	 Vater,	 und	 er	 rührt
keinen	 verdammten	 Finger.	 Weißt	 du,	 wie
viele	 Windeln	 er	 in	 den	 sechs	 Monaten
gewechselt	hat,	die	sie	auf	der	Welt	sind?	Exakt
null.	 Derweil	 stecke	 ich	 jeden	 Tag	 bis	 zum
Ellbogen	in	Babykacke.	Wenn	ich	endlich	mal
zum	Schlafen	komme,	träume	ich	schon	davon.
Und	 wenn	 ich	 nicht	 von	 Babykacke	 träume,
träume	 ich	 von	 einem	Martini.	 Beefeater	 und
Wermut	 auf	 Eis	 mit	 einer	 Zitronenspirale.
Weißt	du	noch,	wie	wir	die	gemacht	haben?«
Peggy	 hörte,	 wie	 am	 anderen	 Ende	 der

Leitung	 ein	 Feuerzeug	 schnipste	 und	 Mary
einen	tiefen	Zug	von	einer	Zigarette	nahm.	Sie



erinnerte	 sich	 an	 die	 Martinis	 auf	 Marys
Brautparty,	 oben	 am	 Morocco	 Pond.	 Sie
hatten	 ausgeklügelte	 Drinks	 gemixt	 und
versucht,	 Rauchringe	 zu	 blasen.	 Erwachsene,
die	am	Ort	ihrer	Kindheit	verlegen	versuchten,
sich	wie	Erwachsene	zu	benehmen.
Und	 jetzt	 war	 Mary	 Mutter,	 und	 Peggy

würde	 es	 auch	 bald	 sein.	 Peggy	 dachte	 an
eiskalten	 Gin	 und	 Zitronenöl.	 Wie	 sie	 im
Bikini	 am	 Strand	 gelegen	 hatten,	 auf	 dem
flachen	 Bauch	 ein	 kühles	 Glas,	 von	 dem
Kondenswasser	 herabperlte.	 Bei	 der	 Aussicht
zu	 heiraten,	 ihr	 eigenes	Haus	 und	 Ehemänner
zu	 haben,	 waren	 sie	 beide	 ein	 bisschen
aufgeregt	 gewesen.	 Damals	 war	 es	 ihnen	 fast
unglaublich	und	wundervoll	erschienen.
Jetzt	wusste	Peggy	nicht,	 ob	 sie	 schon	bereit

war,	erwachsen	zu	sein.
Stöhnend	 erhob	 sie	 sich	 vom	 Küchenstuhl,

ging	 zum	 Fenster	 und	 schob	 die	 geblümten



Baumwollvorhänge	 zur	 Seite,	 die	 sie,	 kurz
nachdem	 sie	 das	 Haus	 gekauft	 hatten,	 selbst
genäht	 hatte.	Oder	 vielmehr,	 nachdem	 Irvings
Eltern	 das	 Haus	 für	 sie	 gekauft	 hatten.	 Sie
besaßen	 einen	 großen	 Garten,	 in	 dem	 Irving
den	Rasen	mähte	 und	 das	 Unkraut	 jätete.	 Er
hatte	 bereits	 einen	 Platz	 für	 eine	 Schaukel
ausgewählt.
Ihr	 Baby	 war	 das	 erste	 Enkelkind	 in	 der

Familie.	 Solange	 Peggy	 nur	 Irvings	 Freundin
gewesen	war,	hatten	sich	Irvings	Eltern,	Vi	und
David,	 ihr	 gegenüber	 stets	 distanziert
verhalten	 –	 sie	 fanden,	 sie	 sei	 nicht	 gut	 genug
für	 ihren	 Sohn.	 Kaum	 hatten	 sie	 jedoch
geheiratet	und	 ihnen	von	der	Schwangerschaft
erzählt,	waren	sie	ganz	aus	dem	Häuschen	und
schenkten	 Peggy	 alle	 Aufmerksamkeit	 der
Welt.
Irving	freute	sich	darauf,	Vater	zu	werden.	Er

stürzte	 sich	 rückhaltlos	 in	 das	 Unterfangen,



konnte	 kaum	 die	 Hände	 von	 Peggys	 Bauch
lassen	und	schien	sie	attraktiver	als	 je	zuvor	zu
finden.	»Ich	liebe	es,	wenn	du	schwanger	bist«,
raunte	 er	 ihr	 ständig	 zu.	 »Ich	 wünschte,	 du
wärst	immer	schwanger.«
Doch	 Peggy	 war	 nicht	 sonderlich	 gern

schwanger.	 In	 den	 ersten	 drei	 Monaten	 hatte
sie	 sich	 permanent	 übergeben	 müssen,	 dann
bekam	 sie	 Akne,	 außerdem	 schmerzten	 ihre
Brüste.	 Und	 sie	 war	 aufgegangen	 wie	 ein
Hefeteig,	und	draußen	war	es	 schrecklich	heiß
geworden.	 Was,	 wenn	 sie	 nach	 diesem	 keine
weiteren	 Kinder	 mehr	 haben	 wollte?	 Würde
Irving	 sie	 dann	 immer	 noch	 lieben?	 Fände	 er
sie	 überhaupt	 noch	 attraktiv,	 nachdem	 das
Baby	auf	der	Welt	war?
Sie	hatten	geheiratet,	weil	sie	schwanger	war.

Natürlich	 wollten	 sie	 es	 sowieso,	 doch
aufgrund	der	Schwangerschaft	konnte	Irving	es
sich	nicht	mehr	anders	überlegen.	Es	war	zwar


