
um Lola einen neuen Frappuccino zu holen. Und obwohl sie sich nicht noch einmal

umblickte, war sie sich sicher, dass der heiße Harrison noch immer dastand und ihr

verdutzt nachblickte. Sie grinste in sich hinein und stellte sich erneut in die

Schlange, und sollte der Typ an der Kasse sie wieder Ma’am nennen, würde es ihr

überhaupt nichts ausmachen. Denn sie hatte es noch immer drauf und fühlte sich so

jung und begehrt wie lange nicht mehr.

Eine Viertelstunde später war sie zurück im Three Seasons und reichte Lola, die

gerade Karotten zu Spaghetti verarbeitete, ihr Getränk.

»Rate, was mir gerade passiert ist«, sagte sie.

»Hmmm … deinem Grinsen nach zu urteilen bist du gerade mindestens auf Brad

Pitt gestoßen.«

»Knapp daneben. Er heißt Harrison, und ich habe ihm deinen Frappuccino über

die Schuhe gekippt«, erzählte sie grinsend.

Lola machte große Augen und starrte auf den Becher in ihrer Hand.

»Nicht den! Ich habe dir natürlich einen neuen besorgt.«

»Oje, der Arme. Jetzt hat er ganz rosa Schuhe.«

»Ja, und ich auch«, erwiderte Sophie, die erst im Nachhinein entdeckt hatte,

dass sie auch einige Spritzer abbekommen hatte. Zum Glück hatte sie aber immer

Ersatzsachen dabei, und während sie jetzt nach hinten eilte, sich der schmutzigen

High Heels entledigte, sich die Füße mit einem feuchten Tuch abwischte und in

neue Pumps schlüpfte, rief sie Lola zu: »Er hat mich um ein Date gebeten.«

»Was? Du ruinierst ihm seine Schuhe, und er bittet dich im Gegenzug um ein

Date? Das möchte ich auch mal erleben.«

»Du bist doch glücklich mit Marvin verheiratet, schon vergessen?« Sie zwinkerte

ihrer Freundin zu.

»Natürlich nicht. Das klingt aber irgendwie so, als könnte es aus einem Film

kommen, aus einer dieser romantischen Komödien.«

»Ja, oder?«

»Du hast hoffentlich zugesagt?«

»Das habe ich tatsächlich, zumindest so halbwegs.«

»Halbwegs?«, fragte Lola mit gekräuselter Nase und sog an ihrem Strohhalm.

»Ich habe ihm gesagt, wenn er uns für heute Abend einen Tisch im Substitute

besorgen kann, gehe ich mit ihm aus.«

»Das ist so gut wie unmöglich, und das weißt du.«

»Ja, das weiß ich. Und doch bin ich gespannt, wie sehr er sich ins Zeug legen

wird. Er wirkte nämlich auf mich wie jemand, der nicht so schnell aufgibt.«

»Na, da bin ich aber auch gespannt.« Lola in ihrer dunkelblauen Kochjacke und



mit den neuerdings fransig kurzen dunklen Haaren sah sie nun mit ernsterem Blick

an. »Du solltest dir wirklich mal einen freien Abend gönnen. Ich hoffe also für

dich, dass er es schafft.«

»Wenn ich ehrlich bin, hoffe ich das auch.« Sie grinste breit.

»Oho! Du hast gleich noch was ganz anderes im Kopf, du kleines verruchtes

Luder.« Lola lachte.

»Na, es ist immerhin schon einige Monate her seit meinem letzten Date.«

»Da hast du auch wieder recht. Hm, ich glaube ja, dass das Schicksal dir heute

auf die Sprünge helfen wollte. Der Erdbeer-Frappuccino ist dir bestimmt nicht ohne

Grund aus der Hand gefallen«, sagte Lola und machte sich wieder daran, Karotten

in die Spiralmaschine zu stecken.

»Schicksal? Na, wenn du meinst.«

Sie zuckte mit den Schultern und begab sich ins Büro, um ein paar Bestellungen

für die nächsten Tage aufzugeben. Und dabei dachte sie über das Schicksal nach. Ja,

vielleicht gab es so etwas wie Schicksal. Vielleicht hatte es sie genau an diesen Ort

geführt, an dem sie heute glücklich war. Doch in Sachen Liebe hatte das Schicksal es

nur einmal gut mit ihr gemeint, und das war viele Jahre her.

Sie konnte plötzlich nicht anders, als ihr Portemonnaie aus der Handtasche zu

nehmen und nach einem bestimmten Foto zu suchen, das sich noch immer darin

befand. Sie hatte es nie über sich bringen können, es herauszunehmen. Das Foto

zeigte sie zusammen mit ihrer Jugendliebe Jack. Jack, der ihr vor vierzehn Jahren

gezeigt hatte, was es bedeutete, so viel für jemanden zu empfinden, dass es wehtat.

Sie starrte eine ganze Weile auf das zerknitterte Bild und steckte es dann zurück

zu den anderen. Zu dem Foto, auf dem sie zusammen mit Lydia abgebildet war, in

ihrem fünfzehnten Sommer, im Bikini am See, fröhlich und ausgelassen. Und zu

dem, das sie gemeinsam mit ihrer Grandma Hattie auf der Plantage zeigte. Inmitten

von Bäumen, die in wunderschönem Weiß und Rosa blühten. Die Mandelblüte, in

die Hatties Geburtstag fiel, den Sophie in früheren Jahren kein einziges Mal

versäumt hatte.

Hattie. In diesem Moment fehlte sie ihr so sehr, dass sie Tränen aufsteigen

spürte. Doch dann klingelte das Telefon, und sie war ganz froh, sich auf andere

Dinge konzentrieren zu können. Während sie ranging, nahm sie sich jedoch ganz

fest vor, Hattie in den nächsten Tagen endlich einmal anzurufen. So, wie sie es sich

immer vornahm. Und sie hoffte, dass sie es dieses Mal nicht wieder vergessen

würde.



Kapitel 2

Lydia

»Mom, Max hat sich einfach den letzten Pancake geschnappt, obwohl er schon drei
hatte!«, rief der achtjährige Randy laut durch die Küche.

Lydia, die dabei war, die Wäsche im Trockner nach dem Baseballtrikot ihrer
Tochter zu durchsuchen, seufzte. Es war doch jeden Morgen das Gleiche.

Da war es ja! Sie hatte in dem Klamottenhaufen einen hellblauen Zipfel
entdeckt und zog daran. Dann eilte sie den Flur entlang und warf Gracie ihr Trikot
zu. Ihre Älteste, schwer beschäftigt damit, mal wieder am Smartphone mit ihren
Freundinnen zu chatten, fing es, ohne aufzublicken.

»Mom! Max isst alle Pancakes«, wiederholte Randy, und Max, zwei Jahre älter
als er, rollte mit den Augen.

»Ich bin viel größer als du, ich brauche mehr Kohlenhydrate.«
»Was sind Kohlenfydrate?«, fragte Randy.
Gracie lachte, und auch Lydia musste schmunzeln.
»Das ist das, was dein Bruder sich einbildet zu benötigen, weil er der nächste

Sumoringer werden will«, meinte sie und zwinkerte ihrem Jüngsten zu.
»Was ist ein Sumoringer?«
»Oh, du bist so unwissend«, sagte Max und erhob sich vom Stuhl, um sein

Lunchpaket in den Rucksack zu stecken. Seine rotblonden Haare hatte er sich zur
Seite gegelt, und er duftete nach dem Aftershave seines Dads. Man konnte fast
denken, er wolle irgendein Mädchen beeindrucken, und das lag tatsächlich im
Bereich des Möglichen, denn Max hatte schon immer viel älter gewirkt, als er
wirklich war. Manchmal konnte man mit ihm erwachsenere Gespräche führen als
mit jedem anderen Familienmitglied, und Lydia war froh, diesen schlauen kleinen
Jungen in ihrem Leben zu haben.

»Das ist total zerknittert«, stellte Gracie jetzt fest und sah stirnrunzelnd von
ihrem Handy auf.

»Zum Bügeln habe ich leider keine Zeit mehr. Wir müssen los. Hopp, hopp«,
scheuchte sie die Kids von ihren Stühlen hoch.



»Ich hab aber noch Hunger«, jammerte Randy und blieb mit verschränkten
Armen sitzen.

Lydia sah ihn an. »Wie viele Pancakes hattest du?«
»Nur zwei.«
Sie atmete einmal tief durch. Ihre Kinder wurden größer, sie würde künftig

einfach mehr Pancakes machen müssen, oder wonach auch immer die Kids zum
Frühstück verlangten.

Sie sah sich schnell in der Küche um, langte dann nach der Schachtel Nutter
Butter und reichte sie ihrem Jüngsten. Randys Augen strahlten, als er sie
entgegennahm. Sofort sprang er vom Stuhl und rieb seinem Bruder die
Erdnussbutterkekse unter die Nase. »Guck, was ich zum Frühstück essen darf.«

»Das ist unfair!«, beschwerte sich nun Max.
Und Lydia konnte es kaum erwarten, dass sie sie alle an der Schule abgeliefert

hatte und endlich ein paar ruhige Stunden verbringen durfte. Sie liebte ihre Kinder
über alles, aber manchmal erschien ihr ihr Haus wie ein Schlachtfeld. Und
manchmal war sie wirklich kurz vorm Durchdrehen. Warum hatte niemand ihr
gesagt, dass Kinder, je älter sie wurden, umso anstrengender wurden? Doch darüber
durfte sie jetzt nicht länger nachdenken, denn sie durften nicht wieder zu spät
kommen.

»Wer holt mich heute vom Training ab?«, fragte Gracie zehn Minuten später beim
Aussteigen vor der Highschool.

»Das macht Rex«, erinnerte sie ihre Tochter, der sie dasselbe schon gestern Abend
vorm Schlafengehen gesagt hatte. »Ich muss Randy heute zum Schwimmkurs
fahren. Und Max hat Bandprobe.«

»Können Rex und ich dann was von Carl’s Jr. mitbringen?«, bat sie.
Gracie wollte schon wieder Burger? Sie hatten bereits vor zwei Tagen welche zum

Dinner gehabt.
»Eigentlich wollte ich heute eine leckere Gemüsepfanne machen. Mit Reis«,

sagte sie.
»Ich will auch Burger!«, rief Randy.
»Überleg mal, Mom, dann müsstest du nicht kochen«, kam es von Max, der sie

breit angrinste.
»Und du hättest kaum Geschirr zum Abwaschen«, meinte Gracie, die genau

wusste, wie sehr es Lydia auf die Nerven ging, dass die Geschirrspülmaschine
ständig kaputt und diesmal wahrscheinlich auch nicht mehr zu retten war.

Lydia konnte wieder mal nur den Kopf schütteln. Ihre drei Sprösslinge waren
echt gut darin, Überzeugungsarbeit zu leisten.



»Na, von mir aus. Ich sag eurem Dad Bescheid.«
»Danke, Mom!« Gracie sprang aus dem Wagen und lief zu ihren wartenden

Freundinnen, die sie freudig begrüßten. Küsschen hier und Küsschen da. Lydia hatte
seit Ewigkeiten keinen Kuss mehr von Gracie bekommen.

»So, jetzt müssen wir uns aber sputen, damit ich euch beide noch rechtzeitig zum
Unterricht bekomme.«

»Das sagst du jeden Morgen, Mom«, meinte Max.
Ja, da hatte er ganz recht. Jeden Morgen waren sie spät dran, was aber ganz

bestimmt nicht an ihr lag. Sie stellte sich den Wecker stets auf fünf Uhr und hoffte
jeden Tag aufs Neue, dass sie es einmal ohne Eile schaffen würden, doch sie wurde
immer wieder eines Besseren belehrt.

Sie fuhr um die Kurve, zurück auf die Hauptstraße, und bog zweihundert Meter
weiter links ab, um die Jungs an der Grundschule abzusetzen.

»Steht bitte bereit, wenn ich um halb drei wieder hier bin, okay?«
Beide Jungs nickten, und doch wusste sie, dass sie nachher wieder nach

mindestens einem von ihnen würde suchen müssen.
Max und Randy stiegen aus, und Randy kam noch einmal ans Fenster. Sie ließ

die Scheibe herunter.
»Ich hab dich lieb, Mommy«, sagte er, und ihr wurde warm ums Herz. Wie sehr

sie das gerade gebraucht hatte.
»Ich hab dich auch lieb, mein Schatz. Ich wünsch dir einen schönen Tag.«
Randy lächelte, und seine Zahnlücke kam zum Vorschein. Winkend lief er

seinem Bruder hinterher.
Lydia sah ihnen nach, bis sie im Gebäude waren, und atmete aus. Für einen

Moment schloss sie die Augen und fuhr dann weiter zur Arbeit. Dabei machte sie
kurz halt beim Bäcker, wo ihre beste Freundin Miranda sie sogleich begrüßte. Sie
war die Inhaberin des kleinen Ladens, der neben frisch gebackenem Brot und
Brötchen auch den köstlichsten Kuchen der Stadt anbot.

»Guten Morgen«, erwiderte sie. »Wie geht es dir?«
Miranda zeigte ihr ein breites Lächeln. »Mir geht es bestens. Ich freu mich schon

auf das Almond Festival.«
»Das ist doch erst in anderthalb Wochen«, sagte Lydia und dachte an all die

Festivitäten, die mit dem Almond Festival, dem Fest zur Mandelernte, das in jedem
September stattfand, zusammenhingen.

»Ja, schon, aber ich habe bereits jetzt ein Date für den Tanzabend.«
»Ach, ehrlich? Mit wem?«
»Mit Müller Eddie.«
»Müller Eddie? Ist der nicht steinalt?« Sie versuchte, sich den Betreiber der

Mühle in Gedanken aufzurufen, der Miranda von jeher mit den verschiedensten


