


Wade hob abwehrend beide Hände. „Es tut mir leid. Du hast recht. Ich habe das nicht zu
entscheiden. Ich hätte es nicht erwähnen sollen.“

Sie atmete tief ein. Wade stand auf und schlang seine Arme um sie. Sie ließ sich in den
Trost sinken – eine schweigende Annahme seiner Entschuldigung. Ihr Schwager gab ihr
einen Kuss auf den Scheitel.

„Sei nicht böse auf ihn. Er liebt dich. Ich liebe dich auch, nur, du weißt schon, nicht so.“
Das war ein alter Witz – ein vertrauter Witz. Behaglich. Sie schloss die Augen und

nickte. „Ich liebe dich auch nicht so. Schick ihn nach Hause. Es ist gut.“
„Bist du sicher?“
„Wenn er hier ist, kann ich ihn besser foltern.“
„Das ist mein Mädchen.“ Er ließ sie los. „Ich übernehme den Gordon-Job.“
„Das Haus nebenan? Nicht Zeke?“
„Wir fanden, das wäre für das Projekt angemessener.“
Sie schaute Wade an und hob eine Augenbraue. „Natürlich fandet ihr das. Ich bin sicher,

es war eine lange, gründliche Unterhaltung und hatte nichts mit der Tatsache zu tun, dass
Andi Gordon hübsch und Single ist und einen tollen Hintern hat.“

„Meine Arbeit ist nicht leicht. Aber ich tue, was ich kann.“
„Du bist so ein Arbeitstier.“
„Nicht wirklich, aber ich will mir mal die neue Nachbarin ansehen.“ Er zwinkerte ihr zu.

„Ich habe gleich morgen früh einen Termin mit ihr. Wünsch mir Glück.“
„Nein. Und jetzt schick meinen Mann nach Hause.“
Wade winkte zustimmend und ging zurück zu seinem Truck. Boston wandte sich wieder

ihren Pflanzen zu.
Zeke würde heimkehren, und sie würden reden, und das Leben würde weitergehen.

Irgendwann würde er akzeptieren müssen, dass sie für den nächsten Schritt noch nicht
bereit war – dass ihr Herz in so viele Stücke zerfetzt worden war, dass es vielleicht nie
wieder heilen würde. Menschen erholen sich auf verschiedene Arten und in
unterschiedlichen Geschwindigkeiten von Schicksalsschlägen. Es war für sie in Ordnung,
dass er schon darüber hinweg war. Beinahe wünschte sie, so sein zu können wie er. Aber
nur beinahe. Denn solange sie nicht losließ, konnte sie ihr Baby nah bei sich haben. In
ihrem Schmerz war Liam immer bei ihr. Genau da, wo er hingehörte.

Deanna war nicht sicher, wie lange sie im Park gesessen hatte. Als sie sich schließlich
zwang aufzustehen, zitterte sie noch mehr. Vielleicht, weil es sich abgekühlt hatte,
vielleicht aber auch wegen etwas tief in ihrem Inneren.

Colins Worte schlugen weiter auf sie ein. Als sie aufstand, spürte sie das Blut aus
Wunden sickern, die niemand anders sehen konnte.

Er irrt sich, sagte sie sich auf dem Weg zu ihrem Wagen. Wie konnte er nur so etwas von
ihr denken? Sie liebte ihre Kinder. Sie widmete ihr Leben ihrer Familie. Alleine war sie
nichts. Sie wurde von ihren Beziehungen definiert, von ihrer Liebe zu ihnen.

Sie startete den Motor und fuhr langsam nach Hause zurück. Als sie um eine Kurve bog,



glitten die Mappen vom Beifahrersitz, und die Papiere verteilten sich im Fußraum.
Ich bin mir so sicher gewesen, dachte sie verbittert. Sie hatte sich so gut vorbereitet. Sie

hatte gewusst, was sie sagen, was sie verlangen würde. Jetzt stolperte sie nur noch vor sich
hin und wusste einfach nicht, was genau falsch gelaufen war.

Die Demütigung brannte in ihr, ließ ihre Haut in Flammen stehen. Hatte er mit den
Mädchen darüber gesprochen? Wussten sie, was passiert war? Von Madison würde sie
Schadenfreude erwarten, aber die anderen Mädchen, die jüngeren, die Zwillinge … Sie
waren ihre Babys. Sie liebten sie. Sie war ihre Mutter.

Doch Deanna erkannte, dass sie sich nicht mehr so sicher war wie noch vor einer Stunde.
Es war, als hätte jemand ihre Welt genommen und geschüttelt, bevor er sie wieder
abgesetzt hatte. Während alles noch da war, wo es sein sollte, waren die Nähte nicht mehr
gerade, und die Kanten passten nicht aufeinander.

Sie bog um die Ecke und fuhr den letzten Hügel hinauf. Die drei Häuser, die Drei
Schwestern, kamen in Sicht. Normalerweise beruhigte sie der Anblick ihres wunderschön
restaurierten Hauses, aber heute nicht. Jetzt nicht.

Offensichtlich hatte sie nicht so lange im Park gesessen, wie sie gedacht hatte, denn
Colin stand noch in der Auffahrt. Alle fünf Mädchen hatten sich um ihn versammelt,
umarmten ihn und sprachen auf ihn ein. Jede wollte diejenige sein, die seinen Koffer tragen
durfte.

Sie verlangsamte den Wagen und kam auf der Straße zum Stehen. Schweigend
beobachtete sie, wie die Mädchen ihren Vater anstrahlten. Sie freuten sich so, ihn zu sehen.
Deanna hörte ihre aufgeregten Stimmen, ihr Lachen. Sie tanzten förmlich für ihn.

Vor ein paar Tagen hätte diese Szene sie mit Stolz und Zufriedenheit erfüllt. So viele
Väter hatten kein Interesse an ihren Kindern, aber nicht Colin. Er war immer in das Leben
seiner Töchter involviert gewesen. Jetzt verstand sie, dass er die ganze Zeit über einen Plan
gehabt hatte. Das Verlangen, ihr alles zu nehmen. Ihr wehzutun.

Deanna wartete, bis alle ins Haus gegangen waren, dann parkte sie neben seinem Wagen
und ging ebenfalls hinein. Aus der Küche drangen laute Stimmen, als Colins Töchter um
seine Aufmerksamkeit buhlten. Sie nahm die Treppe hinauf ins Schlafzimmer und schloss
die Tür hinter sich.

Drinnen lehnte sie sich gegen das stabile Holz. Sie konnte kaum atmen. Ich werde nicht
weinen, sagte sie sich. Sie würde ihn nicht wissen lassen, dass er sie getroffen hatte.

Sie machte ein paar Schritte aufs Bett zu und hielt sich um Luft ringend an einem der
Bettpfosten fest.

Die Ungerechtigkeit weckte in ihr den Wunsch zu schreien. Sie hatte alles für Colin
geopfert. Hatte dieses perfekte Leben erschaffen, über das er sich jetzt beschwerte. Sie war
eine gute Mutter. Das war sie wirklich! Wie konnte er es wagen, über sie zu urteilen? Er
durfte jede Woche auf Reisen gehen. Sie kümmerte sich um alle Einzelheiten, musste jede
Krise managen, während er kommen und gehen konnte, wie es ihm gefiel. Er war immer
der nach Hause zurückkehrende Held. Sie war der Elternteil, der die Kinder ermahnte, sich
die Zähne zu putzen.



Bitterkeit stieg wie Galle in ihrer Kehle auf. Sie klammerte sich mit beiden Händen an
das geschnitzte Holz und grub ihre Nägel in die glatte Oberfläche. Hass erfüllte sie.
Verbitterung und Wut vermischten sich zu einem Gift.

Verdammt soll er sein, dachte sie verbittert. Verdammt sollten sie alle sein.



4. KAPITEL

Andi stand vor der Kaffeemaschine. „Komm schon“, murmelte sie ungeduldig. „Beeil dich.
Ich bin verzweifelt.“

Wasser verschwand im Kaffeepulver und tropfte als dunkles, magisches Elixier unten
wieder heraus. Andi hielt ihre Tasse dorthin, wo normalerweise die Kaffeekanne stand, und
wartete, bis der Becher beinahe überfloss, dann tauschte sie ihn geschickt gegen die Kanne
aus und nahm ihren ersten Schluck.

Leben, dachte sie glücklich, als die heiße Flüssigkeit ihre Kehle hinunterrann. Leben und
Versprechungen und ein leichtes Heben des schläfrigen Nebels, der sich um ihr Gehirn
gelegt hatte.

Sie schob sich die Haare aus dem Gesicht und versuchte sich daran zu erinnern, dass sie
dieses Haus liebte. Sie war aus einem Grund hierhergezogen, der ihr damals sehr
verlockend vorgekommen war.

„Mehr Kaffee“, sagte sie laut. „Dann werde ich mich bestimmt auch wieder daran
erinnern, warum das hier eine gute Idee war.“

Sie durchquerte den Dachboden und schaute aus dem Fenster. Ihre Wohnverhältnisse
mochten im Moment etwas beengt sein, aber über den Ausblick konnte sie sich wahrlich
nicht beschweren. Von hier oben überblickte sie beinahe die ganze westliche Hälfte der
Insel. Dahinter funkelte das Meer hell in der Morgensonne. In diesem Moment, mit einem
Kaffee in der Hand und ohne unangenehme Botschaften, die ihr Gehirn attackierten, sah sie
das Potenzial. Um drei Uhr morgens gelang ihr das eher nicht.

Ein Truck bog in ihre Einfahrt ein. Sie schaute nach unten und fragte sich, wer sie wohl
an einem Samstagmorgen um acht Uhr besuchen könnte. Es war ja nicht, als ob sie –

„Mist“, sagte sie und stellte ihren Becher auf der Fensterbank ab. Wenn sie in den letzten
drei Nächten mehr als vier Stunden geschlafen hätte, wäre ihr das früher eingefallen.

Sie riss sich das T-Shirt über den Kopf, schlüpfte in eine Jeans und zog den BH an. Dann
schnappte sie sich die Bluse von gestern, zog die Sandalen an und eilte die Treppe
hinunter. Im ersten Stock blieb sie lang genug stehen, um die Bluse anzuziehen und glatt zu
streichen.

Sie war sich bewusst, dass sie seit ihrer Ankunft nicht geduscht hatte und ihre Haare
vermutlich aussahen wie etwas aus „Halloween 5“, und sie war dankbar, dass sie sich
wenigstens die Zähne geputzt hatte. Die Zivilisation verlangte die Einhaltung gewisser
Standards. Ihre mochten im Moment nicht besonders hoch liegen, aber wenigstens hatte sie
noch welche.

Sie sprang die letzten drei Stufen hinunter und lief zur Tür, die sie in dem Moment
öffnete, als Zeke klopfen wollte.



„Ehrlich?“, fragte sie lachend. „Du bist mit dem Auto gekommen? Du wohnst –“
Nebenan. Die Worte blieben an ihrer Zunge kleben. Denn der Mann vor ihr war nicht

Zeke King, ihr Bauunternehmer und Nachbar.
Zeke war groß mit dunklen Haaren und einem netten Lächeln. Vermutlich war er sogar

gut aussehend. Aber obwohl man die gleiche Beschreibung auch auf den Mann anwenden
konnte, der nun vor ihr stand, hatten die beiden überhaupt keine Ähnlichkeit miteinander.

Er war vielleicht einen Zentimeter größer als Zeke, wirkte aber wesentlich länger. Sein
Haar war dunkler, sein Lächeln heller. Sexyer, dachte sie und schloss bewusst den Mund,
während sie sich wünschte, sie hätte geduscht und sich geschminkt. Vielleicht hätte sie
auch diesen tollen Anzug anziehen sollen, in dem sie aussah, als hätte sie tatsächlich
Kurven und sogar Brüste.

„Guten Morgen“, sagte der Mann mit tiefer, rauchiger Stimme.
Ihre unlackierten Zehen rollten sich ein wenig zusammen.
„Sie müssen Andi Gordon sein. Ich bin Wade King, Zekes Bruder.“
Zeke hatte einen Bruder?
Wades Augen waren von feinsten Fältchen umgeben und seine Gesichtszüge waren ein

wenig ausgeprägter. Sie schätzte, dass er ein paar Jahre älter war als Zeke. Wenn sie nicht
die letzten zehn Jahre damit verbracht hätte, sich das Herz von einem Idioten zertrampeln
zu lassen, der sie am Altar stehen gelassen und dann zwei Wochen später seine Sekretärin
geheiratet hatte, würde sie sich vermutlich fragen, ob Wade Single war.

„Andi?“
„Was? Sorry.“ Sie schüttelte den Kopf. „Ich bin noch nicht ganz da. Kommen Sie rein.“
Sie trat einen Schritt zurück, um ihn einzulassen.
„Wo sind Sie denn?“, fragte er.
„Wie bitte?“
„Sie sagten, Sie wären noch nicht ganz hier.“
„Oh, stimmt. Der Schlafmangel. Ich habe Fledermäuse.“
Wade lachte.
Auf einmal fand sie ihn ein klein bisschen weniger sexy. „Das war kein Witz. Ich habe

Fledermäuse und kein warmes Wasser. Wenn ich wach wäre, würde ich sagen, das
mangelnde Heißwasser ist das größere Problem, aber die fliegenden Nagetiere halten mich
nachts wach.“

Er ließ seinen abgetragenen Rucksack auf den Boden fallen. „Sie hassen Fledermäuse
wirklich.“

„Ich hasse alles, was mir nachts um drei in die Haare fliegt. Ich versuche, sie mit einem
Besen in die Flucht zu schlagen.“

„Ha, das würde ich zu gerne sehen.“
„Und ich würde sie zu gerne loswerden. Wissen Sie, wie viel Prozent von ihnen Tollwut

übertragen?“
„Nein.“
„Sehr viel.“


