
lernen,	wie	man	Biscuits	backte.
Shannon	 trug	 ein	 maßgeschneidertes,

ärmelloses	 Kleid	 und	 acht	 Zentimeter	 hohe
Absätze.	Ihre	nackten	Beine	waren	gebräunt,	ihr
kastanienbraunes	 Haar	 fiel	 ihr	 in	 Wellen	 bis
über	 die	 Schultern.	 Sie	 trug	 teure	 Uhren,
eleganten	Schmuck	und	fuhr	ein	BMW	Cabrio.
Wenn	 Nicole	 wählen	 könnte,	 wäre	 Pam	 ihre
Mutter	und	sie	selbst	wäre	Shannon,	sobald	sie
erwachsen	war.	Allerdings	hatte	sie	mit	dreißig
das	dumpfe	Gefühl,	so	erwachsen	zu	sein,	wie
sie	nur	werden	konnte.
»Warte«,	rief	Pam,	als	Shannon	in	Richtung

des	 kleinen	 Umkleideraums	 neben	 den
Toiletten	 ging.	 »Ich	 dachte,	 wir	 gehen
gemeinsam	zum	Lunch,	anstatt	zu	trainieren.«
Shannon	 hatte	 ihre	 Sportsachen	 bereits	 aus

der	Tasche	geholt	und	drehte	sich	nun	zu	Pam
um.	»Kein	Training?«
»Genau.	Wir	sind	heute	nur	zu	zweit.	Es	 ist



Freitag,	 meine	 Freundin.	 Genieß	 das	 Leben.
Gönn	 dir	 ein	 Glas	 Wein,	 verspotte	 den
desinformierten	Banker	und	entspann	dich.«
Shannon	 schaute	 Nicole	 unter

hochgezogenen	 Augenbrauen	 an.	 »Ich	 bin
dabei«,	sagte	sie.	»Und	du?«
Nicole	dachte	an	ihre	To-do-Liste	und	daran,

dass	 sie	 mit	 der	 Wäsche	 im	 Verzug	 war	 und
noch	 einen	 Stapel	 Rechnungen	 bezahlen
musste.	Und	dass	sie	einen	Ehemann	hatte,	der
einer	erfolgreichen	Karriere	in	einer	Software-
Firma	 den	 Rücken	 gekehrt	 hatte,	 um	 ein
Drehbuch	 zu	 schreiben.	 Sie	 dachte	 auch	 an
wirbelnde	 und	 zu	Boden	 stürzende	Teller,	 und
wie	 sehr	 ihr	 Leben	 sie	 in	 letzter	 Zeit
erschöpfte.
Entschlossen	zog	sie	das	Gummi	aus	 ihrem

Pferdeschwanz,	 schüttelte	 ihr	 Haar,	 schnappte
sich	Schlüssel	sowie	Handtasche	und	stand	auf.
»Okay.	Lasst	uns	gehen.«



McGrath’s	Pub	gab	es	schon	fast	genauso	lang
wie	den	Mischief	Bay	Pier	und	die	Promenade.
Shannon	erinnerte	sich	noch	daran,	wie	sie	als
Teenager	hierhergekommen	war.	Die	Fahrt	von
Riverside	hatte	ungefähr	eine	Stunde	gedauert,
wenn	 es	 keinen	 Stau	 gab.	 Sie	 und	 ihre
Freundinnen	hatten	die	ganze	Zeit	gelacht	und
sich	 unterhalten,	 hatten	 sich	 die	 süßen	 Jungs
vorgestellt,	 die	 sie	 treffen	würden.	 Jungs,	 die
am	 Meer	 lebten	 und	 surften	 und
sonnengebleichtes	Haar	hatten.	Jungs,	die	ganz
anders	waren	als	die	auf	der	Highschool.
Denn	 damals	 hatte	 es	 nur	 sonnenblonde

Haare	und	ein	altes	Cabriolet	gebraucht,	um	ihr
Herz	 schneller	 schlagen	 zu	 lassen.	 Sie	 hoffte
sehr,	 dass	 sie	 in	 den	 letzten	 zwanzig	 Jahren
erwachsener	geworden	war.
Während	 sie	 ihren	 Freundinnen	 in	 den	 Pub

folgte,	 ließ	sie	den	Blick	über	den	Strand	und
das	 Meer	 dahinter	 gleiten.	 Es	 war	 mitten	 am



Tag,	 und	 gerade	 herrschte	 Ebbe.	Keine	 Surfer
weit	 und	 breit.	 Außerdem	 war	 es	 ein
Wochentag	 im	 Februar,	 sodass	 auch	 niemand
Beachvolleyball	 spielte,	 obwohl	 es	 gut	 und
gerne	zwanzig	Grad	warm	war.
McGrath’s	 war	 ein	 dreigeschossiges

Gebäude	mit	einer	weitläufigen	Außenterrasse
im	 Erdgeschoss.	 Drinnen	 gab	 es	 eine	 große
offene	Bar.	Pam	ging	direkt	auf	die	Treppe	zu.
Sie	ließen	den	Speisesaal	im	Erdgeschoss	links
liegen	und	stiegen	die	Stufen	zur	ersten	Etage
hinauf.
»Am	Fenster?«,	fragte	Pam	und	marschierte

auf	den	Tisch	zu.
Aus	 den	 großen	 Fenstern	 hatte	 man	 einen

unverstellten	 Blick	 auf	 den	 Pazifik.	 Heute
waren	die	Fenster	geöffnet,	um	die	frische	Luft
hereinzulassen.	 Sobald	 die	 Temperatur	 unter
fünfzehn	 Grad	 fiel,	 wurden	 die	 Fenster
geschlossen.	 Und	 im	 Sommer	 konnten	 sie



vollständig	geöffnet	werden.
Shannon	 setzte	 sich	 Nicole	 gegenüber	 und

Pam	nahm	neben	 ihr	Platz.	Nicole	stellte	 ihre
Tasche	 auf	 den	 Boden.	 Die	 perfekt	 erzogene
Lulu	würde	sich	versteckt	halten,	bis	sie	wieder
gingen.
Als	 die	 drei	 das	 erste	 Mal	 blaugemacht

hatten	 und	 essen	 gegangen	 waren,	 hatte	 die
Sache	mit	dem	Hund	Shannon	ziemlich	nervös
gemacht.	 Inzwischen	 betrachtete	 sie	 den
seltsamen	Hund	als	Maskottchen.	Lulu	war	das
Sinnbild	 ihrer	 Freundschaft:	 komisch,
unerwartet	und	sehr	tröstlich.
Sie	 schüttelte	 die	 Gedanken	 an	 den

Chinesischen	Schopfhund	ab	und	konzentrierte
sich	 auf	 das	 Restaurant.	 Der	 Blick	 hätte	 ihre
Aufmerksamkeit	 fesseln	 und	 ihnen	 den	 Atem
rauben	 sollen.	 Beigefarbener	 Sand	 führte
hinunter	 zum	 mitternachtsblauen	 Wasser.	 Ein
paar	 Segelboote	 lehnten	 sich	 in	 die	 leichte


