
Kindergröße,	 ein	 paar	 Spielzeuge,
Wachsmalkreiden	 und	 Unmengen	 an
Malbüchern.	 Cecelia,	 die	 Kinderbetreuerin,
war	bereits	da.	Die	zierliche	College-Studentin
mit	 den	 lockigen	 Haaren	 grinste,	 als	 sie	 die
Zwillinge	sah.
»Ich	 hatte	 gehofft,	 dass	 ihr	 beide	 heute

kommt«,	 sagte	 sie	 und	winkte	 ihnen	 zu.	 »Wir
werden	so	viel	Spaß	haben.«
»Cece!«
Die	 Zwillinge	 ließen	 die	 Einkaufstaschen

fallen	 und	 rannten	 los,	 um	 das	 Mädchen	 zu
begrüßen.	Es	folgte	eine	wilde	Umarmung.
»Kommt	 Tyler	 auch?«,	 fragte	 Kenzie

angespannt.
»Ja.	Bestimmt	haben	er	und	seine	Mom	sich

nur	mal	 wieder	 verspätet.«	 Cecelia	 führte	 die
Mädchen	 zu	 einem	 der	 Tische.	 »Okay,	 fangen
wir	mit	einem	Bild	an,	während	eure	Mom	sich
um	die	Mahlzeiten	kümmert«,	sagte	sie.



Gabby	 nutzte	 die	 Ablenkung,	 um	 sich	 am
Empfang	eine	Schürze	zu	holen.	Dann	nahm	sie
den	Zettel	 in	die	Hand,	auf	dem	stand,	welche
Stationen	 sie	 heute	 in	 welcher	 Reihenfolge
benutzen	würde.
Supper’s	 in	 the	Bag	war	keine	 einzigartige

Idee.	 Angebote	 wie	 diese	 gab	 es	 im	 Land
einige.	 Auch	 wenn	 Gabby	 nie	 ein	 großer	 Fan
von	Morgan	 gewesen	war	 –	 der	 Frau,	 der	 das
Geschäft	gehörte	–,	musste	sie	doch	ihren	Hut
davor	ziehen,	wie	sie	es	schaffte,	ihren	Kunden
noch	 den	 letzten	 Dollar	 aus	 der	 Tasche	 zu
luchsen.
Kinder	waren	für	den	Preis	von	fünf	Dollar

pro	Kind	 und	 Stunde	willkommen.	 Für	Gabby
bedeutete	das	dreißig	Dollar	extra,	aber	es	war
besser,	 als	 selbst	 eine	 Babysitterin	 zu	 finden.
Zu	jedem	Hauptgericht	gab	es	eine	Auswahl	an
passenden	 Weinen,	 die	 man	 ebenfalls	 extra
kaufen	 konnte.	 Gabby	 schätzte,	 die



Gewinnmarge	 lag	 bei	 gut	 hundert	 Prozent.
Aperitif-	 und	 Dessertweine	 konnten	 natürlich
auch	erstanden	werden.
Morgans	 Schwester,	 Gabbys	 Freundin

Hayley,	kam	an	mehreren	Tagen	in	der	Woche
frühmorgens	 hierher,	 um	 die	 Lebensmittel
vorzubereiten.	 Sie	 übernahm	 einen	 Großteil
des	 Schnippelns	 und	 Schneidens,	 füllte	 die
Gewürzgläser	 auf	 und	 öffnete	 die	 benötigten
Dosen.	Dafür	 bekam	 sie	 nichts	weiter	 als	 ein
paar	kostenlose	Mahlzeiten,	wie	Gabby	wusste.
Während	 Hayley	 behauptete,	 damit	 den

besseren	 Teil	 des	 Deals	 erwischt	 zu	 haben,
hatte	 Gabby	 daran	 so	 ihre	 Zweifel.	 Egal,	 wie
die	Situation	aussah,	Morgan	schien	immer	als
Gewinnerin	 hervorzugehen,	 und	 Gabby
bezweifelte,	dass	es	bei	dem	Arrangement	mit
Hayley	anders	war.
Inzwischen	 waren	 weitere	 Frauen

eingetroffen.	 An	 jeder	 Session	 konnten



zweiunddreißig	 Leute	 teilnehmen,	 wobei	 es
tagsüber	 meist	 um	 die	 fünfundzwanzig	 waren.
Von	Donnerstag	bis	Sonntag	hatte	Supper’s	 in
the	 Bag	 auch	 nachmittags	 von	 vier	 Uhr	 bis
abends	um	halb	neun	geöffnet.
Gabby	 erblickte	 Hayley,	 Nicole	 und	 deren

Sohn	Tyler.	Nicole	gab	ihn	bei	Cecelia	ab,	dann
trafen	 sie	 sich	 alle	 am	 Spülbecken,	 wo	 man
sich	die	Hände	waschen	konnte.
»Hi«,	 sagte	 Gabby	 und	 umarmte	 ihre

Freundinnen	zur	Begrüßung.
Nicole	 war	 groß,	 blond	 und	 beneidenswert

schlank.	Gabby	war	nicht	sicher,	inwieweit	das
genetisch	bedingt	war	und	wie	viel	daher	rührte,
dass	 Nicole	 als	 Pilates-Lehrerin	 arbeitete.
Gabby	versprach	sich	ständig,	sich	auch	mal	für
einen	 Kurs	 anzumelden.	 Nach	 ihrer
Schwangerschaft	 trug	 sie	 immer	 noch
fünfundzwanzig	 überflüssige	 Pfunde	 mit	 sich
herum.	 Und	 da	 ihre	 Kinder	 demnächst	 in	 die



Vorschule	 kamen,	 musste	 sie	 entweder
anfangen,	 Sport	 zu	 treiben,	 um	 die	 Kilos
loszuwerden,	 oder	 aufhören,	 ihren	 Mädchen
dafür	die	Schuld	zu	geben.
Hayley	war	auch	dünn,	aber	auf	eine	Weise,

die	 Gabby	 Sorgen	 bereitete.	 Wie	 üblich	 war
ihre	 Freundin	 blass	 und	 hatte	 dunkle	 Ringe
unter	 den	 Augen.	 Doch	 zum	 ersten	 Mal	 seit
Langem	wirkte	sie	energiegeladen.
»Ich	 freue	 mich	 heute	 richtig	 auf	 das,	 was

wir	 zubereiten	 werden«,	 verkündete	 Hayley.
»Das	 Gemüse	 ist	 besonders	 frisch,	 und	 ich
glaube,	 das	 neue	 Enchilada-Rezept	 ist	 der
Hammer.«
»Du	 wirkst	 glücklich«,	 erwiderte	 Gabby,

während	 sie	 sich	 die	 grüne	 Supper’s	 in	 the
Bag-Schürze	umband.	»Was	ist	los?«
»Och,	nicht	viel.«
Gabby	fragte	sich,	ob	das	stimmte.	Hayleys

Leben	 glich	 in	 emotionaler	 und	 körperlicher


