
erlegen	war.
Rosie	war	davon	ausgegangen,	dass	die	ganze

Wut	und	Verbitterung	der	 letzten	grauenvollen
Monate	 sich	 verflüchtigen	 würden,	 wenn	 die
Scheidung	erst	einmal	rechtsgültig	war.	Falsch
gedacht.	 Ihr	 war	 eine	 noch	 schwerere	 Last
auferlegt	 worden.	 Denn	 als	 sie	 der	 Richterin
den	 mühsam	 ausgehandelten	 Vertrag	 über	 das
gemeinsame	Sorgerecht	vorlegten,	lehnte	diese
die	Vereinbarung	ab.
Stattdessen	wies	Olivia	Lockhart	darauf	hin,

dass	 es	 für	 die	 psychische	 und	 emotionale
Stabilität	der	Kinder	schädlich	sei,	sie	alle	paar
Tage	 zwischen	 den	Wohnungen	 der	 Eltern	 hin
und	 her	 pendeln	 zu	 lassen.	 Allison	 und	 Eddie
bräuchten	 ein	 geordnetes	 Leben,	 erklärte
Richterin	 Lockhart.	 Außerdem	 hätten	 die
beiden	Kinder	nicht	um	die	Scheidung	gebeten.
Manche	 Leute	 hielten	 die	 Urteilssprüche	 der
Richterin	 für	 innovativ,	 aber	 Rosie	 sah	 das



anders.	 Ihrer	 Meinung	 nach	 mischte	 sie	 sich
vielmehr	ungebührlich	ein.	Oder	hatte	gar	den
Verstand	 verloren.	 Denn	 –	 verrückter	 ging	 es
wohl	 kaum	 –	 sie	 hatte	 den	 Kindern	 das	 Haus
zugesprochen,	 und	 das	 bedeutete,	 dass	 Rosie
und	Zach	ständig	hin	und	her	ziehen	mussten.
Wenn	das	nicht	 lächerlich	war!	Und	absolut

unmöglich.
Nun,	 da	 die	 Scheidung	 rechtskräftig	 war,

würden	 Rosie	 und	 Zach	 sich	 eine	 Lösung	 für
ihre	 Wohnsituation	 einfallen	 lassen	 müssen.
Noch	 bevor	 sie	 den	 Gerichtssaal	 verlassen
hatte,	dämmerte	Rosie,	wie	ungeheuerlich	sich
die	richterliche	Forderung,	der	sie	 trotz	allem
zugestimmt	 hatten,	 auf	 ihr	 Leben	 auswirken
würde.
»Rosie«,	 wandte	 sich	 ihre	 Anwältin	 Sharon

Castor	an	sie,	als	sie	 im	stillen	Gang	vor	dem
Gerichtssaal	 standen.	 »Wir	 müssen	 uns	 mit
Ihrem	Ex-Mann	besprechen.«



Ein	 Blick	 in	 Sharons	 Gesicht	 genügte,	 und
Rosie	 wusste,	 dass	 die	 Juristin	 genauso
fassungslos	war	wie	sie.
Otto	 Benson,	 Zachs	 Anwalt,	 trat	 zu	 ihnen.

Obwohl	 er	 sich	 äußerlich	 ruhig	 gab,	 verriet
seine	Miene	seine	Anspannung.	Rosie	wagte	es
nicht,	Zach	anzusehen.	Tatsächlich	hatte	sie	es
vermieden,	 ihm	 auch	 nur	 einen	 Blick
zuzuwerfen,	 seit	 sie	den	Gerichtssaal	betreten
hatte.
»Wir	 sollten	 uns	 ein	 Besprechungszimmer

suchen,	 um	 über	 die	 Einzelheiten	 zu	 reden«,
schlug	Otto	Benson	vor.
Prüfend	 betrachtete	 Rosie	 ihren	 Ex-Mann,

der	hinter	seinem	Anwalt	stand.	Er	wirkte	kein
bisschen	 glücklicher	 mit	 der	 richterlichen
Entscheidung,	 als	 sie	 selbst	 es	 war,	 aber	 sie
wäre	 lieber	 tot	umgefallen,	als	 ihm	zu	zeigen,
wie	sie	sich	fühlte.
»Rosie	 und	 ich	 sollten	 das	 Problem	 auch



allein	 lösen	 können«,	 erklärte	 Zach	 leicht
verärgert.
Wenn	 man	 bedachte,	 wie	 die	 ganze	 Sache

bisher	 gelaufen	 war,	 standen	 die
Erfolgsaussichten	 dafür	 schlecht.	 »Darf	 ich
dich	 daran	 erinnern,	 dass	 wir	 wochenlang	 um
unsere	Lösung	für	das	gemeinsame	Sorgerecht
gefeilscht	haben?«,	erwiderte	sie.	Es	bereitete
ihr	 Vergnügen,	 ihm	 unter	 die	 Nase	 zu	 reiben,
was	 für	 ein	 Blödmann	 er	 gewesen	 war.
Vermutlich	 hoffte	 Zach	 darauf,	 weitere
Anwaltskosten	 zu	 sparen.	 Pech	 für	 ihn.	Wenn
ihm	 weniger	 Geld	 blieb,	 das	 er	 für	 seine
Freundin	 ausgeben	 konnte,	 war	 das	 nicht	 ihr
Problem.
Die	Hände	 zu	Fäusten	geballt,	 knurrte	Zach

etwas	 Unverständliches	 vor	 sich	 hin.
Wahrscheinlich	ist	es	besser,	dass	ich	das	nicht
gehört	 habe,	 dachte	 Rosie,	 stolz	 auf	 die
Selbstbeherrschung,	die	sie	aufbrachte.



»Was	 verleitet	 dich	 zu	 der	 Annahme,	 dass
wir	 uns	 ohne	 Vermittler	 auf	 irgendetwas
einigen	können?«,	fragte	sie	sarkastisch.
»Na	 schön«,	 murrte	 Zach	 und	 zog	 dabei

einen	 Schmollmund,	 der	 Rosie	 an	 ihren
neunjährigen	Sohn	erinnerte.	Als	sie	ihren	Ex-
Mann	jetzt	anschaute,	konnte	sie	kaum	glauben,
dass	 sie	Zachary	Cox	 jemals	 geliebt	 hatte.	 Er
war	 nicht	 nur	 selbstgefällig,	 streitsüchtig	 und
selbstgerecht,	 sondern	 hatte	 auch	 keine
Ahnung,	 was	 es	 bedeutete,	 ein	 Ehemann	 und
Vater	zu	sein.	Zugegeben,	Zach	war	zweifellos
ein	 gutaussehender	 Mann.	 Mehr	 noch,	 seine
äußere	 Erscheinung	 spiegelte	 den
erfolgreichen	Geschäftsmann	wider,	den	Profi.
Obwohl	 ihrer	 Meinung	 nach	 jeder,	 der	 ein
bisschen	 Verstand	 besaß,	 ihn	 sofort	 als
Buchhalter	 abstempeln	 würde.	 Um	 seine
dunklen	Augen	lag	ein	verkniffener	Zug,	so	als
verbrächte	er	zu	viele	Stunden	des	Tages	damit,


