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u bist stellvertretender Geschäftsführer, Alex. Zeig
etwas mehr Engagement!«
Die Worte meines Vaters hallen mir wieder und wieder durch den Kopf. Erbarmungslos. Ich renne schneller,
bis meine Lungenflügel vor Anstrengung brennen. Er erwartet, dass ich an diesem Wochenende arbeite. Genau
wie ich es in den vergangenen Monaten getan habe.
Das kannst du Louisa nicht antun.
Ich richte meine Konzentration auf Isa, wiederhole
den Satz zum Takt der Musik, die aus den Kopfhörern
dröhnt. Runaway von Linkin Park. Wie passend.
Aber was, wenn Dad recht hat? Ich muss die Präsentation vorbereiten, die am Dienstag fällig wird. Und am
Montag ist der Hör endlich auf!, unterbreche ich mich in Gedanken.
Mit zusammengebissenen Zähnen beschleunige ich meine Schritte und überhole zwei andere Läufer.
Für New Yorker Verhältnisse ist es ruhig, der Central
Park wird nur von Joggern, Hundebesitzern und Radfah7

rern bevölkert. Sie nutzen die kühlen Morgenstunden,
um in den Tag zu starten, bevor das hektische Treiben
der Stadt einsetzt.
Doch selbst das Laufen vertreibt den Kampf in meinem
Inneren nicht: Kümmere ich mich einige Stunden um die
Präsentation oder verbringe ich die Zeit mit meiner Frau?
Die Antwort sollte mir leichtfallen.
Vor meinem inneren Auge entsteht ein Bild von Louisa, wie sie in unserem Bett liegt, sich ihr schlanker Körper unter der Decke abzeichnet und ihre blonden Haare
auf dem Kissen verteilen. Die Vorstellung entlockt mir
ein Lächeln und ich lasse meinen Tagtraum weiterwandern. Zu ihrer Haut, die sich glatt und weich anfühlt.
Gedanklich streiche ich über ihren flachen Bauch und
die kitzlige Stelle auf ihrer linken Seite …
Endlich entspanne ich mich. Das Bild von Isa hilft
mir, klar zu denken. Zu erkennen, was wichtig ist.
Keine Arbeit an diesem Wochenende. Ich habe es ihr
versprochen.
Keuchend werde ich langsamer und biege um eine
Ecke. Noch immer in Gedanken versunken, nehme ich
meine Umgebung kaum wahr, bis ein riesiges Etwas mit
schwarzem Fell und weit geöffnetem Maul auf mich zuspringt. Geifer trieft von den Zähnen und obwohl das
Bellen nur gedämpft durch die Musik dringt, beschleunigt sich mein Puls. Kurz bevor der Hund sich auf mich
stürzt, bleibe ich stehen und trete einige Schritte zurück,
erleichtert, dass sich die Leine spannt und der Hund mir
nicht zu nahe kommt.
Die Besitzerin hat einige Mühe, das Tier zu bändigen,
weshalb ich mich dazu zwinge, langsam weiterzugehen.
Erinnerungen steigen in mir auf.
Plötzlich bin ich wieder ein Kind. Ein großer Schäferhund rennt auf mich zu und schmeißt sich mit voller
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Wucht gegen mich, worauf ich umfalle. Mit der rauen
Zunge leckt er mir übers Gesicht, Sabber tropft von seinen gewaltigen Fangzähnen auf meine Wangen. Ich will
ihm entkommen, doch wieder wirft er mich um und ich
schürfe mir Hände und Knie auf, sogar das Gesicht, bis
endlich ein Erwachsener kommt und mir hilft. Mit fünf
hatte ich keine Kraft, mich dem Tier zu widersetzen,
und noch heute muss ich an dieses beklemmende Gefühl
denken, sobald mir ein Hund entgegenläuft.
Ich atme tief durch.
Die letzten Sekunden waren schweißtreibender als die
vergangene Stunde, in der ich durch den Park gejoggt
bin. Ich wische mir die zitternden Hände an den Shorts
ab und schüttle mich einmal, um die Erinnerung an die
Attacke des Schäferhundes loszuwerden. Dann setze ich
mich wieder in Bewegung, besorge frische Brötchen und
mache mich auf den Weg nach Hause.
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tirnrunzelnd betrachte ich die zur Auswahl stehenden Kleider. Für eine Wohltätigkeitsveranstaltung sind alle passend, aber sollte ich das schwarze
bei diesen Temperaturen tatsächlich tragen? Ich würde
innerhalb von Minuten zerfließen. Und das rostfarbene
ist rückenfrei und etwas zu kurz für ein gesellschaftliches
Event. Also das hellgrüne. Oder?
Obwohl es mir nicht wichtig sein sollte, was über mich
erzählt wird, macht mir das Gerede zu schaffen. Ich habe
mich noch nicht daran gewöhnt, so viel Aufmerksamkeit
auf mich zu ziehen, und bei der letzten Veranstaltung
habe ich gehört, wie einige Frauen sich darüber aufgeregt
haben, dass ich meinen Job als Marketingagentin nicht
aufgebe. Als wäre ich seit der Hochzeit nur ein Accessoire
an Alex’ Seite.
Ich nehme den Kleiderbügel und halte mir den Stoff
an den Körper und mustere mein Spiegelbild unsicher.
»Zieh es an.« Beim Klang von Alex’ tiefer Stimme fahre ich erschrocken herum. Schmunzelnd steht er in der
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geöffneten Tür, ein Glas Wasser in der Hand, und lässt
den Blick über meine nackte Haut wandern. »Es betont
deine Augen.«
Auf seinem hellgrauen Shirt zeichnen sich dunkle
Schweißflecken ab und einzelne Strähnen seiner braunen Haare hängen ihm ins Gesicht. Er streckt sich, um
ein Handtuch aus dem Schrank neben der Tür zu holen,
wodurch der Saum des Oberteils hochrutscht und die
Ansätze seiner Bauchmuskeln freigibt.
»Es hat einen ziemlich tiefen Ausschnitt, findest du
nicht? Was ist, wenn …«
Bevor ich den Satz beenden kann, ist er bei mir und
schlingt einen Arm um meine Taille. Der Kuss, den er
mir gibt, ist zärtlich und jagt ein elektrisierendes Kribbeln durch meinen Magen.
»Denk nicht darüber nach, was die feinen Damen der
Upperclass dazu sagen. Wenn du es anziehen möchtest,
tu es. Außerdem …« Er senkt den Kopf und hebt bedeutungsvoll eine Braue in die Höhe.
»Du bist unmöglich!« Lachend löse ich mich von
ihm, wobei seine Finger meine Seite entlangstreifen
und ein warmes Gefühl auf meiner Haut hinterlassen.
Alex hat recht, ich sollte keine Angst vor dem Getuschel haben. Es wird immer geredet, egal, welches Kleid
ich trage oder was ich tue. Der Gedanke löst einen unangenehmen Druck in meiner Brust aus, weil ich in
den Augen der Upperclass nie genug sein werde, ganz
gleich, was ich tue. Und Mom ist jedes Mal enttäuscht
von mir, wenn ich mich nicht so präsentiere, wie sie es
sich wünscht. Wie soll ich all diesen Erwartungen gerecht werden?
Hastig verdränge ich das Gefühl.
»Vertrau mir, du wirst umwerfend aussehen. Ich gehe
duschen, dann können wir in Ruhe frühstücken, bevor
11

wir losfahren.« Alex drückt mir einen Kuss auf die Stirn
und verschwindet im Badezimmer.
Seufzend drehe ich mich zum Spiegel.
Mit einem Mann wie Alexander Aston zusammen zu
sein, bringt gesellschaftliche Verpflichtungen mit sich.
Ich muss elegante Events besuchen, schicke Outfits tragen und seichte Gespräche führen. Damit habe ich gerechnet. Nur hätte ich niemals gedacht, dass es mich so
belasten würde.
In dieser Welt des Glamours gibt es mehr Schattenseiten, als ich zählen kann. Und selbst die prächtigen
Anwesen und teuren Luxuswagen sind oft nur Schein,
hinter dem sich Missgunst und Prahlerei verbergen.
Doch das Schlimmste sind die Erwartungen, die auf
mir lasten. Plötzlich soll ich die Organisation diverser Veranstaltungen übernehmen, zu Teerunden und
Brunchs gehen, obwohl ich einen Vollzeitjob habe. Ist
es egoistisch, an einem Teil meines alten Lebens festzuhalten?
Im Bad prasselt das Wasser auf die Fliesen und Alex
summt vor sich hin. Schmunzelnd ziehe ich das hellgrüne Kleid an, binde einen Gürtel um die Taille und
schlüpfe in Sandalen.
Ein leises Geräusch reißt mich aus meinen Grübeleien. Ich drehe mich um und lächle Alex entgegen, der nur
mit einem Handtuch bekleidet aus dem Badezimmer
tritt. Wassertropfen rinnen über seine gebräunte Haut
und betonen das Spiel seiner Muskeln. In seinen blaugrauen Augen blitzt ein zufriedener Ausdruck auf.
Ich mache einen Schritt auf ihn zu, senke leicht das
Kinn und sehe mit schiefgelegtem Kopf zu ihm.
»Vielleicht sollten wir mit dem Frühstück noch etwas
warten.« Meine Stimme klingt rau und in mir breitet
sich Vorfreude aus. Ich stelle mir vor, wie seine Finger
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über meine Haut wandern und mich sanft streicheln.
»Was sagst du?«
Belustigt kommt er um das breite Bett herum, legt
mir eine Hand an die Wange und küsst mich. Zuerst
zärtlich, dann leidenschaftlicher. Als er sich wieder von
mir löst, habe ich weiche Knie. Die Nähe zu ihm macht
mich wahnsinnig. Auch nach über vier Jahren.
»Wie könnte ich dieses verlockende Angebot ablehnen, Mrs Aston? Aber vorher habe ich noch ein kleines
Geschenk für dich.« Er wendet sich ab, öffnet die Kommodenschublade und zieht eine flache Schmuckschatulle daraus hervor.
»Alex, das musst du nicht tun. Du weißt, teurer
Schmuck ist mir nicht wichtig«, protestiere ich.
Um mich zum Schweigen zu bringen, legt er mir einen Finger auf die Lippen und klappt das Kästchen auf.
»Ich weiß. Und deshalb habe ich dir das hier gekauft.«
Auf dem schwarzen Samt liegt eine goldene Kette mit
einem Anhänger, der für mich verdächtig nach einem
Smaragd aussieht.
»Es ist ein Prasiolith, auch grüner Amethyst genannt«,
erklärt er, bevor ich etwas sagen kann. »Ich habe ihn gesehen und musste an dich denken. Er gilt als Stein der
wahren Liebe«, fügt er hinzu.
Mit dem Zeigefinger deutet er eine Pirouette an, damit
ich mich umdrehe und er mir die Kette anlegen kann. Das
Schmuckstück schmiegt sich kühl an meinen Hals.
»Danke«, flüstere ich, zu überwältigt, um noch mehr
Worte zu finden. Ich drehe mich ihm zu und lehne mich
an ihn. Um ihn zu küssen, stelle mich auf die Zehenspitzen. Sein Dreitagebart kratzt über meine Haut und
Wasser tropft von seinen Haaren auf meine Wange.
Seine Finger wandern über den dünnen Stoff des
Kleides, lösen den Gürtel, der zu Boden fällt und auf
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dem Parkett aufschlägt. Alex schiebt einen der Träger hinunter und beugt sich vor, zieht mit den Lippen eine
zarte Spur an meinem Schlüsselbein entlang. Ich halte
mich an seinen Schultern fest und atme den Duft seines
Duschgels ein: Minze mit einer herben Note.
Seufzend lege ich den Kopf in den Nacken und schließe die Augen, um jede von Alex’ Berührungen auszukosten. Mit den Fingerspitzen fährt er mir über den Arm
und hinterlässt eine Gänsehaut. Er streift das Kleid ab,
erkundet meinen Körper, bis meiner Kehle ein heiseres
Stöhnen entschlüpft.
Danach lenkt Alex mich zum Bett und drückt mich
auf die weichen Laken, unsere Lippen treffen erneut aufeinander und ich öffne meine leicht.
Mein Verstand schaltet sich ab, ich dränge mich enger
an Alex und gebe mich dem Moment hin.

Die zwei Männer an der Bar warten auf ihre Drinks und
unterhalten sich so laut, dass ich jedes Wort verstehe.
Weil ich ein Wasser möchte und die herumeilenden
Kellner nur Champagner servieren, widerstehe ich dem
Drang, dieser unangenehmen Situation zu entkommen.
Sie reden über ihre neuesten Eroberungen, zwei Collegestudentinnen. Dabei sind beide Männer Ende sechzig.
Allein die Vorstellung lässt mich schaudern. Noch ein
Teil dieser Welt: Frauen werden vorgeführt wie Hunde.
Mir fällt es schwer, den Mund zu halten, weshalb ich
mich auf die klassische Musik im Hintergrund konzentriere und erst wieder umdrehe, nachdem die Männer
gegangen sind.
Die Frau hinter der Bar lächelt entschuldigend. »Was
darf ich Ihnen bringen?«
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»Ein Wasser, bitte.« Sie schneidet eine Zitronenscheibe ab und gibt sie mit einigen Eiswürfeln in ein Glas. Ich
lehne mich gegen den Tresen und lasse den Blick über
den Hafen gleiten. Dutzende Stehtische sind aufgebaut,
an denen sich Grüppchen zusammengefunden haben.
Die Sonne kribbelt auf meinen nackten Armen und
ein leichter Luftzug weht mir das Kleid um die Knie.
Der Geruch von Pfingstrosen steigt mir in die Nase und
erinnert mich an meine Hochzeit. Sie ist erst ein Jahr
her, obwohl es mir wie eine halbe Ewigkeit vorkommt.
Ich drehe mich wieder um und die Barkeeperin reicht
mir das Wasser.
»Vielen Dank.« Ich schenke ihr ein Lächeln und
schlendere zwischen den Anwesenden hindurch zu einem freien Tisch.
Wie im letzten Sommer versinkt New York in einer
Hitzewelle, die sich in den Häuserschluchten staut und
die Einwohner quält – bis auf die High Society, die sich
in die Hamptons flüchtet oder die warme Jahreszeit in
den Catskill Mountains verbringt. Dankbar, für einen
Tag aus der Stadt herausgekommen zu sein, atme ich
die frische Luft ein und genieße die Meeresbrise, die mir
durchs Haar fährt.
Neben mir erklingt das typische Klicken, das entsteht,
wenn eine Kamera ausgelöst wird. Blinzelnd drehe ich
mich um und die Geräuschkulisse dringt wieder zu mir
durch. Ebenso die leise Musik und die Gespräche um
mich herum, das Kreischen der Seevögel und das Plätschern der Wellen, die gegen die Kaimauer schlagen. Ich
bin umgeben von Männern in Anzügen und Frauen in
aufwendigen Kleidern, durch die sich Kellner mit Tabletts voller Häppchen und Champagnerflöten schieben.
Dabei wäre ich lieber bei einem Picknick mit Alex im
Central Park.
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Neben mir steht ein junger Reporter, der die Aussicht
auf den Hafen fotografiert hat, und lächelt. »Mrs Aston,
haben Sie kurz Zeit, um mir ein paar Fragen zu beantworten? Und dürfte ich vielleicht ein Foto von Ihnen
schießen?«
Ich werfe einen Blick auf seinen Presseausweis: Jack
Warden, Onlinemagazin Elegance. Weil ich bisher noch
nie von dem Magazin gehört habe, steigt Misstrauen in
mir auf. Dennoch nicke ich höflich und warte, bis er die
Aufnahme gemacht hat. »Was würden Sie gern wissen,
Mr Warden?«
In seinen Augen zeigt sich Erleichterung. »Sehr
freundlich von Ihnen. Bisher haben die meisten Anwesenden nur wenig Gesprächsbereitschaft gezeigt. Trotz
Einladung der Gastgeberin.«
»Cathrine hat Sie eingeladen?« Das erklärt einiges.
Normalerweise gibt sich die Crème de la Crème von
New York nur mit Pressevertretern bekannter Magazine
ab. Meine Schwiegermutter ist die Ausnahme.
Die Miene des Reporters wirkt ein wenig gequält. »Ja.
Ich besuche solche Events eigentlich nicht, aber wir veröffentlichen nächste Woche mehrere Artikel zum Thema
Natur. Haben Sie sich schon immer für Umweltschutz
interessiert?«
Er redet mit mir über die Veranstaltung und die
Wohltätigkeitsorganisation SeaLove, die den Anwesenden heute die Verschmutzung der Meere und das
Artensterben vor Augen führt. Dabei macht er sich
Notizen in seinen schmalen Block. Die Mine des Kugelschreibers rast über das Papier, wodurch die Worte
unleserlich sind. Er könnte auch über den Weihnachtsmann schreiben und ich würde es nicht merken. Das
verursacht ein ungutes Gefühl in meinem Magen, das
ich schnell verdränge.
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Nicht jeder, dem ich begegne, hat Hintergedanken, ermahne ich mich.
»… was Luc nur an ihr findet?« Hinter mir erklingt
ein gehässiges Kichern.
Ohne mich umzudrehen, weiß ich, wer am Nebentisch steht und über meine kleine Schwester herzieht.
Brina Caldwells Stimme erkenne ich überall. Mir steigt
Hitze in die Wangen, doch ich richte meine Aufmerksamkeit auf den Journalisten, der mir seine vorbereiteten
Fragen stellt.
Die Sonne spiegelt sich in seinen Brillengläsern, aber
auf seinen Zügen liegt ein zurückhaltender Ausdruck. Er
nestelt an seiner Krawatte, räuspert sich häufig. Welche
Veranstaltungen er wohl normalerweise besucht? Vielleicht Konzerte oder die trendigsten Bars der Stadt? Hoffentlich muss er dabei keinen Anzug tragen.
Fünf Minuten später hebt er die Kamera, um ein weiteres Foto zu machen. Ich lächle und warte danach, bis
er in der Menge verschwunden ist, bevor ich einen Blick
nach hinten riskiere. Am Nebentisch steht Brina mit
ihrer treuesten Anhängerin.
»Hast du ihr Kleid gesehen?«, fragt Fiona. Mit einer
affektierten Geste wirft sie sich die rotgefärbten Locken
über die Schulter. Obwohl ihre Worte verächtlich klingen, höre ich auch Neid heraus. »Schon wieder kein
namhafter Designer und nur billiger Schmuck. Was hat
sie überhaupt bei so einem Event zu suchen?«
Eine Kellnerin bleibt neben mir stehen, ich nehme
mir ein Champagnerglas und drehe mich zu den Frauen
um. Für diese Begegnung brauche ich etwas Stärkeres als
Wasser.
Kaum habe ich mich geräuspert, starren sie mich mit
aufgerissenen Augen an, fangen sich jedoch schnell. Zumindest Brina.
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»Louisa, hi! Wir haben dich gar nicht gesehen«, flötet
sie. Sie beugt sich zu mir, um mir ein Küsschen auf die
Wange zu hauchen, doch ich mache einen Schritt zurück
und nippe an dem prickelnden Getränk.
»Das glaube ich gern, sonst hättet ihr gewartet, bis
ich außer Hörweite bin, bevor ihr über meine Schwester
lästert«, erwidere ich. »Ally ist keine von denen, die Designerkleider tragen und teuren Schmuck kaufen muss,
um sich wertvoll zu fühlen. Der Name auf einem Etikett
ändert nichts daran, wem Luc sein Herz geschenkt hat.
Sorgt dafür, dass er nicht erfährt, was ihr herumerzählt,
er wäre nicht begeistert.«
Keine von ihnen erwidert etwas, weshalb ich mit den
Schultern zucke und ihnen einen angenehmen Nachmittag wünsche.
»Es ist immer wieder eine Überraschung, dich bei solchen Events zu sehen, Louisa.« Fionas Stimme hält mich
davon ab, weiterzugehen. Trotz der Hitze wird mir kalt,
weil ich weiß, was folgen wird. »Wir dachten, du wärst
wieder zu beschäftigt, wie beim Cotillion letztes Jahr.«
»Ja«, stimmt Brina mit einem scheinheiligen Lächeln
zu. »Oder letzte Woche, als wir für die Veteranen Spenden gesammelt haben.«
Das Lächeln auf meinen Lippen gefriert und ich
schlucke schwer. Sie wollen, dass ich mich schlecht fühle. »Letzte Woche habe ich gearbeitet. Nicht bei jedem
vermehrt sich der Kontostand über Nacht nur vom Hinsehen. Und beim Debütantinnenball im Dezember habe
ich meine Hilfe angeboten, aber …«
Brina macht eine Handbewegung, als wolle sie eine
Fliege verscheuchen. »Dezember ist viel zu spät für Anfragen. Die Vorbereitungen beginnen deutlich früher.«
Natürlich tun sie das. Wie kann ich es nur wagen, ein
eigenes Leben zu haben?ohne eine Antwort drehe ich
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mich um und lasse die beiden stehen. Ich atme ein paar
Mal durch, bis ich mich beruhigt habe.
Auf der Suche nach Alex sehe ich mich um, brauche
nur einen Moment, um seine hochgewachsene Gestalt in
der Menge zu entdecken. Sofort verfliegt mein Ärger und
in mir breitet sich ein freudiges Kribbeln aus. Mit der
Vorstellung im Hinterkopf, das restliche Wochenende
mit ihm zu verbringen, beschleunige ich meine Schritte.
Noch bevor ich bei ihm bin, hat er mich entdeckt,
sagt etwas zu seinen Eltern und den anderen Gesprächspartnern, was ich nicht verstehe, und kommt zu mir. Er
legt einen Arm um meine Taille und küsst mich zärtlich,
wobei er den tadelnden Blick seines Vaters ignoriert.
Markus Aston hält nichts davon, seine Gefühle öffentlich zur Schau zu stellen. Deshalb steht seine Frau
Cathrine zwar neben ihm, aber er berührt nicht mal ihre
Hand.
»Ich habe gesehen, dass du mit Brina und Fiona gesprochen hast«, sagt Alex so leise, dass nur ich ihn höre.
Auf seinen Lippen liegt ein Lächeln, doch in seinen Augen erscheint ein besorgter Ausdruck. »Ist alles in Ordnung?«
»Sie sind über Ally hergezogen«, gebe ich gedämpft
zurück. Über das, was sie noch gesagt haben, will ich im
Moment nicht reden. Falscher Ort.
Ein Muskel an Alex‘ Nase zuckt, die er daraufhin
rümpft. »Das sagen wir Luc besser nicht, damit es nicht
zu einem Eklat kommt.« Er legt eine Hand an meine
Wange und streicht mit dem Daumen meine Unterlippe
entlang. Für einen Moment tritt das Event in den Hintergrund und es gibt nur noch Alex und mich. »Habe ich
dir schon gesagt, wie wunderschön du aussiehst?«
»Ungefähr fünfmal«, antworte ich belustigt. Ich lasse
zu, dass er mich küsst, löse mich aber von ihm, weil ich
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mich beobachtet fühle. Markus sieht mich mit gerunzelter Stirn an. »Wir sollten uns zurückhalten.«
Alex wirft einen Blick über seine Schultern und seufzt.
»Es gibt da etwas, worüber ich mit dir reden muss.«
Durch seinen Tonfall ahne ich, was er sagen wird. Ich
beiße mir auf die Unterlippe, um nicht zu protestieren,
und verdränge die Enttäuschung. Meine gute Laune verpufft.
»Es tut mir leid, Isa, aber ich muss zu einem Geschäftsessen.«
»Wann?«
Für einen Moment weicht er meinem Blick aus. »Wir
fahren gleich los. Kundenakquise«, gesteht er, immer
noch so leise, dass uns niemand hört.
Keine Diskussionen in der Öffentlichkeit. Eine der
wenigen Anstandsregeln, die auch für mich Sinn ergeben, immerhin will ich mich nicht selbst bloßstellen.
Obwohl ich mich mental darauf vorbereitet habe,
treffen mich die Worte. Hastig senke ich den Kopf und
kämpfe gegen den aufsteigenden Ärger an. »Wir wollten
heute Abend doch essen gehen und haben einen Tisch
reserv-«
»Ich weiß, ich weiß«, flüstert er. Sanft hebt er mein
Kinn und lehnt seine Stirn an meine. Sekundenlang
verharren wir und sehen uns an. Sein reuevoller Blick
hält mich gefangen, dann umfasst er mein Gesicht mit
beiden Händen. »Du hast mehr verdient als eine bloße
Entschuldigung, ich mache das wieder gut, Isa, versprochen.«
»Vielleicht solltest du nichts versprechen.« Kaum habe
ich sie ausgesprochen, bereue ich meine Worte und die
Schärfe darin. Alex schließt für einen Moment die Augen
und nickt. »So war es nicht gemeint. Ich habe mich nur
auf unser Wochenende gefreut.«
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»Das habe ich auch. Und ich hasse es, dich allein zu
lassen, aber ich bin der stellvertretende Geschäftsführer
von Aston Enterprises, ich …«
Mit einer Hand reibt er sich über das Kinn und seufzt
gequält. Die Diskussion führen wir nicht zum ersten
Mal, wissen beide, worauf es hinausläuft. Ich stehe an
zweiter Stelle. Wie immer.
Ich fürchte den Tag, an dem Markus zurücktritt und
Alex die Leitung des Familienunternehmens übernimmt.
Die Angst, wir könnten daran zerbrechen, ist übermächtig. Alex’ Job ist ein heikles Thema, wie wird es sein,
wenn die Verantwortung nur noch auf seinen Schultern
lastet?
Ob es leichter wäre, einfach meine Rolle zu spielen?
Meine Abende mit anderen Frauen verbringe, Drinks
schlürfe und Events plane? Vielleicht. Aber so ein
Mensch bin ich nicht.
»Du könntest über Nacht in den Hamptons bleiben.
Dann hätten wir nach dem Essen ein wenig Zeit zusammen und morgen …« Blinzelnd hält Alex inne und sieht
mich betreten an. Ein leiser Fluch kommt über seine Lippen. »Peyton. Wir wollten sie zum Flughafen bringen!«
Weil ich nicht streiten will, nicke ich nur. Es ist die
letzte Gelegenheit, um meine beste Freundin zu sehen,
bevor sie zurück nach London fliegt. Seit Tagen freue ich
mich auf das gemeinsame Frühstück. Genau das Frühstück, an dem Alex nicht teilnehmen wird.
»Ist okay«, durchbreche ich das unangenehme Schweigen. »Peyton und Jonathan werden es verstehen. Lass uns
das Abendessen nachholen. Irgendwann.«
Alex senkt den Kopf und zieht mich näher an sich.
Doch dieses Mal macht er keine Versprechungen. Stattdessen küsst er mich sanft. »Wir telefonieren heute
Abend, ja?«
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Nach kurzem Zögern lege ich die Arme um seinen Nacken. Wird mich jedes Wochenende eine Enttäuschung
erwarten? So wie es schon viel zu oft vorgekommen ist?
Nachdem Alex und Markus gegangen sind, begleite
ich Cathrine nach vorn zur Bühne, will Ärger und Zweifel abschütteln, aber sie haben sich an mich geheftet.
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aum schließt der Fahrer die Tür der Limousine
hinter meinem Vater, ziehe ich eine Braue in
die Höhe. »Du hättest doch auch allein zu diesem Kundengespräch fahren können.«
»Das hätte ich. Ebenso gut hättest du diese Aufgabe
allein übernehmen können, oder empfindest du deine
Beförderung schon nach ein paar Wochen als lästig?«
Sein Blick brennt sich einen Weg unter meine Haut
und ich halte ihm nicht länger stand, wende mich ab.
»Wir hatten Pläne, Dad. Und es ist nicht das erste Mal,
dass ich Isa der Arbeit wegen versetze.«
Wieder sehe ich die Enttäuschung in ihren Zügen vor
mir und balle die Hände zu Fäusten. Ich habe es ihr versprochen und es hat keine fünf Stunden gedauert, mein
Wort zu brechen. Ein neuer Rekord.
»Sie wird sich daran gewöhnen. Das werdet ihr beide.
Oder bist du nicht länger an meinem Posten interessiert?
Soll ich nach einem anderen Nachfolger suchen?« Auf
Dads Lippen breitet sich ein Lächeln aus, das spöttisch,
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beinahe boshaft wirkt. Er weiß ganz genau, was ich sagen
werde.
Doch dieses Mal halte ich ihm stand, recke das Kinn
nach vorn, während mich eine leise Stimme in meinem
Kopf warnt. Gerade begebe ich mich auf sehr dünnes
Eis. »Ich liebe meinen Job, Dad. Aber …«
Aus einem Fach in der Verkleidung holt er eine Zigarre und einen Zigarrenschneider hervor, bietet mir ebenfalls eine an und presst die Lippen aufeinander, als ich
ablehne.
»Louisa wird schon eine Beschäftigung finden, bis du
zurück bist. Hast du mit ihr darüber gesprochen, dass sie
sich mehr in den wohltätigen Kreisen engagieren soll?«
Ich muss nicht erst ihn oder Mom fragen, um zu wissen, dass es in ihrer Ehe genauso abgelaufen ist. Während
Dad sich um die Firma gekümmert hat, musste meine
Mutter sich in die Gesellschaft einfügen. Und ist langsam an ihrer Rolle kaputtgegangen.
Statt meinen Vater daran zu erinnern, dass Mom letztes Jahr beinahe an einer Alkoholvergiftung gestorben ist,
schüttle ich den Kopf. »Isa ist kein Hund, der sich Beschäftigung suchen soll. Und ich werde sie auch nicht
dazu zwingen, sich zu engagieren, wenn sie das nicht will.«
»Aber die Leute reden.« Nachdem Dad die Spitze der
Zigarre befeuchtet hat, schneidet er sie ab und zündet sie
an. Sekunden später ist das Innere des Wagens mit dem
beißenden Rauch gefüllt, weshalb ich die Fensterscheibe
auf meiner Seite herunterfahre.
»Dann sollen sie das. Sollen doch alle darauf warten,
dass sie den Vorstellungen der Gesellschaft nachgibt.
Aber das wird nicht passieren. Wir haben noch vor der
Hochzeit darüber gesprochen.« Der Strand zieht an uns
vorbei. Ich lausche dem Rauschen des Meeres, wende
mich aber dieses Mal nicht ab.
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»Ihr solltet noch einmal nachdenken. Besonders,
wenn ihr das erste Kind erwartet, wird sich einiges ändern.« Dad ist wie ein verdammter Bluthund, der Meilen
zurücklegt, um seiner Beute zu folgen. Er hat mein ausweichendes Verhalten bemerkt und spricht nun immer
wieder das Thema an, bei dem Isa und ich uns absolut
uneinig sind.
Für mich wäre es der perfekte Zeitpunkt. Wir sind
verheiratet, haben eine große Wohnung in der Nähe des
Central Parks und genug Geld, um einem Kind alles zu
bieten, was es sich wünscht und braucht.
Aber Isa zögert. Weil ich so oft bei Geschäftsterminen
bin und ständig zu spät nach Hause komme. Was wäre
ich für ein Vater? Nicht besser als der, der mir gegenübersitzt.
»Was das angeht, wollen wir uns Zeit lassen«, behaupte ich. Wieder halte ich Dads forschem Blick stand. »Der
Job ist stressig genug. Und ich will weder, dass alles an
Isa hängen bleibt, noch dass unsere Kinder von Nannys
erzogen werden.«
Dad versteht die Anspielung auf meine eigene Kindheit hoffentlich, lehnt sich mit einem Schnauben zurück
und zieht an der Zigarre. »Früher oder später wirst du
erkennen, dass ich recht habe.«
Damit ist die Diskussion für ihn beendet.
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