


Maddy

Wer hätte gedacht, dass Schwangerschaften doch anste-
ckend sind. Zum Glück hat es nicht mich getroffen.
Brooke hielt keine sechs Wochen nach unserem
Gespräch mit Kacey einen positiven Test in der Hand. Bis
heute schwört sie darauf, dass das nicht geplant
gewesen ist und Kaceys Hormone auf sie übergesprun-
gen sind und der Auslöser waren.

Seit zwei Monaten bin ich zweifache Tante. Brooke
und Silas haben noch ein zweites Mädchen bekommen
und ihr den wunderschönen Namen Yael gegeben. Es
war einfach wundervoll, Brookes Bauch wachsen zu
sehen, und damit auch die Vorfreude bei Silas. Und jetzt
sind sie zu viert.

»Kannst du sie kurz halten? Ich will den Kinder-
wagen noch holen«, bittet Brooke und legt mir Yael in
den Arm, ehe sie losflitzt.

»Hallo kleiner Sonnenschein«, begrüße ich Yael, die
mich mit ihren großen blauen Kulleraugen ansieht.
»Wahrscheinlich hast du mich schon oft genug gesehen,
aber es wird nicht weniger werden, weil du ein verdammt
süßes Baby bist.«

»Und du die verrückte Tante, die Selbstgespräche
führt«, merkt Silas an. Malin klammert sich schüchtern an
sein Bein.

»Es sind keine Selbstgespräche. Es sind Gesprä-
che.«

»Ich habe noch nicht mitbekommen, dass Yael
geantwortet hat. Also doch Selbstgespräch.«

Ich strecke ihm die Zunge raus und kehre ihm den
Rücken zu. »Dein Daddy redet mal wieder Blödsinn«,
flöte ich und gehe mit Yael ein paar Runden auf der Ter-
rasse spazieren. Nikkis und Zachs Garten ist bereits fest-
lich geschmückt. Seit zwei Tagen dekorieren wir hier und



es ist perfekt geworden. Unter der großen Weide steht
ein Bogen mit unzähligen weißen Blumen bestückt, den
Brooke organisiert hat. Ich hätte sie knutschen können,
als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Dazu passend
stehen für die Gäste bequeme Stühle mit passenden
Hussen und Blumenarrangements in perfekter Reihe auf
dem frisch gemähten Gras davor. Ein Gang führt durch
das Meer an Stühlen hindurch und ist mit vintage Later-
nen unterschiedlicher Größe ausgeschmückt, sodass
Freya den Weg gar nicht verfehlen kann, wenn James
unter dem Blütenbogen auf sie wartet.

Lange hat James nach der perfekten Location
gesucht, bis wir in diesem Garten saßen und uns allen
gleichzeitig die Erleuchtung kam. Das ist fast ein halbes
Jahr her. Seitdem haben wir ständig an der perfekten
Hochzeit gebastelt, in die mittlerweile alle außer Freya
eingeweiht sind. Zach trinkt mit ihr momentan einen
Kaffee in London, damit sie zumindest ein bisschen Kof-
fein für die Nerven intus hat. Danach wird er mit ihr in ein
Brautmodengeschäft fahren und sie hat knapp zwei Stun-
den Zeit, sich das perfekte Kleid auszusuchen.

James läuft schon die ganze Zeit nervös auf der
Wiese auf und ab, weswegen ich mit der kleinen, süßen
Yael zu ihm gehe.

»Nervös?«
»Nein. Kein Stück«, sagt er todernst.
»Hier halt mal«, sage ich und reiche ihm Yael. Ohne

Widerworte nimmt er das kleine Bündel entgegen und die
Kleine scheint ihn tatsächlich zu beruhigen. Mit einem
zufriedenen Lächeln betrachte ich ihn mit dem Baby auf
dem Arm. »Steht dir.«

»Vielleicht gibt es irgendwann auch einen kleinen
James oder eine kleine Freya«, sagt er zu Yael, die fröh-
lich aufgluckst.



»Brooke schwört ja darauf, dass sie irgendjemanden
mit ihrer Schwangerschaft angesteckt haben muss. Wir
wissen nur noch nicht wen.«

»Brooke schwört auf vieles. Auch auf Verhütung. Hat
gut funktioniert.« Er lächelt Yael an. »Ist vielleicht auch
ganz gut, dass es nicht funktioniert hat, sonst hätten wir
dich jetzt nicht hier.«

»Es wird alles klappen«, sage ich aufmunternd. »Du
wirst Freya zur glücklichsten Frau auf diesem Planeten
machen. Ach, was sage ich … im ganzen Universum.«

James schenkt mir ein ehrliches Lächeln. »Ich hoffe
es sehr. Sie hat es verdient. Wo ist eigentlich Phil?«

Ich blicke mich um. Die Worte »Keine Ahnung«
liegen mir auf der Zunge. Ich sollte sie aber in dieser
Situation wohl eher nicht benutzen. »Brauchst du ihn?«,
frage ich stattdessen.

»Er hat immer ein paar flache Witze auf Lager.
Davon könnte ich gerade ein paar gebrauchen.«

»Dann halt du das Baby und ich suche ihn«, sage ich
und gehe zurück zum Haus.

»Hast du einfach mein Baby verschenkt?«, witzelt
Silas, als ich an ihm vorbeigehe. Er hat Malin auf den
Arm genommen und sie streckt die Hand nach mir aus.
»Auntie Di«, brabbelt sie. Für »Maddy« hat es bislang
nicht gereicht. Aber mit »Di« bin ich mehr als glücklich.

»Hallo Malin«, sage ich und drücke ihr einen Kuss
auf die Wange, den sie mir zurückgibt. Unser kleines
Ritual. So machen das schließlich echte Prinzessinnen.
»Hast du Phil gesehen?«, frage ich meinen Bruder.

»Irgendwo im Haus. Dreht James durch?«
»Er braucht ein paar flache Witze«, raune ich ihm zu.
»Hey James!«, ruft Silas plötzlich und ergattert damit

nicht nur die Aufmerksamkeit des Bräutigams, sondern
aller bereits anwesenden Gäste. »Was mögen Autos am



liebsten?« James erwidert nichts und Silas löst auf:
»Parkplätzchen!«

James’ Mundwinkel zucken tatsächlich nach oben.
»Warte, ich habe noch einen! Gehen zwei Zahnsto-

cher durch den Wald. Kommt ein Igel vorbei. Sagt der
eine Zahnstocher zu dem anderen: ›Ich wusste gar nicht,
dass hier ein Bus fährt.‹«

»Okay, du hast hier alles voll im Griff«, sage ich zu
meinem Bruder, werfe einen prüfenden Blick zu Harper
und Grace, die mit ihren hübschen Kleidern ein Wett-
schaukeln veranstalten, und gehe ins Haus, während
Silas den Bräutigam und die bereits anwesenden Gäste
bespaßt.

Ich finde Phil in der Küche. Er steht vor der Hoch-
zeitstorte. »Die ist aber toll«, sage ich und bewundere
das Kunstwerk aus weißem Fondant und unzähligen
bunten Marzipanblumen. Das Kuchenprobeessen war mit
die beste Aktion bei der Hochzeitsplanung. Vor allem
Brooke hat sie Spaß gemacht, da sie damals im 8. Monat
schwanger war. Mittlerweile habe ich längst vergessen,
für welche Füllung wir uns am Ende entschieden haben.

»Toll und viel zu groß«, sagt er und starrt zwischen
Torte und Kühlschrank hin und her.

»Ich habe eine Lösung«, sagt Nikki keuchend, als sie
in die Küche platzt. »Der Nachbar hat einen riesigen
Kühlschrank in der Garage. Normalerweise lagert er sein
Bier darin. Aber die Torte müsste reinpassen. Er räumt
ihn gerade leer.«

»Perfekt«, sagt Phil, drückt mir einen schnellen Kuss
auf die Lippen. »Wo ist Silas? Alleine kann ich das Ding
nicht tragen.«

»Ich hole ihn«, bietet Nikki sofort an und rauscht
davon.

»Hast du etwas von Zach gehört?«, frage ich nach.



»Vor fünf Minuten haben sie das Café verlassen. In
spätestens zehn Minuten wird James’ Handy wohl
pausenlos klingeln.«

»Wir müssen es ihm noch wegnehmen«, sage ich
und eile James hinterher. Nicht, dass er drangeht, weil er
es nicht übers Herz bringt, Freya wegzudrücken. Silas
kommt mir entgegen, drückt mir Malin auf den Arm und
ich sage ihm, wo er Phil und die Torte findet. Als ich
wieder in den Garten trete, sind wieder ein paar mehr
Gäste erschienen. Alles gute Freunde von Freya und
James. Der einzige Gast, der zur Familie gehört, ist
James’ Bruder Chris. Aber er ist noch nicht hier. Soweit
ich informiert bin, ist sein Flug vor einer guten Stunde
gelandet. Aber bis er es aus dem Flughafen und hierher
geschafft hat, dürfte es noch dauern.

»James, dein Handy«, sage ich, als ich mit aus-
gestreckter Hand vor ihm stehe.

»Ist das wirklich nötig?«, raunt er.
»Ja.« Er dreht sich und präsentiert mir seine rechte

Hosentasche. »Bedien dich.«
Mit zwei Fingern fische ich das Handy heraus.

»Danke.«
»Was soll ich mit Yael machen, sobald sie ein-

geschlafen ist?«
Die Frage beantwortet glücklicherweise Brooke für

mich. »Mit deinen magischen Händen hier hineinlegen.«
Sie parkt den Kinderwagen neben James. »Wenn sie
dabei wieder wach wird, hast du noch eine Runde mit ihr.
Ich brauche eine Pause«, seufzt sie.

»Schläft sie immer noch nicht durch?«, fragt James,
während er das Baby weiterhin schaukelt.

»Siehst du diese Augenringe?« Sie zeigt auf ihr
makelloses Gesicht.

»Ich sehe nur eine hübsche Frau.«



Brooke schüttelt lächelnd den Kopf. »Ich müsste dir
Komplimente zu dieser phänomenalen Hochzeit machen.
Dagegen ist meine ein Witz.«

»Du hattest über 300 Gäste auf deiner. Wir 34. Du
hattest eine Kathedrale, wir einen Baum«, er deutet zu
der Weide. »Oh … und du hattest drei Hochzeitstorten.
Wir eine.«

»Die übrigens gerade beim Nachbarn zwischengela-
gert wird, weil Nikkis Kühlschrank zu klein ist«, werfe ich
ein.

»Beschwert sich meine Ehefrau über unsere Hoch-
zeit?«, fragt Silas, als er an uns herantritt.

»Du bist aber schnell wieder da?«, frage ich über-
rascht nach.

»Ja, die Torte hats nur bis zur Hälfte der Straße
geschafft. Da ist sie uns runtergefallen. Phil verschenkt
die Reste gerade an die Kinder aus der Nachbarschaft.«

»Du wirst mit dem Alter nicht witziger«, murrt Brooke.
»Ich hatte schon einen halben Herzinfarkt.«

»Ich auch«, gebe ich zu.
Silas winkt ab. »Sie steht sicher beim Nachbarn. Phil

und ich sind eben unfassbar schnelle Hochzeitstorten-
träger.«

»Solange ihr sie wieder heil zurücktragt.« Brooke
betrachtet ihren Gatten skeptisch, der sie aber mit einem
sanften Kuss auf die Schläfe sofort beruhigt. Sie
schmiegt sich an ihn und schließt die Augen.

»Meint ihr, ich kann ein Nickerchen machen gehen?«
Sie unterdrückt ein Gähnen.

Bevor jemand ihr die Frage beantworten kann,
beginnt ein Handy zu klingeln. Ich brauche eine Weile,
um zu registrieren, dass ich es in der Hand halte und der
Name »Freya« auf dem Bildschirm zu lesen ist.

Ohne darüber nachzudenken, tue ich das Erste, was
mir in den Sinn kommt – ich drücke sie vor Schreck weg



und höre, wie alle um mich herum scharf die Luft ein-
ziehen.

O Gott …
Was habe ich nur getan?



Zach

In meinem Leben als Pilot habe ich bereits allerhand
Geschichten erlebt. Vor allem, wenn man die Schönen
und Reichen durch Europa fliegt, ist Diskretion und
Schweigsamkeit der vielversprechendste Weg zum
Erfolg. Über ein halbes Jahr lang aber eine Hochzeit zu
planen, von der meine beste Freundin nichts wissen
darf? Das katapultierte meine Fähigkeiten zur Verschwie-
genheit auf ein völlig neues Level.

Aber heute ist der Tag, an dem die Heimlichtuerei
endlich ein Ende finden wird. Denn entweder wird Freya
wie ein Glühwürmchen erstrahlen oder mich einen Kopf
kürzer machen und dabei meine Weichteile nicht ver-
schonen. Seitdem ich heute Morgen aufgestanden bin,
schwanke ich kontinuierlich zwischen diesen beiden
Möglichkeiten und hoffe, dass es die Glühwürmchenalter-
native wird, da ich sehr an meinem Leben hänge.

»Bist du so weit?«, fragt mich Freya und sieht mich
erwartungsvoll an.

Nein, eigentlich bin ich nicht so weit. Aber der Status
wird sich nicht ändern, je länger ich warte. Ich werfe
einen kurzen Blick auf die Uhr. Ich habe noch ein Zeit-
fenster von zehn Minuten, ehe ich sie ins Brautmodenge-
schäft gegenüber bugsiert haben muss. Auf geht’s!

»Ja, wir können«, erwidere ich und lege Trinkgeld
auf den Tisch. Abgesehen von ein paar geschäftlichen
Details, die ich mit ihr besprochen habe, soll sie mir bei
einer Überraschung für Nikki helfen. Nur, dass die Über-
raschung nicht für Nikki, sondern für sie selbst ist. Warum
ich mich freiwillig dazu bereit erklärt habe, den Part zu
übernehmen, in dem Freya in ein Brautmodengeschäft
geschleppt werden muss, ist mir immer noch schleier-
hafter. Je näher der Zeitpunkt rückt, desto nervöser



werde ich tatsächlich. An mir hängt schließlich die
gesamte Verantwortung von James’ wahnwitziger Idee
und wenn ich das hier vergeige, werde ich mir mein Ver-
sagen ein Leben lang anhören müssen. Weder Brooke
noch Nikki werden mich heil aus der Nummer heraus-
kommen lassen. Vor allem Brooke ist unerbittlich.

Ich stehe auf und stecke mein Handy ein. Freya folgt
mir aus dem kleinen Lokal, das ich lediglich wegen seiner
Nähe zu meinem eigentlichen Ziel ausgewählt habe. Sie
ist dicht hinter mir und ich halte ihr die Tür auf. Sobald ich
sie im Blickfeld habe, sackt mein Herz aber eine Etage
tiefer. Sie hat ihr Handy in der Hand und ich kann wie in
Zeitlupe beobachten, wie sie es sich ans Ohr hält und
mich freundlich anlächelt.

»Wen rufst du an?«, frage ich unruhig nach. Freya
steht die Irritation über meine Reaktion ins Gesicht
geschrieben.

»James«, fliegt es verunsichert über ihre Lippen.
»Ich habe vergessen, ihm –«

Ehe sie den Satz beenden kann, greife ich nach
ihrem Handy und reiße es ihr unsanft aus der Hand. Ich
will den Anruf beenden, aber als ich auf das Display
blicke, ist die Verbindung bereits unterbrochen.

»Was zum Teufel, Zach!«, erbost sie sich und starrt
ihre leere Hand an.

Ich ignoriere sie, da ich erst einmal meinen Puls
beruhigen muss. Das war verdammt knapp. Wenn James
den Anruf angenommen hätte und …

Ich schüttle den Kopf und verjage den Gedanken. Es
ist nichts passiert. Alles läuft genau nach Plan. Abgese-
hen davon, dass Freya mich ansieht, als hätte ich den
Verstand verloren.

»Was sollte das?«, fragt Freya und betrachtet mich
voller Argwohn.

»Du solltest nicht mit James reden.«



»Warum nicht?« Sie stemmt eine Hand auf ihre
Hüfte und funkelt mich an.

»Weil du mir bei der Überraschung für Nikki helfen
musst.«

»Von der ich immer noch nicht weiß, worum es über-
haupt geht.« Sie hält mir ihre flache Hand als Aufforde-
rung hin, ihr das Handy wiederzugeben. Ich ignoriere sie,
schalte ihr Handy auf lautlos und stecke es mir in die
Hosentasche.

»Zach«, spricht sie meinen Namen mit drohender
Stimme aus.

»Du bekommst es wieder. Versprochen. Aber erst
müssen wir etwas erledigen.«

Freya kauft mir kein Wort ab. Ihr Misstrauen ist über
ihr gesamtes Gesicht gepflastert. »Irgendetwas stimmt
nicht. Du bist bereits den ganzen Vormittag seltsam.« Sie
taxiert mich von oben bis unten.

Bin ich das?
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Ich setze einen neutralen Gesichtsausdruck auf.

»Die Sache mit Nikki … ich bin einfach nervös, okay?«
Freya legt den Kopf leicht schief. »Dann sag mir end-

lich, worum es geht.«
Ich schweige. Was einzig und allein daran liegt, dass

ich nicht weiß, was ich antworten soll. Mein Gehirn
befindet sich immer noch in Schockstarre, was Freya
lediglich noch misstrauischer werden lässt. Sie öffnet den
Mund, um etwas zu sagen. Bevor aber tatsächlich Worte
über ihre hübschen Lippen kommen können, fasse ich
sie sanft am Ellbogen, überprüfe, dass kein Auto kommt,
und ziehe sie mit mir über die Straße.

»Zach, wenn du nicht sofort …«
Sie verstummt, als ich das Tempo erhöhe. Sobald wir

auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig stehen, befreit
sie sich aus meinem Griff und setzt erneut an. Dann fällt



ihr Blick aber hinter mich. Auf die Schaufensterpuppe, die
in einem weißen Traum aus Tüll und Glitzer steckt. Ihr
Blick huscht zwischen mir und der Puppe hin und her.

Perfekt.
Ihre Intelligenz übernimmt den schwersten Part.

Immerhin bin ich ein Mann und mir sind bis jetzt immer
noch nicht die richtigen Worte eingefallen, mit denen ich
die Bombe zum Platzen gebracht hätte.

»Zach …« Diesmal ist mein Name aus ihrem Mund
keine Drohung. Es ist ein Flehen. Sie schüttelt leicht den
Kopf, ehe ihr Blick wieder zu den Brautkleidern im
Schaufenster fliegt. »Nein«, sagt sie und presst die
Lippen aufeinander.

»Nein?«, frage ich perplex nach.
Freya dreht den Kopf wieder zu mir.
»Ich kann das nicht. Nicht jetzt«, flüstert sie.
»Warum?«
Sie antwortet nicht.
Und ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll.

Denn diese Reaktion gehört definitiv nicht zum Plan.



Nikki

In meinem Kopf gehe ich zum wiederholten Mal alle
wichtigen Punkte für den heutigen Tag durch. Wir haben
alles. Alle Personen sind da, auch Chris, der vor nicht
einmal zehn Minuten angekommen ist, das Essen ist
geliefert, die Torte steht sicher verstaut beim Nachbarn
und alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Wenn bei
Zach ebenfalls alles glatt läuft, kann nichts mehr schief-
gehen.

Trotzdem laufe ich nervös in der Küche auf und ab.
Vielleicht ist es weibliche Intuition? Meine angeborene
Paranoia? Ich bin unruhig und dass ich nicht weiß
warum, macht mich wahnsinnig.

Erneut gehe ich die Liste in meinem Kopf durch und
zähle an den Finger ab, was alles abgehakt werden
kann. Doch ehe ich diese vollständig abgearbeitet habe,
klingelt mein Handy.

Zach.
Sofort nehme ich das Gespräch an. »Ja?«
»Wir haben ein Problem.«
Shit …
Mein Herz beginnt zu galoppieren und ich bete, dass

es eine Angelegenheit ist, die sich leicht lösen lässt. Kein
Problem aus der Kategorie »Die Braut ist spurlos ver-
schwunden«.

»Was ist passiert?«
Zach atmet tief durch. »Freya ist nervlich ein wenig

angeschlagen und behauptet die ganze Zeit, dass sie
James nicht heiraten kann.«

»Warum?« Ich stehe stocksteif vor meinem Geschirr-
spüler, der in diesem Moment ein Piepen von sich gibt,
da das Programm fertig gelaufen ist.

»Tja … das will sie mir nicht sagen.«



»Was hat sie genau gesagt?«
»Dass sie ihn jetzt nicht heiraten kann.«
Ich kneife die Augen zusammen. »Hat sie gesagt,

dass sie ihn nicht heiraten kann oder nicht will? Zach?«
»Ich weiß es nicht.«
»Zach! Mensch … lass mich mit ihr reden.«
»Ich denke, es wäre besser, wenn du herkommst.«
Mein Herz rast immer noch wie verrückt, als ich

durch das Küchenfenster nach draußen sehe. James hat
mittlerweile Malin auf dem Arm und versucht, Silas den
Mittelfinger zu zeigen, ohne dass die Kinder es sehen.
Wahrscheinlich hat Silas gerade einen seiner Flachwitze
zum Besten gegeben.

Ich fasse mir an die Stirn und atme tief durch.
»Wo seid ihr?«
Ich brauche meine Handtasche, den Autoschlüssel

und dann muss ich irgendwie …
»Ist etwas passiert?« Chris steht in der Tür und sieht

mich neugierig an. Wenn ich genauso leichenblass aus-
sehe, wie ich mich fühle, wird er wissen, dass etwas nicht
stimmt.

»Wir sind im Laden«, höre ich Zach sagen. »Sie
wollte erst abhauen, aber ich konnte sie zumindest über-
reden, mit rein zu kommen.«

»Ich komme«, sage ich und beende das Gespräch.
Dann wende ich mich Chris zu. »Es ist nichts passiert.«
Vielleicht kann ich mich davon ebenfalls ein bisschen
überzeugen, wenn ich die kleine Komplikation herunter-
spiele.

»Onzin.«
Ich brauche kein Niederländisch verstehen zu

können, um zu wissen, dass er mir meine Worte nicht
abkauft. Ich werfe einen Blick hinter ihn und dann nach
draußen. »Freya hat kalte Füße. Angst. Panik. Irgend-
etwas dazwischen.«



»Was tun wir jetzt?«
»Du hältst die Party hier am Laufen und ich kläre die

unerwartete Verzögerung.« Ich schenke ihm ein moti-
viertes Lächeln, das aufgesetzter nicht sein könnte. Denn
tief in mir drin spüre ich bereits einen Bruchteil dessen,
was James fühlen wird, wenn Freya nicht auftaucht.

»Ich komme mit.«
»Ich weiß nicht, ob …«
»Überleg dir schon mal die schnellste Route«,

erwidert Chris, zieht einen Autoschlüssel aus der Hosen-
tasche und marschiert vor mir aus der Tür.

Oookay.
Wenn er in Verhandlungen das gleiche Verhalten an

den Tag legt, verstehe ich bestens, warum er so erfolg-
reich ist. Einfach kein Nein akzeptieren. Die Strategie
sollte ich auch mal versuchen. Insbesondere bei meinen
Kindern. Aber dafür bin ich wahrscheinlich nicht hart
genug. Das weiche und unendlich liebende Herz einer
Mutter ist dafür nicht gemacht.

Während ich Chris durch den Flur und aus der Haus-
tür hinterher eile, schreibe ich Silas eine kurze Nachricht.
Wenn er seine Flachwitze noch eine Weile am Laufen
hält, sind wir hoffentlich rechtzeitig zurück.

Und zwar mit Freya.
Als Niederländer kommt Chris erstaunlich gut mit

dem Linksverkehr zurecht. Ich gebe die Adresse ins Navi
ein und bei der berechneten Fahrtdauer von gut 40 Minu-
ten muss ich erst schlucken. Aber hilft nichts. Teleporta-
tion ist leider noch nicht erfunden. Chris weiß aber glück-
licherweise, wo das Gaspedal ist, und fährt sicherlich
noch die eine oder andere Minute raus. Ich gebe Zach
ebenfalls kurz Bescheid, dass wir auf dem Weg sind.

»Wieso bist du so ruhig?«, frage ich nach einer
Weile, weil ich nicht einmal die Füße still in den Fußraum
stellen kann. Ich bin total zappelig.



»Weil es nichts gibt, was uns nervös machen sollte.«
»Eine in Panik verfallende Braut ist nichts, was uns

nervös machen sollte?« Jetzt werde ich doch panisch.
Chris wirft mir lediglich einen kurzen Seitenblick zu,

ehe er sich wieder auf die Straße vor uns konzentriert.
Und dann macht es Klick in meinem Kopf.

»Du weißt, was ihr Problem ist.« Das erklärt auch,
warum er unbedingt mitfahren wollte.

»Möglicherweise.«
»Was ist es?«
»Es ist nicht an mir, dir das zu sagen.«
»Chris! Verdammt!«
Er hebt die Hand. »Wir kriegen das hin, okay?«
Ich lasse mich in meinen Sitz fallen und verschränke

die Arme vor der Brust. »Warum weißt du es und ich
nicht?«, frage ich in die plötzliche Still hinein.

»Weil ich mit ihr zusammenarbeite und ich eine gute
Beobachtungsgabe besitze.«

Ich sehe ihn von der Seite an. »Du machst dir wirk-
lich keine Sorgen darüber, dass die Hochzeit heute nicht
stattfinden wird?«

Er nickt. »Kein bisschen.«
»Hat sie sich einen Fingernagel abgebrochen? Oder

so?«
Chris’ Mundwinkel zuckt kurz nach oben. »Oder so«,

erwidert er auf diese nüchterne Art und Weise, die mich
immer in den Wahnsinn treibt, mit der Freya aber blen-
dend klarkommt. Schließlich verbringt sie beruflich sehr
viel Zeit mit ihm.

»Oder so«, wiederhole ich seine Worte, während ich
aus dem Fenster blicke und aufs Beste hoffe.



Freya

Innerlich bebe ich vor Panik. Langsam dringt die Angst
auch nach außen. Meine Finger beginnen zu zittern und
ich kann meinen Blick nicht lange fokussieren. Zach
bemerkt es und greift nach meiner Hand. Das führt aber
lediglich dazu, dass ich anfange, nervös mit dem Fuß zu
wippen. Wir sitzen auf einem weißen Chesterfield-Sofa,
das perfekt in das Ambiente des Brautmodenladens
passt. Die Farbe Weiß erschlägt mich förmlich. Weißer
Teppich, weiße Möbel, weiße Wände und überall weiße
Kleider. Egal, wohin ich meine Augen richte – Weiß.

Weiß wie die Unschuld.
Der Gedanke lässt mich schwer schlucken und das

schlechte Gewissen übernimmt wieder. Drückend lastet
es auf meinen Schultern und ich wünschte, ich würde
einfach in einem tiefen schwarzen Loch versinken. Das
würde meiner Stimmung eher entsprechen.

»Willst du reden?« Zach sucht den Blickkontakt mit
mir. Kurz halte ich ihn. Dann blicke ich wieder die weißen
Kleider um mich herum an, ehe ich bei den glitzernden
Tiaras in einer Vitrine hängen bleibe. Ich befinde mich im
wahr gewordenen Traum vieler Frauen. Nur, dass es für
mich gerade nicht das Paradies, sondern die Hölle ist.
Und das nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich nicht
kann…

Das schlechte Gewissen frisst mich förmlich von
innen auf. Ich hatte so viele Chancen und ich habe keine
einzige davon genutzt, was mich jetzt in die schlimmst-
mögliche Position bringt. Ich kann James so nicht vor die
Augen treten. Nicht in einem weißen Kleid und seiner
Erwartung, dass er die Liebe seines Lebens heiratet, die
treu, ehrlich und loyal ist.



»Freya.« Zachs Stimme reißt mich aus dem Strudel
meiner Panik.

»Ich kann nicht.« Die Worte kommen über meine
Lippen und ich spüre direkt Hitze in meinen Augen, die
die ersten Tränen ankündigt. Ich kann das hier nicht.
Nicht jetzt. Nicht, ohne mit James vorher gesprochen zu
haben. Mir ist aber sehr bewusst, was es bedeuten wird,
wenn ich nicht in einem weißen Kleid vor ihm stehen
werde. Ich werde sein Herz auf eine Art und Weise bre-
chen, die nicht geheilt werden kann. Und das bricht mir
gerade mein Herz auf eine grausame Weise. Denn so
sehr ich auch überlege – mir fällt keine Lösung für mein
verdammtes Problem ein.

Wer auch immer James bei der Planung geholfen
hat, hat an alles gedacht. Im Laden haben neben zwei
Verkäuferinnen, eine Hairstylistin und eine Visagistin
gewartet. Sie brauchten mir keine zwei Sekunden ins
Gesicht zu sehen, um sich mit ein paar freundlichen
Worten zurückzuziehen und Zach mit der Situation
alleine zu lassen.

Ich habe ihm deutlich angesehen, dass er auf weib-
liche Unterstützung gehofft hat.

»Warum?« Es ist nicht das erste Mal, dass Zach mir
die Frage stellt. Aber auch dieses Mal kann ich ihm
darauf keine Antwort geben, da es die Situation lediglich
verschlimmern würde.

Ein kurzes Kopfschütteln meinerseits gibt Zach zu
verstehen, dass er auch diesmal nichts aus mir heraus-
bekommen wird. Die einzige Person, mit der ich gerade
reden müsste, ist James. Und er steht erwartungsvoll vor
unzähligen Stuhlreihen und wartet auf mich.

Nur, dass ich nicht kommen werde.
Ich kann nicht.
Es geht nicht.
So sehr ich auch will.



Ich presse die Lippen aufeinander und habe jetzt
ernsthaft damit zu kämpfen, nicht unkontrolliert loszu-
heulen.

Das Bimmeln der Türglocke lässt mich den Blick
heben. Verschwommen erkenne ich zwei Gestalten, die
auf Zach und mich zugeeilt kommen.

»Freya!«, höre ich Nikki außer Atem sagen, als sie
zu mir kommt, sich vor mir hinkniet und nach meiner
anderen Hand greift. Mein Blick hängt aber an der zwei-
ten Person fest. Mit zwei Meter Abstand bleibt er stehen
und sieht mich ruhig an.

Chris.
Ohne darüber nachzudenken, springe ich auf und

falle in seine Arme. Fest umschlingt er mich und ich kann
meine Tränen nicht länger zurückhalten. Er ist die einzige
Person auf diesem verdammten Planeten, der meine
Misere versteht. Der weiß, warum ich nicht weiß, was ich
tun soll …

Tiefe Schluchzer durchzucken mich, aber Chris hält
mich einfach fest und ich fühle mich aufgefangen.

»Freya«, flüstert er meinen Namen. »Es ist okay.«
»Nein«, schniefe ich und klammere mich noch fester

an ihn. »Ist es nicht.«
»Doch. Es ist okay.«
»James. Er wird …« Ich bringe den Satz nicht zu

Ende. Der Gedanke alleine schmerzt bereits genug.
»Wird er nicht. Und das wissen wir beide.«
»Aber …«
»Nichts aber.«
Bevor ich weiter Widerworte leisten kann, höre ich

jemanden neben mir scharf die Luft einziehen. Ich blicke
zur Seite und starre Nikki ins Gesicht. Schockiert starrt
sie zwischen Chris und mir hin und her. Dann hält sie
sich die Hand vor den Mund. »O mein Gott«, flüstert sie.
»Ihr habt eine Affäre?!«



Ich spüre, wie Chris sich bei der Anschuldigung
sofort versteift. »Nein«, antwortet er. Nikki scheint sein
klares Nein aber einfach zu ignorieren.

»Heilige Scheiße …«, flüstert Nikki nun und sieht
mich eindringlich an. »Das erklärt auch, warum du unbe-
dingt mitwolltest!« Jetzt starrt sie Chris an.

Ich verstehe, wie sie darauf kommt. Chris und ich
machen definitiv einen entsprechenden Eindruck. Trotz-
dem ist es Blödsinn. Ich wische mir die Wangen trocken
und löse mich von Chris.

»Er ist wie ein Bruder für mich«, sage ich zu Nikki
und fahre mit den Fingern immer wieder über mein auf-
geplustertes Gesicht.

»Aber … ihr …«, sie deutet zwischen uns hin und
her. »Wenn es keine Affäre ist, was ist es denn dann,
verdammt noch mal?« Aus ihrem Schock wird Wut und
sie funkelt mich verständnislos an. Erst jetzt fällt mir ihre
Aufmachung ins Auge. Sie trägt ein rosafarbenes Cock-
tailkleid, ungewöhnlich viel Make-up und ihre Haare sind
zu einer hübschen Frisur hochgesteckt. Auch Chris trägt
einen seiner schickeren Anzüge samt neuer Krawatte,
die ich vorher an ihm noch nicht gesehen habe.

Langsam, aber sicher sickert die Erkenntnis über das
volle Ausmaß der Situation erst in meinen Kopf und dann
in mein Herz.

»Ich …« Hilfesuchend blicke ich mich um, aber ich
seh einfach nur wieder die Farbe weiß. Nicht hilfreich.
Absolut nicht hilfreich.

»Freya! Spuck’s aus!« Nikki tritt flehend auf mich zu
und umfasst meine Oberarme. Ich hebe den Kopf und
sehe ihr direkt ins Gesicht. Ihr Herz wird ebenfalls bre-
chen, wenn es heute kein Happy End gibt.

Und dann tue ich es einfach.
Ich trete einen Schritt von ihr zurück und hebe

meinen weit geschnittenen Pullover hoch, sodass sie



meinen ansonsten flachen Bauch betrachten kann. Nur,
dass er seit einigen Wochen nicht mehr flach ist, sondern
eine leichte Wölbung sichtbar ist.

Mit aufgerissenen Augen starrt Nikki meinen Bauch
an. In ihrem Gesicht spielen sich so viele Emotionen ab,
dass ich sie gar nicht alle greifen kann. Aber ich fühle sie
alle. Jede einzelne. Denn dieses Gefühlschaos trage ich
bereits seit mehreren Wochen mit mir herum.

»Du bist schwanger?!« Nikki kiekst die Worte in einer
so hohen Tonlage, dass ich beinahe befürchte, das Glas
der Vitrine zerspringt gleich.

Es ist das erste Mal, dass jemand das Wort aus-
spricht. Chris hat es ziemlich schnell bemerkt. Schließlich
habe ich in den letzten Wochen und Monaten sehr viel
Zeit bei ihm verbracht. Aber wir haben nie darüber
geredet.

Seitdem ich auf den Schwangerschaftstest gepinkelt
habe, habe ich zur Verwunderung von James noch mehr
Zeit in den Niederlanden verbracht. Wenn das Baby
schließlich da ist, werde ich pausieren müssen. Bis dahin
will ich noch so viel wie möglich schaffen. Nur irgendwie
habe ich es nie über die Lippen gebracht. Geschweige
denn James davon zu erzählen. Meine Feigheit hat jedes
Mal gesiegt. Und die Sorge über das Danach.

Denn sobald James es erfahren hätte, hätte das
Thema Hochzeit zwischen uns gestanden. Und ich weiß,
dass James mich einfach irgendwann schnappen und vor
den Altar tragen wollte, um die Verlobungsphase zu über-
springen. Aus Respekt gegenüber Kellan. Aber diese
Neuigkeit … sie hätte alles ruiniert. Und wenn ich ehrlich
bin, haben wir noch nie über Kinder gesprochen. Ich
weiß selbst nicht, ob ich vor Glück oder vor Panik ausflip-
pen soll.

Jetzt gerade ist es definitiv die Panik.



»Das ist ja großartig!«, sagt Nikki und fällt mir um
den Hals. Ich atme ihren Duft ein und sofort fühle ich
mich von jeder Menge Geborgenheit umhüllt.

»Ist es nicht«, höre ich mich sagen. »James weiß
nichts davon. Und ich habe jetzt auch keine Möglichkeit
mehr, es ihm vorher zu sagen.« Tränen bilden sich
wieder in meinen Augen. »Ich kann ihn so nicht heiraten,
Nikki. Nicht, wenn ich ihm so etwas die ganze Zeit aus
völlig dummen Gründen verheimlicht habe.«

Jetzt sind es Nikkis Finger, die über meine Wange
fahren, um meine Tränen fortzustreichen. »Es sind keine
dummen Gründe. Es sind deine Gründe. Und die sind
okay. Aber vor allem sollte diese tolle Neuigkeit kein
Grund für diese Tränen und eine geplatzte Hochzeit sein.
Ich überleg mir was. Du wirst es ihm vorher sagen
können.« Sie schlingt die Arme um mich und drückt mich
an sich. »Du bist nicht alleine, Freya. Wir schaffen das.«

Wieder laufen mir Tränen über das Gesicht. Aber
diesmal sind sie nicht aus Verzweiflung.



James

Sie wird nicht kommen.
Ich weiß nicht warum, aber ich fühle es.
Meine Nervosität verschwindet mit jedem Atemzug

ein Stückchen mehr und diese Stille in mir macht mir
unsägliche Angst. So sollte es nicht sein. Das war nicht
der Plan. Ich wende den Gästen den Rücken zu und
fahre mir mit den Fingerkuppen über die Schläfe. Ich
glaube, da kündigt sich ein Kopfschmerz an.

Ein Blick auf meine Uhr bestätigt mir, dass irgend-
etwas nicht stimmt. Freya hätte schon vor einer Stunde
hier sein sollen.

»Alles gut?« Silas klopft mir auf die Schulter und
stellt sich neben mich.

»Sie wird nicht kommen«, erwidere ich, ohne ihn
anzusehen. Stattdessen blicke ich in den wolkenlosen
Himmel. Perfektes Wetter zum Fliegen. Und irgendwie
wäre ich gerade lieber in der Luft als auf dem Boden der
Tatsachen.

»Wie kommst du auf so einen Blödsinn?« Silas ver-
sucht, aufmunternd zu klingen. Ich kenne ihn aber lange
genug, um den nervösen Unterton herauszuhören.

»Nikki und Chris sind seit einer Weile verschwunden.
Versuchen sie, Freya zu überreden? Falls ja, sollen sie
es sein lassen. Sie sollte das schon freiwillig wollen.«

Silas steckt die Hände in seine Hosentaschen und
betrachtet mich nachdenklich. »Glaubst du wirklich, sie
müssen sie zwingen?«

»Sie sollte nichts sehnlicher wollen, als hierherzu-
kommen. Was auch immer sie davon abhält – es wird
seine Gründe haben. Und die Frage ist –«

»Hör auf nachzudenken. Das tut dir definitiv nicht
gut.« Silas blickt mich mit einer Ernsthaftigkeit an, die ich



sonst von ihm nicht kenne. Er sieht kurz auf seine Uhr,
ehe er den Kopf wieder in meine Richtung hebt. »Und
Geduld ist eine Tugend.« Dann tritt er einen Schritt an
mich heran und klopft mir auf den Rücken. »It’s show-
time.«

Bevor ich nachfragen kann, was er meint, entdecke
ich Nikki. Sie trägt ein breites Grinsen im Gesicht,
klatscht in die Hände und bittet alle Gäste, ihre Plätze
einzunehmen. Als sie in meine Richtung sieht, könnte
man sie als Honigkuchenpferd bezeichnen, da ihre ganze
Mimik strahlt. Sie streckt mir beide Daumen nach oben
und dreht mir den Rücken zu. Dann kommt Chris auf
mich zu. Und er wirkt viel zu amüsiert.

»Komen«, sagt er und deutet mir mit einer leichten
Kopfbewegung an, ihm zu folgen.

»Gaas alles goed met Freya?«, versuche ich mein
Glück, den Grund für die Verspätung zu erfahren. Chris
ist schließlich mein Bruder. Seine Loyalität sollte mir
gehören und wenn es irgendetwas gibt, was mich hiervon
abhalten sollte, würde er mir den Grund sagen. Er hat
aber lediglich ein arrogantes Lächeln für mich übrig.

Arschloch.
»Zenuwachtig?«
»Natürlich bin ich nervös«, wechsle ich ins Engli-

sche.
Chris’ Mundwinkel heben sich kurz. »Du siehst gut

aus«, erwidert er und blickt an mir hoch und runter. »Aber
Freya sieht wundervoll aus.«

Alleine, dass er Freya vor mir gesehen hat, lässt in
mir den Wunsch hochkochen, ihm einfach eine zu ver-
passen. Das würde mit Sicherheit auch meine Anspan-
nung der letzten Stunden lösen.

»Wenn du mir die Nase brichst, musst du noch
länger warten«, raunt er mir zu und beinahe wäre es mir
die Verzögerung wert. Aber auch nur beinahe.



»Ich will dein hübsches Gesicht nicht verunstalten.
Es könnte dein Sexleben vollends ruinieren«, murre ich.

Chris lacht lediglich auf, fasst mich an den Schultern
und dreht mich um. Sodass ich den Pfarrer nun anstarre,
der vor mir steht. »Das ist die falsche Richtung, Chris«,
merke ich an. Er hält mich aber in der Position.

»Du stehst perfekt. Und jetzt bleibst du so stehen.
Begrepen?«

Ich erwidere nichts. Ist das eins dieser bescheuerten
Hochzeitsspiele? Ich hatte alle angefleht, sich so einen
Mist nicht zu überlegen. Niemand mag diesen Teil von
Hochzeiten. Der Pfarrer lächelt mich aufmunternd an, mir
fällt es aber schwer, den Gesichtsausdruck zu erwidern.
Solange Freya nicht endlich mit einem strahlenden
Lächeln vor mir steht, das das Wort »Ja« schreit, werde
ich mich der Zuversicht nicht hingeben.

Hinter mir höre ich dezentes Gemurmel und ein freu-
diges Aufglucksen von Yael. Vielleicht sollte ich mich ein-
fach umdrehen? Das hier steht schließlich in keinem
Drehbuch für eine Hochzeit. Der Bräutigam sollte die
Braut ansehen, während sie auf ihn zugeht. Dann spüre
ich zwei Arme, die sich von hinten um meinen Brustkorb
schlingen. Ich brauche nicht nach unten zu sehen, um zu
wissen, dass Freya mich von hinten umarmt.

Was zum …
Sie drückt ihre Stirn gegen mein Kreuz. »Tut mir leid,

dass ich so lange gebraucht habe.« Ich kann das
Lächeln deutlich aus ihrer Stimme heraushören. Ein paar
Worte aus ihrem Mund und mir fällt ein riesiger Stein vom
Herzen. Bis eben wusste ich nicht, dass es ein halbes
Gebirge war, das auf meiner Brust lag. Ich will mich zu ihr
umdrehen, sie hält mich aber fest. »Ich muss dir was
sagen, bevor wir das hier tun.«

Ich schlucke. »Ist alles okay?«



Ich spüre ihr Nicken an meinem Rücken. »Ja, mit
uns ist alles bestens.«

»Ich will auch hoffen, dass mit uns alles bestens ist.«
Erst jetzt realisiere ich, welche Macht diese Frau eigent-
lich über mich und mein Herz hat. Und was es bedeutet
hätte, wenn sie heute nicht aufgetaucht wäre. Es hätte
mich zerstört. Ich habe sie bereits einmal verloren und es
hat mich geradewegs in die Hölle geschickt. Ein zweites
Mal würde ich es nicht überleben.

»Ich rede nicht von dir und mir«, sagt Freya und
umarmt mich noch ein bisschen mehr. »Ich rede von dem
Baby und mir.«

Ich höre ihre Worte, aber mein Kopf kann sie nicht
verarbeiten. Ein Baby? Was für ein Baby? Wovon redet
sie?

»James, ich bin schwanger.« Die Worte hinterlassen
einen Schwall der Erkenntnis in mir.

Sie.
Ist.
Schwanger.
»Wie …«, beginne ich, schaffe es aber nicht, einen

ganzen Satz aus dem Chaos in meinem Kopf zu formu-
lieren.

»Na, wie wohl«, sagt sie und lacht leise auf.
Ich will mich zu ihr umdrehen, aber sie hält mich

davon ab. »Nicht. Ich muss zurück, um dann glorreich
auf dich zuzuschreiten. Ich wollte nur, dass du es weißt,
bevor wir diesen Schritt gehen. Ich wollte die Ehe nicht
mit einem Geheimnis beginnen.«

»Scheiß drauf«, sage ich und drehe mich zu ihr um.
Sie ist zwar stark, aber körperlich bin ich ihr überlegen.
Mein Blick findet sofort den ihren. Ich versinke in dem
strahlenden Blau ihrer Augen, ehe meine Lippen sich zu
einem breiten Lächeln verziehen. »Du bist schwanger?«

Sie nickt und ist eindeutig den Tränen nahe.



Ich umarme sie, küsse sie auf den Mund und hebe
sie hoch. Sofort stelle ich sie aber wieder auf die Füße.
»Tut mir leid. Ich mein …« Ich blicke auf ihren Bauch.

»Alles okay«, flüstert sie, als sie ihre Arme um
meinen Hals legt und ich sie fest an mich drücke. »Ich
liebe dich, James T. Wesley.«

»Und ich liebe dich Freya Wesley.«
Sie lacht. »Noch nicht.«
»Aber gleich«, erwidere ich und gebe ihr einen

kurzen Kuss auf den Mund.
»Und ich sollte wirklich wieder …« Sie deutet nach

hinten.
»Nein.« Ich greife nach ihrer Hand und drehe mich

mit ihr zum Pfarrer um, der glücklicherweise geduldig
genug ist, um das ganze Drama auszuhalten.

»Du bist jetzt bei mir und ich würde mir wünschen,
dass du auf ewig an meiner Seite bleibst. Dich jetzt
wieder gehen zu lassen, ist nicht Sinn der Sache. Ich
meine natürlich euch.«

»Und dafür liebe ich dich umso mehr.« Sie nimmt
meine Hand und schmiegt sich an mich, während der
Pfarrer beginnt.

»James«, flüstert sie irgendwann.
»Mh?«
»Es wird ein Mädchen.« Sie drückt kurz meine Hand.
Und dieser eine Moment reicht aus, um mir all das

Glück der Welt vor die Füße zu legen. Wenn ich einen
Wunsch frei habe, dann will ich dieses Gefühl nie wieder
verlieren.

Und Freya ebenso wenig.


