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Prolog 

Als ich meinen Mann zum ersten Mal verlor, waren wir in Ita-
lien auf Hochzeitsreise. Einen ganz kurzen Augenblick lang 

verschluckte die Sonne ihn, als er mit unseren Bahnfahrkarten in 
der Hosentasche auf mich zukam. Obwohl er kaum eine Sekunde 
später schon wieder zu sehen war, stockte mir der Atem. Ich hatte 
dieses schreckliche Gefühl, dass etwas passieren könnte. Dass die 
Zeit flüchtig ist und er von jetzt auf gleich fort sein könnte.

Bevor der Gedanke sich verfestigen konnte, legte Micah den 
Arm um meine Taille und wir stiegen in den Zug, der uns die 
Küste entlang nach Cinque Terre brachte – eine Ansammlung 
von fünf Orten, die hoch oben auf den Klippen über dem Meer 
errichtet worden waren. Mit Micahs Wärme neben mir und ei-
nem feurigen Sonnenuntergang über dem Mittelmeer, der von 
unserem Zugfenster eingerahmt wurde, fühlte das Leben sich so 
unglaublich schön und grenzenlos und lebendig an, dass es mir 
das Herz zusammenzog. Ich verstand, warum meine Mutter nie 
woanders hatte Urlaub machen wollen.

Wir wohnten in einer Frühstückspension in dem Dorf Riomag-
giore. Am nächsten Morgen gesellten Micah und ich uns nicht 
zu den anderen Touristen auf der Hauptstraße, sondern machten 
uns auf, die Gegend zu erkunden. Wir hielten uns an den Hän-
den, während eine sanfte Brise den Duft von frischem Brot durch 
die Straßen trug. In der Ferne läuteten Kirchenglocken und bunte 
Kleidungsstücke tanzten an Wäscheleinen vor geöffneten Fens-
tern.

Da entdeckten wir das Caffè di Luca.
Es war klein und gedrungen und sah nicht massiv genug aus, 

um die Gebäude zu stützen, die darübergebaut waren. Aber fröh-
liche Stimmen lockten uns hinein und wir bestellten in gebroche-
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nem Italienisch. Dann setzten wir uns ans Fenster und tranken 
den besten Kaffee der Welt, während wir uns fragten, wie man 
Wein anbauen und ernten konnte, der an solch extremen Steil-
hängen wuchs. Wir bestellten noch zwei weitere Tassen Kaffee, 
bis wir vom Koffein ganz hibbelig waren.

Dass wir das Caffè di Luca gefunden hatten, war so, als würde 
man eine Perle im Inneren einer Auster finden – herrlich und 
unerwartet. Wie leidenschaftliche Perlentaucher verbrachten wir 
unsere restlichen Flitterwochen damit, weitere Cafés zu suchen, 
und wir machten uns einen Spaß daraus zu sehen, wer am besten 
auf Italienisch und später auf Französisch die Bestellung aufge-
ben konnte. Wir tranken Cappuccino und Café au lait und aßen 
Pasticiotti und Macarons. Dabei machten wir alberne Fotos und 
träumten von den Kindern, die wir haben würden, und den Erin-
nerungen, die wir in jedem Jahr sammeln würden.

Eine so wundervolle Zeit in Paris zu beenden, fühlte sich ir-
gendwie klischeehaft an. Zu amerikanisch. Also wählte Micah die 
zweitgrößte Stadt in Frankreich aus und wir landeten in Marseille 
im Café de Petit, einem unauffälligen Lokal, das sich hinter zwei 
Olivenbäumen versteckte.

Ich bestellte einen schwarzen Kaffee für mich und einen dop-
pelten Espresso für Micah und dazu ein Schokocroissant zum 
Teilen. Wir gingen damit nach draußen und setzten uns unter 
einen der Bäume

Selbst jetzt, elf Jahre später, kann ich noch schmecken, wie der 
blättrige Teig auf meiner Zunge zerging. Ich höre den Baldachin 
aus Blättern, die in der warmen Brise raschelten. Und ich spüre 
immer noch Micahs Arme um mich, als ich den Kopf an seine 
Schulter lehnte.

»Wir sollten es tun.« Sein Brustkorb vibrierte, als er sprach.
»Was tun?«
»Das hier.« Er deutete mit dem Kinn auf die Türen hinter uns 

und schlang die Arme fester um mich. »Ein Café.«
Ich lachte. »Du bist verrückt.«
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»Nein, im Ernst. Ich habe gesehen, dass du dich in jedes 
einzelne Café verliebt hast, in dem wir waren. Deine Augen 
haben geleuchtet. Das werde ich vermissen, wenn wir wieder zu 
Hause sind.« Er drehte mich zu sich und gab mir einen Kuss auf 
die Nase, während er mit den Fingern über meine Wange strich. 
»Ich will, dass du ein Café bekommst, Robin.«

Dann küsste er mich auf die Lippen. Lange. Langsam. Köst-
lich. Einer von tausend köstlichen Küssen, die er mir in den 
letzten drei Wochen gegeben hatte. Und dieses bezaubernde, 
leichte, verlockende Gefühl erfasste mich – dass wir zwar bald 
abreisen würden und unsere Hochzeitsreise zu Ende ging, dass 
dies aber erst der Anfang war. Micah und ich konnten unser 
restliches Leben planen. Wir würden Kinder bekommen. Ein 
Café eröffnen. Wenn wir alt und grauhaarig waren, würden wir 
nach Marseille und Cinque Terre zurückkehren und an jeden 
anderen Ort, in dem wir auf dem Weg haltgemacht hatten. Wir 
würden das Leben feiern, das wir gemeinsam gestalteten. Das 
Leben, das wir gemeinsam erleben würden.
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Kapitel 1

Umgeben von einem Haufen von Oberteilen, die alle nicht 
infrage kamen, stand Robin Price vor dem Wandschrank, 

den sie sich einst mit ihrem Mann geteilt hatte. Sie schwankte 
zwischen hochhackigen Pumps und Ballerinas. Aber in Gedan-
ken war sie bei ihrem Haus, einem Minenfeld aus Plastikdino-
sauriern, Spielkarten und Bob-der-Baumeister-Figuren, die auf 
dem Weg von Calebs Zimmer zu ihrem eigenen verstreut lagen. 
Robins Schwägerin schien das Chaos nichts auszumachen, oder 
vielleicht war sie auch nur daran gewöhnt. Jetzt hielt sie sich lange 
Ohrhänger an ein Ohr und goldene Creolen an das andere. Mit 
jedem Tag schien sie mehr zu ihrer alten Form zurückzufinden.

»Diese hier würden zu deinem schwarzen Top super aussehen«, 
sagte Amanda und wackelte mit den Creolen an ihrem linken 
Ohr. »Aber diese hier passen genau zu dem blauen.« Sie hielt sich 
die Ohrhänger ans rechte Ohr.

Hinter ihr stapfte Caleb in braunen Stiefeln mit hohen Absät-
zen ins Zimmer, seinen geliebten Mähdrescher in der Hand. Mit 
seiner Haartolle und den großen braunen Augen sah er Micah 
so ähnlich, dass Robin kurz der Atem stockte. »Guck mal, Mom-
my«, sagte er. »Ich bin ein Cowboy! Und ich verjage die bösen 
Männer mit meinem Schießgewehr.« Er rannte, so schnell es ihm 
die viel zu großen Stiefel erlaubten, den Flur entlang.

Amanda hielt die Ohrringe höher. »Was meinst du?«
»Ich finde, wir machen uns zu viele Gedanken.« Robin ließ sich 

aufs Bett fallen und wischte sich ein paar Haarsträhnen aus den 
Augen.

»Dein erstes Date seit mehr als vier Jahren? Da kann man sich 
gar nicht genug Gedanken machen.«

»Hör auf damit. Es ist kein Date.« Robin hatte so schon ganz 
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schwitzige Hände. Ganz zu schweigen von dem mulmigen Ge-
fühl in der Magengegend und ihren Nerven, die blank lagen. Da-
gegen war der chaotische Zustand ihres Hauses ein Klacks.

»Ein alleinstehender Mann lädt dich zum Abendessen ein. Ich 
raube dir ja nur ungern deine Illusionen, aber das ist ein Date.«

Mit einem Stöhnen ließ Robin sich auf die Matratze fallen. »Ich 
bin ein schrecklicher Mensch. Jemand sollte mich einschließen 
und den Schlüssel wegwerfen.«

»Die Tatsache, dass du dich wieder unter die Leute traust, macht 
dich doch nicht zu einem schrecklichen Menschen.«

»Aber das meine ich doch. Ich will ja gar nicht da raus!« Genau 
genommen lief das einzige männliche Wesen, mit dem Robin Zeit 
verbringen wollte, gerade in ihren hochhackigen braunen Stiefeln 
herum – und für die Dates mit diesem jungen Mann brauchte sie 
in der Regel nur ihren Schlafanzug, Popcorn und die DVD Elliott, 
der Drache, die sie sich schon x-mal angesehen hatten. Sie schlug 
den Arm über die Augen und schüttelte den Kopf. »Die ganze 
Sache war ein riesiges Missverständnis.«

»Wovon redest du?«
»Kyle hat meinen Vorschlag falsch verstanden. Wahrscheinlich 

denkt er, ich hätte auf ein Date spekuliert, aber ich wollte tatsäch-
lich nur über die Veranstaltung am Sonntag reden.« Kyle war der 
neue Leiter von One Life, einer Hilfsorganisation, die von Sybils 
Antiquitätengeschäft aus arbeitete. Sie boten alles an: von kosten-
losen Mahlzeiten über Kurse für Arbeitslose und Nachmittags-
programme für Schulkinder. Und außerdem traf sich dort auch 
eine Selbsthilfegruppe für Drogenabhängige. Der Laden war di-
rekt neben Robins Café und das bedeutete, dass sie nach Her-
zenslust backen konnte, denn alles, was tagsüber nicht verkauft 
wurde, gab sie nach nebenan, wo nie etwas Essbares umkam. 
Gestern, als sie ein paar Apfeltaschen rübergebracht und gefragt 
hatte, wann sie über den geplanten offenen Treff reden sollten, 
hatte er geantwortet: »Wie wäre es mit morgen Abend beim Es-
sen?«, und sie war so schockiert gewesen, dass sie Ja gesagt hatte. 
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Sie hatte Ja gesagt! »Ach du liebe Güte, ich mache ihm falsche 
Hoffnungen.«

»Machst du nicht«, erwiderte Amanda, die in einer Schmuck-
schatulle auf der Kommode wühlte. »Vielleicht funkt es ja zwi-
schen euch beiden.«

Robin blickte an die Decke und sah die Staubschicht auf den 
hölzernen Ventilatorblättern. Zwei der drei Glühbirnen in der 
Lampe waren ausgebrannt. Sie würde warten, bis es ganz dun-
kel im Zimmer war, bevor sie sich die Zeit nahm, die Birnen zu 
wechseln. Micah hatte sich immer darüber lustig gemacht. Robin 
sah ihn noch vor sich, wie er in ausgeblichenen Jeans auf ihrem 
Bett stand und eine neue Glühlampe in die Fassung schraubte. 
»Was würdest du nur ohne mich machen?«, fragte er dann immer. 
»Blind werden, weil ich so viel blinzeln muss«, hatte sie geantwor-
tet. Wie sich herausgestellt hatte, war sie nicht erblindet, aber es 
war dämmriger im Haus. Sie runzelte die Stirn und setzte sich 
auf.

Amanda zog etwas Schwarzes aus dem Kleiderstapel im 
Schrank.

»Caleb hat gerade eine Erkältung hinter sich.«
»Dein Sohn kommt schon klar. Es hat eben Vorteile, dass du 

mich als Mitbewohnerin hast.« Amanda legte die goldenen Cre-
olen auf Robins Knie. »Schwarzes Oberteil. Goldene Ringe. Du 
kannst jetzt nicht mehr absagen.«

Wie auf Befehl läutete es an der Tür.
Das Geräusch ließ Robin vom Bett aufspringen. Sie war ein ein-

ziges Nervenbündel – und es war kein angenehmes Kribbeln wie 
bei ihrer ersten Verabredung mit Micah, sondern ein mulmiges 
Gefühl in der Magengegend. Sie zog das schwarze Top über ihr 
Unterhemd, hakte die Creolen in ihre Ohrläppchen und schlüpf-
te in ein Paar schwarze Ballerinas. Dann eilte sie die Treppe hi-
nunter, während Caleb mit einer leeren Wasserpistole hinter ihr 
herlief.

Sie legte die Hand auf den Türknauf und holte tief Luft. Ein-
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atmen – es ist kein Date. Ausatmen – es ist kein Date. Amanda 
machte mehr daraus, als es war. Sie setzte ein Lächeln auf und 
öffnete die Tür.

Kyle stand davor mit kurz geschnittenen Haaren, einem dun-
kelblauen Polohemd und einer einzelnen roten Rose.

Das war so was von einem Date.
»Wow«, sagte er und streckte ihr die Blume entgegen. »Du 

siehst toll aus.«
Ihr Magen zog sich nicht zusammen und ihr Herzschlag be-

schleunigte sich auch nicht. Aber sie dankte ihm und nahm die 
Gabe an. »Komm rein.«

Kaum war er eingetreten, ging er in die Hocke, sodass er Klein-
kindhöhe hatte, und streckte die Hand aus. »Du bist bestimmt Mr 
Caleb, der Mann im Haus. Ich heiße Kyle.«

Caleb presste das Gesicht an Robins Hüfte und machte ein Ge-
räusch, das halb Jammern, halb Schnauben war. Ein wortloses 
»Ich will nicht«. Ihr Junge war nicht schüchtern und schon gar 
kein ungezogenes Blag. Warum also verhielt er sich so? »Wenn 
jemand Hallo sagt, dann ist es höflich, auch Hallo zu sagen, Ca-
leb.«

Wieder machte er das Geräusch und schlang beide Arme um 
ihre Beine. Ach, du liebe Güte. Sie würde im Beisein dieses Man-
nes und vor ihrem ersten versehentlichen Date nach viereinhalb 
Jahren doch mit ihrem Kind keinen Machtkampf ausfechten.

Kyle richtete sich zu seiner vollen Größe auf und machte eine 
Handbewegung, die deutlich machte, dass sie sich keine Sorgen 
machen sollte, weil er es nicht persönlich nahm. Robin wollte 
ihre Handtasche holen, aber Caleb ließ ihr Bein nicht los. Sie sah 
Amanda an. »Vergiss nicht, ihm seine Medizin zu geben. Sie ist in 
der rosafarbenen Flasche im Kühlschrank. Dr. Dotts hat betont, 
wie wichtig es ist, dass er sie zehn Tage lang nimmt, auch wenn er 
keine Symptome mehr hat.«

»Ich weiß. Ich weiß. Hör auf, dir Sorgen zu machen und hab 
einen schönen Abend.«
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»Ich will mitkommen«, sagte Caleb.
Robin gab die Rose an ihre Schwägerin weiter und löste Ca-

lebs Arme von ihrem Bein. »Du bleibst hier und spielst mit Tante 
Mandy, Liebling.«

»Aber ich will mit.« Er schob die Unterlippe vor und umklam-
merte wieder ihr Bein, aber Amanda packte ihn bei den Schul-
tern und zog ihn fort. Das wollte Caleb sich nicht gefallen lassen 
und fing laut an zu weinen.

»Wir können den Drachenfilm gucken«, schlug Amanda vor. 
»Ich will mit!« Sein Weinen verwandelte sich in ein ausgewach-

senes Heulen.
Robin merkte, wie ihre Ohren rot wurden. Caleb – ihr wun-

dervoller, gütiger, sorgloser, beinahe vier Jahre alter Junge – be-
kam einen Wutanfall, der es locker mit den Trotzattacken der 
schlimmsten Zweijährigen hätte aufnehmen können. Sie starrte 
ihn an und wäre am liebsten im Erdboden versunken, bis Aman-
da die Arme um den traumatisierten Jungen legte und mit den 
Lippen lautlos das Wort Geh! formte.

Und Robin ging. Während Caleb hinter ihr herbrüllte, ging sie 
aus dem Haus, schloss die Tür hinter sich und lächelte Kyle an, 
während sie sich so einsam fühlte wie schon seit Langem nicht 
mehr.

 ӥ

Ihr Lieblingsbild hing ein wenig schief, leicht nach links geneigt, 
als wollte es dem Chaos im Café entfliehen. Trotz des kaputten 
Ofens und des Angestellten, der sich krankgemeldet hatte, atmete 
Robin den Dampf ein, der von ihrem Kaffee aufstieg, und lächel-
te, denn es war ihr Chaos. Und nichts konnte ihr den Samstag-
morgen verderben. Nicht einmal der leere Tisch neben der Bar, 
an dem normalerweise Bürgermeister Ford Zeitung las, während 
er einen Milchkaffee mit Karamell und weißer Schokolade trank 
und dazu eine ihrer selbst gebackenen Zimtschnecken aß.
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Ein lautes Geräusch drang von der Küche herüber, als schlüge 
jemand mit dem Hammer auf ein Rohr.

Die Unterhaltung ihrer drei Tischgenossinnen stockte und ging 
dann weiter.

Robin musste mit einem Gebet beginnen und das Gespräch in 
der Trauergruppe in konstruktivere Bahnen lenken, zum Beispiel 
darauf, wer in diesem Monat Jed Johnson besuchen und ihm das 
Essen bringen sollte. Doch stattdessen drehte sie ihren Ehering, 
den sie all die Jahre nach Micahs Tod immer noch trug, und ge-
noss das Lächeln der anderen Frauen – vor allem das von Linda. 
Vor anderthalb Jahren hatte die Frau nicht mehr leben, geschwei-
ge denn unter Leute gehen wollen. Und jetzt saß sie hier, hatte 
wieder Appetit und war bereit, diejenigen zu unterstützen, deren 
Trauer noch etwas frischer war.

Robin trank einen Schluck von ihrem Kaffee, während sich Zu-
friedenheit in ihr breitmachte. Sie war ganz stolz auf die Fort-
schritte, die sie alle gemacht hatten.

»Also …« Cecile Artons Gesicht strahlte plötzlich wie ein 
Weihnachtsbaum. Sie trug einen lässig sitzenden pinkfarbenen 
Trainingsanzug mit Strasssteinchen und ihr grauer Haaransatz 
ging in toupierte, blond gefärbte Haare über. »Wie war dein Date 
gestern Abend?«

Mit einem Ruck wurde Robin aus ihren Gedanken gerissen. 
»Mein Date? Woher weißt du denn davon?«

»Richard hat dich mit jemandem in Shorney’s Terrace gesehen.«
»Tut mir leid, dass ich dich enttäuschen muss, aber dieser je-

mand ist nur ein Bekannter.«
Cecile faltete die Hände und stützte das Kinn darauf. »Das ist 

nicht gerade ein Restaurant, in das man mit Bekannten geht.«
Robin war sich dieser Tatsache sehr wohl bewusst, schließlich 

waren sie während des kompletten Essens von verliebten High-
school-Pärchen in Ballkleidung umgeben gewesen. Trotzdem 
hatte sie ihr Unbehagen beiseitegeschoben und die Gelegenheit 
genutzt, den neuen Leiter von One Life kennenzulernen. Robin 
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gefiel seine Leidenschaft für diese Arbeit, aber selbst in unvor-
sichtigen Momenten, in denen sie die Möglichkeit, dass mehr da-
raus werden könnte, in Erwägung zog, vermisste sie nur Micah. 
»Wir haben über den offenen Treff am Sonntag gesprochen, das 
ist alles.«

Die Küchentür schwang auf und heraus kam Lenny, der sich 
im Café immer um die handwerklichen Dinge kümmerte, ei-
nen Werkzeuggürtel um die Hüfte geschnallt. Caleb folgte ihm 
auf Zehenspitzen dicht auf den Fersen, die Arme wie ein Tyran-
nosaurus Rex vor dem Oberkörper verschränkt. Als sie ihn an 
diesem Morgen geweckt hatte, war das Fiasko vom Abend zuvor 
schon ganz in Vergessenheit geraten.

»Ich muss nur was aus dem Wagen holen«, sagte Lenny und 
nickte Robin und den anderen Frauen zu. Caleb ahmte seinen 
Gruß nach.

»Hi, wilder Mann, was hältst du davon, wenn du herkommst 
und ein bisschen malst, während Lenny den Ofen repariert?«, 
sagte Robin.

Er stieß seinen besten Dinosaurierprotest aus – etwas zwischen 
Knurren und Brüllen. Linda lachte und trank einen Schluck von 
ihrem Kräutertee. Sie kannte Caleb schon, seit er Krabbeln ge-
lernt hatte, und wusste, dass der Junge keinerlei Interesse am 
Ausmalen hatte. Oder an irgendwas anderem, wobei man still 
sitzen musste. Nicht wenn es Drachen zu töten und Bösewichter 
zu fangen gab.

»Ist schon okay, Robin. Er kann mir helfen.« Lenny fuhr Caleb 
durchs Haar und öffnete die Eingangstür. Die Morgensonne fiel 
auf den marmorierten Fußbodenbelag. »Dürfte nicht lange dau-
ern, bis dein Ofen wieder läuft.«

Sobald die beiden draußen waren, trank Cecile einen Schluck 
von ihrem Mocha, und ihr Lippenstift hinterließ einen Abdruck 
auf dem Becherrand. »Dieser Lenny ist ein attraktiver Typ.«

»Mir ist egal, ob er süß oder voller Warzen ist«, entgegnete 
Bernie, »solange er diesen Ofen repariert und ich meine Zimt-
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schnecke bekomme.« Sie stocherte an dem Rhabarbermuffin von 
gestern herum. Genau der gleiche Muffin, den Cecile und Linda 
gegessen hatten, ohne zu klagen. »Das ist das Einzige, was ich 
noch gerne esse.«

»Er ist wirklich supernett. Kräftige Schultern. Und volles Haar.« 
Cecile trank noch einen Schluck und sah Robin über die Schlag-
sahne mit Schokostreuseln hinweg vielsagend an. »Was hältst du 
von Lenny?«

»Ich finde, er ist ein hervorragender Handwerker. Und ich fin-
de, wir sollten anfangen.«

»Du weichst aus«, sagte Cecile.
»Wem weiche ich aus?«
»Der Frage.« Sie wischte sich mit der Serviette die Mundwinkel 

ab. »Nur weil gestern Abend der Funke mit Kyle nicht überge-
sprungen ist, heißt das doch nicht, dass es bei Lenny nicht anders 
sein kann. Du musst es weiter versuchen, bis du den Richtigen 
findest.«

Robin hatte den Richtigen gefunden. Dass sie ihn verloren hat-
te, bedeutete nicht, dass sie sich einen Ersatz suchen musste.

»Caleb mag ihn jedenfalls, wie es scheint.«
»Caleb mag jeden, der ihm erlaubt, mit einem Hammer auf ir-

gendwas rumzuhauen.«
 »Ich sage ja nur, dass du es sehr viel schlechter treffen könntest 

als bei Lenny«, schob Cecile nach.
Bernie murmelte etwas von viel besser treffen und massierte 

sich das Knie.
Robin lachte. »Was hältst du davon: Sollte ich jemals jemanden 

brauchen, der mich verkuppelt, bist du die Erste, die ich anrufe, 
in Ordnung?«

»Wo wir gerade vom Verkuppeln sprechen« – Cecile wandte 
sich Linda zu – »wie war denn dein Date gestern Abend? War er 
so charmant, wie ich es dir versprochen habe? Hat er dich zu Val’s 
Diner eingeladen? Ich habe ihm gesagt, er soll etwas mehr sprin-
gen lassen als nur Val’s.«
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Lindas Wangen röteten sich ein wenig.
Robin sah Cecile an. »Du hast eine Verabredung für sie orga-

nisiert?«
»Mit dem süßen Typen, dem der Waschsalon gehört.«
Jetzt wurde Linda richtig rot. »Ist schon gut, Robin. Es war sehr 

nett.«
Ceciles Augen leuchteten. »Hab ich doch gesagt.«
»Nächste Woche gehen wir zusammen tanzen.«
Robin atmete hörbar aus. Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück 

und musterte Linda, während sie versuchte, das merkwürdige 
Gefühl zu ignorieren, übergangen worden zu sein.

»Kann ich den haben?« Cecile zeigte auf Bernies ungegessenen 
Muffin. Die alte Frau schob ihren Teller rüber und rümpfte die 
Nase, als hätte Robin ihnen verdorbenen Fisch serviert. »Ich bin 
wirklich froh, dass du die Vergangenheit losgelassen hast, Linda. 
Und nach vorne blickst. Dich wieder aufs Leben einlässt.«

Robin spürte, wie sich ihr Brustkorb zusammenzog. Dann 
verkrampften ihre Arme und Beine. Die Vergangenheit loslas-
sen. Nach vorne blicken. Warum sollte ein Date als Beweis dafür 
dienen, dass man das tat? Und wie konnte Cecile das sagen, als 
wäre es so einfach, wenn sie doch keine Ahnung hatte? Cecile 
hatte eine Schwester verloren und Robin einen Ehemann. Und 
auch wenn beides ein schwerer Schlag war, war es doch nicht 
dasselbe.

Die Eingangstür ging auf. Lenny und Caleb kamen hereinspa-
ziert, nickten ihnen wieder zu und verschwanden dann in der 
Küche. Der Anblick ihres Sohnes bewirkte, dass sich die Anspan-
nung bei Robin löste. Wenn Linda für eine Beziehung bereit war, 
dann war das in Ordnung. Es gab keinen Grund, warum Robin 
sich abgehängt fühlen sollte, wo es doch ein Wettbewerb war, an 
dem sie gar nicht teilnehmen wollte. Ihre Aufmerksamkeit wan-
derte zu ihren einzigen Kunden – einem Paar mittleren Alters, 
das mit seinem Kaffee fertig zu sein schien.

Die Frau stand auf und nahm ihre Handtasche, während der 
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Mann die beiden Tassen zum Tresen brachte. »Ich bin gleich wie-
der da, Mädels«, sagte Robin.

Sie kassierte bei den beiden und sah ihnen nach, als sie zur 
Tür gingen. Wie sie sich an den Händen hielten und im gleichen 
Rhythmus bewegten, nagte an ihr – es war das gleiche Gefühl, das 
sie hatte, wenn sie sah, wie ein Pärchen sich küsste oder lachte. 
Jetzt schob sie dieses Gefühl beiseite und warf einen Blick auf den 
leeren Platz, wo normalerweise der Bürgermeister saß.

»Weiß eine von euch, wo Bürgermeister Ford ist?«, fragte sie, 
während sie hinter dem Tresen hervorkam.

»Der kommt heute nicht.« Cecile schluckte einen Bissen von 
ihrem Muffin hinunter und zögerte so lange, bis Linda sich auf 
ihrem Stuhl ein wenig nach vorn lehnte. »Richard sagt, der Bür-
germeister arbeitet. Wir wissen alle, dass der Mann nicht mal die 
Comics lesen kann, wenn er im Arbeitsmodus ist.«

»Er arbeitet am Samstag?«
»Ich vermute, er bereitet sich auf ein Arbeitsessen mit einem 

Bauunternehmer vor. Irgendwas mit Eigentumswohnungen in 
Peaks.«

Bernie lachte. »Warum braucht eine Stadt von dieser Größe 
denn Eigentumswohnungen?«

»Hast du das denn nicht mitbekommen? Dieses Software-Un-
ternehmen – Fixtel? Sie haben letzte Woche bestätigt, dass sie am 
Stadtrand bauen wollen. Bürgermeister Ford ist ganz aus dem 
Häuschen. Er hofft auf einen Bevölkerungsboom.«

»Bevölkerungsboom?« Robin setzte sich ein bisschen zu ab-
rupt. »In Peaks?«

Ceciles auf und ab wippender Kopf ließ ihre Ohrringe klingeln. 
»Richard geht in letzter Zeit in Arbeit unter. Der Stadtrat arbeitet 
an einem Stadtentwicklungsplan. Sie wollen einen Teil des Ge-
werbegebietes modernisieren. Die Gegend könnte weiß Gott ein 
Facelifting gebrauchen.«

Robin runzelte die Stirn.
»Das soll bei der nächsten Stadtversammlung Thema sein. Ei-
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gentumswohnungen sind gut fürs Geschäft. Jedenfalls für die Ge-
schäfte, die es noch gibt.«

Etwas an Ceciles unheilvollem Tonfall ließ Robin aufhorchen. 
»Dein Schmuckgeschäft hat doch keine Probleme, oder?«

»Wenn man es nicht als Problem betrachtet, wenn wir jeden 
Tag rote Zahlen schreiben, dann nicht. Uns geht es prima.« Die 
Frau stützte das Kinn auf eine Hand und seufzte. »Richard hat 
heute Morgen ein Zu verkaufen-Schild in den Laden gehängt.«

»Was?« Das Juweliergeschäft der Artons war eines der ältesten 
Geschäfte in Peaks. Wenn sie die Türen schlossen, befand sich 
das Willow Tree Café zwischen einem leer stehenden Juwelier und 
einem heruntergekommen Antiquitätenladen. Nicht gerade gut 
fürs Geschäft. »Warum hast du nichts gesagt?«

»Wir wollen uns zur Ruhe setzen, vor allem jetzt, wo Richard so 
viel Arbeit im Stadtrat hat. Und da keines unserer Kinder Anstal-
ten macht, den Laden zu übernehmen, dachten wir, dass es viel-
leicht an der Zeit ist. Die Entscheidung haben wir gestern Abend 
getroffen.«

»Ich weiß, dass es im Moment zäh ist.« Robin sah sich in ihrem 
leeren Café um. Nicht nur der Juwelier hatte Probleme. »Aber 
seid ihr sicher, dass ihr nicht voreilig handelt?«

»Du bist unsere einzige Stammkundin, Liebes. Und du kommst 
nur, weil du deinen Ring poliert haben willst.« Cecile sah Robin 
unter ihren zu stark gezupften Augenbrauen hervor an. 

Robin blickte auf ihre Armbanduhr. Der große Zeiger war 
schon an der Acht vorbei und sie hatten noch nichts von dem ge-
tan, was sie normalerweise während ihrer Treffen schafften. »Wir 
sollten über Jed Johnson reden, bevor ich gehe.«

Bernie sah Robin mit ihren stahlgrauen Augen an. »Was ist mit 
ihm?«

»Es geht ihm nicht gut. Ich war gestern bei ihm und er sah sehr 
dünn aus. Ich dachte, wir könnten diesen Monat noch ein paar zu-
sätzliche Mahlzeiten für ihn organisieren. Es wäre toll, wenn je-
mand morgen nach ihm sehen könnte.« Wieder drangen metalli-
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sche Geräusche aus der Küche herüber, gefolgt von Calebs Kichern. 
Wenn Robin dieses Geräusch in Flaschen füllen und auf eBay ver-
kaufen könnte, wäre das die Lösung für alle finanziellen Sorgen der 
Stadt. »Ich würde es ja selbst machen, aber ich habe versprochen, 
bei den Vorbereitungen für den Geburtstag meines Schwagers zu 
helfen. Caleb ist schon scharf darauf, zur Farm rauszufahren.«

»Jeds Frau ist vor vier Monaten gestorben«, sagte Bernie.
»Jaaa.« Robin zog das Wort in die Länge. Worauf wollte Bernie 

hinaus?
»Woher wissen wir, dass er es nicht absichtlich in die Länge 

zieht, um kostenlose Mahlzeiten zu bekommen?«
Robin blinzelte und starrte die alte Frau an. »In die Länge? Es 

gibt keinen festen Zeitplan für Trauer, Bernie. Das müssten doch 
gerade wir verstehen.« Vier Monate nach Micahs Tod war Robin 
völlig am Ende gewesen. Hätte ihre Freundin Bethany sie nicht 
dazu gedrängt, immer mal wieder etwas zu essen, wer weiß, was 
dann geschehen wäre. Vor allem mit Caleb, mit dem sie damals 
schwanger gewesen war und den sie miternähren musste.

Linda tätschelte Robins Hand. »Ich gehe gerne heute bei ihm 
vorbei.«

Die Küchentür schwang auf und Lenny kam mit Caleb heraus. 
»Der Ofen ist repariert.«

Robin seufzte erleichtert. »Du hast mir das Leben gerettet.«
»Bevor du mir zu überschwänglich dankst, muss ich dir sagen, 

dass die Prognose nicht gut ist. Du brauchst einen neuen Ofen. 
Entweder das oder eine neue Elektrik. Am besten vielleicht bei-
des. Denn in der Kombination wird es immer wieder Kurzschlüs-
se geben, und wenn du nicht bald was unternimmst, garantiere 
ich dir, dass dieses Café irgendwann in Flammen aufgeht.«

»Hauptsache, das passiert nicht morgen.«
Die Glocke über der Tür läutete. Amanda kam hereingerauscht, 

die Haare zum üblichen frechen Pferdeschwanz hochgebunden. 
Robin ging ihr entgegen und umarmte sie. »Du bist ein Lenny. 
Oder eine Linda. Beides funktioniert.«
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»Wie bitte?«
»Du bist eine Lebensretterin.«
»Und du kannst von Glück sagen, dass ich dich so lieb habe.«
»Tut mir echt leid, dass ich dich fragen musste. Joe hat heute 

Morgen angerufen, dass er krank ist, und du weißt, dass Caleb 
unerträglich sein wird, wenn ich hierbleibe und weiterarbeite.« 
Sie sah zu ihrem Sohn hinüber, der lebhaft auf den geduldigen 
Lenny einredete. »Molly müsste um elf hier sein, um dich abzulö-
sen. Ich muss zur Farm raus und verhindern, dass Bethany beim 
Kuchenbacken irgendetwas völlig Ungenießbares produziert.«

»Dann beeil dich bitte.«
Robin nahm die leeren Teller vom Tisch. »Tut mir leid, dass 

ich heute früher Schluss machen muss, Mädels. Ich schiebe die 
Zimtschnecken jetzt gleich in den Ofen. Bernie, nimm zwei da-
von mit, wenn du gehst.«

Sie ging zur Küche und blieb auf dem Weg dorthin zweimal ste-
hen. Einmal, um das schiefe Bild zurechtzurücken – ein Foto, das 
Micah vor elf Jahren vor dem Café de Petit gemacht hatte. Und 
noch einmal, um die Zeitung, die sie auf Bürgermeister Fords 
Tisch bereitgelegt hatte, wegzuräumen.

Der Gedanke, dass ihre Stadt etwas von ihrem Kleinstadtchar-
me verlieren sollte, gefiel ihr nicht, aber vielleicht würden die 
neuen Bewohner auch neue Kundschaft in ihr Café bringen. Den 
Ort, den sie liebte, mit mehr Menschen zu teilen, konnte doch 
nur gut sein. Robin rieb sich die Hände und stieß die Tür zur 
Küche auf.

Eigentumswohnungen in Peaks. 
Sie fragte sich, wo die wohl gebaut werden sollten.
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Kapitel 2

Ian McKay kam sich vor, als wäre er in die Kulisse einer Fern-
sehserie aus den 60er-Jahren geraten, als er die Straßenlaternen 

mit ihrer abblätternden Farbe und die in gerader Reihe stehenden 
Maulbeerbäume rechts und links der Hauptstraße sah. Ein Fahr-
radweg führte durch einen Park am Flussufer entlang und in die 
Jahre gekommene Ladenlokale brüsteten sich mit ausgeblichenen 
Markisen und einer bunten Mischung von Schaufensterauslagen.

Er begrüßte den Tapetenwechsel. Dass er in dieser Kleinstadt in 
Iowa weit von Peoria entfernt war, weit weg von seiner verkorks-
ten Vergangenheit, munterte ihn auf und erfüllte ihn mit Opti-
mismus. Mit der einen Hand nahm er sein Handy und wählte die 
eingespeicherte Nummer seines Vaters, die andere steckte er in 
die Hosentasche.

In der Tür eines Juweliergeschäfts, das aus dem 19. Jahrhundert 
zu stammen schien, hing ein Zu verkaufen-Schild, und zu seiner 
Linken bildete ein als Antiquitätenhandel getarnter Schandfleck 
das Ende der Einkaufsstraße. Es wirkte erbärmlich, so als würde 
es jeden Augenblick in sich zusammenfallen. Zwischen den bei-
den war das Willow Tree Café; es besaß einen Charme, der den 
anderen Lokalen abging. Aber der einsame Honda Civic auf dem 
ansonsten leeren Parkplatz verriet ihm auf den ersten Blick, was 
ihn interessierte.

»Das ging aber schnell.« Dads Stimme verlor auch über die Te-
lefonleitung nichts von ihrem Vibrato.

»Es war nicht viel Verkehr.«
Dad lachte. »Was hältst du von dem Ort?«
Ian warf einen Blick auf das Schild in dem Juwelierladen. Eines 

der Geschäfte gab bereits auf. Und wie es aussah, würde das bei 
den anderen beiden auch nicht mehr lange dauern. »Bürgermeis-
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ter Ford hatte recht. Die Gegend könnte eindeutig ein paar Ver-
besserungen gebrauchen.«

»Von der Sache hängt eine Menge ab.«
Ian zupfte an den Manschetten seiner Hemdsärmel und stellte 

sich seinen Vater vor, wie er in den Baumwollhosen, die er sams-
tags gerne trug, hinter dem Mahagonischreibtisch im Arbeits-
zimmer saß, während er mit dem Stift auf sein Knie trommelte 
und das gerahmte Foto von Ian und seiner Mutter betrachtete, 
das letztes Jahr an Weihnachten gemacht worden war. Er sah 
förmlich die grimmig entschlossene Miene seines Vaters vor sich, 
als könnte das Verlorene wiedergewonnen werden, wenn er nur 
fest genug an seinen Sohn glaubte.

»Ich glaube an dich, Ian. Sonst hätte ich dir den Abschluss nicht 
überlassen.«

Die aufgeblasenen Worte seines Vaters lagen wie ein schweres 
Gewicht auf Ians Schultern. Dad hatte keinen Zweifel aufkom-
men lassen – dies würde der größte Deal des Jahres werden. Groß 
genug, um den drohenden Stellenabbau zu verhindern, der wie 
ein Damoklesschwert über ihnen allen hing. Vor allem über sei-
nem Vater. Er war ein guter Chef. Seine Angestellten waren ihm 
nicht egal, und er wollte niemandem kündigen. Bei allem, was 
derzeit passierte, und nach allem, was geschehen war, schien es 
Ian das Mindeste, ihm diese Last zu ersparen.

»Können wir morgen Abend zum Essen mit dir rechnen?«
»Ich glaube, ich bleibe eine Weile in Peaks.«
Einen Moment lang war es still in der Leitung. Er scharrte mit 

dem Schuh auf dem Boden und stieß gegen einen kleinen Stein. 
Das Steinchen hüpfte über den Asphalt und landete in einem Blu-
menbeet. »Ist das ein Problem?«

»Deine Mutter …«
»Ist in den besten Händen.« Er rieb sich den Nacken und be-

trachtete die heruntergekommenen Läden. »Zu der Besprechung 
am Mittwoch bin ich doch wieder zurück, also werde ich gar 
nicht lange weg sein.«
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»Bist du dann bereit, die Pläne vorzustellen?«
»Natürlich.«
»Dann bis Mittwoch.«
Sie verabschiedeten sich und Ian steckte sein Handy ein. Mom 

würde schon klarkommen. Dafür sorgte Dad garantiert, so wie 
er es auch beim letzten Mal getan hatte. Und während sein Vater 
sich um seine Mutter kümmerte, würde Ian sich Gedanken um 
die Zukunft des Familienunternehmens machen und erste Schrit-
te einleiten. Er teilte vielleicht nicht Dads Leidenschaft, aber er 
machte seine Sache gut. Er würde sich den Respekt, den er ver-
loren hatte, wieder erarbeiten. Sich und allen anderen beweisen, 
dass er es verdiente, den Nachnamen McKay zu tragen.

Ein Windzug fuhr ihm durch die Haare, und ein verrosteter 
Pick-up mit kaputtem Auspuff knatterte die Straße entlang. Ian 
riss den Blick von dem Zu verkaufen-Schild los und öffnete die 
Tür zum Willow Tree Café.

»Autsch!«
Eine heiße Flüssigkeit ergoss sich über seine Brust und durch-

nässte sein Oxfordhemd. Sofort zog er den Stoff von sich und 
streckte die andere Hand aus, damit die Frau, mit der er zusam-
mengestoßen war, nicht hinfiel.

Sie kam ins Schwanken, die Hand vom verschütteten Kaffee ganz 
nass, die hellbraunen Haare zu einem lockeren Pferdeschwanz zu-
sammengebunden. Ihre haselnussbraunen Augen blinzelten. Dann 
biss sie sich auf die Unterlippe und starrte auf seine Brust.

»Sind Sie in Ordnung?«, fragte Ian. »Ich wollte Sie nicht um-
rennen.«

Sie zeigte auf den riesigen Fleck auf seiner Brust – ein lavendel-
farbener Stoff, der jetzt eher die Farbe von vergammelten Pflau-
men hatte. »Bitte sagen Sie nicht, dass das ein neues Hemd ist.«

»Wie definieren Sie neu?«
Sie schlug sich die Hand vor die Augen und stöhnte.
Ian lächelte. »Die gute Nachricht ist, dass ich mehr als ein 

Hemd besitze.«
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»Es tut mir wahnsinnig leid.«
»Es ist wirklich nicht schlimm.«
Erschrocken hielt sie sich die Hand vor den Mund. »Ich hole 

Ihnen ein Handtuch.« Ihre Worte klangen gedämpft, während sie 
mit zwei vorsichtigen Schritten aus der Pfütze stieg. »Und etwas, 
um das hier aufzuwischen.«

Ian sah ihr nach, während er mit der Hand über sein ruinier-
tes Hemd strich. Klassischer Jazz und der Duft von Zimt und 
frischem Kaffee lagen in der Luft, als er auf eine Reihe Tische 
mit Marmorplatte zuging und die Bilder zwischen den Fenstern 
betrachtete – Schwarz-Weiß-Fotos von europäisch aussehenden 
Cafés. Der Fotograf hatte mit Fokus und Zoom gespielt, um je-
dem Bild eine künstlerische Anmutung zu verleihen. Ians Blick 
wanderte die enge metallene Wendeltreppe zu einer kleinen Ga-
lerie hinauf, kehrte dann zum Erdgeschoss zurück und landete 
auf einem Instrument, das im Halbdunkel vorne in einer Ecke 
neben dem Tresen stand.

Ein Flügel.
Die quietschenden Räder eines Putzwagens unterbrachen ihn 

bei seiner Betrachtung. Die junge Frau reichte ihm ein nasses 
Handtuch und machte sich dann daran, die braune Pfütze auf-
zuwischen. »Wissen Sie schon, was Sie wollen? Wir haben Zimt-
schnecken. Eisgekühlte Mokkatorte. Den besten Espresso im 
Mittleren Westen. Was Sie wollen. Aufs Haus.«

Wie wäre es mit einem Blaubeermuffin und damit, das Café 
dichtzumachen?

Ian biss sich auf die Lippe und folgte ihr und ihrem quietschen-
den Putzeimer zum Tresen. »Ich nehme einen Chai und bestehe 
darauf zu bezahlen.«

»Ich nehme Ihr Geld nicht.« Sie betrachtete sein Hemd und 
streckte die Hand nach dem Handtuch aus. »Glauben Sie mir, 
Robin würde mich umbringen, wenn ich Sie bezahlen ließe.«

»Robin?«
»Die Inhaberin.«
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»Ihnen gehört das Café gar nicht?«
»Machen Sie Witze? Ich bin nicht einmal angestellt. Jedenfalls 

nicht offiziell. Ich bin die Schwägerin von Robin. Oder Mitbe-
wohnerin.« Sie runzelte ein wenig die Stirn. »Ich helfe nur aus, 
wenn sie in der Klemme sitzt.«

Er zog sein Portemonnaie aus der Tasche und reichte ihr einen 
frischen Fünfdollarschein.

Sie ignorierte das Geld und tippte ein paar Nummern in die 
Kasse ein. »Ein Chai, auf Kosten des Hauses. Kann ich Ihnen 
noch was anbieten?«

Die Inhaberin. Gut gelaunt. Am besten interessiert an einem neu-
en Job. »Ich glaube, das ist im Moment alles, danke.«

Sie nahm den obersten Pappbecher von einem Stapel. »Wenn 
ich fragen darf: Was führt Sie denn nach Peaks? Wir sehen nicht 
jeden Tag Fremde in der Stadt.« Sie musterte seinen Aufzug. »Und 
ich meine das ganz schmeichelhaft, aber Sie fallen irgendwie auf.«

Ein leises Lachen stieg in seiner Kehle hoch. »Kommt die Inha-
berin vielleicht zufällig heute noch rein?«

»Sie wollen sich doch nicht über die Bedienung beschweren, 
oder?«

»Das würde mir nicht im Traum einfallen.«
»Dann können Sie heute Abend mit ihr sprechen. Samstags 

kommt sie vor Ladenschluss rein und spielt ein paar Lieder. Das 
ist der einzige Tag, an dem das Café abends geöffnet ist.«

»Spielt?«
Die Frau wackelte mit den Fingern, als würde sie auf einer ima-

ginären Tastatur spielen.
Ian betrachtete das Instrument noch einmal, und ein Anflug 

von Unsicherheit rührte sich in seiner Magengegend. »Ich habe 
noch nie ein Klavier in einem so kleinen Café gesehen. In Jazz-
klubs vielleicht, aber nicht in so was.«

»Das liegt daran, dass Sie dieses Café noch nie gesehen haben. 
Musik ist ein Teil von Robins Seele. Sie liebt Musik. Fast so sehr 
wie dieses Lokal.«
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Das mulmige Gefühl in seiner Magengrube verstärkte sich. 
»Kann ich den Gutschein für den Tee ein anderes Mal einlösen?«

»Klar. Sagen Sie einfach der Bedienung, die gerade da ist, dass 
Amanda Sie mit Kaffee überschüttet und Ihnen ein Getränk aufs 
Haus versprochen hat.« Sie legte eine Hand um ihren Mund und 
flüsterte: »Ich glaube nicht, dass irgendjemand sich wundern 
wird.«

Da war das leise Lachen wieder. »Super. Danke.« Er klopfte ein-
mal auf den Tresen und ging dann zur Tür. Hoffentlich war diese 
Robin ebenso hilfsbereit wie Amanda.

 ӥ

Eine Dreiviertelstunde in Sybil’s Antique Shoppe und Caleb hatte 
endlich das perfekte Geburtstagsgeschenk für Onkel Evan ge-
funden – einen Trecker im Miniaturformat, dem ein Vorderrad 
fehlte. Als sie bezahlt hatten, hielt Caleb ihn über seinen Kopf. 
»Können wir Dinosaurierpapier kaufen?«

»Ich bin sicher, Tante Bethy hat auf der Farm Geschenkpapier, 
das wir benutzen können.«

»Mochte Daddy Dinosaurier genauso gerne wie ich?«
Die dichte Weihrauchwolke, die Sybil entzündet hatte, brannte 

Robin in den Augen und machte sie ganz schläfrig. Sie schob ih-
ren Sohn in Richtung Ausgang, um möglichst schnell wieder fri-
sche Luft und Sonnenschein zu tanken. Sie hätten sich für Evans 
Geburtstag kein schöneres Wetter wünschen können, und die 
Vorstellung, einen ganzen Tag mit der Familie zu verbringen, war 
herrlich. »Grandma sagt, Dinos waren seine Lieblingsspielzeuge, 
als er so alt war wie du.«

»Und Trecker auch?«
»Trecker und Dinosaurier. Genau wie bei dir.« Sie nahm ihn an 

der Hand und schob mit der anderen die Perlenschnüre beiseite, 
die wie Spinnweben vor dem Eingang hingen. Dann ging sie mit 
Caleb nach draußen und wäre beinahe gegen eine Wand gelau-
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fen. Oder nein. Gegen eine Person. Sie trat einen Schritt zurück 
und schirmte ihre Augen gegen die tief stehende Sonne ab, vor 
der sich die Silhouette eines Mannes abzeichnete.

Der Mann war fremd hier. Er hatte dunkelblondes Haar und 
hellbraune Augen und einen riesigen Fleck auf dem Hemd. Allem 
Anschein nach war der Fleck ganz frisch.

»Tut mir leid. Ich hätte nicht so aus dem Laden rennen sollen.«
»Kein Problem.« Er ging aus dem Weg und zeigte auf sein 

Hemd. »Allmählich bekomme ich den Eindruck, dass ich das 
Problem bin.«

»Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass jemand in Sybils Laden 
kommt.« Sie errötete. Hoffentlich hatte Sybil das nicht gehörte. 
»Nicht dass es ein schlechter Laden wäre. Er ist nur … ein biss-
chen abgelegen, könnte man sagen.«

Das Lächeln des Mannes ließ Fältchen um seine Augen erschei-
nen und offenbarte zwei perfekte Zahnreihen – eine wandelnde 
Werbung für Kieferorthopädie.

Es war die Art von Lächeln, die bei ihr ein komisches Gefühl 
in der Magengrube auslöste, wie wenn sie die letzte Stufe ihrer 
Kellertreppe übersah. Das alberne Gefühl machte sie verlegen. 
»Sie wird sich freuen, dass Sie hier sind. Es gibt dort … viele tolle 
Sachen.«

»Da bin ich mir sicher.« Er nahm eine Hand aus der Hosen-
tasche und streckte sie aus. Die Ärmel seines Hemdes waren bis 
zu den Ellbogen aufgekrempelt. Seine Unterarme waren von der 
Sonne gebräunt und er trug eine schicke Uhr am Arm. »Ich heiße 
übrigens Ian.«

Sie zögerte gerade so lange, dass Caleb sie am Arm zog. »Komm 
schon, Mommy. Ich will gehen.«

Oft machte ihr Sohn eine Unterhaltung unmöglich, und manch-
mal nervte seine Ungeduld Robin. Heute war das anders. Sie ließ 
sich von der ausgestreckten Hand des Mannes fortziehen. »Er hat 
recht. Wir sind spät dran. Nett, Sie kennengelernt zu haben.«

»Verraten Sie mir auch Ihren Namen? Oder bleiben Sie für im-
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mer die Frau, die mich vor dem Pfandleihhaus beinahe umge-
rannt hätte?«

»Antiquitäten.«
»Wie bitte?«
»Es ist ein Antiquitätengeschäft.« Sie zeigte auf das Schild.
»Ach so.« Er stand da, die Hände in den Hosentaschen und 

wirkte völlig entspannt. Die Lachfältchen waren noch immer da, 
als Caleb sie hinter sich herzog. »Und, haben Sie einen Namen?«

Robin schob ihr Unbehagen beiseite. Es war schließlich nichts 
dabei, einem Fremden ihren Vornamen zu sagen. Warum hatte 
sie dann den albernen Drang zu lügen? Vielleicht lag es daran, 
dass der Mann immer wieder zu ihrem Sohn hinübersah. »Ich 
heiße … Janet.«

Caleb hörte auf, an ihr zu ziehen und runzelte verwirrt die 
Stirn. Sie drückte seine Hand und trat näher an ihren Wagen, be-
vor er ihre Tarnung auffliegen lassen konnte.

»Es war mir ein Vergnügen, Janet.«
»Ganz meinerseits.« Sie winkte halbherzig und drehte sich um. 

»Holen Sie tief Luft, bevor Sie reingehen«, murmelte sie.
»Was hast du gesagt, Mommy?«
»Ach, nichts. Gar nichts.« Sie schob Caleb zu ihrem Auto und 

widerstand dem Drang, sich noch einmal umzusehen.
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Kapitel 3

Caleb rannte mit seinen Spiderman-Turnschuhen schnur-
stracks zu dem Traktor, der vor dem Geräteschuppen stand. 

Weil der Boden aufgeweicht war, flogen Schlammspritzer durch 
die Luft.

»Du steigst nicht auf den Trecker«, rief Robin ihm nach. Sie 
wickelte die Finger um den Tragegriff einer Plastiktüte, die auf 
dem Rücksitz ihres Wagens lag, schob den anderen Arm unter 
eine Platte mit Obst und Käse und tauchte dann wieder aus ihrem 
Fahrzeug auf. Sie vergewisserte sich, dass Caleb nicht hochklet-
terte, und ging den Schotterweg zum Farmhaus entlang, als ihr 
der Geruch von Rauch in die Nase stieg.

Die letzten paar Schritte rannte sie, und dann versuchte sie, die 
Fliegengittertür aufzumachen, obwohl sie keine freie Hand hatte. 
Sie fingerte an dem Türgriff herum und stieß das Gitter dann mit 
dem Fuß ganz auf. Die Angeln quietschten und die Tür fiel hinter 
ihr zu. Rauch zierte die Decke, während Bethany trübsinnig den 
verkohlten Kuchen auf der Küchenzeile anstarrte. Ihr langes Haar 
war zu einem unordentlichen Knoten hochgesteckt. »Wie kommt 
es, dass ich zwar Gebäude entwerfen kann, aber nicht in der Lage 
bin, einen ganz einfachen Kuchen zu backen?«

Robin stellte ihr Käsetablett ab und scheuchte den schwarzen 
Dunst aus dem geöffneten Fenster. »Wie in aller Welt hast du es 
denn geschafft, ihn so verbrennen zu lassen?«

»Ich war eben beschäftigt.«
»Womit denn?«
»Ich wollte die Arbeit eines ganzen Tages in einen unberechen-

baren Mittagsschlaf quetschen.« 
Robin nahm die Packung der Backmischung von der Arbeits-

platte und hielt sie – wie eine schmutzige Socke – ein Stück von 
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sich weg. »Du greifst zu einer Fertigpackung? Warum fragst du 
nicht mich um Hilfe?«

»Ich bin seine Frau. Ich backe seinen Kuchen.«
Klar. Und was bedeutete das dann für Robin? Dass sie keinen 

Kuchen bekam. Sie täuschte Interesse an einem Spatel vor, der 
in der Spüle lag, und versuchte eine neutrale Miene aufzusetzen. 
»Und weil du mit Evan verheiratet bist, müssen wir alle leiden?«

»Letztes Jahr habe ich auch einen gebacken.«
Robins Lippen zuckten. »Ist das der Grund?«
»Evan hat gesagt, dass er lecker war.«
»Das hat er gesagt, weil er dich liebt. Und weil du schwanger 

warst.«
»Wie soll ich denn irgendwas hinkriegen, wenn ich nur zwei 

Stunden geschlafen habe?« Bethany stützte die Ellbogen auf die 
Arbeitsplatte und rieb sich die Augen. »Evan redet schon davon, 
dass er noch mehr will. Vier, Robin. Gestern Abend hat er doch 
tatsächlich gesagt, dass er vier Kinder will.«

»Und hat Elyse immer noch solche Probleme mit dem Schlafen?«
»Sie ist drei Monate alt. Caleb hat nach drei Wochen schon 

durchgeschlafen.«
»Jedes Kind ist anders.« Und Caleb war wie ein Geschenk in 

Robins Leben gekommen. Damals war ihre Trauer noch ganz 
frisch gewesen. Wenn Gott ihr ein Baby gegeben hätte, das mit 
Koliken zu tun gehabt hätte, dann hätte sie sich vielleicht in einer 
Ecke zusammengerollt und sie beide in den Wahnsinn geweint. 
»Ich verspreche dir, irgendwann ist es vorbei.«

Wenn Gott sie in den vergangenen vier Jahren etwas gelehrt 
hatte, dann, dass es im Leben Jahreszeiten gab. Dass Elyse so 
schlecht schlief, war auch nichts anderes. Robin warf einen Blick 
durchs Küchenfenster und sah Caleb neben einem Traktorrad im 
Matsch sitzen und Explosionsgeräusche machen, während er mit 
seinem Spielzeugmähdrescher gegen das schwarze Gummi fuhr.

»Vielleicht sollte ich sie wecken. Meinst du, ich lasse sie tags-
über zu viel schlafen?«
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Robin warf die Schachtel in den Müll und gab Bethany die Plas-
tiktüte. »Du lässt Elyse schlafen und ich sehe kurz nach Caleb. 
Und wenn ich wiederkomme, backen wir einen richtigen Ku-
chen.«

Bethany holte Eier, Mehl und verschiedene andere Zutaten aus 
der Plastiktasche. »Ich sollte beleidigt sein.«

»Du solltest dankbar sein.« Robin stellte den verbrannten Ku-
chen draußen auf den Boden und ging zu Caleb. »Hey, Kumpel, 
kommst du zu Mommy und Tante Bethy rein?«

Er rannte zu ihr und lehnte seinen Kopf an ihre Hüfte, während 
er mit seinen großen braunen Augen zu ihr aufblickte. »Kann ich 
nicht lieber beim Trecker spielen? Bitte, Mommy?«

Er sah das grüne Fahrzeug mit einer solchen Sehnsucht an, dass 
sie lachen musste. Der Junge war völlig besessen von Traktoren. 
»Aber bleib dort, wo ich dich durchs Fenster sehen kann.« Sie 
hob einen Finger und sah ihren kleinen Mann streng an. »Und 
nicht hochklettern.«

Er nickte und rannte davon. Robin ging in die Küche zurück, 
wo Bethany alle Zutaten aufgereiht hatte und eine Rührschüssel 
aus Edelstahl abtrocknete. »Für den Fall, dass ich vergesse, das zu 
sagen: Danke, dass du das für mich tust. Du weißt ja, wie gerne 
Evan Kuchen isst.«

»Danke, dass du mir morgen bei dem offenen Treff hilfst.«
»Kein Problem.«
»Und danke, dass du nicht nach gestern Abend fragst.«
»Amanda hat mich schon gewarnt.« Bethany lächelte Robin 

mitfühlend zu und sah in die leere Tüte. »Und wo ist das Rezept?«
»Jetzt könnte ich beleidigt sein.« Robin nahm die Tüte und warf 

sie in den Mülleimer. »Du weißt ja, dass ich nicht gerne frage, 
aber könntest du diese Woche vielleicht zwei kurze Schichten 
übernehmen?«

Als freiberufliche Architektin konnte Bethany flexibel arbeiten 
und die eine oder andere Schicht im Willow Tree Café überneh-
men, wenn Robin einen Personalengpass hatte. Sie hatten im 
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Hinterzimmer ein Reisebett aufgestellt, sodass Elyse schlafen 
oder ein bisschen auf dem Bauch liegen konnte. Wenn die Kleine 
älter und mobiler wurde, würde das nicht mehr funktionieren.

Bethany kratzte an einem imaginären Fleck auf der Arbeitsflä-
che. »Diese Woche könnte es eng werden. Ich habe gestern zwei 
Anrufe von möglichen Kunden bekommen. Einen wegen der Re-
novierung eines Einfamilienhauses und den anderen wegen eines 
neuen Restaurants in Le Claire. Das Restaurant wäre mein erstes 
großes Projekt nach der Geburt. Ich hoffe, dass ich dadurch wie-
der in die Gänge komme.«

»Das ist ja super.«
Bethany sah sie an – und ihr Blick verriet ihr, dass sie ihrer 

Freundin die Begeisterung nicht abkaufte. »Super für mich, aber 
was ist mit dir? Du kannst nicht rund um die Uhr im Café stehen. 
Das ist nicht gesund.«

Robin krempelte die Ärmel hoch und füllte Mehl in einen Be-
cher. »Vielleicht kann ich ja Amanda bitten zu helfen.«

Die Fliegengittertür fiel hinter ihnen zu. »Wobei soll ich hel-
fen?«

Robin blickte über die Schulter und sah ihre Schwägerin mit 
einem Sixpack Limonade in der Tür stehen. 

»Bei ein paar Schichten diese Woche.«
»Ich habe einen richtigen Job, falls du dich erinnerst. Ich bin 

diejenige, die sich um die Konten des Cafés kümmert.« Amanda 
zog eine Dose aus dem Sixpack und öffnete sie. »Und außerdem 
glaube ich, dass dein Café ohne mich besser dran ist. Man sollte 
mir nicht erlauben, Getränke zu servieren.«

Den Messbecher voll Mehl in der Hand erstarrte Robin. »Was 
ist passiert?«

»Du gehst immer gleich vom Schlimmsten aus.«
»Amanda.«
»Ich habe einen Kunden mit Kaffee überschüttet.« Amanda 

trank einen Schluck und kniff ein Auge zusammen. »Obwohl Kun-
de eigentlich nicht das richtige Wort ist. Er hat gar nichts gekauft.«
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Robin sah den Mann mit den gebräunten Unteramen, dem 
schelmischen Grinsen und dem riesigen Kaffeefleck auf dem 
Hemd vor sich, den sie vor Sybils Laden getroffen hatte. Er war in 
ihrem Café gewesen? Bethany streckte den Arm aus und drehte 
Robins Hand um. Das Mehl fiel in die Rührschüssel und eine wei-
ße Wolke stieg daraus auf.

»Keine Panik. Ich habe ihm alles angeboten, was auf der Spei-
sekarte steht.« Die Getränkedosen schlugen gegeneinander, als 
Amanda sie auf dem Küchentisch abstellte. »Hast du schon mal 
überlegt, ob deine finanziellen Probleme mit Willow Tree viel-
leicht daher kommen, dass du zu viel verschenkst?«

»Großzügigkeit ist nichts Schlimmes.«
»Jedenfalls schien er sehr interessiert daran, dich kennenzuler-

nen, Miss Großzügig.«
Robin runzelte die Stirn. »Ich glaube, ich bin ihm schon begeg-

net.«
»Wo denn?«
»Vor Sybils Laden. Da bin ich fast mit einem Typen zusammen-

gestoßen, der einen großen Kaffeefleck auf dem Hemd hatte. Ein 
bisschen kleiner als Evan? Blondes Haar?«

»Und der totale Adonis?«
Robin verdrehte die Augen. »Wahrscheinlich ist er vom Fi-

nanzamt und will die Bücher prüfen.«
»Dafür ist er viel zu süß. Und zu höflich.« Amanda bohrte ei-

nen Finger in Robins Arm und wackelte mit den Augenbrauen. 
»Und er hat nach dir gefragt.«

Robin tauchte den Becher in die Mehltüte. Sie war froh, dass 
Amanda wieder so gut gelaunt war, aber sie wollte nicht, dass ihre 
Schwägerin sie verkuppelte. Cecile Arton kam mit dem Job gut 
alleine klar, und Robin brauchte nicht zwei davon in ihrem Le-
ben. Sie brauchte nicht mal eine Kupplerin. Der gestrige Abend 
war der beste Beweis dafür. »Wie gesagt, wahrscheinlich will er 
die Bücher prüfen. Und du hast ihn mit Kaffee übergossen.«

»Jedenfalls habe ich ihm versprochen, dass er irgendwas zur 
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Entschädigung bekommt. Er hat gefragt, ob er das Versprechen 
ein anderes Mal einlösen kann, das heißt, er kommt auf jeden Fall 
wieder. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.«

»Warum sollte ich eine War…«
Ein schriller Schrei schnitt den Rest ihrer Frage ab. Ein ent-

setzlicher Laut, gefolgt von einem dumpfen Schlag. Robins Ner-
venenden kribbelten und alles verkrampfte sich. Ihr Herz, ihre 
Lunge, ihr Gehirn – alles erstarrte. Bis der Schrei ihres Sohnes zu 
Robin durchdrang und ihre Beine in Bewegung setzte. Sie warf 
den Messbecher fort und rannte mit tausend schrecklichen Ge-
danken zu ihrem Sohn, der zusammengesunken im Gras lag.


