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„Du glaubst auch jeden Scheiß!“, brüllte der Mann in 

ohrenbetäubender Lautstärke. „Denkst du ernsthaft, ich würde 

einer naiven, leichtgläubigen Kuh wie dir einen Ring an den 

Finger stecken? Für wie blöd hältst du mich eigentlich?“ 

Daisy trat eilig beiseite, als der Ursprung der 

Schimpftirade – ein heißer tätowierter Kerl – an ihr vorbei 

eilte und dem Ausgang entgegen strebte. Im letzten Moment 

überlegte er es sich jedoch anders, kam zurück und sagte zu 

Daisy: „Geh da nicht rein! Das sind alles Scharlatane. 

Fünfunddreißig Dollar habe ich dafür ausgegeben, dass die 

dämliche Hexe da drin meiner Freundin weissagt, ich würde 

ihr einen Antrag machen – als ob ich so bescheuert wäre.“ 

Daisy blickte zu dem Typen auf, lächelte gezwungen und 

sagte: „Ex-Freundin.“ 

„Ja, da hast du wohl recht“, brummte er mürrisch. Er 

musterte sie kurz von oben bis unten. „Hast du schon was 

vor? Magst du vielleicht mit mir einen Kaffee trinken 

gehen?“, fragte er und schenkte ihr ein umwerfendes Lächeln. 

Daisy schmunzelte, dieser Schönling war genau nach ihrem 

Geschmack – theoretisch jedenfalls. 

„Nein, leider habe ich heute schon etwas vor“, erwiderte 

Daisy bedauernd. „Ein anderes Mal, in Ordnung?“ 

Er reichte ihr eine Karte und Daisy ergriff sie vorsichtig 

und wohlweislich darauf bedacht, ihn nicht zu berühren. Sie 

steckte sie in ihren BH, was der Typ mit einem breiten 

Grinsen quittierte. „Ruf mich an, wenn du Lust hast, 

irgendwas zu unternehmen. Ich würde mich freuen.“ 



Sie nickte und lehnte sich mit dem Rücken an die hölzerne 

Wand des schmalen Korridors. Aus dem kleinen Raum, in dem 

ihre Tante die Sitzungen abhielt, hörte Daisy hysterisches 

Schluchzen. „Na na, Kindchen!“, vernahm sie deren Stimme. 

Daisy seufzte matt. Was hast du da nur wieder angerichtet, 

Tante Kata?, fragte sie sich müde. Die Silvesternacht und 

der gestrige Tag forderten ihren Tribut. Daisy war 

erschöpft, doch statt auszuschlafen war sie nun hier, wie es 

die Tradition verlangte. 

„Ich habe nie behauptet, er wäre der Mann, der dir einen 

Antrag macht und jetzt, wo du frei bist, wird es nicht lange 

dauern, bis dir die Liebe deines Lebens über den Weg läuft“, 

weissagte ihre Tante der Ex-Freundin des scharfen, 

ungehobelten Kerls. Daisy konnte nicht hören, ob die Frau 

etwas erwiderte, das Schluchzen jedoch verstummte. „Es wird 

ein Mann sein, der dich aufrichtig liebt und der ein gutes 

Herz hat. Auf den ersten Blick wirkt er unscheinbar, aber du 

wirst schon bald erkennen, was für ein wunderbarer Mensch er 

ist. Dieser Mann wird dich niemals beschimpfen. Er wird dich 

auf Händen tragen und dich vergöttern und ihr werdet sehr, 

sehr glücklich sein.“ 

„Aber was ist, wenn Michael recht hat? Vielleicht bin ich 

wirklich naiv und leichtgläubig …“ 

Daisy lauschte Tante Katas amüsiertem Kichern. „Kindchen, 

wer hat denn die fünfunddreißig Dollar bezahlt? Du oder er?“ 

Ein glockenhelles Lachen drang zu Daisy herüber und sie 

schmunzelte unwillkürlich. Ihre Tante hatte ein 

unvergleichliches Talent mit Menschen umzugehen, um das 

Daisy sie hin und wieder beneidete. 



Die Sitzung dauerte noch einige Minuten, dann verließ eine 

bildhübsche Brünette, für die der Ausdruck Sexbombe erfunden 

worden sein musste, den Raum. Daisy kam nicht umhin 

festzustellen, dass sie wirklich etwas naiv wirkte, was 

möglicherweise lediglich an ihrem leicht entrückten Blick 

lag. 

Daisy lächelte die Frau an und konnte nicht widerstehen, 

diese kurz zu berühren. In all den Jahren hatte sie 

zahlreiche Methoden entwickelt, um unauffällig Körperkontakt 

herstellen zu können. In dem schmalen Flur war das 

allerdings gar kein Problem. Daisy musste nur einen Schritt 

nach vorne machen und schon streifte sie die Blondine. „Tut 

mir leid“, nuschelte sie leise, um die Eindrücke, die über 

sie hereinbrachen, nicht zu unterbrechen. 

„Schon gut!“, entgegnete die Frau und lächelte schwach 

zurück. 

Daisy ging weiter und erntete – kaum dass sie den Raum 

betrat – einen missbilligenden Blick ihrer Tante. „Ich weiß 

genau, was du gerade getan hast, mein Herz! Neugier, Liebes, 

ist der Katze Tod!“ 

Daisy legte den Kopf schief und schenkte ihrer Tante ein 

unschuldiges Lächeln. Während sie sich über Tante Katas 

Ausspruch amüsierte. Ihnen allen waren Großmutters 

Weisheiten in Fleisch und Blut übergegangen und hatten sie 

geprägt. „Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, liebes 

Tantchen. Und selbst wenn, wird ein kleiner Blick mich schon 

nicht umbringen.“ 

Ihre Tante Kata erhob sich, strich den blauen Batikrock 

glatt und erwiderte: „Du und dein sonderbares Verhältnis zu 

deiner Gabe. Einerseits leugnest du sie und andererseits ist 



sie der Joker, der bei jeder noch so kleinen Gelegenheit zum 

Einsatz kommt.“ 

Daisy seufzte. Dieses Lied kannte sie zur Genüge. „Warum 

hast du der Frau nicht gesagt, dass sie eine berühmte 

Schauspielerin werden wird?“ 

„Danach hat sie mich nicht gefragt. Außerdem bedingt das 

eine ja das andere … sie wird diesen Drehbuchautoren zu 

seinem Stück inspirieren und er wird darauf bestehen, dass 

sie die Hauptrolle spielt.“ 

Daisy seufzte unwillkürlich auf. Ja, diese beiden würden 

in der Tat sehr, sehr glücklich miteinander werden. „Und wie 

war dein Start in das neue Jahr?“, fragte Tante Kata nun 

ihrerseits betont unschuldig. 

Daisy lächelte. „Das weißt du doch genau, Tantchen.“ 

Ihre Tante schürzte die Lippen, was sie gleich zehn Jahre 

älter wirken ließ. „Du hast das gleiche Problem wie dieses 

Mädchen eben, meine Liebe.“  

„So?“, fragte Daisy. 

„Der schnuckelige Kerl, mit dem du Silvester und Neujahr 

verbracht hast, sieht vielleicht gut aus, aber was nützt das 

schon, wenn er keine Seele hat?“ 

Daisy verdrehte die Augen. „Keine Seele hat … immer musst 

du so dramatisieren. Zugegeben, Tom ist ein wenig 

oberflächlich, aber das ist genau das, was ich brauche … 

etwas Spaß und mehr nicht! Und Tom ist heiß, also …“ Daisy 

verstummte unter dem strengen Blick ihrer Tante. 

„Was, mein Herz, bringt eine schöne Hülle, wenn der Mann 

dir auf geistiger, spiritueller und seelischer Ebene nichts 

zu bieten hat? Und schlag dir diesen Michael aus dem Kopf. 

Er ist ein unflätiger, hitzköpfiger Idiot.“ 



„Tante Kata, Tom war ein One-Night-Stand. Mehr nicht.“ Ein 

etwas ausgedehnter One-Night-Stand, wenn Daisy ehrlich mit 

sich war, aber dennoch nicht mehr. 

„Du und Jenny, ihr treibt mich mit euren Eskapaden noch in 

den Wahnsinn.“ 

Der Vorwurf veranlasste Daisy dazu die Augen zu verdrehen 

– so schlimm wie Jenny war sie schließlich schon lange nicht 

mehr. Ihre wilden Jahre hatte sie eindeutig hinter sich. 

„Ich habe keine Ahnung, von welchem Michael du redest“, 

behauptete Daisy und ignorierte das Pieken von Michaels 

Visitenkarte, die sie in den BH gesteckt hatte. „Und was Tom 

betrifft, ich habe nicht vor ihn zu heiraten, oder mein 

Leben mit ihm zu verbringen.“ 

Als ob das in dieser Familie überhaupt möglich wäre, 

dachte Daisy niedergeschlagen. Die Einsamkeit war nun einmal 

der Fluch ihrer Familie, denn kein Mann wollte auf Dauer 

eine Frau, die über die Gabe verfügte. Und die, die eisern 

durchhielten, starben früh. Als sie jünger war, hatte Daisy 

Angst davor gehabt, alleine zu enden – genau wie ihre 

Mutter, ihre Tanten und ihre Großmutter. Letztendlich wusste 

Daisy jedoch genau, dass sie ihrem Schicksal nicht entkommen 

konnte. Liebesglück war ihnen nun einmal nicht vergönnt. 

„Ich will doch auch gar keinen Mann, Tante Kata“, 

versuchte Daisy ihr Gegenüber zu beruhigen. 

Ihre Tante schnaubte ungehalten. Das Geräusch wurde von 

dem Klirren ihrer Hängeohrringe begleitet, da sie dabei mit 

dem Kopf wackelte. Tante Kata, die eigentlich Wert auf 

Designerkleidung legte und meist sündhaft teure Jeans mit 

einem biederen Twinset und High Heels kombinierte, bot das 



klischeehafte Bild einer Wahrsagerin – einschließlich 

Glaskugel, Kopftuch, Rüschenbluse und jeder Menge Armreifen. 

„Als Nächstes wirst du mir vermutlich erzählen, dass du 

endlich bereit bist, deine Gabe anzunehmen, was?“, murrte 

sie und sagte dann: „Du bist eine miese Lügnerin, Daisy, und 

wenn man nicht lügen kann, dann sollte man es am besten sein 

lassen.“ 

„Ich bin nicht zu dir gekommen, damit du mir sagst, was 

ich alles falsch mache, Tantchen“, seufzte Daisy frustriert. 

Ihre Tante richtete sich zu ihrer vollen Größe auf, legte 

die Stirn in Falten und warf Daisy einen durchdringenden 

Blick zu: „Gut, dann kommen wir zum Wesentlichen. Deine 

Frage, Daisy!“ 

„Werde ich die Liebe meines Lebens finden?“, fragte Daisy 

mit dramatischer Betonung. 

„Sehr witzig! Also, was willst du wissen? Überlege es dir 

gut!“, wies Katarina ihre Nichte streng zurecht. 

Jaja, über das Kartenlegen macht man besser keine Witze, 

dachte Daisy und stieß erneut einen vernehmlichen Seufzer 

aus. „Ich habe nichts, was ansteht, nicht in diesem Jahr, 

Tantchen.“ 

Denn alljährlich, so war es Tradition unter den Frauen 

ihrer Familie, legten sie einander die Karten, um einen 

Blick in die Zukunft zu wagen. „Na gut, dann schauen wir 

doch mal, ob die große Liebe nicht doch auf dich wartet, 

mein Herz.“ Sie wies Daisy an, sieben Karten von ihrem 

abgenutzten Tarotdeck zu ziehen und platzierte diese rasch 

nach der Legeart des Weges auf dem kleinen Tischchen. „Bist 

du bereit?“ 



„Oh Tantchen, bitte! Ein Mann wäre wirklich das Letzte, 

was ich in meinem Leben bräuchte. Ich habe doch so schon 

kaum Freizeit und bin nur am Arbeiten. Ein Kerl macht das 

Leben bekanntlich nicht einfacher.“ 

Katarina drehte die Karte, die auf Position 1 lag, um und 

schmunzelte. „Rad des Schicksals, meine Liebe. Das also ist 

das Ziel dieser ganzen Sache. Neubeginn, Bestimmung und 

Lebensaufgabe.“ Daisy seufzte niedergeschlagen. „Tja, mein 

Kind, wir bekommen eben nicht immer das, was wir wollen.“ 

„Du siehst ihn“, stöhnte Daisy vorwurfsvoll. 

„Du bist jetzt neunundzwanzig Jahre alt. Es ist an der 

Zeit sesshaft zu werden und Kinder zu bekommen, meine 

Liebe.“ 

Daisy hätte sich am liebsten den Finger in den Hals 

gesteckt und ein würgendes Geräusch von sich gegeben. 

Sesshaft werden? Kinder kriegen? Wozu? Um sie dann alleine 

großzuziehen, wie es in ihrer Familie üblich war? Nein 

danke! Nur allzu gerne hätte Daisy ihrer Tante in aller 

Deutlichkeit gezeigt, was sie von dieser Aussage hielt, doch 

sie war viel zu geschockt davon, dass es da draußen wirklich 

einen Kerl gab, in den sie sich verlieben würde. Und der, 

viel erstaunlicher, trotz der Gabe und ihrer verrückten 

Familie und all dem Mist, das Gleiche für sie empfinden 

würde. 

Katarina lächelte milde, als Daisy jammerte: „Wir wissen 

doch beide, dass die Frauen in unserer Familie früher oder 

später auf die ein oder andere Weise alleine dastehen!“ Sie 

seufzte frustriert. Es war zum Verrücktwerden! Dieses Jahr 

fing wirklich furchtbar an. Sie wollte keinen Mann 

kennenlernen, nur um ihn dann irgendwann wieder zu 



verlieren. Und wenn es die große Liebe war, dann würde ihn 

nicht die Gabe ins Bockshorn jagen, sondern er würde dem 

Fluch zum Opfer fallen und jung versterben. Tante Kata war 

das beste Beispiel. Mit achtundzwanzig Jahren war sie 

bereits verwitwet gewesen und hatte ihr Leben fortan alleine 

verbracht. 

Kata nickte geduldig. „Ja, ich kann ihn sehen und er ist 

ein wunderbarer Mann, auch wenn es nicht ganz einfach werden 

wird.“ 

„Warum? Was stimmt nicht mit ihm?“ 

„Er ist das komplette Gegenteil von dir. Er ist dein 

Gegenstück.“ 

„Was bedeutet das?“ 

Tante Kata zuckte mit den Schultern, was Daisy wenig 

aussagekräftig fand.  

Das wird ja immer besser!, jammerte Daisy in sich hinein. 

Eine schwierige Beziehung mit einem Typen, der ihr Leben auf 

den Kopf stellte? Unvorstellbar! Genau deshalb hielt Daisy 

sich an Kerle wie Tom, oder den Schönling aus dem Flur. 

Oberflächliche Sonnyboys mit einem schlichten Gemüt, die 

keine Fragen und keine Ansprüche an sie stellten. Und zwar 

nicht, weil sie kein Interesse an Daisy hatten, sondern weil 

sie die Welt einfach nicht hinterfragten. Diese Art von Kerl 

war perfekt für eine Frau, die keine feste Beziehung suchte 

und nicht in ernsthafte Gefühle investieren wollte. Und 

genau so war es: Daisy wollte sich nicht verlieben, denn 

Liebeskummer war wirklich das Letzte, was sie in ihrem 

ohnehin schon kräftezehrenden Leben gebrauchen konnte. Kata 

musterte Daisy aufmerksam, während diese das Bedürfnis 

unterdrückte, aufzuspringen und den Raum zu verlassen. 



Ja, hättest du mal auf Michael, diesen Schnuckel gehört, 

sagte Daisy sich. Du hattest die Chance, du hättest mit ihm 

Kaffee trinken oder sonst was machen können, aber nein, du 

musstest seinen weisen Rat ignorieren. ‚Geh da nicht rein!’ 

hatte er zu ihr gesagt und was tat sie? Daisy schnaubte 

verbittert. 

„Hast du dich jetzt genug in deinem Selbstmitleid gesuhlt, 

mein Herz?“, fragte Tante Kata und drehte die zweite Karte 

um. 

Diese Frau war so gnadenlos, so … „Kraft, Daisy. Träume 

leben, Lebenslust, Leidenschaft.“ Es folgte die dritte 

Karte. „Die Drei der Schwerter. Der innere Konflikt, der 

Verstand siegt über das Herz. Und du bist sicher, dass du 

keinen Mann in deinem Leben möchtest, mein Kind?“ Daisy 

seufzte. Blöde Karten!, schmollte sie. Man konnte sich 

selbst etwas vormachen, doch niemals den verdammten Karten. 

Natürlich wollte sie einen Mann in ihrem Leben. Den Einen, 

den Richtigen, die ganz große Liebe, voller Leidenschaft, 

Begierde und am liebsten mit dem netten Zusatz und-sie-

lebten-glücklich-bis-ans-Ende-ihrer-Tage. Die Karten wussten 

genau, was man wollte, wovor man sich fürchtete, doch sie 

hielten auch Rat bereit. Vielleicht wussten sie ja, wie man 

diesen Kerl schnellstmöglich wieder loswurde, und zwar ohne 

dass er größeren Schaden anrichten konnte. 

Kata kicherte, als sie die Karte auf der vierten Position 

umdrehte. „Die Fünf der Schwerter, mein Schatz. Man braucht 

dich nur anzuschauen, um zu wissen, dass du eine wehrhafte 

Frau bist. Die Ablehnung steht dir auf die Haut geschrieben. 

Du trägst deine Andersartigkeit offen zur Schau und forderst 

die Männer heraus. Alles an dir sagt bereits ‚Ich bin eigen 



und nicht wie die anderen!’, doch wir wissen beide, dass das 

nur Tarnung ist. Ein Ablenkungsmanöver, wenn du so willst, 

denn deine wahre Andersartigkeit ist und bleibt die Gabe, 

die du so sehr leugnest.“ Daisy verzog den Mund und strich 

sich eine türkisfarbene Haarsträhne aus der Stirn. „Du 

schillerst wie ein Regenbogen“, spielte ihre Tante auf ihre 

momentanen Haarfarben an und verzog missbilligend den Mund. 

In Grün, Türkis, Rosa und Lila hatte sie ihre unbändige 

Mähne zurzeit gefärbt. 

„Ich mag es nun einmal bunt“, entgegnete Daisy. Sie wusste 

genau, was ihre Familie von ihren wilden Tattoos, die beide 

Arme, einen Teil ihrer Beine, ihren Rücken und ihr Dekolleté 

zierten, hielt. Doch Daisy liebte jedes Einzelne der bunten 

Kunstwerke. 

„Auch das ist offensichtlich, meine Liebe! So, mal 

schauen, was die Karten dir empfehlen.“ Sie drehte die der 

vierten Karte Gegenüberliegende um. „Da haben wir die 

Königin der Kelche …“ 

„Ich nehme an, diese repräsentiert mich selbst und es 

bedeutet wohl, dass ich meine, wie sagtest du so schön, 

‚Andersartigkeit’ leben und zu ihr stehen soll, was?“ 

Katarina zuckte mit den Schultern. „Das hast du 

geschlussfolgert, mein Herz. Aber Emotion und Instinkt zu 

leben, ist nicht das Schlechteste. Du bist ein sensibler 

Mensch, ob du willst oder nicht.“ Und ich will nicht!, 

dachte Daisy verkniffen. Sie wollte nicht derart offen und 

verletzbar sein. 

„Mal schauen, was noch kommt“, meinte Katarina 

unnachgiebig. „Der Drei gegenübergestellt ist die sechste 

Karte und diese ist das As der Stäbe.“ 



„Die Initiative ergreifen, risikobereit sein. Das Herz 

gewinnen lassen … 

„Möglichkeiten und Chancen, mein Schatz. Wie ich sagte, 

ich sehe ihn kommen!“ Sie drehte die siebte und letzte Karte 

herum. „Aber einfach wird es nicht werden.“ 

Daisy starrte die Karte, welche die Drei der Münzen 

zeigte, an und wisperte: „Eine schwierige Aufgabe.“ 

Katarina nickte. „Eine Prüfung!“ Sie schenkte Daisy ein 

Lächeln und fragte: „Tee?“ 

Als ob Tee die ganze Sache irgendwie besser machen würde, 

dachte Daisy, nahm das Angebot jedoch an. Entgegen ihrer 

Natur war Daisy schweigsam. Sie knabberte an einem trockenen 

Keks und an Tante Katas Prophezeiung. „Nun schau nicht so 

betrübt, mein Herz. Ich habe dir gerade ein Zusammentreffen 

mit der Liebe deines Lebens für dieses Jahr vorhergesagt.“ 

Ja, die Liebe meines Lebens, die dann sterben oder mich 

verlassen wird, sinnierte Daisy bitter. Was brachte es, sein 

Herz zu verschenken, wenn man es so oder so als 

Scherbenhaufen zurückbekommen würde? 

Nachdem Daisy ausgetrunken hatte, stand sie auf und 

verabschiedete sich. „Du wirst das schon schaffen, mein 

Schatz!“ 

„Kann man das Schicksal beeinflussen, Tantchen? Ich meine, 

müssen die Dinge so eintreten, wie wir sie sehen?“ 

Kata schmunzelte. „Du willst wissen, ob es einen 

Lebensplan gibt? Was sagt dir denn deine Erfahrung?“ 

„Dass nichts ohne Grund geschieht“, gab Daisy seufzend zu. 

„Aber was ist mit dem freien Willen?“ 

„Innerhalb deines Plans kannst du sehr wohl frei agieren“, 

erwiderte Kata. „Der persische Dichter Saadi sagte …“ 



„… ‚Jede Seele wurde mit einer bestimmten Absicht geboren 

und das Licht dieser Absicht strahlt in der Seele’, ich 

weiß, ich habe Oma zugehört, auch wenn sie Gegenteiliges 

behauptet.“ 

Katarina lachte. „Was erwartest du, Désirée? Du weigerst 

dich, deine Gabe anzunehmen, brichst mit der 

Familientradition, lässt dich tätowieren und färbst dir die 

Haare in verrückten Farben … Du bist unser aller 

Sorgenkind.“ Wohl eher das schwarze Schaf der Familie, 

dachte Daisy schwermütig. „Erst kürzlich hat deine Mutter 

Ana ihr Leid geklagt.“ Daisy verdrehte die Augen. Absurd, 

dachte sie und wusste genau, dass dem nicht so war. Zwar war 

ihre Mutter bereits seit fünfzehn Jahren tot, doch Tante Ana 

war ein Medium und daher in der Lage, mit Daisys Mutter zu 

kommunizieren. 

„Und was sagt sie sonst noch?“, fragte Daisy und 

verschränkte verärgert die Arme vor der Brust. 

„Vielleicht besuchst du sie mal und fragst sie selbst“, 

schlug Tante Kata vor. 

Wenn es eine Sache gab, auf die Daisy noch weniger Lust 

hatte als auf Unterredungen über ihre Gabe, dann war es ein 

Sitting-Termin bei Tante Ana. Schon immer hatte Daisy den 

Jenseitskontakt als gruselig empfunden und bis heute 

verstand sie nicht, warum verstorbenen Seelen daran gelegen 

war, die Zurückgebliebenen auch nach ihrem Ableben mit ihren 

Ansichten, Bedürfnissen und Wünschen zu nerven. Von ihrer 

Mutter – die ebenfalls ein Medium gewesen war – wusste sie 

jedoch, dass diese durchaus penetrant sein konnten, wenn sie 

etwas wollten. Sie hatten Mittel und Wege, ihren 

unsterblichen Willen durchzusetzen. 



Zum Glück, dachte Daisy oft bei sich, hatte das Schicksal 

nicht derart hart zugeschlagen und sie zum Sklaven 

unsterblicher Seelen degradiert. 

„Zur Not nerven sie dich so lange, bis du kleinbeigibst“, 

hatte ihre Mutter einmal gesagt. „Ist ja nicht so, als 

hätten sie Zeitdruck, denn da, wo sie sind, da existiert 

unser Konzept von Zeit nicht.“ Verrückt, befand Daisy. Es 

klingt schlicht und ergreifend verrückt. Genau wie das, was 

ihre Mutter ihr über die Sprache erzählt hatte. „Das ist, 

wie die Zeit, nur eine von uns Menschen gemachte 

Beschränkung. Ich muss die Sprache des Verstorbenen nicht 

sprechen. Ich verstehe ihn auch so, oder anders, er 

kommuniziert mit mir auf eine Weise, bei der diese Barrieren 

keine Gültigkeit besitzen.“ 

Daisy seufzte leise. Wie immer, wenn sie sich an ihre 

Mutter erinnerte, schmerzte ihr Herz. Ihre Mutter war trotz 

all ihrer Verrücktheit eine durch und durch liebenswerte 

Frau gewesen, die allerdings schon immer etwas neben sich 

gestanden hatte, vermutlich weil sie – wie ihre 

Zwillingsschwester Ana – mit einem Ohr stets den Seelen auf 

der anderen Seite gelauscht hatte. 

„Wie sagt ihr Kids heute?“, riss Tante Kata sie aus ihren 

melancholischen Gedanken. „Begib dich in den Flow. Bei uns 

hieß das damals ‚Ich lege mein Leben in Gottes Hände’, aber 

es meint das Gleiche, mein Herz! Habe Vertrauen in das Leben 

und in das Universum!“ 

Daisy bedankte sich bei ihrer Tante, verabschiedete sich 

und machte sich auf den Heimweg. Während sie den Santa 

Monica Pier verließ und den nächsten Bus in die Innenstadt 



nahm, wo sich ihr Diner mit dem klangvollen Namen ‚Daisys 

Diner’ befand, dachte sie über Tante Katas Worte nach. 

Tja, das sagt sich so einfach, sinnierte sie, aber so war 

es nun einmal nicht. Vertrauen haben … Etwas Schwierigeres 

gab es nicht. Wenn es nicht vorhanden war, wie sollte man es 

erschaffen? 

Unweigerlich schweiften Daisys Gedanken zu Hope. Noch 

immer war sie fassungslos darüber, dass Aiden – mit dem 

Daisy ebenfalls befreundet war – die Blondine einfach so 

geküsst und dadurch völlig überrumpelt hatte. Zugegeben, es 

hatte sich lediglich um einen Silvesterkuss gehandelt – 

dennoch war dieser nach den ersten Sekunden alles andere als 

unschuldig gewesen. Da waren wirklich die Pferde mit Aiden 

durchgegangen und Daisy war über die leidenschaftliche 

Begierde, die ihr bester Freund an den Tag gelegt hatte, 

mehr als überrascht gewesen. Wobei, eigentlich nicht, denn 

sie hatte den Kuss ja zuvor in einer Vision gesehen und ihn 

in ihrem Brief ermahnt, behutsam mit Hope zu sein. Trotzdem 

kannte sie Aiden so nicht. Normalerweise handelte er nicht 

impulsiv oder überstürzt, sondern wohlüberlegt und immer 

darauf bedacht, das Richtige zu tun. So sehr sie ihn 

schätzte und bis zu einem gewissen Grad auch liebte: Aiden 

als Mann war ihr zu langweilig. Er war einer von den Guten 

und sie wollte doch lieber einen Kerl mit Ecken und Kanten. 

Abgesehen davon hatte sie ein Faible für Bad Boys. Doch Hope 

hatte es mit Aiden gut getroffen. Die Blondine war nun 

einmal nicht wie andere Frauen. Sie hatte Schlimmes erleiden 

müssen und bisher nicht den Mut gefunden, sich den Schatten 

der Vergangenheit zu stellen. Daisy versuchte, sich nicht 

anmerken zu lassen, wie viel sie über die Blondine wusste 



und bemühte sich, ihr Mitleid zu unterdrücken. Doch was Hope 

widerfahren war, war einfach nur schrecklich und Daisy 

konnte nachvollziehen, dass die Modedesignerin einen weiten 

Bogen um Männer machte. Aidens Kuss hatte die Arme völlig 

aus der Bahn geworfen. 

Erst im November war Hope – zusammen mit ihrem Bruder 

Raphael – gegenüber von Aidens Studio eingezogen. Beide 

Wohnungen befanden sich über Daisys Restaurant. Bereits am 

Tag des Einzugs hatte Daisy die Geschwister kennen und 

lieben gelernt. Raph war ein hormongeplagter 

Siebzehnjähriger, der ständig über die Stränge schlug und 

seine Schwester vor ungeahnte Herausforderungen stellte. Und 

Hope war eben Hope. Sie gab sich taff und war doch so zart 

und verletzlich. Eine geschundene Seele, die ihr Elend 

hinter der Maske der Unerreichbarkeit zu verbergen 

versuchte.  

Schon bei der allerersten Berührung hatte Daisy einen 

Einblick in Hopes Vergangenheit bekommen, auf den sie gut 

hätte verzichten können. Das düstere Geheimnis, welches die 

Blondine mit sich herumtrug, drohte sie zu zerbrechen. Die 

Verantwortung gegenüber ihrem kleinen Bruder, hielt Hope 

davon ab, der Verzweiflung, die sie tagtäglich verspürte, 

nachzugeben. Sie kämpfte nach wie vor um ihr Überleben und 

Glück verspürte sie keines. Noch nicht, beruhigte Daisy 

sich, denn wenn es einen Mann auf dieser Welt gab, der Hopes 

Herz und ihr Vertrauen gewinnen konnte, dann war es Aiden. 

Das Zirpen ihres Handys riss Daisy aus ihren Gedanken. Sie 

kramte es aus ihrer Handtasche und sah sich die eingegangene 

Nachricht, die von einer unbekannten Nummer stammte, an. 

Tom, ihre Silvester-Liebschaft, hatte sich gemeldet. „Hey, 



du! Ich hatte viel Spaß mit dir und würde dich gerne 

wiedersehen!“ 

Scheinbar hatte sie ihm nicht ausreichend klargemacht, 

dass sie nur eine Frau für eine Nacht (und in seinem Fall 

einen halben Tag) war. Sie schrieb zurück: „Hi, Tom, sorry, 

aber das wird nichts. Ich bin zur Zeit total im Stress!“ 

Es dauerte einen Augenblick, dann erreichte sie seine 

Antwort: „Ich kann dir helfen dich zu entspannen ;-)“ 

Daisy schmunzelte. Ja, er würde ihr sicherlich dabei 

helfen können, sich zu entspannen. Sie überlegte lange, ob 

sie ihm noch einmal antworten und ihren Standpunkt klar 

machen sollte, doch eigentlich hatte sie deutlich gesagt, 

dass die gemeinsame Nacht für sie bloß eine einmalige Sache 

gewesen war. Daisy entschied sich dagegen und ärgerte sich, 

dass sie ihm überhaupt ihre Nummer gegeben hatte. 

Daisy erreichte ihren Laden ganze zehn Minuten, bevor er 

öffnete. „Du bist spät, Boss“, begrüßte Frankie, der Koch, 

sie. 

Daisy grinste ihn an. „Ich habe doch dich und weiß, dass 

ich mich auf dich verlassen kann. Bist du gut ins neue Jahr 

gekommen?“ 

Er umarmte sie kurz. „Ja, und du? War eine ziemlich wilde 

Party.“ 

„Woher willst du das denn wissen? Du bist doch schon um 

kurz nach Eins abgehauen“, neckte sie ihn. 

„Komm erst mal in mein Alter, dann feierst du auch nicht 

mehr so lange.“ 

Kurz bevor es losging, tauchten die zweite Bedienung und 

die beiden Küchenhilfen auf. Der Andrang war an diesem 

Freitag kurz nach dem Jahreswechsel überschaubar und von 



daher mäßig stressig. Daisy freute sich, als nach der 

eigentlichen Mittagszeit Aiden zusammen mit Hope im Diner 

auftauchte. Es wird doch, sagte sie sich. Immerhin lässt sie 

sich von ihm zum Essen einladen. Das ist schon mal ein 

Schritt in die richtige Richtung. 

Doch daran, dass sie letztendlich zusammenfinden würden, 

gab es keinen Zweifel – schließlich hatte sie die Zukunft 

der beiden gesehen und sie waren füreinander bestimmt. Ja, 

sie hatte Aiden in Hopes Leben gesehen. Zwischen ihren 

beiden Freunden gab es dieses magische Band, welches ihre 

Seelen miteinander verknüpfte. Sie waren seelenverwandt und 

auch wenn Hope sich noch sträubte, auf Dauer würde sie 

Aidens Charme erliegen und Aiden seinerseits, das war 

deutlich zu sehen, war der Blondine bereits mit Haut und 

Haaren verfallen.  

Wie schön, dass sie sich auch in diesem Leben gefunden 

haben, dachte Daisy. Das war nicht vielen Seelen vergönnt. 

Nicht, wo die Menschen doch inzwischen über den ganzen 

Erdball verteilt waren und es so viel schwieriger geworden 

war, seine Zwillingsseele zu finden. 

Daisy kam nicht umhin, die beiden anzuschauen und stellte 

fest, dass Aiden sich ziemlich geschickt anstellte. Anfangs 

wirkten die beiden noch etwas verkrampft, doch im Laufe der 

Zeit wurde die Stimmung zwischen ihnen immer gelöster und 

der Fotograf schaffte es sogar, Hope zum Lachen zu bringen. 

Mehrfach, wie Daisy bewundernd feststellte.  

Heiler durch und durch, dachte sie fasziniert. Zwar wusste 

Aiden nichts von seinen Fähigkeiten, doch er nutzte diese 

ganz intuitiv und mit etwas Zeit würde es ihm gelingen, 

Hopes Schmerz zu lindern. Sie würde sich Aiden öffnen und 



sie würden zueinander finden. Daisy konnte die beiden 

zusammen mit drei Kindern sehen und sie freute sich 

aufrichtig für sie. Doch bis dahin lag noch ein steiniger 

Weg vor ihnen, denn so schreckhaft wie Hope war, brachten 

sie schon kleinste Vertraulichkeiten und Komplimente aus der 

Fassung. Aiden und Hope waren sich bereits so nah und 

zugleich doch noch so fern. Sie erkannten einander auf einer 

anderen, tieferen Ebene, auch wenn ihr Verstand diese 

Anziehung, die zwischen ihnen herrschte, nicht begreifen 

konnte und als bedrohlich einstufte. 

Ob es bei ihr und diesem Mann, den ihre Tante gesehen 

hatte, auch so sein würde? Würde ihre Seele ihn 

augenblicklich erkennen und sich unwiderruflich von ihm 

angezogen fühlen? Und wie würde sie Liebe in dieser 

Größenordnung empfinden? Daisy konnte sich gut vorstellen, 

dass Angst durchaus die dominierende Emotion darstellen 

würde. Ja, warum sollte es ihr dann, wenn es so weit war, 

besser ergehen als Aiden und Hope? Sicherlich würde sie 

ebenfalls versuchen, diese Gefühle zu relativieren und sie 

kleinzureden – das war vermutlich nur menschlich. 

Kurze Zeit später betraten zwei Typen mit Kameras, auf die 

riesige Objektive montiert waren, das Diner und blieben am 

Tisch der Frischverliebten stehen. Aiden wirkte mit einem 

Mal unterkühlt und abweisend. Daisy beobachtete die Szene 

verstohlen. Schließlich erhob Aiden sich und kam, gefolgt 

von einem der Männer, an den Tresen. „Kann ich noch etwas 

für dich tun?“, fragte Daisy ihren Freund. 

„Ja, Hope und ich würden noch einmal zwei Milchshakes 

nehmen.“ 



„Das Übliche?“ Aiden nickte und während Daisy die Zutaten 

in den Mixer gab, konnte sie einem Teil des Gespräches 

zwischen Aiden und dem anderen Fotografen lauschen. 

„Und, Aiden, ist da jetzt etwas an dem Gerücht dran?“, 

fragte der Fremde. 

„Nein, natürlich nicht. Wäre ich sonst hier?“ Der Typ 

drehte sich und nickte mit dem Kinn in Richtung Hope. Aiden 

beobachtete den Tisch, an dem der andere Mann, ein hagerer 

Typ, Platz genommen hatte, mit Argusaugen. Der Fremde, dem 

Aidens wachsamer Blick nicht entging, wollte von ihm wissen, 

ob die Kleine – damit war wohl Hope gemeint – ein Model wäre 

und befand, dass sie süß sei. 

Aiden schüttelte den Kopf. „Meine Nachbarin“, erwiderte er 

tonlos. 

Daisy schaltete den Mixer ein und verstand daher die 

nächsten Worte nicht. An Aidens Miene sah sie jedoch, dass 

er inzwischen regelrecht angepisst war. Nachdem sie das 

Gerät ausgeschaltet hatte, hörte sie Aiden sagen: „Wegen 

Vera, ich hätte Besseres zu tun, als einem eifersüchtigen 

Junkie zu glauben.“ Der Andere entgegnete daraufhin nichts, 

und Daisy füllte die Gläser mit dem Vanilleshake und reichte 

sie Aiden. 

„Hier, mein Großer“, sagte sie und zwinkerte ihm zu, was 

er mit einem Lächeln quittierte. Daisy sah ihm nach, als er 

zu seinem Tisch zurückging. Der Unbekannte folgte ihm und 

Aiden wirkte zunehmend ungehaltener. Was vielleicht auch 

daran lag, dass der Hagere noch immer auf seinem Platz 

gegenüber von Hope saß. Laut genug, dass Daisy ihn hören 

konnte, brummte er: „Rutsch raus, Kumpel!“ Der Hagere 

leistete seinem Befehl umgehend Folge und platzierte sich 



neben dem anderen Fotografen am Kopfende des Tisches. Die 

Typen sahen aus wie bestellt und nicht abgeholt. Worauf 

warteten die, fragte sich Daisy. 

Aiden schien die Sache ähnlich zu sehen, denn er meinte an 

seine Kollegen aus der bildschaffenden Zunft gewandt: 

„Jungs, das ist ein beschissenes Diner, entweder ihr 

bestellt was, oder ihr zieht Leine. Was ihr sucht, ist 

offensichtlich nicht hier!“ Dann biss er in seinen Burger 

und schaute die beiden Männer kauend an. Der Hagere verließ 

das Diner mit unverhohlener Wut im Bauch. Grob stieß der 

Mann die Tür auf. Er war so aufgebracht, dass diese 

schwungvoll nach außen schwang und Mrs. Jackson, die im 

Begriff war das Diner zu betreten, traf. Der alten Dame 

entfuhr ein Schmerzenslaut. Daisy sah, wie Aiden sich rasch 

erhob und hinauseilte. Keinen Augenblick zu früh zog er Mrs. 

Jackson zur Seite, sonst hätte der davonrasende Fotograf sie 

glatt überfahren. „Penner!“, brüllte er dem Paparazzo 

hinterher. 

„Spinnt der Typ?“, fragte Betty, die als Bedienung 

arbeitete, und starrte dem davonbrausenden Motorrad 

ungläubig hinterher. „Der ist voll über den Bürgersteig 

gerauscht“, meinte sie und knatschte auf ihrem Kaugummi 

herum. 

Daisy seufzte, hielt Betty eine Serviette hin und sagte: 

„Kaugummi raus, oder willst du, dass die Gäste dich für eine 

Kuh halten?“ 

Nur äußerst widerwillig entfernte Betty das gute Stück aus 

ihrem Mund. „Wenn es unbedingt sein muss“, murrte sie 

gelangweilt und rollte mit den Augen. Daisy ignorierte ihre 

Hilfskraft und schickte ein Stoßgebet zum Himmel. Einmal mit 



Profis arbeiten, dachte sie und machte sich daran, für Mrs. 

Jackson ihren heißgeliebten Schoko-Milchshake zu mixen. 

Aiden hatte Mrs. Jackson mit an seinen und Hopes Tisch 

genommen. Das war so typisch für ihn. Er war ein 

großherziger, hilfsbereiter und liebevoller Mensch. Niemals 

würde er die alte, verängstigte Dame sich selbst überlassen, 

eher verzichtete er auf sein Date. Daisy schenkte Mrs. 

Jacksons Shake ein und servierte ihn persönlich, da sie 

wusste, wie wenig die ältere Nachbarin von Betty hielt. 

Nicht zu Unrecht warf sie der Neunzehnjährigen Faulheit und 

Bequemlichkeit vor. „Zu meiner Zeit“, pflegte Mrs. Jackson 

zu sagen, „hatten wir eine andere Einstellung zur Arbeit. 

Wir hätten uns geschämt, wenn uns unser Boss beim Rumstehen 

erwischt hätte und was macht diese Göre? Ständig ist sie mit 

diesem Dingsda beschäftigt.“ Mit Dingsda war Bettys 

Smartphone gemeint, das die Aushilfe nur unter Protest zur 

Seite legte. 

„Und“, fragte Daisy vergnügt, „alles gut?“ Sie stellte den 

Shake auf den Tisch und schob ihn zu Mrs. Jackson hinüber. 

Später fragte sie sich, warum sie die alte Dame nicht 

berührt hatte. Dann hätte sie gewusst, was passieren würde 

und vielleicht früher den Notruf wählen können. Doch sie 

hatte es nicht getan und so war es Hopes entsetzter 

Aufschrei, der Daisy, die gerade auf dem Rückweg hinter den 

Tresen war, alarmierte. Sie blickte über die Schulter zurück 

und sah, dass der Milchshake umgestoßen worden war. Erst im 

zweiten Moment bemerkte sie, dass Mrs. Jackson leblos auf 

dem Tisch hing. Aiden kniete sich auf die Bank und 

schüttelte die zerbrechliche Dame an der Schulter, während 



er sie ansprach. Sie reagierte nicht und Daisy stand wie 

versteinert da, unfähig zu reagieren. 

„Daisy, ich brauche einen Notarzt“, schrie Aiden und riss 

Daisy dadurch aus der Erstarrung. Sie eilte hinter die Theke 

und griff nach dem Telefon. Eilig wählte sie 911. Während 

sie die Situation schilderte und nach einem Krankenwagen 

verlangte, versuchte sie sich zu beruhigen. Sie sah, wie 

Aiden die alte Dame auf den schwarzweiß karierten Boden des 

Diners legte und eilig ihre Bluse aufknöpfte. Kurze Zeit 

später begann er bereits mit der Herz-Lungen-Massage. Hope 

und er arbeiteten gut zusammen und da Daisy wusste, dass 

Mrs. Jackson in den besten Händen war, hielt sie sich 

zurück. Nachdem Aiden bis dreißig gezählt hatte, beatmete 

Hope die leblose Frau zweimal. „Geh raus auf die Straße und 

mach den Rettungswagen auf uns aufmerksam“, wies Daisy Betty 

an. 

Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit bis die Sanitäter 

eintrafen und Hope und Aiden ablösten. Aiden, der die letzte 

Viertelstunde hindurch die Herz-Lungen-Massage übernommen 

hatte, war klatschnass geschwitzt. Daisy ging hinter den 

Tresen, um ihm ein Handtuch zu holen. Als sie es ihm bringen 

wollte, wurde sie Zeugin eines Streits zwischen Aiden und 

dem anderen Fotograf, weil er angefangen hatte, Fotos zu 

machen. 

„Ihr seid wie die Aasgeier, ihr miesen Scheißkerle“, 

knurrte Aiden wütend. 

„Hey, von irgendwas müssen wir schließlich leben. Es kann 

ja nicht jeder ein Starfotograf sein, nicht wahr, Aiden?“ 

Als ob Aiden jemals seinen Status raushängen lassen und 

mit seinem Erfolg prahlen würde. Nein, Aiden war der 



normalste, bodenständigste Kerl, den Daisy kannte. Er war 

Gold wert und sie liebte ihn von ganzem Herzen. Er war einer 

dieser Menschen, die man mitten in der Nacht anrufen und um 

den absurdesten Gefallen bitten konnte und er wäre dennoch 

für einen da. Wie viele Menschen gab es, auf die man sich 

derart verlassen konnte? 

Damals, als Daisy ihn in ihr Geheimnis eingeweiht und ihm 

von ihrer Gabe berichtet hatte, da hatte Aiden nicht eine 

Sekunde lang an ihren Worten gezweifelt. Er hatte ihr 

vorbehaltlos geglaubt und das ohne einen Beweis zu 

verlangen. Daisy war glücklich, ihn als Freund bezeichnen zu 

dürfen und auch wenn sie den anderen Fotografen durchaus 

heiß fand, hatte er es sich in dem Moment, in dem er Aiden 

ans Bein gepinkelt hatte, bei ihr ein für alle Mal 

verscherzt. Daisy drängte sich an den streitenden Fotografen 

vorbei und rempelte das Arschgesicht, das Aiden weiterhin 

dumm von der Seite anmachte, an. „Sorry!“, sagte sie und 

ließ ihn durch ihren Tonfall und ihr süffisantes Lächeln 

wissen, dass sie es absolut nicht so gemeint hatte. 

Sie gesellte sich zu den Sanitätern, die Mrs. Jackson auf 

eine Transportliege umgelagert hatten, und berührte die alte 

Dame an der Schulter. 

Die Vision, die augenblicklich durch ihren Geist 

schwappte, beruhigte Daisy ungemein. Mrs. Jackson würde es 

schaffen. Daisy hatte die alte Dame in ihrem weihnachtlich 

dekorierten Diner sitzen und ihren geliebten Schoko-

Milchshake schlürfen sehen. Mrs. Jackson hatte den Ring an 

Hopes Finger bestaunt und der Blondine und Aiden zu ihrer 

Verlobung gratuliert. 



Mit einem leisen Seufzen zog Daisy ihre Hand zurück, 

streichelte Mrs. Jackson über die Wange und sagte: „Keine 

Angst, meine Liebe, alles wird gut.“ 

In solchen Momenten war Daisy dankbar für die Gabe und das 

‚Anderssein’, denn sie erfuhr nicht nur, dass Mrs. Jackson 

sich erholen würde, sondern auch, dass Hopes Wunden bereits 

in Kürze so weit heilen würden, dass sie sich voll und ganz 

auf Aiden einlassen konnte. 

Die Sanitäter brachten Mrs. Jackson weg und Daisy trat 

hinaus auf die Straße und beobachtete, wie die Männer ihre 

Patientin verluden. Der Vorgang dauerte nicht lange und 

schon bald setzte der Wagen sich mit Blaulicht und 

Sirenengeheul in Bewegung. Daisy presste ihre Hand auf ihr 

Herz und atmete tief durch, während sie dem Krankenwagen 

hinterherblickte. 

Alles wird gut, wiederholte sie im Geiste. Diesmal vor 

allem um sich selbst zu beruhigen. Hinter sich hörte sie 

Hope, die Aidens Namen rief. Sie drehte sich herum und sah, 

wie ihr Freund eilig die Straße überquerte. Hope tippelte 

aufgeregt hinter Aiden her. Ihre megahohen Schuhe, knallrote 

Peeptoes mit Zwölfzentimeterabsätzen, ließen keine andere 

Fortbewegungsart zu. 

„Aiden! Warte!“, flehte Hope. In diesem Moment tat sie 

Daisy beinahe leid. Sie konnte einfach nicht aus ihrer Haut, 

nicht nach dem, was mit ihr geschehen war. Daisy konnte nur 

zu gut verstehen, warum Hope solche Probleme hatte, sich auf 

einen Mann einzulassen. An ihrer Stelle, so dachte Daisy bei 

sich, würde es mir nicht anders gehen. Aber du hast gesehen, 

was du gesehen hast, rief sie sich in Erinnerung und es 



würde nicht lange dauern, bis es Hope besser ging. Mit Aiden 

an ihrer Seite würde sie regelrecht aufblühen. 

„Hör zu, Hope! Ich habe keinen Bock auf den Scheiß! Wenn 

du mich nicht willst, dann fein! Ich komme damit klar! Ich 

bin erwachsen und es wird mich nicht umbringen“, sagte Aiden 

verärgert und so laut, dass Daisy seine Worte hören konnte. 

Er fuhr sich aufgebracht durch seine schwarzen Haare und sah 

regelrecht verzweifelt aus. „Ich will dich also bestimmt 

nicht kaufen. Du sahst nur aus, als könntest du Hilfe 

brauchen. Verdammt, du warst total panisch! Das Einzige, was 

du mir schuldest, ist ein ‚Danke schön!’ und ich finde, das 

ist nicht zu viel verlangt. Stattdessen muss ich mich wieder 

einmal von dir anmachen lassen.“ Das, mein Lieber, wird dir 

wohl noch ein paar Mal passieren, sinnierte Daisy 

niedergeschlagen. Es tat ihr leid, dass die beiden es so 

schwer miteinander hatten. Gerade Aiden verdiente nach 

seiner fürchterlichen letzten Beziehung alles Glück der 

Welt. 

Daisy wandte sich von ihren Freunden ab und ging hinüber 

ins Diner. Es wird nicht einfach, aber letztendlich werden 

sie sich kriegen. Sie werden sich abgöttisch lieben und 

füreinander durchs Feuer gehen, beruhigte sie sich. 

Inzwischen war der Großteil der Gäste verschwunden und nur 

einer hatte den Trubel genutzt, um die Zeche zu prellen. Der 

Rest hatte das Geld auf den Tisch gelegt. Daisy sammelte es 

ein und begann dann, die Tische abzuwischen und Ordnung zu 

machen. 

Der Rest des Tages zog sich hin wie Kaugummi. In ihrer 

Pause stellte Daisy fest, dass Tom ihr erneut geschrieben 



hatte. Boah, dachte sie genervt, der Typ rafft echt nicht, 

dass es nur eine einmalige Sache war, oder? 

„Komm schon, Baby!“ Baby? Echt jetzt, fragte sie sich 

verärgert. „Melde dich! Das mit uns war doch Sahne. Lass uns 

das wiederholen.“ Daisy verdrehte die Augen. Ja, es war 

Sahne gewesen, aber es war auch verdammt noch mal nur Sex 

gewesen und mehr nicht. Sie war eine Frau und sie hatte nun 

einmal gewisse Bedürfnisse und da es keine Chance auf 

trautes Liebesglück in ihrer Familie gab, musste sie sich 

nun einmal anders behelfen. Die meiste Zeit ignorierte sie 

ihre Libido. Liebe und Leidenschaft waren Emotionen, die sie 

bereits vor einer Ewigkeit auf Eis gelegt hatte, weil sie 

ihr nur Kummer bringen würden. Aber hin und wieder wurde ihr 

Verlangen nach einem anderen Menschen so groß, dass sie sich 

jemanden in ihr Bett holte. 

Und am Silvesterabend war dieser Mensch Tom gewesen – 

etwas, das Daisy inzwischen eindeutig bereute. Warum hatte 

sie sich ausgerechnet einen Typen aussuchen müssen, der die 

Definition von One-Night-Stand nicht verstand? Jetzt war der 

Katzenjammer groß – Toms Katzenjammer, um genau zu sein. 

Nomen est Omen, dachte Daisy zynisch, denn ihr Taufname 

Désirée bedeutete schließlich ‚die Begehrte’. Doch sie 

wollte nicht begehrt werden, nicht auf diese Weise. Sex ja, 

aber ein ganz klares und entschiedenes ‚Nein!’ zu allem, was 

darüber hinausging. 

Daisy hatte es in der Vergangenheit durchaus mit festen 

Beziehungen probiert, denn als sie jünger gewesen war, hatte 

sie ernsthaft die Hoffnung gehegt, einen Mann zu finden, der 

sie so akzeptieren würde, wie sie war – mit all ihren Macken 



und ihrer verrückten Familie. Sie war eben einfach jung, 

naiv und schrecklich dumm gewesen. 

Und überheblich, ja, dachte sie niedergeschlagen, 

überheblich nicht zu vergessen. Aber aus dem Alter, in dem 

man dachte, dass man alle Regeln brechen konnte und einem 

die Welt offen stand, ja, dass diese sogar nur auf einen 

gewartet hatte, war sie raus. Sie wusste es inzwischen 

besser. Die Welt interessierte sich einen Scheiß für sie und 

ihre Bedürfnisse. Das Leben war nun einmal kein 

Wunschkonzert und sie war mit der verfluchten Gabe gesegnet. 

Vielleicht hätte Daisy diese besser akzeptieren können, wenn 

mit ihr nicht der Verzicht auf Liebe verbunden gewesen wäre. 

Doch wie ihre Cousine Isobella als alte Jungfrau zu enden, 

das wollte sie weiß Gott nicht und deshalb gab es hin und 

wieder einen Tom, Michael oder wie auch immer. 

Bella, dachte sie. Verdammt! Sie hatte ihrer Cousine 

versprochen, mit ihr Anfang des neuen Jahres Essen zu gehen. 

Doch eigentlich hatte sie darauf wirklich keine Lust. Im 

Moment hatte sie so viel zu tun und Bella erinnerte Daisy 

stets daran, wie es wäre die Gabe zu leben. Zwar ihre 

Cousine die aus der Familie, mit der sie sich am besten 

verstand, und sie als alte Jungfrau zu bezeichnen, war 

vielleicht etwas übertrieben, denn Bella war schließlich 

erst fünfundzwanzig Jahre alt. Nun ja, andererseits war das 

in der heutigen Zeit beinahe absurd. Allerdings hatte ihr 

Cousinchen nicht vor, etwas an diesem Zustand zu ändern. 

Zumal Bella ganz andere Probleme hatte: Denn auch sie war 

ein verdammtes Medium.  

Daisy erinnerte sich noch allzu gut an das Gespräch über 

Sex, das sie erst kürzlich mit Bella geführt hatte. „Ich 



kann nichts vermissen, das ich nicht kenne und ich habe mich 

nun einmal für die Gabe und für ein Leben mit der Welt der 

Geister entschieden. Ich weiß was Liebe ist, denn sie lieben 

mich und ich liebe sie. Jede Seele auf diesem Planeten, in 

diesem Universum und allen anderen Universen, ist von 

einzigartiger Schönheit.“ 

„Du hast der körperlichen Liebe komplett entsagt? Das ist 

… Ich meine …“, hatte Daisy ungläubig gestammelt. 

„Wie du so schön sagtest, es ist nur körperliche Liebe. Es 

ist nur Sex, was du praktizierst, und es ist … nun ja, ich 

meine das nicht wertend, okay? Aber letztendlich findet das 

auf einem sehr oberflächlichen Niveau statt. Es geht um 

reine Triebbefriedigung, mehr nicht. Und darauf kann ich gut 

verzichten.“ 

„Woher willst du das wissen? Ich meine, es macht Spaß, 

also …“ 

„Ja, sicherlich tut es das, aber willst du mir sagen, dass 

dich das erfüllt, was du mit den Männern und Frauen so 

treibst?“ Daisy hatte ihre Cousine verwundert angeschaut, 

denn noch nie hatte sie dieser gegenüber erwähnt, dass sie 

auch dem weiblichen Geschlecht zugeneigt war. 

„Schau nicht so, Daisy. Ich habe damit kein Problem. Seele 

ist Seele und sie sind – wie ich bereits sagte – allesamt 

wunderbar und einzigartig.“ 

„Verrate es den anderen nicht“, hatte Daisy ihre Cousine 

gebeten. „Ich glaube, das würde ihnen den Rest geben.“ 

„Das glaube ich zwar nicht, aber ich verrate nichts. Muss 

ich aber auch gar nicht. Deine Mutter ist eine echte 

Plaudertasche und ich bin mir sicher, dass sie meiner Mutter 

nahezu alles erzählt, was bedeutet …“ 



„Dass es der Rest der Familie und vermutlich jede einzelne 

Seele in diesem Universum weiß, was?“ 

Bella hatte daraufhin gekichert und gesagt: „Zurück zum 

Thema. Die Frage ist doch: Macht es dich glücklich? Ich 

meine, so richtig? Verschmelzen eure Seelen und werden in 

diesem Moment eins? Nein, das tun sie nicht“, beantwortete 

sie ihre eigene Frage. „Ich sage nicht, dass das unmöglich 

ist, aber dafür braucht es …“ 

„Was braucht es dafür?“, war es aus Daisy hervorgebrochen, 

denn das war es, was sie wollte. Sie wollte die Leere in 

sich überwinden und die Verbundenheit, nach der sie sich so 

sehnte, spüren. Manchmal fühlte sie sich so schrecklich 

unvollständig und dieses Gefühl war übermächtig stark. Sie 

war nicht komplett – und das zermürbte sie. 

Isobella hatte sie bedauernd angesehen und dann gesagt: 

„Den Einen. Dafür, Daisy, braucht es den Einen.“ Sie hatte 

einen Moment nachgedacht und lachend hinzugefügt: „Oder in 

deinem Fall möglicherweise auch die Eine.“ 

Daisy starrte auf das Handy in ihrer Hand. Tom war ganz 

sicher nicht der Eine und selbst, wenn sie den Einen fand 

und ihr Herz für ihn öffnete, wäre es nicht auf Dauer. Wenn 

er wirklich der Eine, der Mensch, mit dem zusammen man alle 

Hindernisse überwinden konnte, wäre, dann würde er 

unweigerlich sterben. Was also wäre schlimmer? Ihn nie 

kennen und lieben zu lernen oder ihn dann zu verlieren?  Sie 

schluckte trocken. Aber sie würde ihn kennen lernen. Tante 

Kata hatte es gesehen, folglich gab es daran nichts zu 

rütteln. Also würde sie ihn verlieren – unweigerlich. Es kam 

Daisy vor, als könne sie bereits jetzt den Schmerz spüren. 



Entschlossen schüttelte sie den Kopf. Nein, daran wollte sie 

im Moment wirklich nicht denken. 

Die Hellseherin atmete tief durch und versuchte die 

Anspannung, die seit Tante Katas Prophezeiung von ihr Besitz 

ergriffen hatte, wegzuatmen, doch die nervöse Unruhe wollte 

sich nicht beiseiteschieben lassen. Entnervt gab Daisy ihre 

Bemühungen schließlich auf. Es war auch einfach alles etwas 

viel gewesen in den letzten Tagen. Erst die durchfeierte 

Silvesternacht, dann die Weissagung und nicht zuletzt Mrs. 

Jacksons Herzinfarkt. Und dann war da noch die viele Arbeit. 

Wie lautete doch gleich der dumme Spruch über die 

Selbstständigkeit noch mal? Man arbeitet selbst und ständig? 

Daisy konnte bezeugen, dass da etwas dran war. Ihr Diner mit 

dem wenig einfallsreichen Namen ‚Daisys Diner’ lief zwar 

gut, dennoch war Daisy von früh bis spät auf den Beinen und 

an diesem Tag hatte sie zusätzlich auch noch die Spätschicht 

übernehmen müssen, denn Kyle hatte sich kurzfristig 

krankgemeldet. 

Kyle und Betty, die beiden Servicemitarbeiter, waren ihre 

Sargnägel. Die Bedienungen waren die reinste Katastrophe, da 

war einer schlimmer als der andere und Betty fast noch die, 

die sich am meisten bemühte, was ein echtes Armutszeugnis 

darstellte. Natürlich hatte sie dem Jungen gesagt ‚Wer 

feiern kann, der kann auch arbeiten’, doch dieser kleine 

Stoffel hatte dreist behauptet, er hätte eine fiese 

Erkältung und dann theatralisch in den Hörer gehustet. Auf 

Dauer würde das mit Kyle nicht gutgehen. Nun ja, wenigstens 

läuft es in der Küche rund, dachte Daisy, denn zu ihrem 

großen Glück gab es Frankie. Er war ein echter Schatz und 

Daisys Lieblingsangestellter. Frankie war schon fast so 



etwas wie ein Freund, auch wenn er ihr – wie an diesem Abend 

– hin und wieder auf die Nerven ging. 

Es war kurz vor Mitternacht und Daisy zählte bereits die 

Minuten, bis sie endlich den Laden zumachen konnte. Sie war 

müde und sehnte sich nach ihrem Bett. Ihre Füße und ihr 

Rücken taten weh und sie schwor sich morgen keine 

hochhackigen Pumps zu tragen – und das, obwohl sie dann 

winzig wäre. 

Frankie hatte wieder einmal das leidige Thema 

angeschnitten, nachdem Daisy ihm von ihrem Tag und dem 

Treffen mit ihrer Tante berichtet hatte. „Ich kann sie 

verstehen, deine Familie, weißt du“, meinte er, während er 

das Gemüse für den Eintopf schnippelte, den Daisy morgen auf 

die Tageskarte setzen würde. „Dein Talent so verkommen zu 

lassen …“ 

„Wir alle haben unsere Talente“, murmelte Daisy und 

blickte zu Boden. 

„Ja, aber die wenigsten von uns verschwenden sie so, wie 

du es tust, Boss“, erwiderte Frankie.  

„Gott, Frankie, du tust ja gerade so, als wäre es etwas 

Unverzeihliches, was ich da mache.“ 

„Nicht machst, Daisy. Das ist das Problem. Du machst es 

nicht. Du ignorierst es einfach, du hast diese …“ Er 

verstummte mitten im Satz und seufzte gedehnt.  

„Ich habe was?“ 

„Es klingt verrückt …“ 

Daisy lachte amüsiert auf. „Ach? Merkst du was?“ Sie 

betrachtete ihn und sah ihm dabei zu, wie das von ihm 

geschwungene Messer in rasender Geschwindigkeit Karotten in 

kleine Würfel schnitt. „Frankie, du kannst es nicht mal 



sagen, ohne dass du findest, dass es verrückt klingt, wie 

bitte schön kommst du auf die absurde Idee, dass ich mich 

dazu bekennen könnte? Meinst du, es ist weniger verrückt, 

wenn man die Gabe lebt?“ 

Der dürre Mann schüttelte den Kopf und sagte dann: „Nein, 

sicherlich nicht, aber es gibt doch einen Grund, weshalb du 

bist, wie du bist. Wie du sagtest, es ist eine Gabe und du 

nutzt sie nicht.“ 

„Vielleicht bin ich ein Fehler?“ Er hielt in seiner Arbeit 

inne und drehte sich zu ihr herum. „Guck nicht so. Ich meine 

es ernst. Vielleicht bin ich ein Mängelexemplar. Vielleicht 

ist es keine Gabe, sondern bloß ein Produktionsfehler. 

Manchmal frage ich mich, ob diese höhere Macht sich mit 

unserer Familie vielleicht lediglich einen Scherz erlaubt 

hat, oder bei unserer Erschaffung betrunken war.“ 

„Du meinst Gott?“ 

„Gott oder was auch immer. Nenn es, wie du willst. Ich für 

meinen Teil mag mich nicht festlegen.“ 

„Gott macht keine Fehler“, versicherte Frankie ihr. 

„Alles, was er tut, hat einen Sinn, auch wenn wir ihn nicht 

gleich verstehen. Du hast diese Fähigkeiten also aus einem 

guten Grund, Boss.“ 

 Daisy seufzte gedehnt. Ja, das sagte ihre Familie auch 

immer. „Ich kann das nicht leben, Frankie.“ 

„Du willst es nicht“, warf er ihr vor. „Aber, glaubst du 

nicht, dass es deine Verantwortung ist, diese Gabe 

einzusetzen?“ Einzusetzen? Das klang, als könne sie sich 

bewusst dafür entscheiden, Visionen zu empfangen. Mal 

geschah etwas, mal nicht … Sie hatte keine Kontrolle darüber 



und das machte ihr Angst. „Ich meine, ich koche doch auch“, 

fügte Frankie hinzu. 

Daisy verdrehte die Augen und schob sich eine bunte 

Haarsträhne hinter das linke Ohr. „Du kochst doch auch? Das 

ist natürlich ein Argument!“ 

Frankie nickte energisch. „Si! Ich koche! Das ist mein 

Talent. Das ist meine Gabe. Ich koche wie ein Gott!“ Und das 

stimmte. Frankie war ein Meister in der Küche. Er könnte ein 

eigenes Restaurant besitzen oder in einem Gourmettempel 

arbeiten, doch er war hier. 

„Du könntest etwas Besseres haben als das hier“, 

entgegnete Daisy und ließ ihren Blick durch das 

menschenleere Diner schweifen. Sie sah auf die Uhr. Noch 

zehn Minuten und dann war Schicht im Schacht. Sie freute 

sich unsäglich auf den Feierabend. 

„Könnte ich“, stimmte Frankie ihr zu. 

„Also, wer verschwendet seine Gabe?“ 

„Ich verschwende sie nicht. Ich bin der Meinung, dass 

gutes Essen nicht nur den Reichen und Schönen vorbehalten 

sein sollte. Ich koche für jeden und lieber bewirte ich eine 

Mrs. Jackson oder deinen Freund Aiden, als dass ich jemals 

wieder in einem versnobten Sternerestaurant arbeiten würde.“ 

Daisy rang sich zu einem Lächeln durch. Aiden war reich 

und schön. Doch versnobt war er nicht. Er war der 

bodenständigste Typ, den man sich vorstellen konnte und 

heute hatten er und Hope Mrs. Jackson heldenhafterweise das 

Leben gerettet. Ehe Daisy sich fragen konnte, wie es den 

Dreien im Moment wohl ging, ertönte das Glöckchen über der 

Eingangstür und zwei uniformierte Cops betraten das Diner. 



Das Duo bestand aus einem Mann und einer Frau. Sie war 

eine rothaarige Schönheit mit einer hammermäßigen Figur und 

Daisy musste sich beherrschen, sie nicht anzustarren. Die 

beiden Polizisten nahmen Platz und Daisy machte sich mit dem 

Bestellblock im Anschlag auf den Weg zu ihrem Tisch. Beim 

Näherkommen nahm sie den männlichen Cop ins Visier. Er war 

groß und muskulös – fast schon zu viele Muskeln für ihren 

Geschmack, wenn man es genau nahm. Sein dunkelblaues Hemd 

spannte eindrucksvoll über seiner breiten Brust und der Typ 

sah eher aus wie ein Footballspieler oder Rocker, als ein 

Gesetzeshüter. 

Na ja, sinnierte Daisy, vielleicht ist er ein korrupter 

Bulle und sein Saubermann-Image bloß die perfekte Tarnung. 

Sein hübscher Mund verzog sich zu einem Grinsen, als er 

bemerkte, dass sie ihn musterte. Er hatte ein schönes 

Gesicht – ein wenig kantig vielleicht. Was Daisy an ihm 

jedoch wirklich gefiel, war der Dreitagebart, der seine 

Wangen zierte und sein verwuscheltes blondes Haar. Sein 

Blick glitt zu ihrer Brust – etwas, das Daisy durchaus 

gewöhnt war. Idiot, dachte sie unwillkürlich. Sie hasste es, 

wenn man sie auf ihre Oberweite reduzierte. Jahrelang hatte 

sie davon gelebt, aber dieses Leben hatte sie hinter sich 

gelassen. Bevor sie das Diner eröffnet hatte, war sie ein 

Suicide-Girl gewesen. Männer hatten dafür gezahlt, sich 

ihren Körper auf Fotos ansehen zu dürfen, doch irgendwann 

hatte es sie angeödet. Sie hatte mehr sein wollen und sich 

gewünscht, dass jemand etwas anderes in ihr sah, als ein 

hübsches Gesicht und einen wohlgeformten Body. 

„Sie können es wohl nicht erwarten Feierabend zu machen, 

was, Daisy?“, meinte der Mann und zwinkerte ihr zu. Er 



schaute von ihrem Namensschild auf und Daisy aus seinen 

grünen Augen heraus durchdringend an. Sein Blick war 

intensiv, genau wie er. Im Geiste leistete sie Abbitte, denn 

offensichtlich hatte er ihr nicht auf die Brüste geglotzt, 

sondern lediglich ihr Namensschild gelesen, um sie beim 

Namen ansprechen zu können. 

Wie nett, dachte sie und erwiderte – nach einem Blick auf 

das Schild an seiner Brust – grinsend: „Erwischt, Officer 

Macey.“  

Die Cops gaben ihre Bestellung auf und als Daisy die 

Speisekarte aus den Händen des Officers entgegennahm, 

berührten sich ihre Fingerspitzen flüchtig. Daisy sah in 

diesem Moment so viel und doch so wenig. 

Sie taumelte leicht. Die Speisekarten entglitten ihren 

zittrigen Händen und fielen zu Boden. Sie japste nach Luft, 

kam wieder zurück ins Hier und Jetzt, bückte sich eilig nach 

den Karten und hob diese auf, ehe sie in Richtung der Küche 

stürzte und sich darin verbarrikadierte. 

Schnell informierte sie Frankie über die Bestellung der 

Cops. „Ich muss mal an die frische Luft“, murmelte sie. 

„Alles okay, Boss?“, fragte der Koch besorgt. 

„Ja, nur etwas schwindelig. Bin gleich zurück.“ 

Oh mein Gott, dachte sie, als sie in der Gasse hinter dem 

Diner in der kühlen Nachtluft stand. Das darf doch echt 

nicht wahr sein. Sie schloss die Augen und konzentrierte 

sich auf das, was sie gesehen hatte. Nein, eigentlich hatte 

sie nichts gesehen. Da war nur reines weißes Licht, doch sie 

hatte Officer Maceys Stimme gehört. „Meine Frau, sie …“, 

hatte er gesagt und als Antwort ein „Ihr geht es so weit 

ganz gut.“ erhalten. Dann war plötzlich doch ein Bild 



erschienen. Es war aufgeflackert, wieder verschwunden und 

wieder erschienen. Ein Feld voller Klatschmohn und dann war 

ihre Vision auch schon vorbei gewesen. Klatschmohn? Was hat 

das zu bedeuten?, fragte Daisy sich verwirrt. Wofür steht 

bitte schön noch mal Klatschmohn? Und Jared sollte 

wahrhaftig ihr Mann werden? Jared, ja, das war sein Name … 

Daisy hatte keinen Schimmer, woher sie das plötzlich 

wusste, doch sie hätte ihr Leben darauf verwettet, dass es 

so war. Sie war sich absolut und hundertprozentig sicher. 

Dass sie plötzlich Dinge wusste, war ihr noch nie passiert, 

aber sie hatte schon davon gehört. ‚Hellwissen’ nannten ihre 

Tanten und ihre Großmutter diese Fähigkeit. Sie hatte keine 

Ahnung gehabt, dass sie dazu überhaupt in der Lage war. Doch 

noch überraschender als das plötzliche Wissen war für Daisy 

die Tatsache, dass Jared ein Cop war. 

Du wirst einen verdammten Bullen heiraten, sagte sie sich 

und hätte beinahe schallend losgelacht. Denn das war 

wirklich Ironie pur. Sie war ein Ex-Suicide-Girl. Gut, sie 

hatte nie Alt-Porns gedreht, aber ja, sie hatte sich für 

Fotografen ausgezogen und mit Erotikaufnahmen Geld verdient. 

Sie war sogar ziemlich angesagt gewesen und hatte es auf 

diverse Cover von Magazinen und Alben geschafft. So hatte 

sie damals Aiden kennengelernt und es war Liebe auf den 

ersten Blick gewesen. Sie hatten sofort einen Draht 

zueinander gehabt und instinktiv hatte sie genau gewusst, 

was er von ihr wollte, wenn sie vor seiner Kamera stand. 

Sie fragte sich, was ihr bester Freund dazu sagen würde. 

Vermutlich würde er sich zusammen mit ihr scheckig lachen. 

Das kann doch echt nicht wahr sein, dachte sie erneut. Ein 

Cop? Und dann auch noch ein Vorzeige-Cop wie Jared? 



Großmutter würde vermutlich auf der Stelle tot umfallen, 

wenn sie ihn zu Hause präsentierte. Gott, das durfte doch 

alles nicht wahr sein! Jared war ein rechtschaffender Kerl, 

der seine Ausbildung mit Auszeichnung absolviert hatte und 

immer der Beste sein wollte. Er hatte Football gespielt, als 

Quarterback. Er stand für alles, was Mainstream war und sie 

anwiderte. Er war der typische All-American-Boy. Oder 

kurzgesagt: Ein langweiliger Spießer. Und sie? Sie war das 

komplette Gegenteil davon. Oh ja, die verfluchten Karten 

hatten wirklich nicht übertrieben. Das war eine 

Herausforderung der besonderen Art und so sehr Daisy sich 

dagegen sträubte, auch nur eine Sekunde lang die Möglichkeit 

einer Beziehung mit Officer Jared Macey, dem spießigen 

Langweiler, in Erwägung zu ziehen, so war ihre Seele bereits 

einen Schritt weiter. 

Ihre Seele hatte den Cop im Bruchteil einer Sekunde als 

das erkannt, was er war und sehnte sich mit jedem Tag, der 

auf diesen folgte, nach ihrem Gegenstück. 

 

Kapitel	  02	  

Jared hielt Daisys Hände in seinen und schaute auf sie 

herab. Sie war so wunderschön und so faszinierend. Er konnte 

seine Augen nicht von ihrem Mund abwenden. Sie erzählte ihm 

von ihrem Tag im Diner und davon, wie sehr ihre Füße 

schmerzten. „Es kommt mir vor, als wäre meine Wohnung 

meilenweit entfernt“, murmelte sie und starrte zur anderen 

Straßenseite hinüber. „Gott, diese Schuhe bringen mich eines 

Tages noch um“, murrte sie. 

„Warum trägst du auch diese hohen Hacken?“ 



„Weil du dich sonst immer darüber lustig machst, wie 

winzig ich bin“, erwiderte sie und lächelte ihn an. 

„Das tue ich so oder so“, ließ Jared sie wissen und hob 

sie hoch. Sie quietschte leise und erschrocken auf, 

woraufhin er lachte und ihr einen Kuss gab. Mit ihr auf den 

Armen überquerte er die Straße. 

„Lass mich runter“, flüsterte sie, nachdem sie bei der 

Haustür angekommen waren. Daisy kramte den Schlüssel aus 

ihrer Tasche hervor und öffnete die Tür. Kaum waren sie in 

dem dunklen Treppenhaus, hob Jared sie erneut hoch. Daisy   

schlang ihre Beine um seine Hüfte und er presste sie gegen 

die Wand. Sie küssten einander stürmisch. 
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Den ganzen Tag über schon war Jared nervös und 

unkonzentriert gewesen. „Kannst du mir mal sagen, was mit 

dir los ist?“, fragte Nancy gereizt. Sie stand in seinem 

Schlafzimmer und war im Begriff ihre Unterwäsche anzuziehen. 

Wenn ich das bloß wüsste, dachte er frustriert. „Du bist 

seit ein paar Tagen echt total strange drauf. Bist du 

sauer?“ 

„Nein“, murmelte er. Er war nicht sauer. Ende des Jahres 

war er es gewesen. Nancy hatte das Weihnachtsfest mit ihrem 

Mann und ihren Kindern verbracht und keinen Gedanken an ihn 

verschwendet. Es hatte ihn gekränkt, denn schon seit einer 

ganzen Weile reichte ihm das Arrangement, das sie 

ursprünglich getroffen hatten, nicht mehr aus. 

Alles hatte perfekt geklungen, damals, als sie begonnen 

hatten miteinander ins Bett zu steigen. Diese Sache zwischen 

ihnen hatte nie mehr sein sollen als eine kleine Affäre. 



Natürlich hätte er sich auch jemand anderen fürs Bett suchen 

können, jemanden, der nicht verheiratet war, doch wieso 

hätte er das tun sollen? Nancy sah verdammt gut aus, sie 

hatte ihn gewollt und mit ihr war es praktisch. Nach dem 

Dienst kam sie regelmäßig für eine Nummer mit zu ihm und 

sehr lange hatte er sich gesagt, dass das alles war, was er 

wollte. Eine unkomplizierte Affäre, mehr nicht. Doch die 

Wahrheit sah anders aus. Nachdem er sich damit abgefunden 

hatte, dass man ihm eine Frau als Partner zugeteilt und er 

sich auf sie eingelassen hatte, war er Nancys Reizen recht 

schnell verfallen. Nein, die Verfügbarkeit war weiß Gott 

nicht der einzige Vorteil, den die Affäre mit seiner 

Partnerin bot. Nancy war heiß. Sie war genau der Typ Frau, 

auf den er stand. Ihre Figur war zum Niederknien und er 

liebte ihre kupferroten Haare und die unzähligen 

Sommersprossen, die sich über ihr Gesicht, ihr Dekolleté, 

ihre Schultern und Arme zogen. Schon sehr rasch war es für 

ihn so viel mehr als für sie gewesen und er hatte gelitten 

wie ein Hund, wenn sie zu ihrem Mann nach Hause ging. 

Bestimmt hatte sie auch Sex mit Rick. Wie könnte sie das 

nicht haben? Sie waren schließlich ein Ehepaar. Jared hatte 

Nancy nie so genau gefragt, was da zwischen ihrem Mann und 

ihr noch lief. Er hatte es einfach nicht wissen wollen, denn 

es hätte ihm das Herz gebrochen. Diese Sache war für ihn 

noch bis vor Kurzem mehr gewesen als eine reine 

Zweckgemeinschaft, in der sie Sex und Spaß miteinander 

hatten. Nancy hatte sich in sein Herz geschlichen. Niemals 

hätte er es für möglich gehalten, dass er sich in sie 

verlieben könnte. Sie war tough und unnahbar, 

erfolgsorientiert und auf ihren Vorteil bedacht. Sie war 



eine gefährliche Frau, eine wahre Femme fatale, und er war 

ihr ins Netz gegangen. Nach und nach hatte er hinter ihre 

Maske schauen können und jedes Mal, wenn sie sich ihm 

verletzlich und bedürftig zeigte, was unglaublich selten 

vorkam, war er ihr mehr und mehr verfallen. Deshalb hatte es 

ihn auch so gequält, als er erkannt hatte, dass sie dabei 

war eine Entscheidung zu treffen – eine Entscheidung, die 

gegen ihn ausfallen würde. Dabei war Rick ganz 

offensichtlich nicht gut für sie. Er war ein Kerl, der 

nichts auf die Reihe bekam und nicht einmal einen festen Job 

mit einem gesicherten Einkommen besaß. Nancy war unglücklich 

gewesen, bevor sie sich auf die Affäre mit ihm eingelassen 

hatte. Verdammt, es hatte ihn fertig gemacht, diese Distanz, 

die er Anfang des neuen Jahres zwischen ihnen verspürt 

hatte. Und jetzt? 

„Jared?“, fragte sie vorsichtig. „Du hast doch was? Los, 

raus damit.“ Ja, er hatte was. Seit diesem Abend in dem 

verdammten Diner konnte er nur noch an die Bedienung dort 

denken und sie wiederum war gar nicht sein Typ. Dennoch 

hatte er sogar eben beim Sex mit Nancy kurz das Gesicht 

dieser Daisy vor Augen gehabt. Kunterbunte Haare, mehr 

Tattoos als Sterne am Nachthimmel, Piercings in Nase und 

Augenbraue und wer weiß, wo noch … Nein, sie war wirklich 

nicht die Art Frau, die er anziehend fand, und dennoch hatte 

sie ihn in ihren Bann gezogen, ihn regelrecht verhext. 

Seit Tagen widerstand er dem Drang in den Laden zu gehen. 

Jede Faser seines Körpers sehnte sich danach, diese Frau zu 

sehen. In dem Moment, als ihre Fingerspitzen die seinen 

berührt hatten, war eine Art elektrischer Stoß durch ihn 

hindurchgefegt. Jared hatte nicht die geringste Ahnung, was 



in diesem Moment zwischen ihm und Daisy geschehen war, doch 

er bekam sie nicht aus seinem Kopf heraus. Es war, als hätte 

sie sich an seinen Gedanken festgesaugt. Tagsüber gelang es 

ihm noch, die meiste Zeit die Kontrolle zu behalten, doch 

während der Nächte träumte er unentwegt von ihr. In der 

vergangenen Nacht hatte er sie erst leidenschaftlich in 

einem dunklen Treppenhaus geküsst, ehe er es dort wild mit 

ihr getrieben hatte. Und dieser Traum ließ ihn nicht los. 

Diese Frau war so zuckersüß gewesen. Den ganzen Tag schon 

hingen ihm ihre Worte und ihre Berührungen nach und er 

konnte tun und lassen was er wollte, es gelang ihm nicht, 

die Erinnerung daran abzuschütteln. 

„Es war nur ein harter Tag“, meinte er zu Nancy und wenn 

er ehrlich war, dann war er heilfroh, als sie endlich ging. 

Er öffnete den Kühlschrank und starrte in die gähnende 

Leere. Alles, was dort stand, war ein Pappkarton mit 

chinesischem Essen, das … er überlegte, zwei oder drei Tage 

alt war und ein Sixpack Bier. Es gibt da dieses Diner, in 

dem es verdammt gute Burger gibt, dachte Jared sehnsüchtig. 

Doch er wusste genau, dass es nicht der Ribeye-Burger war, 

der ihn anzog und die Erkenntnis, wie sehr er sich danach 

verzehrte Daisy wiederzusehen, reichte aus, um ihn davon 

abzuhalten das Restaurant aufzusuchen. 

Drei Tage … verdammt! Er nahm den Karton mit dem Essen aus 

dem Kühlschrank und warf ihn anschließend in den Mülleimer. 

Eine Lebensmittelvergiftung kam ihm ebenso gelegen wie diese 

Daisy. Ja, das hatte ihm zum Glück echt noch gefehlt. Er 

schnaubte aufgebracht. Abgesehen davon war das Diner rund 

eine halbe Stunde entfernt – es war also völlig idiotisch, 

dort zum Essen hinzufahren. Und überhaupt, sie hatte 



vielleicht gar keinen Dienst. Vielleicht aber doch und er 

könnte die Harley nehmen und einfach eine kleine Spritztour 

machen und … 

Ja! Und was dann?, fragte er sich verärgert. Mensch, was 

ist bloß los mit dir? Bist du denn total bescheuert? Du 

warst gerade mit einer absolut heißen Frau in der Kiste und 

alles woran du denken kannst, ist … Daisys Lächeln. Dieses 

Lächeln, das sie ihm geschenkt hatte, als sie die Karte 

entgegengenommen hatte. Er dachte daran und an ihre schönen 

braunen Augen. Jared seufzte leise. Und an ihre Haare, die 

an einen Regenbogen erinnerten und ihre nicht minder bunten 

Tattoos, die ihre Arme, das Dekolleté und vermutlich etliche 

weitere Stellen ihres Köpers verunstalteten … Wobei 

verunstalteten nicht das richtige Wort war. Ja, Jared 

verabscheute Tattoos und Piercings. Beides fand er schlicht 

und ergreifend billig und ordinär, doch Daisys … er wusste 

selbst nicht, warum er so empfand, doch sie passten zu ihr. 

Sie … Ja, genau wie diese fürchterlich bunten Haare, waren 

auch ihre Tattoos ein Teil von ihr. Mehr als das! An ihr 

sahen diese Dinge irgendwie sogar gut aus und das, obwohl 

man gerade an ihren Armen kaum ein Stück ursprüngliche Haut 

fand. Und die Piercings, die sie in Augenbraue und Nase 

trug. Ob sie auch eines in der Zunge hatte oder ob ihre 

Brustwarzen oder gar … 

Mann, Alter, reiß dich zusammen!, befahl er sich. 

Vielleicht war eine Spritztour mit der Harley doch genau das 

Richtige, um auf andere Gedanken zu kommen. Oder … Ja, das 

war eine gute Idee. Er würde einfach noch für eine Stunde in 

die Boxhalle gehen und dort ein paar Gewichte stemmen. Zwar 

gab es auch die Möglichkeit auf dem Revier zu trainieren, 



aber er und ein paar Kollegen aus der Gegend waren Mitglied 

im ‚Daredevils’, einem Boxclub, der einem Ex-Cop gehörte. 

Doch einmal Cop, immer Cop, und da hielt man schließlich 

zusammen. Von daher war es nicht verwunderlich, dass Jared 

trotz der späten Stunde mit einem lauten Hallo begrüßt 

wurde, als er den Trainingsraum betrat. Allerdings war er 

nicht zum Plaudern da, sondern um sich auf andere Gedanken 

zu bringen und nach eineinhalb Stunden exzessivem 

Krafttraining fühlte er sich zwar fertig, aber bedeutend 

besser. Er wäre auch einem Kampf an diesem Tag nicht aus dem 

Weg gegangen, doch letztendlich musste er sich mit dem 

Stemmen von Gewichten begnügen, da er keinen 

Sparringspartner fand. 

Nach dem Training ging Jared in die Umkleidekabine, 

duschte und warf Luke Sutcliff, dem Besitzer des Clubs, ein 

knappes ‚Bye’ zu. Doch Luke war einer dieser Kerle, die 

einen Riecher dafür hatten, wenn man übel drauf war. 

„Mann, Jared, was ist dir denn für eine Laus über die 

Leber gelaufen?“, fragte Luke ihn, bevor Jared die Flucht 

gelang. Luke war rund zehn Jahre älter als Jared und nach 

einer Schussverletzung aus dem Dienst ausgestiegen. Nun 

betrieb er den Boxclub, in dem er auch Jugendliche aus 

ärmlichen Verhältnissen unter seine Fittiche nahm und ihnen 

eine Perspektive aufzeigte. 

„Eine Laus?“ Ja, diese Daisy war klein und zierlich, aber 

durch seinen Kopf trampelte sie eher wie ein Elefant oder 

eine ganze Herde dieser Dickhäuter. 

„Na ja, was hast du auf dem Herzen, Mann?“ 



„Ich dachte, das hier ist ein Boxclub und keine 

Selbsthilfegruppe“, brummte Jared und hockte sich 

widerwillig auf einen der Barhocker, die am Tresen standen. 

„Bekommst du was?“ 

Jared nickte. „Einen Eiweißshake-Vanille und ich nehme 

auch noch zwei Riegel.“ 

„Von denen habe ich nur noch Honig-Vanille oder Erdbeer-

Banane“, meinte Luke und sah ihn fragend an. 

„Honig-Vanille.“ 

„Kein Früchtchen? Kann ich verstehen, ich schätze, dass 

eines der Ursprung für deine miese Laune ist, nicht wahr?“ 

„Warum muss bei euch Pennern eigentlich immer eine Frau 

dahinterstecken?“, blaffte Jared unwirsch und fuhr sich mit 

der Hand durch sein noch feuchtes Haar. 

Luke lachte. „Ja, warum bloß? Vielleicht, weil eine Frau 

jeden vernünftigen, aufrechten Kerl aus der Bahn werfen kann 

und sorry, wenn ich das so sage, aber du wirkst, als würdest 

du meilenweit neben dir stehen, mein Freund. Wer ist sie? 

Und was hat sie angestellt?“ 

Jared stieß einen verzweifelten Seufzer aus. „Sie ist … 

niemand. Ich kenne sie überhaupt nicht. Sie …“, stammelte 

er. „Ich weiß auch nicht! Echt, ich habe keine Ahnung, was 

da passiert ist, aber sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf. 

Dabei war es bloß eine flüchtige Begegnung. Wir haben nur 

zwei Sätze miteinander gewechselt und dann hat sie mich 

berührt und es hat irgendwie gefunkt.“ Es zuzugeben tat gut. 

Ja, er hatte keine Ahnung, was diese Daisy mit ihm 

angestellt hatte, aber er bekam sie nicht aus seinem Kopf 

heraus. 



Luke nickte bedächtig. „Ja, das ging mir damals mit Lauren 

auch so. Man nennt es gemeinhin Liebe auf den ersten Blick, 

mein Freund.“ 

Jared entfuhr ein überraschtes Lachen. „Liebe auf den 

ersten Blick“, stieß er abfällig hervor. „So etwas gibt es 

doch nur in Filmen und Romanen. Ich meine …“ Er verstummte 

und sah Luke zweifelnd an. 

„Was? Woher, glaubst du, haben Autoren solche Ideen? 

Denkst du wirklich, dass diese Sachen ihrer Fantasie 

entspringen würden? Jared, ich habe es selbst erlebt und ja, 

ich weiß noch, dass es mir einen Riesenschrecken eingejagt 

hat. Ich hatte Lauren damals gar nicht auf dem Plan. Ich war 

jung und wollte mich amüsieren, mich ausleben, aber sie … 

sie hat mich regelrecht verzaubert.“ 

Jared nickte verstehend. Was Luke sagte, kam ihm mehr als 

bekannt vor. Auch er hatte Daisy nicht auf dem Plan gehabt 

und auch sie hatte ihn irgendwie verzaubert. „Ich bin 

eigentlich mit jemandem zusammen und uneigentlich nicht“, 

bekannte er seufzend. 

„Du knallst deine Partnerin, die wohlgemerkt verheiratet 

ist, also bist du wohl eher nicht mit ihr zusammen.“ Luke 

machte keinen Hehl aus seiner Missbilligung. 

„Ihr Jungs seid solche Waschweiber.“ 

„Wir sind Cops und wir wären verdammt schlechte Cops, 

Jared, wenn uns so was entgehen würde.“ 

„Du bist kein Cop mehr, Luke.“ 

„Einmal Cop, immer Cop, das weißt du doch. Und wegen der 

Rothaarigen. Die Jungs sagen, sie hätte Haare auf den 

Zähnen.“ 



Jared biss sich auf die Unterlippe. „Ich habe wirklich 

keine Ahnung, was da passiert ist. Das mit Nancy … da hat 

sich mit der Zeit mehr entwickelt. Sie ist nicht nur …“ 

„Was? Eine Affäre?“ 

Jared senkte den Kopf, schloss die Augen und schüttelte 

den Kopf. „Sie ist wirklich nicht so übel, wenn man sie 

besser kennt. Aber diese andere Frau, du hast recht, sie hat 

mich verzaubert. Sie hat irgendwas in meinem Innersten 

berührt … Gott, klingt das weicheimäßig!“ 

„Ja, du klingst wie die reinste Pussy, Junge! Aber glaub 

mir, das ging mir damals mit Lauren ganz genauso.“ 

„Shit, Luke, sie ist doch überhaupt nicht mein Typ“, stieß 

Jared vehement hervor. 

„Lauren? Das ist auch gut so, mein Junge, denn sonst 

müsste ich mit dir in den Ring steigen und dir den Arsch 

aufreißen“, feixte Luke. 

„Du hättest keine Chance, alter Mann“, prophezeite Jared 

ihm glucksend. „Nein, Daisy, sie ist so …“ 

„Daisy heißt sie also?“ 

Jared nickte. „Ja, sie arbeitet in einem Diner in …“ Er 

schlug sich mit der Hand vor die Stirn. Das Diner, es hieß 

‚Daisys Diner’, es war ihr Restaurant. Sie würde immer dort 

sein. Jederzeit, er würde einfach nur vorbeifahren müssen 

und … Du bist echt ein Spitzencop, dachte er spöttisch. 

Sherlock Holmes wäre angesichts deines Scharfsinns und 

deiner raschen Auffassungsgabe beeindruckt. 

„Jared?“, fragte Luke belustigt. „Erde an Jared! Bist du 

noch da, Mann?“ 

„Was?“ 



„Oh Junge, diese Frau hat dir ja ganz schön den Kopf 

verdreht. Du stehst wirklich völlig neben dir. So kenne ich 

dich gar nicht.“ 

Jared seufzte erneut. „Ich mich auch nicht, glaub mir. 

Aber das mit ihr … das hat keine Chance. Sie ist so …“ 

„… so gar nicht dein Typ, ja, sagtest du. Ich erinnere 

mich. Ich bin zwar alt, aber nicht senil, weißt du?“ 

Jareds Mund verzog sich unwillkürlich zu einem Lächeln. 

„Nein, nicht alt, sondern steinalt“, neckte er den Ex-Cop, 

woraufhin Luke einen empörten Laut von sich gab. 

„Dir gebe ich noch mal Ratschläge, wenn es um deine 

Weibergeschichten geht“, brummte er. 

„Musst du auch gar nicht. Wie ich sagte, das Ganze ist von 

vornherein zum Scheitern verurteilt. So sehr ich sie auch 

wiedersehen will, sie …“ 

„Ja, auch das sagtest du. Aber was, wenn sie doch zu dir 

passt? Was, wenn es völlig in Ordnung ist, dass sie das 

komplette Gegenteil von dir ist oder was, wenn du die 

Gemeinsamkeiten bloß noch nicht sehen kannst, weil du diese 

Frau noch gar nicht richtig kennst?“ Jared schluckte hart. 

„Fakt ist doch, du fühlst dich extrem zu ihr hingezogen, 

richtig?“ Er bestätigte Lukes Vermutung mit einem knappen 

Nicken, woraufhin dieser fortfuhr: „Dann hör auf dein 

Bauchgefühl. Du bist ein Cop, Jared, und du weißt, dass das 

Bauchgefühl so gut wie immer richtig ist. Dein Kopf, der 

kann dir eine ganze Menge Scheißdreck erzählen, aber aus 

Erfahrung kann ich dir sagen, wenn du auf den hörst, dann 

landest du mit einem Bauchschuss in irgendeiner Seitenstraße 

und kämpfst um dein verdammtes Leben. Unterschätz deine 

Intuition nicht, mein Freund.“ 



Ja, ob es ihm gefiel oder nicht – und natürlich gefiel es 

ihm nicht – sein Bauchgefühl sprach eine eindeutige Sprache. 

Er sehnte sich nach Daisy und deshalb musste er ständig an 

sie denken. Jared sah auf seine Uhr. Okay, für heute war es 

zu spät, aber morgen würde er bei ihr vorbeifahren. Er würde 

herausfinden, was da war … vermutlich ohnehin nicht mehr als 

ein Strohfeuer, aber er musste es in Erfahrung bringen, 

sonst würde es ihm keine Ruhe lassen – und abgesehen davon: 

Was hatte er schon zu verlieren? 

„Danke“, sagte Jared und glitt von seinem Barhocker. „Wir 

sehen uns morgen dann nicht.“ 

„So?“ 

„Ja, da finde ich heraus, was das zwischen ihr und mir 

ist.“ 

Luke grinste breit. „Dann viel Erfolg bei deinen 

Ermittlungen, Officer. Und denk dran, manchmal muss man tief 

graben und sich die Hände schmutzig machen, um die 

tatsächlichen Hintergründe aufzudecken.“ 

Kopfschüttelnd verließ Jared den Laden und machte sich auf 

den Weg nach Hause. Kaum hatte er die Eingangstür geöffnet, 

da war es da. Das Bauchgefühl, von dem Luke eben gesprochen 

hatte. Irgendetwas stimmte nicht. Jared betätigte den 

Lichtschalter, schloss eilig die Tür hinter sich und sah 

sich um. Das Treppenhaus war leer, doch sein Instinkt mahnte 

ihn zur Vorsicht. Irgendetwas war anders. Er zückte seine 

Waffe und begann die Stufen emporzusteigen. Der Cop bewegte 

sich dicht an der Wand entlang und als er den dritten Stock 

erreicht hatte, sah er die Ursache für sein mieses 

Bauchgefühl auf der Fußmatte vor seiner Haustür sitzen. 



Oh oh, dachte er, bevor er fragte: „Was machst du hier?“ 

Nancy sah zu ihm auf. Sie hatte offensichtlich geweint und 

Jareds Intuition meldete sich nun nachdrücklicher. Er stieß 

einen Seufzer aus. „Du hast es ihm gesagt“, entfuhr es ihm 

vorwurfsvoll, woraufhin sie erneut zu weinen begann. Er 

atmete tief durch, straffte seine Schultern und steckte die 

Waffe weg, ehe er auf sie zuging, sich vor sie kniete und 

sie in seine Arme nahm. 

„Es tut mir leid“, wimmerte sie. „Ich konnte es nicht 

länger ertragen, ich …“ 

„Schhhhhh, schon gut“, beruhigte er sie. „Alles wird gut.“ 

„Ich bin so erleichtert, dass ich mich endlich entschieden 

habe. Es tut mir so leid, dass ich es nicht früher gemacht 

habe. Ich liebe dich so sehr und ich brauche dich.“ Diese 

Worte, die ihm vor nicht allzu langer Zeit noch alles 

bedeutet hätten, lösten in diesem Moment ein 

übelkeitserregendes Gefühl in ihm aus und alles, was er 

denken konnte, war: FUCK! 


