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Für meine wunderbare nanny Southall, 
die mich stets zum Schreiben ermutigt hat 

und meine zahllosen Ponygeschichten lesen musste. 
Du wirst noch immer vermisst, aber niemals vergessen. 

Dieses buch ist für dich.
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1

Als die Kutsche unvermittelt zum Stehen kam, begann Millandras Herz 
heftig zu pochen. Sie legte ihre zarte Hand auf ihren anmutig gerundeten 
Busen und hielt den Atem an. War es möglich, dass ihre Kutsche vom be-
rüchtigten Banditen Jake Delaware überfallen wurde? Jake Delaware, von 
dem jedermann wusste, dass er auch Küsse raubte … 

Ich unterstreiche den namen Jake. Weil ich mir nicht sicher 
bin, ob es diesen namen im achtzehnten Jahrhundert schon 
gab, mache ich ein Fragezeichen an den Zeilenrand. aber Jake 
klingt so männlich, oder? Kantig und ein bisschen gefährlich 
mit genau dem richtigen beiklang von rauer Wildheit. ein Jake 
ist hochgewachsen, hat starke muskulöse oberarme, üppige 
dunkle haare und klare markante Gesichtszüge. ein Mann 
namens Jake trägt enge weiße Reithosen und ein pludriges 
weinrotes hemd und wirkt überaus maskulin, was man von 
jemandem namens nigel nicht behaupten kann.

Ich kaue an meinem Kuli.
es bleibt also bei Jake.
»Rückt das Geld raus!« Die Stimme klang so kraftvoll und männlich, dass 

sich die goldenen Härchen an Millandras zierlichen Armen lustvoll sträubten. 
Millandra ist ein idealer name für eine romantische heldin –  

er klingt irgendwie mädchenhaft, blond und nach Rüschen. 
Meine heldin wird gertenschlank und anmutig sein und eine 
goldene Lockenpracht haben.

Sie wird jedenfalls ganz anders aussehen als ich. Ich bin näm-
lich ziemlich klein und habe fuchsrote haare.

nie im Leben würde man Millandra in Doc-Martens-Stie-
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feln und abgeranztem hoodie zu Gesicht kriegen. Sie würde 
sich auch nicht nach einem nervigen arbeitstag die hucke voll-
saufen – weil sie nämlich gar nicht arbeiten muss. Stattdessen 
wandelt sie den lieben langen tag in zarten blumenkleidern 
umher und erwehrt sich ihrer Verehrer.

Wenn sie eine Reifenpanne hätte, würde Jake bestimmt nicht 
von ihr erwarten, den Platten zu wechseln und sich dabei 
schmutzig zu machen. er würde von seinem Pferd springen, ihr 
die hand küssen und umgehend selbst zu Werke gehen. Kein 
Mann unter der Sonne käme auf  die Idee, Lady Millandra zu 
sagen, sie solle den Wagenheber holen und schon mal anfangen, 
weil man das von einer modernen Frau wohl erwarten könne. 
nein, Millandra würde niemals mit Radmuttern kämpfen 
müssen, die offenbar ein Kugelstoßer zugedreht hat, während 
ihr Verlobter ihr vom Kühler des autos Durchhalteparolen 
zuschreit. 

Die hat Schwein.
hätte ich doch bloß im achtzehnten Jahrhundert gelebt.
Germaine Greer sollte man mal zur Rechenschaft ziehen.
Ich frage mich jedenfalls, ob Kutschen Reifen haben.
und nehme mir vor, das zu recherchieren. nicht dass es 

heutzutage im Westen von London allzu viele Kutschen gäbe, 
aber eigentlich müssten die so ähnlich funktionieren wie autos, 
oder?

Die Tür der Kutsche wurde aufgerissen. 
»Guten Abend, werte Damen und Herren, verzeiht die Störung, aber ich 

muss Euch um einen bescheidenen Wegezoll erleichtern, bevor Ihr Eure Reise 
fortsetzen könnt.«

Millandra zitterte unwillkürlich wie Espenlaub. Würde er sie erschießen? 
Oder in seine Arme reißen und schänden?

Ist das nicht ein fantastischer ausdruck? Ich bin noch nie 
geschändet worden, aber ich finde, das hört sich ziemlich ver-
gnüglich an. James, mein Verlobter, ist nicht so der Schänder-
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typ. Der hätte viel zu viel Schiss, dass sein Chef  dahinterkäme 
und damit seine aussicht auf  beförderung den bach runter-
ginge – was wohl schon okay ist, einer von uns beiden muss 
schließlich halbwegs vernünftig sein. aber wäre es nicht toll, 
so unwiderstehlich zu sein, dass der Mann nicht mehr an sich 
halten könnte?

na ja. Dergleichen kommt wohl in der Realität nicht vor. 
Jedenfalls nicht in der von Katy Carter. Zurück zu Millandra 
also …

»Meine Dame«, sagte der Bandit und nahm ihre zarte Hand. Millandra 
spürte die Hitze seiner Haut durch ihren Handschuh, und ihr Herz pochte 
noch heftiger. »Gestattet mir, Euch aus der Kutsche zu helfen.«

Und im Nu umfassten seine Hände ihre grazile Taille, und sie wurde an 
seine starke Brust gedrückt. 

als James mich zum letzten Mal getragen hat, war ich so 
besoffen, dass ich nicht mehr allein die treppe hochkam. nach 
der aktion hatte er eine Woche lang hexenschuss. Millandra 
dagegen hat – praktisch für meinen helden – eine nullgröße. 
Würde den Roman verderben, wenn Jake sich irgendwelche 
Muskeln zerren würde. Ich habe nämlich auf  den nächsten Sei-
ten mit einem bestimmten Muskel von ihm noch allerhand vor.

Während er sie festhielt, fühlte Millandra sich von dem Blick seiner jade-
grünen Augen magisch angezogen. Obwohl die untere Gesichtshälfte des We-
gelagerers vom schwarzen Dreieck seiner Maske verhüllt war, spürte sie, dass 
auf seinen sinnlichen Lippen ein Lächeln lag. Unter ihrem eng geschnürten 
Korsett flatterte Millandras Herz wie ein gefangener Vogel. Als die Hand des 
Banditen höher wanderte, empfand Millandra … 

»Katy? Sind Sie auch für diesen Vorschlag?« 
Vorschlag? Was für ein Vorschlag?
Ich schaue auf  und stelle erschüttert fest, dass ich mich in der 

Konferenz des Fachbereichs englisch befinde. Jake verschwin-
det, während neun augenpaare mich abwartend anblicken.

Ich schiebe mein Werk unter meinen Lehrerkalender. unter-
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dessen werde ich von Cyril Franklin, dem Fachbereichsleiter, 
mit der üblichen Mischung aus ungeduld und Frustration 
betrachtet. Dabei klopft er mit einem bleistift an seine unge-
pflegten Zähne. »und, was ist nun, Katy? Sind Sie auch dieser 
Meinung?«

Welcher denn? Dass Marmite super schmeckt? Dass brad 
Pitt sexyer ist als George Clooney? Ich laufe mal wieder Ge-
fahr, wie der letzte trottel dazustehen, was an sich nichts 
ungewöhnliches ist. allerdings habe ich meinem Verlobten 
unlängst versprochen, ein neues Kapitel im Leben zu begin-
nen und mich endlich auf  meine Karriere zu konzentrieren. 
Schluss mit endlosem Schmökern. Schluss mit Zigeunerrö-
cken und Plateausohlenstiefeln. und vor allem – in diesem 
Punkt ist James besonders strikt – Schluss mit träumen von 
einem Dasein als autorin von bestseller-Liebesromanen. und 
ich bemühe mich ernsthaft! aber es verhält sich so ähnlich, 
wie wenn man die Kippen aufgeben will (zum Glück kriegt 
James nie mit, dass ich mir ab und zu heimlich im heizungs-
keller eine genehmige; er kann es nämlich nicht ausstehen, 
wenn ich rauche): Ich muss einfach schreiben. Deshalb entsteht 
Das Herz des Banditen im englischheft meines Schülers Wayne  
Lobb.

Die Lehrerkollegen warten auf  eine antwort, was an sich 
kein Problem wäre, wenn ich die Frage kennen würde.

»Ähm«, bringe ich hervor, »das ist eine wirklich wichtige 
Frage.« Da alle nicken, habe ich offenbar ins Schwarze getrof-
fen. Wenn ich Cyril jetzt beipflichte, wird er mich in Ruhe 
lassen, und wir können hoffentlich alle früh nach hause gehen. 
Ich hole tief  Luft, werfe ihm meinen überzeugendsten Ich inte-
ressiere mich leidenschaftlich für alle pädagogischen Themen-blick zu und 
sage: »Ich halte das für eine hervorragende Idee.«

»Im ernst?«, fragt Cyril verblüfft. »Sie stehen auf  meiner 
Seite?«
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»Komplett«, verkünde ich mit nachdruck. »hundertpro-
zentig.«

eisiges Schweigen tritt ein, und mir wird leicht mulmig. Was 
kann denn so wichtig sein? Soll der Schulabschluss verändert 
werden? oder wollen sie Jamie oliver einladen, um unsere er-
bärmliche Schulküche auf  Vordermann zu bringen?

Die Kids an der Sir bob Geldof  Community School wür-
den dem armen Jamie den Garaus machen. Die würden ihm 
seine Wraps schneller in den hintern stecken, als man »fette 
Würstchen« sagen kann. Für unsere Schüler bräuchte es schon 
jemanden vom Zuschnitt des ruppigen Gordon Ramsey.

»Dann steht es jetzt fest!« Cyril tippt irgendwas in seinen 
Laptop. »Katy steht mir zur Seite, und alle anderen stimmen 
auch zu, nehme ich doch an?«

Das Schweigen wird noch eisiger. Mein Freund ollie wirft 
mir giftige blicke zu und streicht mit dem Zeigefinger quer 
über seinen hals. Miss Lewis, eine ältere Kollegin, steckt sich 
ein Minzbonbon in den Mund und zerbeißt es geräusch voll.

»alle anderen stimmen auch zu?«, zischt Cyril so drohend, 
wie es jemandem möglich ist, der mit Vorliebe Polyester trägt. 
Die Kollegen wittern gemeine Stundenpläne als Retourkutsche 
und halten hastig die hand hoch. Ich höre das Gejammer 
schon jetzt.

»Prächtig«, sagt Cyril lächelnd. »Damit ist die Sommerschu-
le offiziell ins Leben gerufen. Sie beginnt am ersten tag der 
Ferien.«

»Sommerschule?«, frage ich ollie mit Lippenbewegungen.
er nickt. »Verräterin!«
Sommerschule? unter keinen umständen! Ich brauche diese 

sechs Wochen dringend! Ich freue mich jetzt schon darauf, und 
dabei ist erst april. James allerdings würde wohl begeistert sein. 
er meckert sowieso immer darüber, dass Lehrer zu viel Ferien 
haben. typische Äußerung von jemandem, der noch nie freitag-
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nachmittags pubertierende Jugendliche unterrichten oder einen 
berg von Kursarbeiten korrigieren musste, gegen den der K2 
ein flaches hügelchen ist.

»Katy kann auf  keinen Fall Sommerschule machen«, ver-
kündet Miss Lewis in scharfem tonfall und spuckt dabei 
versehentlich Pfefferminzsplitter auf  ollie. Sie greift über 
den tisch und tätschelt meine tintenbeschmierte hand. »Sie 
heiratet doch im august. Da kann sie unmöglich eine Som-
merschule planen.« 

»ach du meine Güte«, rufe ich und versuche ob dieses Ver-
lusts an Karrierechancen so bestürzt wie möglich dreinzubli-
cken. »Was für ein Jammer. Ich fand die Idee so aufregend, dass 
ich nicht richtig nachgedacht habe. aber mit den hochzeits-
vorbereitungen schaffe ich es wirklich nicht, so einem Projekt 
gerecht zu werden.«

Gerettet!
unterdessen ereignet sich in meinem Schmachtfetzen Fol-

gendes:
»Lasst mich umgehend los, Sir!«, keuchte Millandra. »Ich bestehe darauf!«
Jake warf den Kopf in den Nacken und lachte. Millandra war wider 

Willen fasziniert von seiner dunklen kehligen Stimme.
»Um diesen Wald zu durchqueren, muss man einen Tribut entrichten«, 

erwiderte er.
»Ich trage kein Geld bei mir«, sagte sie.
»Dann«, entgegnete Jake fest, »müsst Ihr auf andere Art bezahlen.«
Er legte seine Hand auf ihre Brust. Millandra spürte, wie ihre Nippel …«
»Mach weiter!«, zischt ollie. »Jetzt nicht aufhören!«
Ich funkle ihn erbost an. ollie weiß, dass ich es nicht ausste-

hen kann, wenn man meine texte liest. ein bisschen ungünstig, 
wenn man die nächste Jackie Collins werden möchte, aber da-
mit befasse ich mich dann, wenn die Zeit reif  dafür ist.

ollie zuckt bedeutungsvoll mit den augenbrauen und fächelt 
sich Luft zu.



13

Ich gehe jede Wette ein, dass Jane austen sich niemals mit 
derartiger Ignoranz herumschlagen musste.

Warte nur, bis ich die bestsellerliste der Sunday Times anführe. 
Wenn ollie nicht aufpasst, kriegt er die Rolle von Millandras 
widerwärtigem Verlobten ab. Dann ist er bestimmt ganz klein 
mit hut. und wenn Spielberg erst die Filmrechte gekauft hat, 
kann ollie sich vor Ärger sonst wohin beißen. Ich werde im 
Fernsehen verkünden, dass das Vorbild für meinen pusteligen, 
buckligen erzschurken ein englischlehrer aus ealing namens 
oliver burrows gewesen ist. Danach kann er sich in der Schule 
vermutlich nicht mehr blicken lassen.

Das merkt er sich vielleicht mal!
Ich kenne ol schon seit ewigkeiten. als wir uns zum ersten 

Mal begegneten, tappten noch Dinosaurier durch ealing. na 
gut, das ist ein bisschen übertrieben. Ich habe ihn während 
meiner Referendarzeit kennengelernt, und wir waren uns auf  
anhieb so nah, wie es sonst nur Kriegsgefangene oder trau-
maopfer von Übergriffen durch Jugendgangs sein können. 
Was es für ein horror ist, eine Klasse Kaugummi kauender 
Jugendlicher, experten in Langeweile, zu unterrichten, kann 
nur verstehen, wer das selbst durchgemacht hat. ollie und ich 
teilen seit acht Jahren unser Leid und haben zahllose trunke-
ne abende zusammen verbracht. er ist einer meiner engsten 
Freunde; vermutlich auch deshalb, weil unsere Freundschaft 
nie dadurch getrübt wurde, dass ich in ihn verknallt war. nicht 
dass ollie nicht attraktiv wäre; wenn man auf  klug aussehende 
typen steht, die ihre gesamte Freizeit mit Klettern, Kanufahren 
und anderen aufregenden Sachen zubringen, bei denen man 
beanies und Sachen von Quiksilver trägt, dann ist er genau 
der Richtige. es ist eben nur so, dass ich ein Idealbild vom 
romantischen helden im Kopf  habe. und der trägt keine ar-
meehosen und keine nickelbrille, und ganz bestimmt trinkt 
er keine Milch aus der Packung! er kauert auch nicht stun-
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denlang vor einer Xbox und bringt die arme Lara Croft dazu, 
sich aberwitzig zu verrenken. nee, ol ist zwar wirklich süß, 
aber überhaupt nicht mein typ – im Gegensatz zu meinem 
Verlobten James mit seiner lässigen Frisur, den coolen anzügen 
und seiner vielversprechenden Karriere bei der handelsbank 
Millward Saville. James, der zum Vergnügen die Financial Times 
liest anstatt Comiczeitschriften wie ollie. James, der Wert legt 
auf  beförderung und altersversorgung und …

au Scheiße.
und auf  ein Menü für den bankdirektor, morgen abend bei 

uns zu hause. Mit dieser einladung möchte mein Verlobter 
unter beweis stellen, dass er perfekt als Vorstandsmitglied ge-
eignet wäre. Die Wohnung muss ebenso picobello sein wie das 
essen, das ich selbst kochen soll, um meine Qualifikation als 
perfekte Gattin unter beweis zu stellen. Was Rollenvorstellun-
gen angeht, ist Millward irgendwo im Mittelalter anzusiedeln, 
und obwohl von mir im Prinzip erwartet wird, dass ich eine 
Karrierefrau bin, soll ich außerdem eine fantastische Köchin 
und Gastgeberin sein – eine Frau also, die Soufflés zaubert, um 
ihren Mann auf  dem Weg zum erfolg zu unterstützen.

es ist auch nicht gerade hilfreich, dass die Frau von James’ 
erzrivalen ed Grenville eine geniale Köchin ist. Gegen Sophie 
mit ihrem akkuraten Pagenschnitt, ihrem makellosen haus und 
perfekten Kindern sind die Frauen von Stepford schludrige 
Schlampen. es mit Sophie aufzunehmen ist eine echte her-
ausforderung.

es macht mich schon völlig fertig, nur daran zu denken.
und ich frage mich allmählich, ob ich wirklich tauge für 

dieses Dasein als Managerfrau. Jake erwartet von Millandra be-
stimmt nicht, dass sie für seine banditenkumpane essen kocht. 
er entführt sie gewiss lieber auf  seinem Pferd in ein lauschiges 
tal im Wald, wo an einem plätschernden bächlein eine Flasche 
kühler Wein und ein Picknick auf  einer Decke auf  sie warten. 



Dort wird er sie mit erdbeeren füttern und ihren hals küssen, 
während er sie an sich zieht. Sie wird nie den gesamten Samstag 
damit zubringen müssen, irgendwas Grandioses mit Lebens-
mitteln aus dem Supermarkt zu zaubern. ach, was ist bloß 
aus der guten alten Zeit geworden, als man noch orgasmen 
vortäuschen konnte anstelle von Kochkünsten!

Millandra allerdings hat es nicht nötig, orgasmen vorzu-
täuschen. 

Falls ich jemals die Zeit finde, welche für sie zu schreiben.
ollie fragt mich mit Lippenbewegungen: »Pub?«
Ich nicke. Da mir jetzt das essen wieder eingefallen ist, 

könnte ich einen Drink gut gebrauchen. oder auch sechs. 
natürlich werde ich ollie nicht zum Schurken machen. Ich 

werde ihm ein Pint ausgeben und versuchen, ihn für die glän-
zende Idee zu erwärmen, die mir gerade in den Sinn kam.

Vorsicht Pub, wir kommen.
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Ein Weißwein und eine tüte Schweineschwartenchips!«
ollie platziert die beute seines ausflugs zur bar auf  dem 

tisch. »hab ich dir schon mal von meinem Schlachthausjob 
erzählt?«

Ich verziehe das Gesicht. ollie ist berühmt-berüchtigt für 
seine diversen widerlichen Studentenjobs. Vom truthahnrupfen 
bis zum ausnehmen von hühnern am Fließband hat er alles zu 
bieten. aber ich habe gerade echt keine Lust, mir Schilderungen 
von ekligen hautkrankheiten bei Schweinen anzuhören. auf  
die Schweineschwartenchips bin ich plötzlich auch nicht mehr 
allzu scharf.

ollie betrachtet mich über sein Guinness-Glas hinweg. 
»erzähl mir von den neuesten entwicklungen in deinem 
Werk. Geht’s zur Sache? Kam mir vor, als hätte dein heft ge- 
dampft.«

»Du musst wie alle anderen auch warten, bis es gedruckt ist«, 
erwidere ich und betrachte lustlos die Chips. bilde ich mir das 
ein, oder habe ich da eine Pustel entdeckt?

»aber ich platze, wenn ich nicht erfahre, wie es mit Milland-
ra weitergeht«, beklagt sich ollie. »Das war das einzige, was 
mich in der Sitzung bei Laune gehalten hat. und außerdem«, 
er blickt mich durch seine modische nickelbrille an, »ist das ja 
wohl das Mindeste, was du für mich tun kannst, nachdem du 
uns allen die Sommerschule eingebrockt hast.«

»tut mir leid. hab nicht zugehört.«
»In Gedanken bei Millandras nippeln, wie? na ja, kann 
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ich dir nicht verdenken. Ich hatte ja selbst kaum was anderes 
im Kopf.«

Ich werfe einen Chip nach ihm.
ollie fängt ihn auf. »Kein essen vergeuden.«
»aber du isst doch so was gar nicht!«
»Ich nicht«, seine augen funkeln, »aber Sasha!« aufs Stich-

wort taucht sein Irish Setter auf, der fürchterlich auf  die Säge-
späne am boden sabbert und den eindruck erweckt, als hätte 
er wochenlang nichts zu fressen bekommen. »hier, Süße!«

Jetzt oder nie. »ol, ich bräuchte was von dir.«
»Ist es wieder was Körperliches?« er grinst.
Mein Gesicht nimmt die Farbe einer Ketchupflasche an. Der 

verflixte Kerl weiß genau, wie er mich in Verlegenheit bringen 
kann.

obwohl ich nicht auf  ollie stehe, gab es bei Ferienbeginn 
vor vier Jahren eine Party, bei der ich völlig zugeknallt war von 
einem berauschenden Cocktail aus billigem Weißwein und der 
aussicht auf  sechs teenagerfreie Wochen. auf  dem heimweg 
beschloss ich dann in typischer Suffblindheit, dass ollie brad 
Pitt in der Rolle eines Lehrers ziemlich nahekam, und ver-
blüffte uns beide, indem ich ihn überschwänglich abknutschte. 
Zu meiner Verteidigung kann ich nur anführen, dass ich sturz-
besoffen war und ollie ausnahmsweise gerade keine Freundin 
hatte. Zum Glück brach er gleich am nächsten tag zu einer 
Wandertour in den anden auf, und als er wiederkam, war ich 
mit James zusammen, und alles war wieder ganz normal.

aber ollie bringt mich gerne aus dem tritt, indem er auf  
diesen ausrutscher verweist.

»Du bist scharf  auf  mich«, behauptet er jetzt. »Du willst es 
nicht zugeben, aber es ist so.«

»nicht die bohne. Dein Körper ist völlig sicher vor mir. Ich 
brauche keine fleischlichen Genüsse von dir.«

»Wie langweilig«, seufzt ollie. »Was dann?«
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»es ist eher ein ›wer‹. hast du in letzter Zeit mal die Fiese 
nina gesehen?«

ol droht mir mit dem Zeigefinger. »Ich dachte, es sei abge-
macht, dass du sie nicht mehr so nennst. nina ist echt okay, 
wenn man sie näher kennt.«

Ich finde meine Skepsis in dieser Sache verzeihlich, denn 
nina mit ihrer scharfen Zunge muss von allen Freundinnen 
ollies eine der übelsten sein. Sie sind zwar ausnahmslos alle 
fies, aber nina belegt einwandfrei den Spitzenplatz. es wäre 
nur taktisch ungünstig, wenn ich olli jetzt widerspräche.

»entschuldige, stimmt. bist du eigentlich zurzeit mit ihr 
zusammen?«

»So halb«, antwortet ollie mit undurchdringlicher Miene.
Sie vögeln also.
Männer.
nina mit ihren blonden haaren und ihrem atombusen ist 

vermutlich für die meisten Kerle attraktiv. ol war monate-
lang völlig verknallt. Zu anfang waren die beiden wie an der 
Zunge zusammengewachsene siamesische Zwillinge, aber als 
ollie sich dann an seinen Freundeskreis erinnerte, zog nina 
die Zügel an. Ich hege den Verdacht, dass er zeitweise nicht 
mal mehr allein aufs Klo gehen durfte, weil sie so paranoid 
und besitzergreifend ist. Der arme ollie hätte wirklich was 
besseres verdient, aber ich behalte meine Meinung in dieser 
Sache für mich. es bringt nichts, die Partner von Freunden 
zu dissen, oder?

ollie verengt jetzt misstrauisch seine honigfarbenen augen. 
»Wieso interessierst du dich plötzlich so für nina? Du kannst 
sie doch nicht ausstehen.«

tja. offenbar ist meine Sympathieheuchelei ziemlich miss-
lungen. Was nicht heißt, dass ich ninas Fähigkeiten nicht zu 
schätzen weiß. Ihre Kochkünste zum beispiel.

»hat sie nicht eine Catering-Firma?«
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»Doch, Domestic Divas.«
»Sind die teuer?«
ollie zuckt die achseln. »Ich glaube, vierhundert Mäuse 

oder so pro abend. Wieso? Willst du die anheuern?«
Mist. Ich bin derzeit so abgebrannt, dass mir diese Summe 

wie vier Millionen vorkommt. James hat sich gerade meine 
kümmerlichen Restersparnisse geborgt, um wieder flüssig zu 
sein, und meine Kreditkarte ist total am anschlag. hilfe durch 
Catering fällt also aus.

Stinkt mich das alles an.
»Worum geht’s denn?«, fragt ollie.
Seufzend erzähle ich ihm, dass James’ beförderung davon 

abhängt, ob er mit diesem abendessen bei seinem Chef  ein-
druck schinden kann, und dass ich total Schiss habe, es zu 
vermasseln. Mal wieder.

»Du weißt, was für eine niete ich in der Küche bin«, jam-
mere ich. »Ich werd alles verbocken. und James ist diese be-
förderung furchtbar wichtig. er meint, wir bräuchten das Geld 
dringend und ich dürfe ihn jetzt nicht im Stich lassen. nicht 
nach dem letzten Mal.«

»ach ja«, sagt ollie. »als du dich bei der henley Regatta 
besoffen hast und in den erdbeeren eingepennt bist.«

»Ja, ja! Schon gut!« Wieso haben meine Freunde immer mei-
ne schwächsten Momente so gut in erinnerung? Warum erin-
nern sie sich nicht an meine tollen Seiten, wie zum beispiel … 
zum beispiel …

na, es gibt bestimmt jede Menge beispiele. So viele, dass 
man sie gar nicht alle in erinnerung behalten kann – da liegt 
das Problem. aber mich in anwesenheit von James’ boss bei 
der henley Regatta volllaufen zu lassen hat keinen sonderlich 
guten eindruck hinterlassen.

»hat nina dir eigentlich Kochen beigebracht?«, frage ich so 
gedehnt, als sei mir der Gedanke gerade erst gekommen. »Ich 
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meine mich zu erinnern, dass sie dich zu ihrem assistenten 
ausbilden wollte.«

»Ich musste marinieren, sautieren und braten begießen bis 
zum umfallen.« ollie trinkt einen Schluck Guinness. »es war 
überhaupt nicht wie in 9 ½ Wochen – ich hatte solche Sehnsucht 
nach Corned beef.« Dann schaut er mich an und stöhnt. »oh 
nein, Miss Carter! Jetzt verstehe ich, worauf  du hinauswillst.«

Ich blicke ihn so flehentlich und hoffentlich gewinnend an 
wie möglich. »ollie, du würdest mir echt das Leben retten, 
wenn du mir beim Kochen für diese elende einladung helfen 
würdest. Ich schaff das nie allein. Du weißt doch, was für ein 
hoffnungsloser Fall ich bin.«

»Stimmt«, bestätigt ollie. »Du lässt Wasser anbrennen.«
»James’ boss erwartet bestimmt irgendwas besonderes. 

Komm schon, ol, ich werd für immer und ewig deine beste 
Freundin sein. Ich korrigiere arbeiten für dich. Ich geh mit 
Sasha spazieren und übernehm deine Vertretungsstunden. na, 
was meinst du?«

»Dass ich noch was zu trinken brauche.« ollie blickt sehn-
süchtig zum tresen. »Du verlangst von mir, kostbare trinkzeit 
am Samstagabend damit zu verplempern, für zwei banker es-
sen zu kochen.«

»bitte! Ich bin am Rande der Verzweiflung.«
ollie leert sein Glas. »und wieso musst du diese Idioten 

beeindrucken? Wenn sie dich nicht mögen, wie du bist, sollen 
sie sich zum teufel scheren.«

»Ich kann nicht so sein, wie ich bin«, sage ich kläglich. 
»Dann blamiere ich James.«

ollie zieht einen Geldschein aus der brieftasche. »Wenn das 
so ist, Katy – wieso will er dich dann heiraten?«

er überlässt mich dieser berechtigten Frage und drängt sich 
durch die Freitagabendmeute zum tresen durch. Ich starre 
betrübt in mein Weinglas. Wie soll James mich denn auch so 
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lieben können, wie ich bin? Ich bin weder anmutig und liebrei-
zend wie Millandra noch dünn und blond wie nina. Ich bin 
klein und rothaarig und gebe häufig unpassende bemerkungen 
von mir. außerdem kann ich nicht kochen, trage die falschen 
Kleider und bin eine komplette enttäuschung für James’ Mut-
ter. Ich bemühe mich wirklich nach Kräften, James’ Karriere 
zu fördern und an mir zu arbeiten, aber es will mir einfach 
nicht gelingen.

James kenne ich sogar noch länger als ollie, weil er früher 
neben meiner Patentante, tante Jewell, in hampstead gewohnt 
hat. Wir sind sozusagen fast zusammen aufgewachsen. Meine 
Schwester holly und ich waren in den Ferien immer bei tante 
Jewell, während unsere eltern nach Marrakesch oder Marokko 
oder sonst wohin fuhren, wo sie Dope rauchen und ihre Kinder 
vergessen konnten. 

Ich bin nicht verbittert oder so. es wäre nur einfach nett 
gewesen, normale eltern zu haben, die sich die hausaufga-
ben anschauen und einem regelmäßig was zu essen machen. 
tarotkartenlesen vor dem Frühstück ist schon in ordnung, 
und natürlich bin ich froh, dass ich heute weiß, wie ich meine 
Chakren reinigen kann, aber eine Siebenjährige kann mit einer 
Schale Frosties und einem Pausenbrot eben mehr anfangen.

aber ich schweife ab.
tante Jewell ist eigentlich gar nicht meine tante; ich glaube, 

wir sind nur ganz entfernt verwandt, so etwa wie Cousinen 
achten Grades. Ich weiß aber, dass Jewell sehr eng mit meiner 
Großmutter befreundet war und dass unsere Familien seit da-
mals in Verbindung stehen. es wurde oft erzählt, dass Jewells 
eltern ihre ungebärdige tochter loswerden wollten, deshalb 
die Kohle für die Londoner Gesellschaftssaison investierten 
und das Mädchen auf  die nichtsahnende hautevolee losließen. 
Ich habe Fotos von Jewell beim Debütantinnenball gesehen; 
sie war atemberaubend hübsch damals, obwohl ich sie ohne 
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ihre langen silbergrauen haare und ihren haustier-Kleinzoo 
kaum erkannte. Wie zu erwarten war, erzürnte sie ihre alters-
genossinnen, indem sie einen heiratsantrag vom höchst be-
gehrten Rupert Reynard, dem Duke of  Westminster, erhielt. 
Die hochzeit der beiden war das gesellschaftliche ereignis des 
Jahres, an dem sogar Mitglieder des Königshauses teilnahmen. 
Das Paar verbrachte seine Flitterwochen in Cannes und zog 
dann in Ruperts altehrwürdiges Familienanwesen. ab diesem 
Punkt variiert die Geschichte nun je nach erzähler. unserer 
Version nach ist Jewell mit dem Gärtner durchgebrannt, weil 
sie die affären ihres Gatten satthatte. Rupert Reynard hat das 
vermutlich anders dargestellt. Jewell ließ nie ein Wort über ihre 
beweggründe verlauten, aber das Verhältnis der beiden Familien 
ist seither angespannt – nicht zuletzt deshalb, weil Rupert ihr 
nicht einen Cent vermachte. 

»Man kann am ende sowieso nichts mitnehmen«, sagt Jewell 
immer achselzuckend, wenn man auf  diese ungerechte behand-
lung zu sprechen kommt. »außerdem«, pflegt sie dann munter 
hinzuzufügen, »ging es mir ja trotzdem gut.«

Was auch stimmt. Sie wurde Fotomodell und war in den 
frühen Sechzigern die Muse des berühmten zügellosen Künst-
lers Gustav Greer. Seine blubberigen rosa Gemälde von der 
nackten Jewell hängen in allen Galerien von der tate Modern 
bis zu Saatchi. »Grässlich.« Jewell schüttelt sich immer, wenn 
man sie darauf  anspricht. »Der arme Kerl hatte kein Geld, um 
mich zu bezahlen, deshalb habe ich Zeichnungen und Gemälde 
als entgelt angenommen.«

Was eine gute Idee war. aus unerfindlichen Gründen be-
schloss die Kunstwelt, dass Greers übelkeiterregende Dar-
stellungen von Jewells Möpsen fantastische Kunstwerke und 
enorm wertvoll seien. Gustav selbst förderte seine berühmtheit, 
indem er passenderweise an Dämpfen erstickte, während er ver-
suchte seinen eigenen Körper zu malen. und Jewell befand sich 
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schlagartig im besitz einer sehenswerten Sammlung moderner 
Kunst, die sie umgehend bei einem Freund gegen dessen haus 
in hampstead eintauschte. Dort lebt sie seither, hegt ihren 
Kräutergarten und wird immer exzentrischer. 

Die Zeiten, die ich bei Jewell verbracht habe, gehören zu 
meinen schönsten Kindheitserinnerungen, und ich war immer 
völlig verzweifelt, wenn meine eltern mich wieder abholten. 
es war so wunderbar normal, dort zur Schule zu gehen und 
Jewell farbtropfende DIn-a3-blätter zu zeigen, die sie dann 
in der Küche aufhängte, anstatt von dem jeweils weniger zu-
gekifften elternteil in den himmel gehoben zu werden. es 
war nett, bei Mädchen namens Camilla und emily zum tee 
eingeladen zu sein, ohne mich besorgt fragen zu müssen, ob 
ich sie nun zum ausgleich in die chaotische unterkunft meiner 
eltern einladen müsse. Wie hätte das denn ausgesehen? Die 
anderen Kinder wohnten alle in adretten Doppelhaushälften 
mit Farbfernseher und teppichböden. Wir dagegen lebten in 
einer verlotterten umgebauten Scheune, in der es von hunden 
und Katzen wimmelte. einen Fernseher gab es nicht, und auch 
teppichböden waren meinen eltern fremd. bei Freundinnen 
zu hause gab es Fischstäbchen und Pommes; bei mir musste 
man sich überraschen lassen, was meine Mutter gerade auf  
dem unberechenbaren herd zusammenbraute. und wie hätte 
ich den anderen Kindern erklären sollen, dass meine eltern 
hippies waren und immer noch wie in den Siebzigern lebten? 
Zu hause verzichtete ich deshalb lieber ganz auf  Freunde, aber 
wenn ich bei Jewell war, fing ich ein neues Leben an und genoss 
es, einfach nur ein Schulmädchen zu sein und nicht Katy Carter 
von dieser sonderbaren Familie in der tillers’ barn.

James St. ellis wohnte neben Jewell, und ich fand sein Leben 
wunderbar. Wenn er von der Schule nach hause kam, machte 
er eine Stunde hausaufgaben, gefolgt von einer Stunde Mu-
sik, und tauchte danach in Jewells Garten auf. Den Sommer 



UNVERKÄUFLICHE LESEPROBE

Ruth Saberton

Herzstück mit Sahne
Roman

DEUTSCHE ERSTAUSGABE

Taschenbuch, Broschur, 448 Seiten, 11,8 x 18,7 cm
ISBN: 978-3-442-47409-7

Goldmann

Erscheinungstermin: Juni 2012

In der Realität ist sie von allen Traummaßen meilenweit entfernt, doch sie hat eine Menge
Phantasie ...
 
Katy Carter weiß, dass sie kein Männertraum ist: Zum Kochen benötigt die schusselige Lehrerin
einen Feuerlöscher, und Kleidergröße 38 ist längst in weite Ferne gerückt. Zum Glück weiß
sie den attraktiven James, einen Investmentbanker mit hochtrabenden Plänen, an ihrer Seite.
Aber warum kann Katy einfach nicht damit aufhören, während langweiliger Konferenzen
herzzerreißende Schmachtromane in die Hefte ihrer Schüler zu kritzeln? Als die standesgemäße
Hochzeit mit James näherrückt, gehen Katys Männerphantasien endgültig mit ihr durch ...
 


