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Buch

Abbey Lahey ist die typische glücklich verheiratete, berufstätige Mutter, die 
eigentlich nicht richtig glücklich ist. Ihr Leben pendelt zwischen der Zeit mit 
ihren zwei Kindern, bei der sie ein schlechtes Gewissen hat, nicht genug für 
die Arbeit zu tun, und den Stunden im PR-Büro, in welchen sie bereut, nicht 
für ihre Kinder da zu sein. Und auch mit Jimmy, ihrem Mann, lief es schon 
deutlich besser, Geld ist ein ständiges Thema. Auch deswegen hat sich Abbey 
dazu entschlossen, die sündhaft teure Handtasche, die sie vor ein paar Tagen 
gekauft hat, wieder zurückzugeben. Doch leider hat sie auf der Rolltreppe des 
Geschäfts einen kleinen Unfall – sie stürzt, stößt sich den Kopf und ist, als sie 
wieder zu sich kommt, in einem Parallelleben gelandet. Und zwar in einem 
ziemlich luxuriösen – inklusive dem Mann, dem sie vor Jahren einen Korb gab, 

der aber immer noch sehr sexy ist …

Autorin

Leigh Himes wurde in Greensboro, NC, geboren und wuchs auch dort auf. Sie 
arbeitete vierzehn Jahre im PR-Bereich, heute lebt sie mit ihrem Mann und zwei 
Kindern in der Nähe von Philadelphia. Die zwei Seiten meines Herzens ist ihr ers-

ter Roman bei Blanvalet.

Weitere Informationen unter: www.leighhimes.com

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und  
www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
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7

Pro log

Scheiß auf dich, Marc Jac obs.
Dies wa ren die Wor te, die mir auf der steil nach oben 

füh ren den Roll trep pe zum Kun den ser vice durch den Kopf 
gin gen. In ner lich flu chend stell te ich mich auf ei nen har ten 
Kampf ein.

Es war ein Sams tag mor gen. Das Kauf aus war be reits 
vol ler Kun den, die der Ver lo ckung von neu em Le der 
und Hun dert-Dol lar-Ge sichts cremes nicht wi der ste hen 
konn ten. Ich hätt e es bes ser wis sen müs sen, denn auch ich 
war der Kauf sucht ver fal len und be zahl te nun den Preis 
da für.

Mein Plan war ein fach: bett eln. Sie muss ten ein fach die 
glän zen de rote Le der ta sche zu rück neh men, ob wohl ich sie 
schon zwei Wo chen mit mir he rum ge tra gen hatt e und ob-
wohl sie von mei ner fünf äh ri gen Toch ter mit ei nem tie-
fen Krat zer ver ziert wor den war – un be ab sich tigt na tür lich, 
sie hatt e ein chi ne si sches Ess stäb chen in ein Las er schwert 
ver wan delt und mich zu ei nem Ge fecht auf ge for dert. Ich 
hoff e, dass die Per son, die an die sem Mor gen am Kun den-
ser vice schal ter ar bei te te, schlech te Au gen hatt e oder ein 
groß zü gi ges Herz oder bei des.
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Mit vor Wut ge rö te ten Wan gen ba lan cier te ich die 
glän zen de sil ber ne Schach tel auf ei ner Hand und hielt sie 
sorg fäl tig von mei ner re gen nas sen Ja cke und dem trop fen-
den Schirm un ter mei nem Arm ent fernt, um nicht noch 
wei te ren Scha den an zu rich ten. In der an de ren Hand hielt 
ich ei nen Kaff ee be cher. Die damp fen de brau ne Flüs sig keit 
schwapp te über mei ne Fin ger, auf mei nen Är mel und das 
lang sam ro tie ren de Me tall un ter mei nen Fü ßen.

Ich selbst dampft e auch, nach dem mir ge ra de zwei 
»Freun din nen« aus der High school in den Uni formen 
der wohl ha ben den Vor stadt mütt er (Stepp ja cke, De sig ner-
jeans und Lamm fell stie fel) über den Weg ge lau fen wa ren, 
die mich mit ih ren kaum ver hoh le nen Be lei di gun gen mehr 
in Ver le gen heit ge bracht hatt en als der mo men ta ne Zu stand 
mei ner Haa re.

»Das nen ne ich mal ei nen läs si gen Look!«, hatt e die 
eine, Bet sy, ge kräht, wäh rend sie und die an de re, El len, 
mein Out fit ge mus tert und dann viel sa gen de Bli cke un-
ter ih ren per fekt ge föhn ten Fri su ren ge tauscht hatt en. »Ich 
wünsch te, ich könn te auch so auf die Stra ße ge hen, aber ich 
muss auf pas sen, schließ lich kann mir im mer ei ner von Bills 
Kun den be geg nen.«

»Es kann sich eben nicht jede von uns leis ten, eine 
Jog ging ho sen-Mom zu sein«, hatt e El len hoch mü tig 
ge sagt und ei nen un sicht ba ren Fus sel von ih rem trai nier ten 
Pi lates-Bauch ge schnipst.

Ich war der ma ßen über rascht ge we sen, dass ich ein fach 
nur da ge stan den und mir ge wünscht hatt e, ich könn te in dem 
glän zend po lier ten Mar mor bo den ver sin ken. Mir war nicht 
ein mal eine Lüge ein ge fal len, und so hatt e ich den bei den un-
will kür lich ge stan den, dass ich nur kurz eine Hand ta sche zu-
rück brin gen wol le, die mir zu teu er sei. Sie hatt en mir ein mit-
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lei di ges Lä cheln mit ge schlos se nen Lip pen ge schenkt, be vor 
sie ei lig in Rich tung Schuh ab tei lung ver schwun den wa ren.

Bet sy Clai borne war die Toch ter ei ner al lein er zie hen den 
Mutt er so wie ich, und sie hatt e nicht ein mal ei nen Col-
lege-Ab schluss. Nun tat sie so, als wäre sie Jac kie Ken ne dy. 
Und El len Had ley hatt e frü her Hand jobs wie Tic Tacs an-
ge bo ten, be vor sie vier zig Pfund ab ge speckt und den Er-
ben ei nes Tex til rei ni gungs im pe ri ums ge hei ra tet hatt e. Nun 
ver brach ten Bet sy und El len ihre Zeit da mit, ihre Kin der in 
ei nem Ran ge Rover durch die Ge gend zu chauf e ren und 
an Schlaf- und Fit ness man gel lei den den Mütt ern in Kauf-
häu sern auf zu lau ern.

Ich war so er bost, dass ich vor Wut zitt ernd zur Roll-
treppe ge stapft war und die bei den Schnep fen, mein 
Bank kon to, mei nen Mann und so gar Marc Jac obs selbst, 
der ja gar nichts da für konn te, dass mir das Geld für die 
Wass er rech nung und die Zu zah lun gen an den Kin der arzt 
fehl ten, zum Teu fel ge wünscht hatt e.

Ich lieb te die se Ta sche, ich hatt e sie zur Ar beit, zur 
Apo the ke, zur Grund schu le, zur Tanz schu le und zum 
Schnell im biss mit ge nom men. Nicht in ein schi ckes Res-
tau rant, nicht in eine Bou tique, nicht ein mal in die nob-
le U ni ver si täts bü che rei, die ich manch mal mit mei nem 
Klei nen auf such te, weil es dort schö ne res Spiel zeug gab 
und der Tep pich boden we ni ger ab sto ßend war. Wenn sie 
von den zi cki gen Vor stadt mütt ern nicht ge se hen wur de, 
exis tier te sie dann über haupt?

Zu ge ge ben, die Ta sche be deu te te mir nicht et was, weil 
man mit ihr an de re Leu te nei disch ma chen konn te. Sie 
war ein An ker aus ge stepp tem ro tem Le der, der mich mit-
tels ei ner schma len Gold kett e mit ei nem frü he ren Le ben 
ver band. Ihre Glie der wa ren Ver bin dun gen zu mei nem 
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wah ren Ich, zu der Per son, die cool und wit zig und spon-
tan ge we sen war, die hippe Klei dung ge tra gen und spä ter 
als um halb sechs ihr Abend es sen zu sich ge nom men hatt e, 
die sich aus län di sche Fil me an ge schaut und die neu es ten 
Ro ma ne ge le sen und die ihr Ge sicht im Spie gel noch er-
kannt hatt e. Das be deu te te, dass ich im mer noch Ab bey war 
und nicht nur Mommy oder Mrs. La hey. Die Ta sche hätt e 
mein frü he res Ich noch ein biss chen län ger am Le ben er-
hal ten kön nen, wäre die Kett e nicht schließ lich un ter der 
enor men Be las tung ge ris sen und hätt e mich – wahr schein-
lich für alle Ewig keit – in die Vor stadt mütt er höl le ge stürzt.

Aber in An be tracht des sen, wie die Din ge in letz ter Zeit 
lie fen, war es viel leicht ganz gut, dass ich auf dem kal ten 
Mar mor bo den von Nord strom das Be wusst sein ver lor.

Schließ lich brauch te ich wirk lich eine Pau se.
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Ka pi tel 1

Der Tag vor mei nem Un fall be gann wie je der an de re 
Mor gen in mei nem Le ben – mit dem pu ren Cha os. Der 
Hund bell te, der Klei ne brüll te, mei ne Toch ter hatt e wie-
der ins Bett ge macht, und mein Mann Jim my war längst 
zur Ar beit ge fah ren. Jim my stand ge wöhn lich ge gen fünf 
Uhr mor gens auf, zog lei se sei ne Ar beits kla mott en und sei-
ne Ar beits stie fel an, pack te sein Lunch pa ket ein und schlich 
sich dann durch die Hin ter tür hi naus wie ein Ein bre cher. Er 
ach te te im mer sehr da rauf, uns nicht zu we cken, aber egal, 
wie vor sich tig er sich da von stahl, eins der Kin der spür te die 
Ver än de rung in der Atmo sphä re und wach te grund sätz lich 
in dem Mo ment auf, in dem Jim mys Truck aus der Ein fahrt 
roll te. Viel leicht war auch nur das Früh auf ste hen ver erb bar.

An die sem Mor gen um zwan zig nach fünf, ge ra de als 
Chann ing Ta tum mir den Schlüs sel für das Home-and-
Gar den-Te le vi si on-Traum haus über ge ben woll te, wur de 
ich je den falls schlag ar tig wach, denn bei de Kin der rie fen 
nach mir. Se kun den spä ter hievte ich den drei ßig Pfund 
schwe ren Sam aus sei nem Kin der bett und trug ihn durch 
den Flur zu dem Zim mer, aus dem ge dämpft e Wim mer lau-
te ka men. Gleich da rauf sah ich den ver rä te ri schen gel ben 

Himes_Die_zwei_Seiten_meines_Herzens_CC15.indd   11 01.09.2016   10:02:10



12

Fleck und die zer wühl te Bett wä sche, be vor ich in ei nem 
wei ßen Wä sche korb ein Häuf chen ent deck te, das die Form 
ei nes klei nen Mäd chens hatt e.

»Du bist sau er auf mich, das weiß ich«, sag te eine 
Stim me un ter der Schmutz wä sche.

»Es ist viel zu früh für psy cho lo gi sche Kriegs kunst, 
Glo ria«, er wi der te ich. »Ist doch bloß ein biss chen Pipi, 
nicht wei ter schlimm.«

»ES IST SCHLIMM!«, schrie das Wä sche häuf chen. 
»NIE MAND SONST IN MEI NER KL AS SE MACHT 
INS BETT!«

»Ich glau be, es gibt vie le Kin der, die ins Bett ma chen«, 
sag te ich. »Nimm Sam zum Bei spiel. Er hat vier und zwan zig 
Stun den Pipi in sei ner Win del.«

»Aber er ist noch ein Baby, er zählt nicht«, ar gu men tier te 
das Häuf chen. »Ich gehe nie wie der in die Schu le, nie, nie, 
nie wie der!«

Lass dir schnell was ein fal len, Mommy, be fahl ich mir 
und schütt el te rasch den Ne bel schlei er des frü hen Mor gens 
ab. Un ser Tag war ge ra de ein mal drei Mi nu ten alt, und 
schon stieß ei ner von uns Dro hun gen mit mo nu men ta len 
Nach wir kun gen aus.

Ich ließ den Klei nen an mei nen Bei nen hi nun ter glei ten, 
und er wat schel te zu et was Ver bo te nem da von, wäh rend 
ich vor dem Wä sche häuf chen in die Ho cke ging. Ich grub 
mei ne Toch ter aus und zog sie dann eng an mich, spür te 
ih ren ver trau ten war men Atem, die verwu schel ten brau nen 
Lo cken, ih ren flau schi gen Py ja ma.

»Ich wer de dir ein Ge heim nis ver ra ten«, flüs ter te ich. 
»Weißt du, wer frü her auch ins Bett ge macht hat, bis er 
zehn Jah re alt war?«

»Wer?«
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»Daddy.«
»Un ser Daddy?«
»Ja, un ser Daddy«, schwin del te ich. »Es pas sier te ihm 

stän dig.« Glo ria blieb still, also schmück te ich die Not lü ge 
mit ei ner Ext ra por ti on Dra ma aus. »Und weil Daddy im 
Eta gen bett oben lag, tropft e es auch noch auf On kel Pat hi-
nun ter.« Ihre Au gen wur den groß. Ihr Mund stand off en. 
»Aber ei nes Ta ges war Dad dys Bla se groß und stark ge-
nug, um die gan ze Nacht durch zu hal ten, und ab da hat er 
nie wie der ein ge nässt. Und so wird es auch bei dir sein. Du 
musst ein fach noch ein biss chen grö ßer wer den, und dei ne 
Bla se wird es schließ lich schaff en so wie die von Daddy.«

»Wirk lich?«
»Ab so lut«, sag te ich und drück te ih ren klei nen Kör per 

fest an mich. Sie fühl te sich in mei nen Ar men so zer brech lich 
an. Ob wohl sie drei ein halb Jah re äl ter war als ihr Bru der, 
wog sie nur ein paar Pfund mehr.

Off en bar kauft e sie mir die Daddy-Ge schich te ab, denn 
sie schau te mich nun mit ih ren gro ßen brau nen Au gen an, 
und ei nen Mo ment lang sah es so aus, als wür de sie mir 
ihr herr li ches Glo ria-Lä cheln schen ken. Aber plötz lich 
mel de te ihr Klei ner-Bru der-So nar, dass Sam ge ra de da bei 
war, die Kü che von Promi kö chin Bar bie aus ei nan der zu-
neh men. Sie sprang auf und stieß mich un sanft ge gen das 
Bü cher re gal. Es folg te ein end lo ses Tau zie hen, das si cher 
die äu ßers ten Be las tungs gren zen der mo der nen Spiel zeug-
tech nik auf die Pro be stell te und mir ge ra de ge nü gend 
Zeit ver schaff e, um nach un ten zu lau fen und die Kaff ee-
maschi ne ein zu schalten.

An die sem Mor gen wür de ich eine Ext ra do sis Koff e in 
be nö ti gen. Viel leicht so gar eine int ra ve nö se Dau er tropf-
infusion.
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Nach dem drei stün di gen Mor gen wahn sinn wa ren alle im 
Wa gen ver staut, zu sam men mit di ver sen Ku schel tie ren, 
Ruck sä cken, Pau sen bro ten, Trink fla schen, Re gen schir-
men und, nur für alle Fäl le, Er satz un ter wä sche. Auch ich 
hatt e mei ne not wen di gen Sa chen da bei: Ak ten ord ner, Lap-
top, Wo chen ka len der, Was ser fla sche, Rei se zahn bürs te und 
ne ben mir auf dem Bei fah rer sitz – mit hoch ro tem Ge sicht 
vor lau ter Scham über die schä bi ge Um ge bung – mei ne 
neue Hand ta sche.

Ei gent lich woll te ich der Ta sche mit ei nem hippe ren 
Out fit als üb lich die Ehre er wei sen, doch wie der ein mal 
hatt e Be quem lich keit über Stil ge siegt. Beim An zie hen 
hatt e ich ei nen Mo ment lang auf mein bes tes Bü ro out fit 
ge starrt, ei nen tail lier ten schwar zen Ho sen an zug von J. 
Crew, und mir vor ge stellt, wie ich die Flu re der Vor stands-
e ta ge ent lang stö ckel te. Aber dann hatt e ich das Bild ver-
drängt, weil es mir be reits zu viel war, mich mit den ho-
hen Ab sät zen aus ei nan der zu set zen, die da für er for der lich 
wa ren, ganz zu schwei gen von den zu sätz li chen Kos ten 
für die Rei ni gung. Also ent schied ich mich statt des sen für 
mei ne be vor zug te All tags u ni form: Strick wes te, Rock, fla-
che Schu he. Die heu ti ge Va ri an te be stand aus ei nem ma-
schi nen wasch ba ren dun kel grau en Blei stift rock, ei nem 
lang ärm li gen wei ßen T-Shirt und ei ner neun Jah re al ten 
la ven del far be nen Kasch mir wes te, de ren »Per len«knöp-
fe an ge schla gen wa ren, um das po lier te Sil ber da run ter zu 
ent hül len.

Ob wohl mich die meis ten Leu te wohl als schlank 
be zeich nen wür den, zu min dest in voll be klei de tem Zu-
stand, be nö tig te ich ein Mie der hös chen, um den wabb li gen 
Bauch speck, den ich seit mei ner letz ten Schwan ger schaft 
nicht mehr los wur de, zu ka schie ren. Ei nes Ta ges wür de ich 
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mich um die über flüs si gen zehn Pfund küm mern – viel-
leicht mit Spinn ing oder Yoga oder so et was in der Art 
an fan gen –, aber für den Mo ment war mei ne Stra te gie 
elas ti sches Body sha ping. Sie funk ti o nier te ganz gut, der 
Reiß ver schluss an mei nem Rock ließ sich prob lem los 
hoch zie hen. Zum Schluss schmink te ich mei ne blau grau en 
Au gen mit schwar zer Wim pern tu sche, ver zich te te je doch 
auf Conce aler und Rouge. Es kam oh ne hin nie je mand 
Wich ti ges in un ser Büro.

Mein Haar war eine an de re Ge schich te. Einst mein gan-
zer Stolz und Ge gen stand vie ler Re cher chen und Ent wick-
lun gen, wa ren sie nun am An satz braun und an den Spit zen 
sprö de, die blon den Strähn chen hatt en schon seit Lan gem 
ei nen grün li chen Stich. An die sem Mor gen war wie an den 
meis ten an de ren kei ne Zeit für Sty ling ge we sen, es reich te 
nur für ei nen kur zen Blick in den In nen spie gel des Au tos 
und das Zu sam men raff en zu ei nem verst rub bel ten Dutt. 
Im Spie gel sah ich au ßer dem, dass Glo ria ih ren Bru der 
fins ter an starr te, im mer noch ver stimmt we gen der Aus ei-
nan der set zung am frü hen Mor gen. Sie sann zwei fel los auf 
Ra che, ob wohl Sam ver such te, sie mit ei ner fröh li chen Ver-
si on von Itsy Bitsy Spi der für sich zu ge win nen – in Er man-
ge lung des ge eig ne ten Wort schat zes war ei gent lich kaum 
et was zu ver ste hen.

»Halt die Klap pe!«, schrie Glo ria. »Das ist nicht mal 
das rich ti ge Text!«

»Ers tens sagt man nicht ›Halt die Klap pe‹. Zwei tens 
heißt es ›der‹ rich ti ge Text«, kor ri gier te ich in mei nem 
selbst si chers ten Mommy-Ton. »Und bitt e schrei dei nen 
klei nen Bru der nicht an.«

»Aber er nervt!«, klag te sie, die klei nen Hän de vor Frust 
zu Fäus ten ge ballt.
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»Nun, das mag viel leicht stim men«, sag te ich. »Du 
soll test den noch bes ser vor sich tig sein. Er wird dich bald 
über ra gen.«

Ich er kann te zu spät, was ich ge sagt hatt e, und ver fluch te 
ins ge heim die wit zeln de Mommy. Es war kei ne gute Idee, 
Glo ri as Grö ße zu er wäh nen, und schon gar nicht auf dem 
Weg zur Schu le, wo ihr je den Tag schmerz haft be wusst war, 
dass sie die Kleins te in ih rer Klas se war. Aber sie über rasch te 
mich mit ei ner Fra ge, statt in Trä nen aus zu bre chen.

»Wa rum bin ich so klein, Mommy?«, woll te sie wis sen.
»Du bist nicht klein«, log ich.
»Doch. Bin. Ich. Mommy«, er wi der te sie, und ihr Ton 

gab mir ei nen heim li chen Vor ge schmack auf den Teen ager 
Glo ria. »Wa rum?«

»Na ja, die Men schen kom men in al len Grö ßen und 
For men auf die Welt, und du bist eben zu fäl lig zier lich 
ge ra ten«, er klär te ich. »Du wirst schon noch wach sen. Hab 
ein fach Ge duld.«

Ich wuss te, dass das nicht die Wahr heit war. Glo ria war 
sehr klein und wür de es wahr schein lich im mer sein. Laut 
vie ler Spe zi a lis ten, die wir vor und un mitt el bar nach Glo ri-
as Ge burt kon sul tiert hatt en, litt sie an int ra u te ri nem Klein-
wuchs, be dingt durch eine Dys funk ti on mei ner Pla zen ta. 
Statt ein All-you-can-eat-Büfett hatt e Glo ria im Mutt er leib 
eher auf ei ner Ab speck farm ge lebt. Ihre kog ni ti ven Fä hig-
kei ten wa ren nicht ein ge schränkt, nur ihr Wachs tum. Nicht 
fair für ein Kind, des sen El tern bei de über durch schnitt lich 
groß wa ren und des sen Bru der stän dig neue Mop pel re kor-
de brach. Zum Glück er reich ten wir den Schul park platz, 
be vor sie sich wei te re Fra gen aus den ken konn te.

Aus der Fer ne be trach tet sah die Grund schu le sehr 
hübsch aus mit ih rer von Kirsch bäu men ge säum ten 
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Ein fahrt, den groß zü gi gen Ra sen flä chen und der Fah nen-
stan ge in dem um mau er ten Blu men beet. Aber aus der 
Nähe be trach tet war es wie im rus si schen So zi a lis mus: gro-
be Be ton wän de, bil li ge Holz tü ren und drin gend er neu e-
rungs be dür fti ger An strich. Die Schu le war seit Jahr zehn ten 
nicht mehr re no viert be zie hungs wei se gründ lich ge rei nigt 
wor den. Die Klas sen räu me wa ren über füllt, Si cher heits-
vor keh run gen gab es nicht, und im Win ter lief der Heiz-
kes sel so heiß, dass die Schü ler ihre T-Shirts durch schwitz-
ten. Nie mand schien da von No tiz zu neh men oder sich zu 
be schwe ren, wir wa ren schließ lich alle Ve te ra nen des öf-
fent li chen Schul sys tems.

Ich lös te die Gur te der Kin der, hob Sam aus dem Wa-
gen, nahm Glo ri as Sa chen he raus, fing Sam rasch wie der 
ein, be vor er auf die Stra ße lau fen konn te, und lenk te dann 
die zwei klei nen Ge stal ten in Rich tung Ein gang. Lä chelnd 
und ni ckend, doch zü gig ma növ rier te ich die Kin der an der 
Po lo nai se aus sil ber nen Min ivans vor bei, an den Voll zeit-
mütt ern, die sich nach ei ner Un ter hal tung sehn ten, an ei-
nem ver wirr ten Groß va ter, der eine trop fen de Lunch box 
in der Hand hielt. Er hoff e wahr schein lich, dass sich je-
mand sei ner er barm te und ihm half, aber an die sem Mor-
gen wür de das nicht ich sein. Ich wuss te, ich hatt e ge nau 
acht und zwan zig Mi nu ten, um Glo ria in das Ge bäu de zu 
brin gen, da nach Sam bei sei nem Groß va ter ab zu lie fern 
und schließ lich ins Büro zu fah ren, gut zehn Mei len nach 
Con sho ho cken. Ich tat so, als wür de ich die Kan ti nen mit-
ar bei te rin nicht se hen, die mir wink te, und grüß te kurz 
im Vor bei ge hen mei ne hoch schwan ge re Nach ba rin Mary 
Anne, die ihre drei Jungs ab lie fer te. Ich wür de mit ihr am 
Wo chen en de über den Zaun hin weg plau dern. Oder in 
fünf zehn Jah ren.
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Drin nen gab es ein Ab schieds küss chen, und Glo ria 
mach te sich auf den Weg in ihr Klas sen zim mer – eine wip-
pen de Plüsch müt ze, ein rie si ger Ran zen und Stie fel. Sam 
und ich schau ten ihr ei nen Mo ment lang hin ter her. Sie 
wirk te so selbst si cher und pa tent, der Vor fall am Mor gen 
schien beim schril len Bim meln der Schul glo cke ver ges sen.

»Tiss Lori«, brab belte Sam und lenk te mei ne Ge dan ken 
ruck ar tig wie der auf die be vor ste hen de Auf ga be.

»Na komm, klei ner Mann, schaff en wir dich zu 
Gran dpa«, sag te ich.

Wenn Glo ri as Schu le das so zi a lis ti sche Russ land war, dann 
war Sams Tag ein Be such in Mitt el er de. Jim mys Va ter Miles, 
ein freund li cher, aber zer streu ter Ire, küm mer te sich an vier 
Ta gen in der Wo che um Sam, wäh rend ich im Büro Prä senz 
zeig te. Miles hatt e im Lau fe der Jah re ver schie de ne Fir men 
be ses sen – eine Schrei ne rei, ei nen Ma ler be trieb, eine Au to-
werk statt –, er konn te so gar auf eine kurz le bi ge Kar ri e re als 
iri scher DJ zu rück bli cken (über ra schend po pu lär in un se rer 
Stadt). Sein Haus war für klei ne Jungs ein Pa ra dies, voll ge-
stopft mit Werk zeug gür teln, hand ge fer tig ten Holz spiel zeu-
gen, ros ti gen An gel ru ten, Platt en spie lern aus den Sech zi gern 
und al ten Au to tei len. Sam hatt e bei sei nem Groß va ter zwar 
kei nen Kon takt zu an de ren Kin dern, da für wür de er mit sechs 
Jah ren höchst wahr schein lich in der Lage sein, das Ge trie be 
un se res Wa gens zu re pa rie ren oder das Dach neu zu de cken.

Als Jim mys Mutt er noch ge lebt hatt e, hatt e das zwei-
stö cki ge Back stein ge bäu de freund lich und or dent lich aus-
ge se hen. Seit Ja nes Tod gab es von ihr kaum noch eine 
Spur – ab ge se hen von ei nem Raum. Es han del te sich 
um das Wohn zim mer, und selbst Sam durft e es nicht be-
tre ten. Miles be wahr te es so, wie sei ne ge lieb te Jane es 
hin ter las sen hatt e. Als ob er Angst hätt e, dass sie je den 
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Mo ment he rein kom men und fra gen könn te, wer ihre 
Por zel lan fi gu ren ver stellt hatt e und wa rum die Vorhänge 
im mer noch zu ge zo gen wa ren.

Als ich vor dem Haus hielt, krampft e sich wie üb lich mein 
Ma gen zu sam men, aber in mei nem Fall nicht nur aus schlech-
tem Ge wis sen ge gen über mei nem Sohn, son dern auch ge-
gen über mei nem Schwie ger va ter. Wie konn te es sein, dass 
ein neun undsechzi gjäh ri ger Hand wer ker im Ru he stand, der 
selbst ein biss chen Be treu ung nö tig hatt e, auf un se ren leb haf-
ten klei nen Jun gen auf pas sen muss te? Sam ge hör te ei gent lich 
in eine Krip pe oder in ei nen Kin der gar ten, wo er bas teln und 
sin gen konn te, statt Früh stücks fern se hen zu schau en und die 
Lott o zie hun gen zu ver fol gen. Seit die Gar ten pfle ge un ter der 
Wirt schafts kri se ein ge bro chen war, hatt en Jim my und ich al-
ler dings kein Geld für eine Kin der ta ges be treu ung oder ei nen 
re gel mä ßi gen Ba by sitt er. Ich wuss te, Miles ver gött er te Sam, 
und Sam ver gött er te Miles, aber ich mach te mir trotz dem 
Sor gen. Der alte Mann wur de im mer ver gess li cher, und er 
be weg te sich viel lang sa mer als frü her.

»Es ist nur vo rü ber ge hend, es ist nur vo rü ber ge hend, es 
ist nur vo rü ber ge hend«, be te te ich mir selbst stumm vor, 
hob Sam aus sei nem fle cki gen Kin der sitz und setz te ihn auf 
dem klei nen Ra sen ab. Ich schnapp te mir sei ne Ta sche und 
sei nen ge lieb ten Di no sau ri er und folg te ihm, als er auf das 
Haus zu lief.

Die Tür öff ne te sich, und he raus trat Miles, der mit sei-
ner Woll müt ze, dem gro ben beigen Strick pul lo ver und dem 
ge schnitz ten Geh stock aus sah wie das Kunst port rät ei nes 
Groß va ters.

»Gu ten Mor gen, mein klei ner Ka me rad!«, rief er, 
schlurft e Sam ent ge gen und er griff mit sei ner wett er ge-
gerbten Hand sanft Sams klei ne Kin der hand.
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»Hi, Pop«, sag te ich und hielt ihm Sams Sa chen ent ge gen. 
Dann gab ich Sam ei nen Kuss auf den Kopf. Be vor ich zum 
Wa gen zu rück lief gab ich noch Last-Mi nu te-An wei sun gen. 
»Ach te da rauf, dass er heu te sein Mitt ags schläf chen macht. 
In der Ta sche ist Win del creme. Und kei nen Boh nen dip 
mehr!«

Wäh rend ich den Mo tor star te te, be ob ach te te ich, wie 
Miles Sam die bei den Ein gangs stu fen hoch half. Ihre un ge-
zwun ge ne Ka me rad schaft hätt e mich trös ten müs sen, aber 
im Be wusst sein, dass ich die nächs ten acht Stun den von 
Sam ge trennt sein, das Ge brab bel und Ge gluck se und die 
klei nen all täg li chen Un fäl le ver pas sen wür de, biss ich mir 
auf die Un ter lip pe, um die Trä nen zu rück zu hal ten.

Ich traf nur we ni ge Se kun den vor mei ner Che fin bei El-
kins Pub lic Re la tions ein, warf mei ne neue Hand ta sche in 
mei ner grau en Bü ro zel le un ter den Tisch, ließ mich auf den 
Stuhl plump sen, nahm den De ckel von mei nem Kaff ee be-
cher ab und starr te kon zent riert auf mei nen Com pu ter, als 
wür de ich schon seit Stun den E-Mails le sen.

»Mor gen, Ab bey«, säu sel te Char lott e, mei ne ehe ma li ge 
Un ter ge be ne und in zwi schen Vor ge setz te mit der per fek-
ten Fri sur, der per fek ten Blu se und dem per fek ten Hin tern.

»Gu ten Mor gen«, sag te ich, ohne die Au gen von mei-
nem Bild schirm ab zu wen den. »Wir se hen uns gleich.«

»Ei gent lich muss ich dich un be dingt noch vor dem Mee-
ting spre chen«, er wi der te sie und schweb te auf ihr Eck bü ro 
zu.

Klar musst du mich vor her spre chen, dach te ich. Schließ-
lich soll ich dich kurz auf den neu es ten Stand brin gen, weil 
du ja im mer viel zu be schäft igt bist da mit, ein Schwätz chen 
zu hal ten, statt dei ne Ar beit zu er le di gen. Ich seufz te in ner-
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lich und kick te den Rie men mei ner Hand ta sche weg, der 
sich um mei ne Füße ver hed dert hatt e. Dann schnapp te ich 
mir mei nen No tiz block. Ich zog eine Gri mas se, als ich an 
Jules, mei ner bes ten Freun din, vor bei kam, die auch so tat, 
als wür de sie ar bei ten, ob wohl sie in Wirk lich keit den neu en 
Fe dEx-Bo ten auf Inst ag ram ver folg te.

Se kun den spä ter stand ich in Char lott es licht durch-
flutetem Büro und be fahl mir, kei ne In for ma ti o nen preis-
zu ge ben und auch nicht mit mei nem üb li chen Ge plap per 
das Schwei gen zu über brü cken. Knack arsch dra pier te sich 
ad rett in ih rem le der be zo ge nen Bü ro ses sel, ohne mir ei nen 
Stuhl an zu bie ten, und be gann mit der üb li chen Be fra gung.

»Al sooo, was gibt es Neu es bei un se ren Freun den von 
Maxim Pest?«

Ich hol te tief Luft. »Jules und ich ha ben den Herbst rund-
brief prak tisch fer tig, wir war ten nur noch auf ein letz tes 
Foto vom Kun den«, er klär te ich und tat so, als wür de ich 
nicht be mer ken, dass Char lott es Blick von mei ner ver wa-
sche nen Strick ja cke zu mei nen ab ge wetz ten Bal ler inas hin-
un ter wan der te. »Und ich hab mich rich tig ins Zeug ge legt, 
um die Kun de von dem neu en Bett wan zen be kämp fungs-
mitt el zu ver brei ten. Ein paar Blätt er ha ben In te res se, aber 
es steht noch nichts fest.«

Tat säch lich hatt e ich eine ziem lich hei ße Spur. Wo-
chen lang hatt e ich mich um ge hört, ich stand ganz dicht 
da vor, ei nen Re por ter von der New York Times zu über-
zeu gen, un se ren Kun den Max DiSa bat ino zu in ter vie wen, 
der ein streng ge hei mes Pro dukt ge gen Bett wan zen ent-
wi ckelt hatt e. Max war der Grün der und Ei gen tü mer von 
Maxim Pest, dem größ ten Schäd lings be kämp fungs un ter-
neh men in und um Phi la del phia, und er war ein der art 
ein schüch tern der, jäh zor ni ger Mann, dass er mich mehr 

Himes_Die_zwei_Seiten_meines_Herzens_CC15.indd   21 01.09.2016   10:02:11



22

Näch te wach hielt als mein zah nen des Kind. Die Kom mu-
ni ka ti ons stra te gie sei ner Fir ma war mei ne Haupt auf ga be 
bei Elk ins PR.

Be vor ich Mutt er ge wor den war, hatt e ich ei ni ge der bes-
ten und kre a tiv an spruchs volls ten Kun den der Agen tur ver-
tre ten: Web-Ent wick ler, Res tau rants, Ar chi tek ten bü ros und 
den Kunst ver ein. Aber seit ich nicht mehr für Ge schäfts rei-
sen oder für Kun den ter mi ne bis spät in die Nacht zur Ver fü-
gung stand und seit Char lott e zur Vi ze prä si den tin be för dert 
wor den war, be kam ich all die Kun den zu ge teilt, die kei ner 
ha ben woll te – Kam mer jä ger, Che mie fab ri kan ten, Pilz far-
men. Wenn Pro jek te et was be in hal te ten, an das die meis ten 
Men schen lie ber nicht dach ten, wa ren es mei ne. Sol che, die 
ich ger ne über nom men hätt e, aus dem kul tu rel len oder me-
di zi ni schen Be reich, riss Char lott e ent we der di rekt an sich 
oder gab sie ei nem ih rer per fek ten Klone, die sie vor Kur-
zem ein ge stellt hatt e.

Trotz dem, ein Ar ti kel in der New York Times er gab sich 
nicht alle Tage, und wenn ich die ses In ter view auf den Weg 
brin gen konn te, wür de mir das ein paar Mo na te lang Ruhe 
ver schaff en, ohne dass ich stän dig ge fragt wur de, was als 
Nächs tes kam. Und was die Weih nachts gra ti fi ka ti on be traf, 
die im No vem ber aus be zahlt wur de, hätt e das Ti ming nicht 
bes ser sein kön nen. Aber ich wuss te auch, dass ich vor erst 
kein Wort da rü ber ver lie ren durft e. Wenn ich es Char lott e 
er zähl te, wür de sie es im Per so nal-Mee ting als ihre Idee ver-
kau fen und mich von da an stän dig da mit ver fol gen. Wenn 
das In ter view nicht zu stan de kam, wür de es aus se hen, als 
wäre ich mit et was ge schei tert, das von An fang an we nig 
Aus sicht auf Er folg ge habt hatt e. Sag nichts, be fahl ich mir, 
wäh rend ich ver such te, mich rück wärts lang sam aus Char-
lott es Büro zu ent fer nen.
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So ein fach ließ sie mich al ler dings nicht da von kom men. 
»Abi gail, du hast doch si cher et was in der Ma che«, sag te sie 
und rümpft e skep tisch ihre Nase. »Du weißt, wie wich tig 
die ser Kun de für die Fir ma ist. Für Ri chard.«

»Ich ver spre che, ich ar bei te da ran«, er wi der te ich in 
leicht an ge spann tem Ton. Die Er wäh nung von Ri chard El-
kins, dem Be sit zer un se rer Agen tur, lös te schon wie der eine 
kurz zei ti ge Pa nik att a cke bei mir aus. »Aber Maxim Pest ist 
nicht ge ra de un ser span nends ter Kun de. Zu dem gab es wie-
der eine Mas sen schie ße rei, und es ist Wahl jahr. Nie mand 
in te res siert sich für Bett wan zen.«

»Es ist un ser Job, die Leu te da für zu in te res sie ren«, 
sag te Char lott e in schar fem Ton. Dann beug te sie sich mit 
un gläu bi ger Mie ne vor. »Du be treust die sen Kun den nun 
schon eine gan ze Wei le. Hast du wirk lich gar nichts?« Sie 
stell te mei ne Fä hig kei ten in fra ge. Und das ließ mich in ner-
lich auf eu len. Trotz mei ner un ge pfleg ten Er schei nung bin 
ich sehr gut in mei nem Job, hätt e ich am liebs ten ge brüllt. 
Na tür lich habe ich was. Ich habe in ei ner Wo che mehr 
Pres se kon tak te ge macht, als du in dei ner gan zen bis he ri-
gen Kar ri e re hatt est. Aber ich blieb stumm und starr te auf 
die klei ne Kris tall uhr auf ih rem Schreib tisch. Ei nen Au gen-
blick spä ter hör te ich sie seuf zen. »Wenn der Kun de zu 
schwie rig ist, soll ten wir in Er wä gung zie hen, dir je man den 
zur Sei te zu stel len. Viel leicht Brit ney. Sie hat ei ni ge neue 
Ideen.«

Mein Kopf fuhr ruck ar tig hoch, und ich mus ter te Char-
lott es Ge sicht. Sie mein te es ernst. Wenn ich ihr nicht 
ir gend et was gab, wür de sie mich mit ir gend ei nem hüb schen 
jun gen Ding zu sam men ste cken, mich viel leicht so gar 
zu rück stu fen.

Gu ter Schach zug, Char lot e. Bra vo!
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»Na ja, es gibt ei nen Jour na lis ten, der scheint in te res-
siert zu sein …«

Ihre Au gen wur den schmal, und sie lehn te sich tri um-
phie rend in ih rem Bü ro ses sel zu rück. »Und?«

»Ich hatt e ein kur zes Ge spräch mit Marty Aly ward von 
der New York Times. Off en bar ar bei tet er ge ra de an ei nem 
Ar ti kel über neue Schäd lings be kämp fungs tech ni ken, er 
wür de sich gern nächs te Wo che mit Max treff en.«

»Fa bel haft«, sag te Char lott e und griff nach ih rem 
sil ber nen Ku gel schrei ber, um sich gleich da rauf et was zu 
no tie ren.

»Na ja, es ist noch nicht si cher, da rum soll ten wir nicht 
zu früh in Be geis te rung ver fal len«, er klär te ich. »Ehr lich, 
bis jetzt ist es nur ein Viel leicht. Ich möch te ver mei den, dass 
Ri chard da von er fährt, sonst denkt er, die Sa che sei be reits 
ge ritzt. Bitt e, sag ihm nichts da von …«

»Na tür lich. Das ver ste he ich ab so lut.« Sie nick te mit 
gro ßen Au gen und fal scher An teil nah me. »Mei ne Lip pen 
sind ver sie gelt.«

»Und, na ja, ich muss te Aly ward ein Ex klu siv in ter view 
ga ran tie ren«, sag te ich im Flüs ter ton. »Ich hoff e, das ist 
okay.«

Sie starr te mich nach denk lich an. Dann seufz te sie und 
frag te: »Ein Ex klu siv in ter view? Ohne mich vor her zu 
fra gen? Nun, ich hoff e, du hast ihm we nigs tens eine Frist 
ge setzt.«

»Eine Frist? Wir re den hier von der New York Times, 
Char lott e«, sag te ich un gläu big.

Nie mand stell te For de run gen an die »Graue Dame«. Man 
war te te, bis sie auf ei nen zu kam. So lan ge, wie es nö tig ist.

»Setz ihm eine Frist«, wie der hol te sie. »Oder zieh 
das An ge bot zu rück.« Ich öff ne te den Mund, um zu 
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pro tes tie ren, aber hielt mich dann zu rück. Char lott e sah auf 
ihr iPhone und be gann, auf eine Nach richt zu ant wor ten, 
und ich hätt e schwö ren kön nen, dass ihre Lip pen sich zu 
ei nem Lä cheln ver zo gen. Wahr schein lich schrieb sie ge ra-
de un se rem Boss, dass sie ganz dicht an der New York Times 
dran war. Ich war te te und ver fluch te mich selbst. Trotz der 
Dro hung hätt e ich mei nen Mund hal ten sol len, lei der war 
ich wie der ein mal ein ge knickt. »Eins noch«, füg te sie mit 
ge spiel ter Non cha lance hin zu. »Ich be nö ti ge eine Aus wer-
tung al ler ak tu el len Quaker-Chemi cal-Clips, in klu si ve al ler 
Nach ah mun gen und ver gleich ba ren Wer be spots, und zwar 
bis Mon tag mor gen.«

Ich hätt e ab leh nen sol len, hätt e ihr sa gen sol len, dass das 
bis über nächs te Wo che war ten muss te, aber ich war müde, 
und ich dach te mir, dass es ein fa cher war, wenn ich nach gab.

»Okay«, sag te ich. »Kein Pro blem.«
Char lott e lä chel te und dreh te dann ihre per fekt ge-

schmink ten blut ro ten Lip pen und ihren pro fes si o nell 
ge styl ten Bob in Rich tung Bild schirm, so dass ich nur noch 
ih ren fitn ess ge stähl ten Rü cken sah. Ich war das von ihr ge-
wohnt, und ich wuss te, was es be deu te te.

Die ver wa sche ne Strick ja cke, die ab ge wetz ten Schu he 
und ich wa ren ent las sen.

Drei Stun den spä ter saß ich an ei nem Tisch in dem ein zi-
gen Lo kal, das in Fuß nä he zu mei nem Büro lag. Es warb mit 
den größ ten Ba gels der Ge gend und war mei ne Glücks oa-
se. Wäh rend mein Se sam un ge tüm mit Knob lauch-Cream-
Cheese light ab kühl te, check te ich mei nen Post ein gang und 
be te te darum, eine Ant wort von der New York Times er-
hal ten zu ha ben. Ich rang in ner lich mit mir selbst, ob ich 
Aly ward noch ein mal an schrei ben soll te oder nicht, und 
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ent warf dann meh re re Ver si o nen ei ner »Woll te nur mal kurz 
nach ha ken«-E-Mail, be vor ich al les frust riert wie der lösch-
te. Statt des sen las ich den Pres se text Kor rek tur und schau-
der te bei der Vor stel lung, den gan zen Nach mitt ag da mit zu 
ver brin gen, Fünf Tipps von Maxim Pest, um Stink wan zen in 
Si cker an la gen zu »ver sen ken« an un schul di ge Jour na lis ten 
zu ver kau fen. Ich seufz te und klapp te mei nen Lap top zu.

Frust riert schau te ich durch das Fens ter auf die hüb-
schen, be schau li chen Stra ßen von Con sho ho cken, ei ner 
his to ri schen In dust rie vor stadt von Phi la del phia, die ver-
such te, sich als eine En kla ve für mitt el stän di sche Un ter-
neh men neu zu er fin den, und seufz te wie der. Si cher, das 
Ört chen bot ei nen hüb schen Aus blick auf den Schu yl kill 
River, er hob kei ne Lohn steu er und wan del te ehe ma li ge La-
ger häu ser in off e ne Bü ro flä chen um, aber ich ver miss te es 
trotz dem, in der Stadt zu ar bei ten, wo das ge schäft i ge Trei-
ben selbst Stink wan zen wich tig er schei nen ließ.

Ich biss ge ra de in mei nen Ba gel, als eine SMS von Ju-
les kam. Sie be nö tig te »noch ein paar Mi nu ten«, was al les 
be deu ten konn te zwi schen drei und drei und drei ßig. Jules, 
mei ne bes te Freun din seit dem Col lege, war eine no to ri-
sche Zu spät komm erin. Sie war das jüngs te von sechs Kin-
dern ei nes Hip pie pär chens, die alle in ner halb von zehn 
Jah ren ge bo ren wor den wa ren. Din ge wie Stun den plä ne, 
Re geln und Ab ga be ter mi ne wa ren für Jules nur Wor te, 
Zeit be trach te te sie als will kür lich, nicht end lich. Manch-
mal hatt e Jules’ Un pünkt lich keit tra gi sche Kon se quen-
zen – ver säum te Ter mi ne oder gro ße Dis kus si o nen, ver-
pass te Flü ge –, aber sie än der te ihr Ver hal ten nicht. Sie 
dach te nicht mal da ran, eine Uhr zu tra gen. Als sie Gra fik-
de sig ne rin wur de, und zwar eine ver dammt gute, hatt e sie 
erst recht kei nen Grund, sich zu bes sern, weil ihr stän di ges 
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Zu spät kom men von ih ren Vor ge setz ten als »künst le ri sche 
Ei gen heit« ab ge tan wur de.

Ich da ge gen är ger te mich nor ma ler wei se da rü ber, be-
son ders wenn es mei nen ab surd straff en Zeit plan durch-
ein and er brach te, aber nach dem schreck li chen Vor mitt ag 
brauch te ich ei nen Mo ment für mich, um mich zu sam-
meln. Ich biss wie der in mei nen Ba gel, kau te und hol te an-
schlie ßend Luft, be vor ich das Pro ze de re so oft wie der hol te, 
bis ich den Snack halb ver speist hatt e. Als ich da nach al les 
mit ei nem Schluck Kaff ee hin un ter spül te, war ich in ei ner 
bes se ren Ver fas sung, be lebt durch die Koh len hyd ra te, ganz 
zu schwei gen von dem Lu xus, fünf Mi nu ten zu ha ben, ohne 
dass mich je mand um et was bat.

Ich hievte mei ne schwe re Ar beits ta sche auf den Tisch 
und brach te da durch Salz- und Pfeff er streu er zum Tan zen. 
Die neu es ten Aus ga ben von Der Schäd lings be kämp fer und 
Un ge zie fer heu te hätt e ich mir ei gent lich zu erst vor neh men 
sol len, aber ich be schloss, dass ich es ver dient hatt e, ein paar 
Mi nu ten lang in den ak tu el len Mo de ma ga zi nen zu blätt ern, 
wenn sie mir auch je des Mal ein schlech tes Ge wis sen we gen 
mei ner un ge sun den Le bens wei se ver ur sach ten – die kos ten-
lo sen Zeit schrift en wa ren eins der we ni gen gu ten Din ge, die 
man ge nie ßen konn te, wenn man in der PR-Bran che ar bei-
te te.

Ich nahm mei ne neun hun dert Sei ten star ke Sep tem-
ber-Vo gue he raus, die in zwi schen ei nen Mo nat alt war, und 
blätt er te durch den bun ten Rei gen aus ext ra va gan ten Sti-
lett os, lan gen Glied ma ßen und glän zen den Lip pen, be vor 
ich mich in ei nen Ar ti kel über eine jun ge Mutt er in un ver-
ant wort lich ho hen Ab sät zen und ei nem Ball kleid aus ro-
tem Taft ver tieft e. Ihre zwei klei nen Töch ter streift en in 
hauch zar ten wei ßen Klei dern zwi schen Zyp res sen und 
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Skulp tu ren um her, ohne die Welt jen seits da von wahr zu-
neh men. Die idyl li sche Sze ne wirk te Ga la xi en ent fernt von 
dem Zi schen und Klap pern und Pie pen im Lo kal.

Nach dem ich die Vo gue durch hatt e – und von Jules im-
mer noch nichts zu se hen war –, wid me te ich mich mei nem 
an de ren heim li chen Ver gnü gen, der Town & Coun try. Die 
Sei ten ent hüll ten eine Welt, so de ka dent und schön, dass es 
war, als wür de man ei nen ver stoh le nen Blick auf ei nen an-
de ren Pla ne ten wer fen, auf ei nen Ort, an dem Ro sen nie-
mals welk ten und je des Haus an ei nem sa phir blau en Meer 
lag.

Ich war erst zur Hälft e durch, ir gend wo zwi schen 
den ele gan ten Tep pi chen und den noch ele gan te ren 
Arm band uh ren, als ich es sah. Oder bes ser ge sagt, ihn.

Dort, in der Rub rik Ge sell schaft, mit leich tem Un be ha-
gen da rü ber, dass er fo to gra fiert wur de, aber sehr sou ve-
rän wir kend in sei nem maß ge schnei der ten Smo king, war 
Ale xan der Col li er van Holt ab ge bil det. Sein Lä cheln war 
breit, sein Haar dicht und dun kel, sei ne Au gen leuch te ten. 
Je des Merk mal für sich ge nom men war be ein dru ckend, 
zu sam men er ga ben sie al ler dings ein Bild, das sel ten war 
un ter den läs si gen, bär ti gen Looks von heu te – das Bild 
des klas sisch schö nen Man nes. Des Man nes, der für Par-
füm oder Arm band uh ren warb, nicht für Sne aker oder T-
Shirts. Rechts und links von ihm stan den zwei Frau en in 
schlich ten Abend klei dern, die eine äl ter, die an de re jün-
ger, aber bei de hatt en die sel be Haar- und Au gen far be wie 
er. Ihre Hän de, die be schüt zend auf sei nen Ar men ruh-
ten, ver rie ten mir, dass auch sie sei ne Ein zig ar tig keit er-
kann ten.

Ich beug te mich nä her an das Foto he ran und be trach-
te te Ale xan der van Holts Ge sicht, dann ließ ich mei ne 
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Ge dan ken laut ent wei chen. »O mein Gott!«, sag te ich zu 
je dem, der mir zu hör te.

Die ser Mann, den ich schlicht als »Alex« kann te, hatt e 
ein Jahr nach dem Col lege im sel ben Ge bäu de ge ar bei tet 
wie ich. Er hatt e ein Prak ti kum bei Phi la del phia First ge-
macht, ei ner gro ßen Stift ung, die enor me Geld sum men 
an die Küns te, an Schu len und an die Ge sund heits für sor-
ge ver gab. Mei ne da ma li ge Fir ma, eine klei ne PR-Agen tur, 
die von zwei ehe ma li gen Zei tungs re dak teu rin nen ge führt 
wur de, teil te sich eine Eta ge mit der Stift ung, und wir pro-
fi tier ten oft von die ser Nähe. Vie le un se rer Kun den wa ren 
Be güns tig te der Stift ung und da rauf er picht, uns zu min dest 
ei nen Teil ih res Ka pi tals zu ge ben im Aus tausch für eine ge-
wis se Me di en prä senz.

Es war über wie gend Rou ti ne ar beit ge we sen, aber ich 
lieb te Sharon und Bar ba ra, mei ne klu gen und scharf zün-
gi gen Che fin nen. An mei nem ers ten Tag mit den bei den 
lern te ich mehr als in ei nem gan zen Se mes ter kurs über Me-
tho den in der Me di en ar beit, selbst wenn ich nur Kon takt lis-
ten er gänz te, Pres se an zei gen fa xte und Zei tungs aus schnit-
te in Ring bü chern ab heft e te. Ich lieb te auch das Ge bäu de, 
ein ehe ma li ges Kauf aus aus dem 19. Jahr hun dert, das frü-
her für sei ne stil vol len Schau fens ter de ko ra ti o nen be kannt 
ge we sen war. Wenn ich mor gens durch das Fo yer ging, 
schau te ich im mer hoch zu den gol de nen En geln un ter der 
kunst voll ge stal te ten Stuck de cke, von de nen die Far be ab-
blätt er te. Einst hatt en sie über Kun den ge wacht, die Bow-
ler hü te und Ro sen was ser kauft en, in je nem Som mer schie-
nen sie gluck send zu be ob ach ten, wie ich, eine jun ge, sty lish 
ge klei de te blon de Frau, Tag für Tag vor bei stö ckel te.

Es war an ei nem war men Tag Ende Ap ril, in der War te-
schlan ge vor dem Kaff ee wa gen im Fo yer, als ich Alex das 
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ers te Mal sah. Die Mor gen son ne warf gel be Licht pfüt zen 
auf den Bo den, die die Sei den strümp fe der Frau en und die 
Ak ten ta schen der Män ner er hell ten, wenn sie durch quert 
wur den. Alex stand ab seits, am hin ters ten Auf zug, wo er im-
mer wie der auf ei nen Knopf drück te und sich Hil fe su chend 
um blick te.

Er war groß und ha ger und jun gen haft, sein Äu ße res 
war noch ein gro ber Ent wurf des Meis ter werks, zu dem es 
sich ent wi ckeln wür de. Sei ne Wan gen und sei ne Nase wa-
ren son nen ver brannt, als wür de er di rekt von der Ski pis te 
kom men, sein dich tes dunk les Haar fiel ihm in die blau en 
Au gen. Er trug ei nen klas si schen dun kel blau en Bla zer, ein 
wei ßes Hemd und eine hell brau ne Hose, teu er und maß-
ge schnei dert aus se hend, sei ne schmut zi gen Boots und 
sein aus ge frans ter rot-schwar zer Ruck sack bil de ten ei nen 
Kont rast dazu. Das Ge samt bild er in ner te an ei nen Er leb-
nis päda go gen, der ins Nach wuchs ma na ge ment ge wech selt 
war, die Sor te jun ger Mann, bei dem so wohl Mütt er als auch 
Töch ter ins Schwär men ge rie ten.

Er sah mich sicht lich ner vös an, als ich mich ihm be tont 
cool und läs sig nä her te. »Brau chen Sie Hil fe?«

»Dan ke«, sag te er und lä chel te er leich tert. »Das ist heu-
te mein ers ter Tag, und ich kom me ein fach nicht da hin ter, 
wie die ses Ding hier auf geht.«

»Sie brau chen eine Chip kar te«, er klär te ich ihm. »Die 
Auf zü ge sind ab ge schlos sen.«

Mit mei nem Kaff ee be cher und mei ner Hand ta sche jong-
lie rend, ver such te ich, mei ne Chip kar te läs sig vor das Le se-
ge rät zu hal ten, aber sie rutsch te mir aus der Hand, flatt er te 
ge gen sei nen Un ter leib und schließ lich zu Bo den.

Er zuck te kurz zu sam men und bück te sich dann, um 
die Kar te auf zu he ben. Vor lau ter Ver le gen heit sag te ich 

Himes_Die_zwei_Seiten_meines_Herzens_CC15.indd   30 01.09.2016   10:02:11



31

nichts und be trat den Auf zug, in der Hoff nung, dass die ge-
dämpft e Be leuch tung die ro ten Fle cken in mei nem Ge sicht 
ka schie ren wür de. Alex folg te mir in die Ka bi ne.

»Wel che Eta ge?«, frag te ich lei se.
»Fünf«, ant wor te te er, und die Tür glitt zu.
»Oh, ge nau wie ich.«
»Phi la del phia First?«
»Nein. Ich ar bei te für Sal mon & Sis ley Comm uni cat i ons.«
Wäh rend der Auf zug hoch fuhr, fi xier te ich die blin ken-

de An zei ge, die die Eta gen zähl te, im mer noch zu be schämt, 
um Blick kon takt her zu stel len. Es pas sier te nicht alle Tage, 
dass ich mich al lein mit ei nem Mann wie Alex auf engs tem 
Raum wied er fand. Die meis ten Män ner, die ich ken nen-
lern te, ro chen nach Im biss bu den und bil li gem Sham poo. 
Die ser Mann hier roch wie Weih nach ten.

»Ich fan ge heu te bei Phi la del phia First an. Ich ma che 
dort ein Prak ti kum. Ich bin Alex.« Sei ne Stim me, tief, aber 
warm, füll te die Ka bi ne.

»Ich bin Ab bey. Freut mich, Sie ken nen zu ler nen.«
»Freut mich auch, Sie ken nen zu ler nen«, er wi der te er 

und streck te mir sei ne Hand ent ge gen, die an de re hielt er 
schüt zend vor sei nen Un ter leib. Ich sah ihn ver wirrt an und 
er kann te, dass er mich auf den Arm nahm. Ich schütt el te sei-
ne Hand, und wir lach ten bei de.

Gleich da rauf glitt die Auf zug tür auf, und Alex be deu te-
te mir, dass ich als Ers te aus stei gen soll te. Ich wand te mich 
nach links und ging lang sam auf un ser Büro zu, ins ge heim 
wün schend, ich hätt e die Un ter hal tung hi naus zö gern kön-
nen. Dann hör te ich sei ne Stim me.

»Ab bey, war ten Sie, ich glau be, die ge hört Ih nen.«
Ich dreh te mich um und sah, dass er mir wie der sei ne Hand 

ent ge gen streck te, die ses Mal mit mei ner Chip kar te. Wäh rend 
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ich zu ihm zu rück ging, heft e ten sich un se re Bli cke auf ei nan-
der. Still und lang sam nahm ich ihm die Kar te aus der Hand, 
un se re Fin ger spit zen be rühr ten sich. Es war ein Mo ment, der 
sich ge fähr lich in tim an fühl te. Und dann öff ne te sich der Auf-
zug wie der, und na men lo se, ge sichts lo se Frem de stör ten die-
sen Mo ment. Alex lä chel te und wand te sich um zur ed len Ein-
gangs tür aus Wal nuss holz und Glas von Phi la del phia First.

Ich stand da und be ob ach te te, wie er lang sam aus 
mei nem Le ben schritt.

So dach te ich je den falls.
Zwei Tage spä ter, als ich ge ra de da mit be schäft igt war, 

Pres se mitt ei lun gen zu fa xen, er hielt ich un er war tet ei nen 
An ruf. Ich hätt e das Klin geln des Te le fons bei na he über-
hört, so laut war das Fax ge rät.

»Hal lo, Ab bey«, ver nahm ich eine männ li che Stim-
me, die ein biss chen schüch tern klang. »Hier ist Alex. Wir 
ha ben uns neu lich ken nen ge lernt.«

»Hi! Wie geht’s?«
Ich dreh te mich mit mei nem Stuhl weg von dem Lärm 

und beug te mich vor, ei nen Fin ger in mei nem frei en Ohr. 
Das hier war wich tig.

»Sie las sen mich wie der kom men, des halb den ke ich, 
dass ich mei ne Sa che ei ni ger ma ßen or dent lich ma che. Und 
wie geht es Ih nen?«

»Gut, dan ke.« Mei ne Stim me klang hö her, als mir lieb 
war. Ich räus per te mich. Er tat das sel be, aber er sag te nichts 
wei ter. Un be hag li che Se kun den tick ten he run ter. Schließ-
lich brach ich das Schwei gen mit ei ner Fra ge. »Äh … 
Brau chen Sie ein biss chen PR oder so?«

»Nein«, sag te er mit ei nem ner vö sen La chen. »Des we gen 
rufe ich nicht an. Ob wohl ich mir si cher bin, dass Sie eine her-
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vor ra gen de Ar beit leis ten wür den. Ich … ich rufe an, um zu 
fra gen, ob Sie Lust ha ben, mit mir aus zu ge hen. Frei tag abend 
viel leicht? Die Band von mei nem Freund spielt live … und 
nicht weit da von gibt es ein neu es Thai-Res tau rant und …«

Ich über leg te krampf aft, was ich sa gen soll te. Ob wohl 
sich jede Fa ser in mei nem Leib da nach sehn te, sei ne Ein-
la dung an zu neh men, ob wohl ich drei und zwan zig Jah re alt 
war und je des Recht hatt e, mich aus zu to ben, und ob wohl 
die ser Mann nett und süß war und mehr als nur ein biss chen 
sexy, tat ich, was je des gute, bra ve Mäd chen tun wür de. Ich 
sag te ihm die Wahr heit.

»Ich füh le mich wirk lich ge schmei chelt«, ant wor te te 
ich, und mein Herz poch te laut aus Pro test, da es nicht 
glau ben konn te, was ich gleich sa gen wür de, »aber ich habe 
ei nen fes ten Freund.«

»Gott, tut mir furcht bar leid, dass ich so spät kom me«, sag te 
Jules. »Char lott e woll te un be dingt ein Lay out ge än dert ha-
ben, ob wohl der Kun de es be reits ab ge nickt hat.« Sie knall te 
ih ren gro ßen Schlüs sel bund auf den Tisch und ließ sich dann 
mit ih rer rie si gen ge floch te nen Um hän ge ta sche und ih rer 
brau nen Lunch tü te auf die Bank mir ge gen über fallen. »Nun 
sit ze ich also zwi schen zwei Stüh len. Ich weiß echt nicht, was 
ich ma chen soll. Ich den ke, ich ver schi cke das Do ku ment ein-
fach so, wie der Kun de es ha ben woll te, und er zäh le Char lott e, 
dass er mit ih rer Än de rung nicht glück lich war. Oder viel leicht 
neh me ich doch die ge än der te Ver si on und las se Char lott e die 
Sa che … Du hörst mir ja gar nicht zu. Was ist los? Sag jetzt 
bitt e nicht, dass es der Ter mi ten rund brief ist.«

»Nein, der Rund brief ist gut. Ter mi ten fest. Wirk lich.«
»Was ist es dann? Du siehst aus, als hätt est du ge ra de ein 

Ge spenst ge se hen.«
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»Na ja, das stimmt auch, so zu sa gen.«
»Was? Wen?«, frag te sie und fuhr ruck ar tig wie der hoch, 

nach dem sie zu erst er leich tert in die Leh ne zu rück ge sun-
ken war. Sie hob bei de Hän de. »War te! Sag es mir erst, 
wenn ich al les aus ge packt habe.«

Sie warf ihr Handy und den Schlüs sel bund in ihre Ta-
sche, schütt elte ihr lan ges rot blon des Haar und nahm dann 
drei Tup per do sen aus ih rer Lunch tü te. Ich warf ei nen ver-
stoh le nen Blick auf den Tisch, ge spannt, wel che bi zar re 
Kost sie an die sem Tag zu sich neh men wür de.

Für eine (größ ten teils) flachb rüs ti ge Boh nen stan ge wie 
mich war Jules kur vig und sinn lich und wun der schön. Aber 
für den Rest der Welt – und in ih rer ei ge ner Vor stel lung – 
hatt e sie cir ca fünf und zwan zig Pfund Über ge wicht. Alle paar 
Mo na te pro bier te sie die neu es te Diät aus und koch te dann 
in ih rer klei nen Stu dio kü che für eine gan ze Wo che vor, ge-
wöhn lich gab sie dann schon am dritt en Tag auf. Ich hatt e die 
Null-Koh len hyd ra te-Diät er lebt, die Stein zeit-Diät und die 
Blut grup pen-Diät. Eine Wei le hat sie nur rote und gel be Le-
bens mitt el ge ges sen. Ich trau te mich nicht, ihr zu sa gen, was 
ich ihr wirk lich sa gen woll te: dass kei ne die ser Di ä ten je mals 
funk ti o nie ren wür de und dass ich sie so, wie sie war, per fekt 
fand. Denn je des Mal, wenn ich ei nen Kom men tar zu ih rem 
Aus se hen ab gab, fun kel te sie mich wü tend an und re a gier te 
auf die sel be Art: »Du hast leicht re den. Du hast ei nen Mann 
und zwei Kin der. Aber mir läuft die Zeit da von.« Wo rauf ich 
im mer er wi der te: »Un sinn. Du hast noch jede Men ge Zeit.«

Da Jules je doch in Kür ze ih ren sech sund drei ßigs ten Ge-
burts tag fei er te, wuss ten wir bei de, dass sie eher recht hatt e 
als ich. Die Zeit war ein grau sa mes und dis kri mi nie ren des 
Mist stück, und sie ließ gern pumm li ge, leicht ver peil te, 
Hun de lie ben de jun ge Frau en hin ter sich zu rück. Egal, für 
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wie lieb, schön und ta len tiert die se von ih ren bes ten Freun-
din nen ge hal ten wur den.

Ich sag te also nichts, als Jules ihre Tup per do sen öff ne te, 
son dern be ob ach te te nur, wie sie den In halt auf ei nen Papp-
tel ler kipp te, den sie von der The ke ge mopst hatt e. Zu min-
dest hielt sie die Asia-Pow er-Diät, die ver sprach, dass man 
lang sa mer aß und so mit schnel ler satt wur de, wenn man 
Ess stäb chen be nutz te, schon die gan ze Wo che durch. Ich tat 
so, als wäre es völ lig nor mal, in ei nem Lo kal selbst ge mach te 
Thai-Köst lich kei ten mit Stäb chen zu ver zeh ren, und fuhr 
mit mei ner Neu ig keit fort.

»Weißt du noch, als ich nach dem Col lege in die ser 
klei nen Agen tur ge ar bei tet habe und im Auf zug die sen 
Ty pen ken nen lern te? Der das Prak ti kum mach te?«

»Nicht wirk lich. Wa rum?«
»Komm schon, du er in nerst dich be stimmt an ihn. Ich 

mei ne, die sen rich tig schö nen Mann, den ich mit mei ner 
Chip kar te fast kast riert hätt e?«

»Das kommt mir be kannt vor. Woll te er nicht mit dir 
aus ge hen oder so?«

»Ge nau! Und ich Idi ot hab Nein ge sagt.« Ich dreh te die 
Zeit schrift zu Jules und tipp te mit Nach druck auf sein Ge-
sicht. »Na ja, da ist er.«

»Wow, der weiß aber, wie man ei nen Smo king trägt«, 
sag te sie und nahm mir die Zeit schrift aus der Hand.

»Das soll te er wohl. Er ist ein van Holt.«
Jules las die Über schrift. »Und off en bar ein glü hen-

der An hän ger von bo ta ni schen Gär ten …« Sie roll te mit 
den Au gen und schob die Zeit schrift zu mir zu rück. »Wie 
be wun derns wert.«

»Ich habe ihm nicht mal eine Chan ce ge ge ben«, sag te 
ich ernst. »Mei ne da ma li gen Che fin nen wa ren ent setzt. Sie 
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konn ten nicht glau ben, dass ich ei nem van Holt ei nen Korb 
ge ge ben hatt e. Be zie hungs wei se konn ten sie nicht ver ste-
hen, dass eine Drei und zwan zig jäh ri ge so ein An ge bot aus-
schlug, fes ter Freund hin oder her.«

»Na ja«, sag te Jules. »Der Kerl ist wahr schein lich 
so wie so ein Spin ner. Ein Kok ser oder ein Stal ker oder so.«

»Nein, er mach te ei nen nett en Ein druck. Gar nicht wie 
ein rei cher Schnö sel. Nicht, dass ich da mals ge ahnt hätt e, 
wer er war.« Ich zog die Zeit schrift wie der nä her he ran und 
mus ter te das Bild ge nau er, dann hob ich den Kopf. »Wa-
rum war ich nur so däm lich?«, fuhr ich fort. »Die ser fes-
te Freund, der, dem ich so treu er ge ben war, hat un ge fähr 
drei Mi nu ten spä ter mit mir Schluss ge macht. Hätt e ihm 
nicht frü her klar wer den kön nen, dass er nicht ge bun den 
sein möch te, näm lich be vor Ale xan der van Holt mich ein-
ge la den hat?« Ich spür te, dass mein Herz schwer wur de, als 
wäre die se Ge schich te erst ges tern pas siert und nicht schon 
vor vie len Jah ren.

»Hör auf«, sag te Jules. »Wa rum regst du dich da rü ber 
so auf? Es spielt kei ne Rol le.«

»Ich weiß, es ist dumm, aber ich kann nicht an ders, als 
da rü ber nach zu den ken, wie mein Le ben heu te aus se hen 
wür de, wenn ich da mals ein fach Ja ge sagt hätt e«, er wi der te 
ich.

»O mein Gott, Bee …« Jules’ Ton fall wur de sanft er, 
sie be nutz te mei nen Col lege-Spitz na men. »Das war kein 
Feh ler. Du hast ein tol les Le ben.«

»Ich weiß, ich weiß. Ich lie be mei ne Kin der über al les. 
Sie sind mehr als wun der voll«, er wi der te ich, und mei ne 
Au gen wur den feucht. »Aber das Le ben ist viel här ter, als 
ich dach te. Wir ha ben kein Geld und auch kei ne Aus sicht, 
dass ir gend wann mehr he rein kommt. Jim my ist stän dig 

Himes_Die_zwei_Seiten_meines_Herzens_CC15.indd   36 01.09.2016   10:02:11



37

un ter wegs, die Kin der strei ten sich an dau ernd, die Ar beit 
ist er drü ckend, und ich bin ein fach nur müde. So un glaub-
lich müde.«

Un er klär li cher wei se be gann ich zu wei nen. Die Trä nen 
kul ler ten über mein Ge sicht und tropft en auf die oran ge far-
be ne Tisch platt e aus Re so pal. Ich schob das letz te Stück mei-
nes Ba gels und die Zeit schrift en zur Sei te und leg te mei ne 
Stirn zwi schen die Se sam kör ner. Dann be gann ich, un kon-
trol liert zu schluch zen. Jules, stets die hilfs be rei te Freun din 
und eine, der nichts pein lich war, strei chel te mir mit ei ner 
Hand über die Haa re und trös te te mich lei se, mit der an de-
ren nahm sie ihre Ess stäb chen und pic kte die Sa lat blätt er 
von mei nem Ba gel. Nach ein paar Mi nu ten be ru hig te ich 
mich wie der und ließ mich von der küh len Tisch o ber flä che 
und dem Stim men ge mur mel im Hin ter grund ein lul len.

Als ich schließ lich still war, mel de te Jules sich zu Wort. 
»Nun, Abi gail Owen La hey, ich für mei nen Teil bin froh, 
dass du mit die sem rei chen Ty pen nie aus ge gan gen bist. Ich 
kann mir näm lich nicht vor stel len, wie du per fekt ge stylt 
und auf ge spritzt mit stink fei nen Bo tox-Freun din nen beim 
Lunch sit zen wür dest.«

»Ich mir auch nicht«, sag te ich. »Aber ich wett e, Mrs. 
Ale xan der Col li er van Holt braucht sich nie Sor gen zu ma-
chen we gen der Hy po the ken ra ten. Und üb ri gens, glaub 
nicht, ich wür de nicht hö ren, dass du von mei nem Ba gel 
naschst.«

»Sei still, Bit ch«, ent geg ne te sie schlag fer tig.
Ich konn te mich da rauf ver las sen, dass Jules mich selbst 

un ter Trä nen zum La chen brach te.

Jim my hol te im mer nach der Ar beit un se ren Sohn ab, und 
Glo ria wur de heu te von ei ner der an de ren Mütt er un se rer 
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Fahr ge mein schaft nach Hau se ge bracht, was mir ein biss-
chen Zeit ver schaff en wür de, um in eine Jog ging ho se und 
Haus schu he zu schlüp fen, das Abend es sen vor zu be rei ten 
und das Bad ohne Pub li kum zu be nut zen. Ich hatt e mich 
eine hal be Stun de frü her aus dem Büro da von schlei chen 
kön nen, dank Char lott e, die ihre Fin ger nä gel auff ül len 
las sen woll te, da sie zu ei nem Mit glie der treff en ins Kunst-
mu se um muss te. Kaum war sie durch die Tür ver schwun-
den, wur den die Com pu ter he run ter ge fah ren und die Ta-
schen so schnell ge packt, als hätt e es eine Bom ben dro hung 
ge ge ben.

Nun bog ich in un se re Stra ße mit den kas ten förmi gen 
Zie gel häu sern und den Stein bun ga lows aus den Sieb zi gern 
ein und er reich te gleich da rauf un ser Haus. Es war im Ko-
lo ni al stil er baut und mit sei ner ge nau mitt ig an ge brach ten 
Ein gangs tür samt Zier gie bel und der wei ßen Holz fas sa-
de, die durch ei nen blau grau en Schorn stein her vor ge ho-
ben wur de, ty pisch für die se Ge gend. Nichts Be son de res, 
aber sta bil und so li de ge baut. Es ge hör te zu den we ni gen 
Häu sern in un se rer Stra ße, die kei nen häss li chen An bau 
auf der Rück sei te hatt en. In an de ren Wohn vier teln wa ren 
wir als vier köp fi ge Fa mi lie Durch schnitt, im ka tho li schen 
Gran ge Hill hatt en wir ge ra de erst an ge fan gen.

Wir leb ten in ei nem Pend ler vor ort, ei nem Ber mu da drei-
eck der un te ren Mitt el schicht, ein ge keilt zwi schen West 
Phi la del phia, der pres ti ge vol len Main Line und den Pfer-
de ge stü ten auf den Hü geln von Ches ter County. Es war die 
Art von Ort, in dem El tern ihre Kin der in der Öff ent lich keit 
noch an schrien, wo Zier gär ten und Vo gel bä der ohne jeg li-
che Iro nie für schick ge hal ten wur den und wo die Ge schäft e 
nach dem be nannt wa ren, was sie ver kauft en: »Obst & 
Ge mü se«, »Bier/Was ser« und »Lam pen!« Ein Aus rufe-
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zei chen hin ter dem Ge schäfts na men war in Gran ge Hill 
be liebt. Der Ort schien un ter jahr zehn te lan ger Über be an-
spru chung und Ver nach läs si gung zu lei den und hatt e eine 
an stän di ge Grund rei ni gung mehr als nö tig.

Ich fuhr in un se re Ein fahrt und stieg im nächs ten Mo-
ment voll auf die Brem se. Den glän zen den ro ten Sport wa-
gen, der dort ein fach quer ge parkt war, ver fehl te ich nur 
knapp. Das per so na li sier te Kenn zei chen – »GRRRR« – 
gab kei nen Hin weis da rauf, wem der Wa gen ge hör te.

»Wer zum Teu fel …«, mur mel te ich, schal te te die Zün-
dung aus und schnapp te mir ei lig mei ne Sa chen.

Als ich die Stu fen zur hin te ren Ve ran da hoch rann te, 
be merk te ich, dass im Haus sämt li che Lich ter brann ten. 
Die Hin ter tür war nicht nur un ver schlos sen, sie stand ei-
nen Spalt off en und schwang mü he los ganz auf, als ich hin-
ein stürm te. Ich be merk te auch, dass der Hund, der nor ma-
ler wei se an der Tür kratz te, be reits drau ßen im Gar ten war.

Pa nik kroch in mir hoch. Ich warf mei ne Ta schen auf 
den Kü chen tisch und lief dann von Zim mer zu Zim mer, 
ob wohl ich mir nicht si cher war, was ich such te. Die be? 
Crack-Süch ti ge auf der Jagd nach Stoff? Ei nen Nach barn, 
der, be reits be trun ken von der Hap py Hour, das Haus ver-
wech selt hatt e und weg ge tre ten auf un se rer Couch lag? Das 
war tat säch lich schon ein mal vor ge kom men. (Wir hatt en 
dem Mann ei nen Kaff ee ge ge ben und ihn dann nach Hau se 
ge bracht.)

Und dann hör te ich oben Stim men und das Ge räusch 
von flie ßen dem Was ser.

»Jim my?«, flüs ter te ich, wäh rend ich die Trep pe hoch-
schlich.

Jetzt hör te ich ein Ki chern. Aber die ses Ki chern kann te 
ich. Als ich die Bad tür öff ne te, schweb te mir eine Dampf-
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wolke ent ge gen und ent hüll te mei ne Toch ter, die auf der 
Toi lett e saß, ein gro ßes wei ßes Hand tuch eng um ih ren 
schma len Kör per ge wi ckelt, ein zwei tes um rahm te ihr ro-
si ges Ge sicht. Und di rekt vor ihr stand je mand, der noch 
schlim mer war als ein Ein bre cher, schlim mer als ein ver-
zwei fel ter Süch ti ger oder ein be trun ke ner Nach bar … 
Mei ne Mutt er.

Ro ber ta Ele anor Owen DiSi ano war nicht die ty pi sche 
Groß mutt er oder die ty pi sche Mutt er. Ver dammt, sie war 
nicht ein mal eine ty pi sche Frau. Mit ih ren zwei und sech-
zig Jah ren trug sie ihr fei nes blon des Haar kurz, dazu viel 
Make-up und Ohr rin ge, die bis zu ih ren Schul tern he run-
ter bau mel ten. Im Som mer leb te sie in Ten nis rö cken und 
Neck hold ern, an ei nem küh len Herbstt ag wie die sem trug 
sie ei nen flau schi gen Pul lo ver, eine enge Jeans, fell be setz-
te Stie fel und reich lich Mo de schmuck. Ne ben mei ner zier-
li chen Toch ter, die in die wei ßen Hand tü cher ein ge hüllt 
war, sah sie aus wie eine auf ge bre zel te Es ki mo frau vor dem 
kleins ten Iglu der Welt.

Ich muss te zu ge ben, Ro ber ta sah gut aus für ihr Al ter, fit 
und durch trai niert und ge pflegt, aber sie brach te mich schon 
seit Jahr zehn ten in Ver le gen heit mit ih rem Klei dungs stil. Ob 
Tag oder Nacht, ihre Kla mott en wa ren im mer ein biss chen 
zu eng, ein biss chen zu kurz, ein biss chen zu ju gend lich. 
Sie be haup te te, sie wür de sich ih rem »Ti ger Spi rit« ge mäß 
klei den. Ich hatt e kei ne Ah nung, was das be deu te te, und ich 
woll te auch gar nicht erst fra gen. Das Ein zi ge, was ich wuss-
te, war, dass Ro ber ta süch tig war nach Auf merk sam keit: von 
Män nern, von Frau en, von Bank an ge stell ten, von Bar kee-
pern, von Glo ria, von mir, von je dem, der ei nen Puls hatt e.

»Was machst du hier?«, frag te ich, nach Luft schnap-
pend. »Und was macht Glo ria bei dir?«

Himes_Die_zwei_Seiten_meines_Herzens_CC15.indd   40 01.09.2016   10:02:11



41

»Ent spann dich, Abi gail«, er wi der te Ro ber ta, ohne ihre 
Au gen von dem feu er ro ten Na gel lack ab zu wen den, der die-
sel be Far be hatt e wie ihre Lip pen und den sie ge ra de sorg fäl tig 
auf die Ze hen nä gel mei ner Fünf äh ri gen auft rug. »Ich hatt e 
heu te früh Schluss, also dach te ich mir, ich hole Glo ria von 
der Schu le ab und zei ge ihr mei nen neu en Wa gen.«

»Mom, das kannst du nicht ma chen. Die ha ben dort 
Re geln«, sag te ich ver är gert. »Ich muss vor her Be scheid 
ge ben, wenn wir je mand an de ren schi cken, um Glo ria ab-
zu ho len.«

»Das ist nur eine Grund schu le und nicht das Pen ta gon.«
Glo ria schal te te sich ein, er mu tigt durch ihre schi cken 

Ze hen nä gel und eine ge mein sa me Stun de mit dem Ti ger 
Spi rit. »Ja, Mom, es ist nicht das Penta gong.«

Ich schloss die Au gen und hol te tief Luft, ver such te, ru-
hig zu blei ben. »Mom, ich möch te wirk lich nicht, dass Glo-
ria Na gel lack trägt, das weißt du. Und Glo ria weiß es eben-
so. Ich wünsch te, du wür dest res pek tie ren, was ich …«

»Nun, wir Mä dels müs sen an ei nem Frei tag abend ein-
fach toll aus se hen, nicht wahr?«, fiel sie mir ri go ros ins Wort 
und wand te sich dann wie der ih rer En ke lin zu. »Und wenn 
wir fer tig sind, Schätz chen, kön nen wir bei de run ter ge hen 
und ein Eis es sen und uns über Jungs un ter hal ten!«

»Ii iiih!«, kreisch te Glo ria. Sie sprang von der Toi lett e 
und flitzte aus dem Bad, be vor ich Nein sa gen konn te zu 
dem Eis, den la ckier ten Nä geln, dem Spaß.

Ich stell te das Was ser ab, dann be gann ich, Glo ri as Sa-
chen ein zu sam meln, die über all ver streut la gen.

»Mom, wie oft muss ich es dir noch sa gen? Mein Le ben 
ist kei ne Fol ge von Sex and the City«, murr te ich. »Ich bin 
nicht Mi randa, und Glo ria ist nicht Char lott e, selbst wenn 
du Saman tha bist.«

Himes_Die_zwei_Seiten_meines_Herzens_CC15.indd   41 01.09.2016   10:02:11



UNVERKÄUFLICHE LESEPROBE

Leigh Himes

Die zwei Seiten meines Herzens
Roman

DEUTSCHE ERSTAUSGABE

Taschenbuch, Broschur, 512 Seiten, 11,8 x 18,7 cm
ISBN: 978-3-7341-0272-1

Blanvalet

Erscheinungstermin: November 2016

Ein verrückter Unfall und die Frage aller Fragen
 
Was wäre eigentlich, wenn … Diese Frage stellt sich Abbey Lahey momentan öfter, was
auch daran liegen könnte, dass ihr der Alltag als Mutter zweier Kinder und ihr Job in einer
PR-Agentur gerade etwas über den Kopf wachsen. Doch als sie nach einem kleinen Unfall auf
einer Rolltreppe wirklich in einem Parallelleben landet, und zwar in einem ziemlich luxuriösen –
inklusive dem Mann, dem sie vor Jahren einen Korb gab, der aber immer noch sehr sexy ist –
merkt sie bald, dass das Gras auf der anderen Seite vielleicht gar nicht wirklich grüner ist. Und
schon bald muss sie sich entscheiden, auf welche Seite ihres Herzens sie hören will …
 

http://www.randomhouse.de/Taschenbuch/Die-zwei-Seiten-meines-Herzens/Leigh-Himes/Blanvalet-Taschenbuch/e483774.rhd

