
Sweet Santa Baby

Von Danara DeVries



Buchbeschreibung:
Sie braucht Geld – er eine Nanny!
Kit Nolan befindet sich auf dem Höhepunkt seiner

Karriere. Die Shows reißen sich um den angesagten
Frontmann der Rockband Under the Bus. Bis ein
Anruf alles verändert. Statt in den Tag hineinzu-
leben, muss sich Kit fortan um die Erziehung seiner
achtjährigen Tochter kümmern. Doch zwischen Vater
und Tochter fliegen die Fetzen. Kit benötigt profes-
sionelle Hilfe: eine Nanny.
Um ihr Studium zu finanzieren, kellnert Edie

Walker in einem Erotik-Club. Nachdem sie Kit
Nolan eine Flasche Champagner in den Schoß kippt,
wird sie gefeuert. Kurzerhand bietet ihr Kit einen Job
an. Edie ist schnell klar, was ein Rockstar seines For-
mats von ihr wollen könnte: Eine gemeinsame
Nacht. Ist sie dazu bereit? Oder entpuppt sich am
Ende alles als ein großes Missverständnis?
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Pearl tippte auf das Display ihrer Smartwatch und
starrte Mya und mich an. »Ich hatte nicht vor, die Show
hinter der Bühne zu verbringen.«

Ich warf Kits Managerin einen entschuldigenden
Blick zu und sank vor Mya auf die Knie. Wir hatten
einen der Umkleideräume im hinteren Bereich des Black
Lagon in Beschlag genommen, während die Band den
größeren Gruppenraum für sich beanspruchte.

Zwei riesige Sofas, ein Flachbildschirm und eine
Spielekonsole hatten uns die Wartezeit vertrieben.
Obwohl wir genug Zeit gehabt hatten, reichte sie nicht
annäherend aus, um sämtliche Spiele auf der Konsole
auszuprobieren und nun gerieten wir unter Druck.

Wir waren nur deshalb hier eingesperrt, weil Kit
einen Nachtclub für eine ganz miese Umgebung für eine
Neunjährige hielt. In diesem Punkt stimmte ich ihm zu.
Alkohol, Zigarettenqualm und betrunkene Erwachsene
gehörten nicht zu den Dingen, die seine Tochter sehen
sollte.

Mya allerdings hatte ihr gesamtes Repertoire an
Erpressungsversuchen aufs Feld geschickt, um heute



Abend hier sein zu können. Wie man unschwer
erkennen konnte, hatte die Kleine gewonnen. Doch Kit
gestattete ihr nur, hier zu sein, wenn sie sich an ein paar
Regeln hielt. Er wollte auf gar keinen Fall, dass sie im
Nachtclub auf Erkundungstour ging und sie durfte sich
nur mit Pearl und mir zusammen hier bewegen. Später
würde Mike des Beschützerteam vervollständigen.

Mya wollte ihren Vater unbedingt einmal live
erleben. Die Jungs hätten sie auch mit auf ein Konzert
oder Festival genommen, doch das wiederum hatte ich
für absolut unpassend empfunden. Konzerte von Under
zu Bus waren ein Megaereignis. Zehntausende Fans, die
Kit und den Jungs an die Wäsche wollten, die schrien
und kreischten, tobten und vollkommen austickten. Das
würde Mya mehr verstören als ein Nachtclub, wo das
Publikum beim ersten Konzert der Tour aus wenigen
hundert Gästen bestand. Einige davon sogar persönlich
eingeladene Freunde und Familienmitglieder der Band.
Bis auf die Tatsache, dass die Show in einem Nachtclub
stattfand, unterschied sie sich nicht wirklich von einer
Probe.

Ich zuppelte an Myas Jeansweste herum und knöpfte
sie zu. Die Weste hatten wir erst gestern gekauft, so dass
sich die Verschlüsse noch etwas schwer schließen
ließen.

Lächelnd sah ich auf. »Bist du aufgeregt?«
Mya strahlte mich an. »Oh, ja, ich war noch nie auf

einem Konzert.«
Ich erhob mich und griff nach den

Lärmschutzkopfhörern, die ich extra für das Konzert



noch heute Nachmittag in einem Einkaufscenter in der
Nähe besorgt hatte. »Ja, und genau deshalb bekommst
du diese schicken, pinkfarbenen Ohrschützer.«

Mya schob das Kinn vor. »Ich will aber diese Dinger
nicht aufziehen!«

Ich atmete tief durch, denn diesen kleinen Kampf
hatte ich bereits erwartet. Hilfesuchend sah ich zu Pearl,
die mit verschränkten Armen in der Tür zur Umkleide
stand.

»Ohne diese Dinger geht es nicht in den Club. Vor
den Boxen ist es so laut, dass dir die Ohren wehtun
werden.«

»Aber dann höre ich ja nichts!«
Pearl verzog das Gesicht. »Oh, du hörst auch sonst

nicht. Mit den Schützern hast du wenigstens eine
Ausrede.«

Ich warf Pearl einen zornigen Blick zu. Das war
nicht der Umgang, den ich mir für Mya wünschte,
dennoch zuckten meine Mundwinkel, weil Kits
Managerin den Nagel auf den Kopf getroffen hatte.

Mit dem Vorsatz, geduldig zu sein, wandte ich mich
wieder Mya zu. »Leider muss ich auf die Hörer
bestehen. Ohne die kein Konzert.«

»Aber Edie!«
»Nichts da. In diesem Punkt muss ich streng

bleiben.« Auch wenn ich sonst nichts mit einem
autoritären Erziehungsstil am Hut hatte, der Schutz
ihrer Ohren ging vor.

»Ich hab eine Idee!« Pearl fuhr auf dem Absatz
herum. Verblüfft starrten Mya und ich uns an, bis Kits



Managerin wenige Augenblicke später mit einem
zweiten Paar Ohrschützer zurückkehrte, die sie mir
unvermittelt in die Hand drückte. Diese waren schwarz
mit weißen Totenköpfen auf den Schützern.

»Ihr könnt zwar nicht im Partnerlook gehen, aber so
hat jeder ein paar auf den Ohren und keiner hört den
anderen.« Pearl setzte ein verschlagenes Grinsen auf.

Ich warf ihr einen Blick zu, doch als Mya die
schwarzen Schützer entdeckte, griff sie sofort danach.

»Ich will die! Die sind viel cooler als die Rosa-Teile.«
Ich sah auf die Ohrenschützer in meinen Händen.

»Was stimmt denn mit denen nicht? Ich dachte, du
stehst auf rosa.«

Mya zog sich die viel zu großen schwarzen Dinger
auf den Kopf. Pearl grinste und half ihr beim Einstellen
der Größe.

»Nichts«, brüllte Mya, »sie sind rosa. Das ist
uncool.«

»Aber –« Ich mochte rosa und war beim Kauf fest
davon überzeugt gewesen, dass Mya die Ohrschützer
allein wegen ihrer Farbe tragen würde. Ganz
offensichtlich hatte ich total daneben gelegen.

»Trag du sie. Sie passen eh viel besser zu deinen
Haaren.« Pearl nahm Myas Hand. »Kommt jetzt endlich,
sonst kriegen wir nur noch die Zugabe mit. Ich muss
sehen, was die Jungs auf der Bühne veranstalten. Nicht,
dass sie wieder randalieren.« Sie verdrehte die Augen
und zog Mya mit sich aus der Kabine.



Die Kleine drehte sich zu mir um und winkte mir.
»Los, aufziehen, Edie. Du musst deine Ohren auch
schützen. Es wird sehr laut.«

Ich verzog das Gesicht angesichts der Lautstärke, in
der Mya mich anbrüllte, und nahm meine supertollen,
pinkfarbenen Schützer. Wenn Mya die nicht wollte,
nahm ich sie eben. Rosa war toll. So.

Wenige Minuten später standen wir in dem überfüllten
Nachtclub am Rand der Bühne. Dort, wo sich
normalerweise kleine Variety-Shows die Klinke in die
Hand gaben, hatte man sämtliche Aufbauten
beiseitegeschafft und nun das Equipment der Band
aufgebaut. Der geräumige Innenraum, den sonst
unzählige Tische und bequeme Loungemöbel
bevölkerten, war komplett freigeräumt, so dass dreimal
so viele Menschen wir gewöhnlich im Black Lagon
platzfanden.

Die Show war als Konzert der Newcomer-Band Th e
Wyomings angekündigt worden. Das Publikum wusste
also nicht, was sie erwartete. Ich war gespannt, wie sie
reagieren würden, wenn Kit und die Jungs die Bühne
betraten.

Als wir hinter den großen Bassboxen, die links und
rechts neben der Bühne aufgebaut waren, hervortraten,
entdeckte uns Mike. Eine weitere
Sicherheitsvorkehrung, auf die Kit bestanden hatte.
Mike wäre sowieso vor Ort gewesen. Er und sein Team
sicherten den Bereich vor der Bühne vor übermütigen
Fans ab. Dass Mike zusätzlich ein Auge auf Mya und



mich werfen musste, behagte ihm gar nicht, wie er uns
vor der Show missmutig gelaunt mitgeteilt hatte. Jetzt
jedoch war von seiner üblen Stimmung nicht mehr viel
übrig. Schweiß lief ihm in dicken Tropfen über das
Gesicht und er wischte ihn sich mit einem Tuch ab. Zu
der Hitze, die im Club herrschte, kam noch, dass Mike
einen schwarzen Anzug trug. Er musste höllisch
schwitzen.

»Du hättest Jeans und T-Shirt anziehen sollen«,
begrüßte ich ihn, als er uns in Empfang nahm.

»Geht nicht. Berufsehre.« Mike lächelte auf Mya
herab, bückte sich und hob sie auf die Arme. »Na, bist
du schon ganz aufgeregt?«

Mya legte ihre Hände auf Mikes breite Schultern
und starrte ihn verständnislos an. Alles klar, sie hörte
gar nichts. Mike griff nach dem linken Kopfhörer, hob
ihn etwas an und wiederholte seine Frage.

Mya nickte aufgeregt. »Siehst du, die Kopfhörer sind
total doof.«

»Die Kopfhörer sind cool und voll wichtig«, erklärte
Mike und drehte sich mit ihr um. Pearl und ich folgten
den beiden. »Wenns gleich richtig losgeht, fliegen uns
allen die Ohren weg. Aber die Kopfhörer halten deine
fest.«

Hektisch griff Mya nach ihren Kopfhörern und
drückte sie fest auf ihre Ohren. Sie drehte sich zu mir
um und sah mich aus großen Augen an. »Edie, schnell,
setz deine Kopfhörer auf. Ich will nicht, dass deine
Ohren wegfliegen!«

Ich lachte und zog die Schützer auf. »Alles klar.«



Mike trug Mya durch einen schmalen Gang vor der
Bühne. Der Bereich trennte Band und Publikum. Eine
Absperrung direkt vor den Menschenmassen sorgte für
zusätzliche Sicherheit. Am gegenüberliegenden Rand
der Bühne stellte Mike die Kleine wieder auf die Füße.
»Hier seht ihr am besten.« An mich gewandt fügte er
hinzu: »Bleibt in meiner Nähe. Ich weiß nie, was bei
solchen Shows abgeht. Sie können begeistert jubeln oder
komplett austicken.« Mike blickte sorgenvoll über die
Köpfe von hunderten Menschen hinweg.

Gespannt sahen sie auf die Bühne, nicht wissend,
wer gleich herauskommen würde. Sie erwarteten eine
Newcomerband, doch bekommen würden sie eine der
derzeit angesagtesten Rockbands der Staaten.

Mike legte seine Hand auf Myas Schulter, beugte
sich zu ihr herunter und hob leicht den Kopfhörer an.
»Immer in meiner Nähe bleiben, Mäuschen, klar?«

Mya sah mit großen Augen zu ihm auf, nickte und
klammerte sich an seine Hand. Ich bezog auf ihrer
anderen Seite Stellung, als plötzlich das Licht ausging.

Ein Raunen ging durch das Publikum, vereinzelte
Rufe waren zu hören, ohne dass ich erkennen konnte,
was die einzelnen Stimmen riefen. Mya tastete nach
meiner Hand und drückte meine Handfläche.

»Ist das nicht Edie?«, hörte ich eine Stimme. Ich
konnte mich nicht erinnern, ein bekanntes Gesicht im
Publikum gesehen zu haben. Aber vielleicht hatte mich
jemand erkannt? Da das Bild von Kit und mir vor
seinem Anwesen immer noch in den Medien kursierte,
sollte es mich eigentlich nicht wundern. Ich wollte auf



die Stimme hören, ob sie noch weitere Vermutungen
äußerte, aber da erklang ein lang gezogener
Gitarrensound. Die Menge brach in Jubel aus und
plötzlich befand ich mich in der Hölle.

In dem Moment, als die Band die Bühne betrat,
entfachte sich ein Sturm. Die Menschen jubelten auf,
rissen die Arme in die Höhe und schrien so laut, dass
ich froh um meine Kopfhörer war. Das Publikum hatte
Kit und seine Jungs erkannt.

Instinktiv drängte ich mich näher an Mike, der einen
Arm um mich legte und uns etwas zurückzog.

»Ach du scheiße«, entfuhr es mir.
Mike lachte so laut, dass ich ihn unter meinen

Lärmschutzkopfhörern hören konnte. »So ist das immer
bei dem ersten Konzert.«

Die Band legte direkt los. Spencer, ich glaubte, dass
es sich um ihn handelte, malträtierte die Saiten seiner
Gitarre und Bryan zupfte seelenruhig seinen Bass,
während Kit an den Rand der Bühne trat, das
Mikrophon in der einen Hand sang er und beugte sich
vor, um ein paar Hände abzuklatschen. Sein Blick
huschte in unsere Richtung. Als er Mya und mich im
Halbdunkel erkannte, zwinkerte er uns zu, winkte kurz
und kehrte dann zu seiner Position zurück. Er trug ein
T-Shirt mit dem Bandlogo ihrer Incognito-Band Th e
Wyomings, hatte die kurzen Ärmel bis zur Schulter
hochgekrempelt und präsentierte seine eindrucksvollen
Armmuskeln. Seine Haut glänzte bereits verschwitzt
und meine Finger kribbelten, als könnten sie ihn noch
spüren.



Mya umklammerte meine Hand und sprang wie ein
Flummi auf und ab, während Kit sein Bestes gab und
einen Song nach dem anderen performte. Wie eine
Naturgewalt wirbelte er über die Bühne, drehte sich um
seine eigene Achse und fegte mit seiner gewaltigen
Stimme über das Publikum hinweg.

Die Fans bejubelten hin, hüpften und klatschen mit,
als gäbe es kein Morgen. Die ausgelassene Stimmung
dauerte rund zwei Stunden an. Während dieser Zeit ließ
Kit nicht einmal nach. Nur während zwei ruhigeren
Songs konnte er sich etwas erholen. Immer wieder trank
er zwischen den Songs große Schlucke Wasser. Einmal
kippte er sich sogar eine komplette Flasche über den
Kopf. Die Menge schrie auf, als er die leere
Plastikflasche ins Publikum warf. Mit einem Lachen fuhr
er fort. Ohne Unterbrechung oder Pause.

Nun war mir auch vollkommen klar, warum er bei
diesem Pensum einen durchtrainierten Körper brauchte.
Mit einer geringeren Fitness könnte er ein solches
Programm überhaupt nicht durchhalten.

Er war das Zentrum der Band, bewegte sich
unablässig, während er einen Song nach dem anderen
ablieferte. Der Schweiß lief in Strömen. Selbst ich stand
innerhalb von ein paar Minuten verschwitzt vor der
Bühne. Die Hitze war fast unerträglich.

Mya jubelte ihrem Dad begeistert zu. Sie klatschte
und hüpfte, als wäre sie sein größter Fan. Immer wieder
stahl sich Kit einen Augenblick, sah in ihre Richtung
oder zeigte mit dem Finger auf sie.



Mike schirmte uns so gut es ging ab, aber die Fans
schienen eindeutig zu merken, dass das Kind vor der
Bühne kein normales Mädchen war, denn die hatten um
diese Uhrzeit eindeutig nichts in so einem Club
verloren. Mike hatte alle Mühe, Mya halbwegs bei sich
zu behalten. Wenn er es ihr erlaubt hätte, sie wäre voller
Begeisterung vor der Bühne auf und ab gesaust. Immer
wieder fing er sie ein und orderte sie mit strengen
Blicken an unseren Platz zurück.

Am Ende des Konzerts stand Kit erschöpft am
Bühnenrand, ließ den Kopf in den Nacken fallen und
starrte an die Decke. Dann hob er das Mikro wieder an
seine Lippen.

»Meine Lieben, das war absolut mega affengeil. Oder
was meint ihr?«

Jubel brandete ihm entgegen. »Aber nicht nur
wegen euch!« Kit zeigte in die Menge. Erneut schwoll
der Jubel an. »Sondern auch, weil heute ein paar ganz
besondere Menschen im Publikum sind, das erste Mal.
Vielen Dank, dass ihr da wart!« Kit zeigte auf Mya und
mich.

Ich lachte und warf ihm eine Kusshand zu. Mya
winkte und hüpfte hoch. Die Zuschauer, die sich in
unserer Nähe befanden, klatschten begeistert und
jubelten ihr zu.

Kit lachte und zeigte auf sie.
»Das ist mein Daddy!«, schrie Mya.
»Vielen Dank, Liebes! Und nun noch ein letzter

Song, für euch, für Mya, für Edie! Vielen Dank!«



Kit hockte sich an den Bühnenrand, ließ die Beine
herunterbaumeln und streckte die Hand nach Mya aus.
Sie riss sich von Mike los und lief zu ihm, kletterte
neben ihn und kuschelte sich an ihn. Kit schenkte ihr
ein Lächeln.

»Also wünsch dir was, Kleines. Was soll ich als
Letztes singen?« Kit beugte leicht den Kopf. Mya erhob
sich auf die Knie, stützte sich an seiner Schulter ab,
während er seinen Arm um sie legte. Im Publikum
wurde es ganz still, als würden die Menschen versuchen,
ihre geflüsterten Worte zu verstehen.

Kits Augen weiteten sich. »Ehrlich? Das soll ich
singen?«, sprach er ins Mikrophon.

Mya sah ihn an und nickte.
Kit atmete tief ein. »Also, meine Tochter –« Jubel

unterbrach ihn. Kit lachte und gab Mya einen Kuss auf
die Schläfe.

Als das Publikum sich wieder beruhigt hatte, fuhr er
fort. »Also Mya wünscht sich ein Weihnachtslied. Ein
Lied, dass ihr eigentlich erst in ein paar Monaten zu
hören bekommen solltet.« Kit drehte sich um und warf
der Band einen Blick zu. »Was meint ihr, Jungs? Ein
Weihnachtslied? Im Juni?«

Spencer trat ans Mikrofon. »Für Weihnachtslieder
ist es nie zu spät.«

Das Publikum applaudierte.
»Nun gut, dann also einmal Sweet Santa Baby. Für

Mya. Für ...« Kit sah in meine Richtung und plötzlich
wurde mir ganz flau im Magen. »Für Edie.« Ich verlor
mich in seinem intensiven Blick. Niemand im Publikum



wusste um die Bedeutung des Songs, doch für mich war
er alles. Er beschrieb die ersten Wochen unseres
Kennenlernens, die schwierige Zeit, die wir
durchgemacht hatte, Kits Kampf um Mya und nun
waren wir hier. Wir hatten zueinandergefunden, Kit und
ich, genauso wie Kit und Mya. Wir waren eine Familie
geworden. Unsere Familie. Es gab nichts Größeres und
Wichtigeres als das.

Feuchtigkeit sammelten sich in meinen Augen, als
die Musik einsetzte. Die ersten Akkorde zogen mir eine
Gänsehaut über den Rücken. Mir liefen stumm die
Tränen über die Wangen und ich konnte mich kaum auf
den Text konzentrieren. Ich hatte nur Augen für den
Mann, der da am Rand der Bühne saß und mit so viel
Gefühl sang, dass mir seine Stimme regelrecht den
Boden unter den Füßen raubte. Mya hielt seine Hand
und gemeinsam wiegten sie sich im Takt der Musik hin
und her.

Während ich die beiden betrachtete, fühlte ich
nichts als Glück. Wer hätte vor sechs Monaten noch
gedacht, dass ich mich wieder in einem Nachtclub
befinden würde, diesmal allerdings mit einem kleinen
Mädchen, ihrem Dad und ganz viel Liebe. Denn das
empfand ich für die beiden. Mein Herz quoll regelrecht
über und ich wünschte mir nichts sehnlichster, als dass
es für immer so bleiben würde.
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