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1.Kapitel 

 

Die Bar war bis auf den letzten Stehplatz gefüllt. Die Musik kämpfte um Gehör 

und suchte jedes Gespräch im Keim zu ersticken. Man musste sich schon die Lunge 

aus dem Hals schreien, um sich seinem Nachbarn verständlich zu machen. Allein 

deswegen fühlte sich Rebecca hier wohl. Brauchte sie doch so ihrem ständigen 

Fast-Verlobten nicht zuhören und konnte sich damit herausreden, ihn nicht zu 

verstehen. Er mochte das nicht, mochte dieses Lokal nicht und mochte die Leute 

nicht, die hier verkehrten. Rebecca liebte das alles dafür umso mehr. Auch, weil 

sich hier selten Gäste aus dem Hotel ihrer Tante aufhielten und sie abschalten, 

etwas trinken und das Leben genießen konnte. 

Ihr Blick wanderte über die Menge, bohrte sich durch den Zigarettenrauch und 

folgte einem Gesicht durch das halbe Lokal bis zu einem Platz gleich am 

Nachbartisch. Es sah sie an. Rebecca senkte den Blick und nuckelte an ihrem 

Drink. Erwischt, dachte sie und lächelte. Sie hatte selten einen so gutaussehenden 

Mann gesehen wie den Fremden da drüben. Vor über einer Stunde hatte sie ihn 

entdeckt und beobachtete ihn seitdem, unauffällig, wie sie gehofft hatte. Aber ihre 

Blicke hatten sich nunmehr zum sechzehnten Mal getroffen und Rebecca konnte 

nicht mal mehr sich selbst davon überzeugen, dass es reiner Zufall war. 

Sie seufzte. Und dieses Seufzen war deutlich zu hören, denn ausnahmsweise 

machte die Band eine Pause und es war ungewöhnlich ruhig, abgesehen von dem 

ständigen Stimmengemurmel, dass das Lokal wie einen Bienenstock klingen ließ. 

Eine Skatrunde lachte laut und automatisch zuckte ihr Blick dorthin und ihr 

Lächeln wurde eine Spur breiter. 

Jeff nutzte die Pause, um ihr wichtiges zu erzählen und eifrig zu diskutieren, auch 

wenn das Gespräch einseitig war. Das störte ihn nicht. Und Rebecca hörte ihm gar 
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nicht zu. Sie ließ ihre Gedanken schweifen und beschäftigte sich mit dem Fremden, 

der jetzt von zwei Männern in Holzfällerhemden verdeckt wurde, die sich zwischen 

die Tische geschoben hatten. 

„Rebecca, du solltest endlich aufhören zu träumen”, riss Jeff Dobson sie aus ihren 

Gedanken.  

Vorbei die gute Laune. „Ich träume nicht”, antwortete sie gereizt und warf ihm 

einen kurzen Blick zu. Wieder sah sie zu dem gutaussehenden Fremden rüber. Die 

Holzfällerhemden waren verschwunden und er sah sie an, lächelte amüsiert. 

Zweifellos hatte er den kurzen Wortwechsel mitbekommen, vielleicht sogar das, 

was Jeff vorher erzählt hatte. Gut, sie nicht. Aber Jeff würde es wiederholen. Das 

tat er immer. Auch jetzt. Es störte ihn nicht, dass das halbe Lokal mithören konnte, 

so laut war seine Stimme, erregt, vielleicht sogar etwas nervös, was Rebecca stutzig 

machte. Ausnahmsweise schenkte sie ihm Gehör und konzentrierte sich eine halbe 

Minute auf ihn, erkannte das gleiche Thema, um das es schon in den letzten 

zwanzig Gesprächen ging. Sie kannte es, kannte seine Worte auswendig und es 

langweilte sie. 

„Sei vernünftig, Rebecca. Denk noch mal über meinen Vorschlag nach“, schloss 

er und sah sie mit diesem Ach-komm-schon-Gesicht an, das Rebecca so sehr hasste.  

Ihre Hand wollte sich selbstständig machen, in sein Gesicht klatschen, seine 

Wange rot färben und ihn so in diese Welt zurückholen. Würgen fand sie im 

Moment auch nicht schlecht. Aber sie riss sich zusammen, wie sie es immer tat. 

Stattdessen verdrehte sie die Augen, bemerkte, dass sich der Fremde mühsam ein 

Lachen verkniff und warf ihm einen vernichtenden Blick zu. „Vorschlag nennst du 

das?“, wandte sie sich dann an den bemitleidenswerten Haufen Mensch an ihrem 

Tisch. „Andere würden Heiratsantrag dazu sagen.” Sie schüttelte fast schon 

resigniert den Kopf. „Aber ganz egal, wie du es nennst, meine Antwort bleibt nein. 

Ich werde dich nicht heiraten. Sobald die Saison vorbei ist und Tante Clara sich 

wieder selbst um das Hotel kümmern kann, fliege ich nach Kalifornien und suche 

mir einen anderen Job. Entweder wieder irgendwas im Büro oder was ganz anderes. 

Mal sehen, ich weiß es noch nicht.” 

„Du willst wirklich wieder zurück?“ Das Staunen war echt und unbegreiflich das, 
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was sie ihm sagte. „Du hast einen gut bezahlten Job bei deiner Tante. Warum lässt 

du dir nicht endlich einen festen Vertrag geben und machst weiter? Es wird doch 

jetzt ruhiger. Die Saison ist fast vorbei und wir könnten mehr Zeit miteinander 

verbringen. Wir könnten uns jedes Wochenende treffen.“ 

Genau das befürchte ich ja, dachte Rebecca. Was sie mal an ihm gefunden hatte, 

wusste sie heute nicht mehr zu sagen. Irgendwann im letzten Jahr war diese 

Erinnerung in einem Wodka-Cocktail ersoffen oder beim Ausschütteln der Betten 

verloren gegangen. „Weil es nicht das ist, was ich für den Rest meines Lebens 

machen will“, antwortete sie endlich. Und diesmal zwang sie sich, nicht wieder zu 

dem Fremden zu sehen, sondern heftete ihren Blick auf ihre Gin-Soda. Es war die 

dritte und eindeutig eine zu viel, gestand sie sich ein. Aber anders war Jeff heute 

auch nicht zu ertragen. Er nervte. Nicht nur jetzt, sondern schon die ganze Saison 

hindurch. Er nahm ihr den Spaß am Feierabend, sodass sie Überstunden bis zum 

Abwinken schob und ihre Tante sie letztendlich aus dem Hotel geworfen hatte, 

damit sie mal abschaltete. Und? Klar, Jeff Dobson stand vor der Tür, die klammen 

Hände in die Taschen seines Tweedjacketts geschoben und fror sich einen Wolf. 

Seine leuchtend rote Nase zuckte hoch und schien sie zu wittern, kaum dass sie 

über die Türschwelle war. Jeder Versuch, sich an ihm vorbei zu schleichen, war 

zum Scheitern verurteilt. Am liebsten hätte sie auf dem Absatz kehrt gemacht und 

an der Tür gekratzt. Tante Clara, bitte, bitte, lass mich rein  ... 

Das einzig positive an Jeff war die Tatsache, dass er ein Auto und das Auto eine 

Heizung hatte. So brauchte sie in der Kälte nicht bis zur Haltestelle laufen und auf 

den Bus warten, der keine Heizung hatte. Unangenehm war die Fahrt in beiden 

Fällen. Der Busfahrer fuhr wie ein Verrückter und schwankte gefühlsmäßig 

zwischen tiefster, glücklicher Liebe und dem unwiderstehlichem Wunsch, sich aus 

verzweifelter Eifersucht das Leben zu nehmen. Rebecca konnte ihn bisher jedes 

Mal wieder davon überzeugen, dass Selbstmord mit einem voll besetzten Bus nicht 

von echter Charakterstärke zeugte und sich vor dem Himmelstor nicht besonders 

gut machte.  

Jeff war ähnlich. Jede Fahrt begann mit „Wenn du erst mal meine Frau bist ...“ 

und endete mit „ ... unsere beiden Kinder, unser Hund, unser Haus im Grünen. Ist 
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das nicht schön?“ Wahnsinn. Das Leben, das Jeff ihr bei jeder Fahrt bergab und 

noch einmal bergauf schilderte, war so reizvoll wie der Gedanke, dass im tiefsten 

Winter bei voll besetzten Hotel der Strom ausfiel und das Feuerholz knapp wurde. 

Aber eines konnte man Jeff weiß Gott nicht unterstellen: das er irgend etwas 

riskierte. Seine Risikobereitschaft lag bei der einer Spitzmaus, sich dem hungrigen 

Fuchs zu stellen und die Sache mit den Naturgesetzen neu auszuhandeln. Nein, Jeff 

war durch und durch ein wohlerzogener Junge. Er hatte von Mama die undankbare 

Aufgabe bekommen, sich eine Frau zu suchen, um die Hotelkette zu übernehmen. 

Seine Wahl war auf Rebecca gefallen. Was auch kein Wunder war. Er kannte keine 

anderen Frauen, die sich im Hotelgewerbe auskannten, in seinem Alter und ledig 

waren. Das machte seine Mama glücklich, Jeff war glücklich und Rebecca auf der 

Flucht. Himmel, sie war fünfundzwanzig und wollte das Leben genießen, sich 

austoben, Menschen kennenlernen, wichtiger, Männer kennenlernen. Gut, sie 

kannte so einige, war mit ihnen gegangen, wie man das heutzutage nannte, hatte 

rumgeknutscht, sich betatschen lassen – und war geflüchtet. Pubertierende Jungs 

waren out, ihre Generation mit der eigenen Karriere beschäftigt oder hatte nur feste 

Absichten. Die vorherige Generation war schon zu alt, grau und weise. Rebecca 

befand sich in einem schwierigen Alter, hatte sie erst vor kurzem festgestellt, wenn 

man auf Partnersuche war. Jung sollte er sein, nicht zu jung. Vernünftig, aber nicht 

zu vernünftig. Humor sollte er haben, aber nicht albern sein, erwachsen aussehen, 

aber nicht zu alt. Frauen konnten sich schminken, älter, jünger oder hübscher 

machen. Männer konnten sich nur einen Bart wachsen lassen und einen Anzug 

anziehen. Was bei manch einem eher lächerlich wirkte. Siehe Jeff. Kurze, blonde 

Haare mit dicken Locken auf einem pubertätsgezeichneten Milchgesicht und einem 

stetigen Flaum auf der Oberlippe, der nicht so recht ein Bart werden wollte. Jeff sah 

keinen Tag älter als achtzehn aus. Und das seit zehn Jahren. Eigentlich sollte 

Rebecca ihn bedauern und Mitleid haben. Stattdessen fand sie ihn mittlerweile 

peinlich, wenn sie sich in der Öffentlichkeit sehen ließen. Sie würde ihn gern als 

ihren kleinen Bruder vorstellen, auf den sie aufpassen musste. Doch er war zu 

bekannt. Schlimmer noch, sie auch. 

Ihre Freunde hier in der Bar sahen in ihnen nicht wirklich ein Paar. Jeff war 
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akzeptiert, weil sie ihn mitbrachte. Allein kam er sowieso nicht her. Man gab ihr 

einen Drink aus, forderte sie zum Tanzen und manchesmal zum Armdrücken 

heraus. Nein, sie war kein Mannweib, sondern ordentlich gebaut, mit einem 

hübschen, schmalen Gesicht und dunklen, langen Haaren. Ihre grünen, leicht 

mandelförmigen Augen schauten sich die verrückte Welt meist vergnügt an. 

Meistens. Nicht jetzt. Jetzt waren sie zu und drehten sich im Kreis, weil Jeff sich 

immer wieder in Erinnerung brachte. 

Er zupfte an ihrem Ärmel und wollte ihre Pupillen sehen. „Du solltest wirklich 

langsam an deine Zukunft denken, Rebecca. An unsere Zukunft“, betonte er und 

zupfte noch mal. „Deine Tante würde sich sehr freuen, wenn wir endlich heiraten 

würden und du dich um das Hotel kümmerst.“ 

Rebeccas Augäpfel kreisten nicht mehr, sie rotierten. Meine Tante kann dich nicht 

ausstehen. Dich nicht und deine Eltern schon gar nicht. Und du wirst weder mich 

noch das Hotel bekommen. Wie deutlich musste sie eigentlich werden, damit er 

endlich begriff, dass aus ihrer Kindergartenmitleidsfreundschaft nur Freundschaft 

und nicht Liebe geworden war? Das Freundschaft weder in diesem noch im 

nächsten Leben reichte, um ihn zu heiraten? Selbst wenn er der letzte Mann auf 

Erden wäre, würde sie lieber verzichten, als sich von ihm auf eine so schön 

unsittliche Art anfassen zu lassen, wie von ... 

Ein Schatten schob sich über ihre Augen, behinderte das Licht von der Bühne, das 

ihr in die Augen strahlte und die Welt durch die Lider so schön rosarot aussehen 

ließ. Jetzt war es schmutzig braun mit schwarz und machte keinen Spaß mehr. Sie 

öffnete die Augen, sah direkt auf den Hosenschlitz einer schwarzen Anzughose und 

ihre Pupillen zuckten höher. Weißes Hemd, dezente Krawatte in elefantengrau, 

korrekt gebundener Knoten und das umwerfendste Lächeln, dass Rebecca je aus 

den Socken gehoben hatte. Der Fremde vom Nachbartisch stand neben ihr und 

lächelte sie aus lustig funkelnden Augen an. Er hatte dunkles, leicht gewelltes Haar, 

eine sportliche Figur mit breiten Schultern und die wohl intensivste Ausstrahlung, 

die sie in den letzten hundert Jahren spüren durfte. Kurzum: das lebende Beispiel 

eines männlichen Exemplars, wie es aussehen muss, um bei der Damenwelt zu 

überzeugen. Jeff war Lichtjahre davon entfernt und kannte solcherlei Proportionen 
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nur aus dem Katalog. Rebecca leider auch. Bis jetzt. 

„Möchten Sie tanzen?“ Eine dunkle, samtweiche Stimme. Seufz. Sie schluckte 

und schloss den Mund, bevor der Sabber als Sturzbach ihr Gesicht verlassen 

konnte.  

„Nein, will sie nicht“, antwortete Jeff für sie, doch der Fremde ignorierte ihn. 

Rebecca lief eine Gänsehaut über den Rücken. Einen Moment lang versank sie 

einfach in seinen strahlenden Augen, die eine fast schon magische Anziehungskraft 

auf sie ausübten. Wie unter Zwang erhob sie sich und zuckte kurz zusammen, als er 

ihren Arm nahm und sie zur Tanzfläche führte. Ein langsamer Tanz. Eng und 

kuschelig. Schön. 

Sie spürte seine Körperwärme durch die Kleidung hindurch, seinen festen Griff, 

besitzergreifend. Meins. Und besonders seine Hand, die auf ihrem Rücken lag und 

ein eigenartiges Kribbeln verursachte. Sie wagte es fast nicht zu atmen, damit ihr 

Busen nicht über sein Jackett rieb und sie weiter erregte, als sie es ohnehin schon 

war. Was war nur los mit ihr? Hormoneller Notstand? So eine Reaktion hatte sie 

noch nie erlebt. Gut, sie war auch nicht darauf vorbereitet, so einem Mann zu 

begegnen. Den gab es doch im normalen Leben gar nicht. Egal, wie ignorierte sie 

das sehnsüchtige Ziehen in ihrem Schoß, unbekannt und doch so mächtig, dass sich 

ihr Verstand freiwillig auf die Reservebank verkrümelte? 

„Ich dachte, dass Sie vielleicht eine kleine Pause gebrauchen könnten“, meinte er. 

Sein warmer Atem strich über Rebeccas linkes Ohr und löste eine Lawine an 

kleinen Orgasmen aus. Beinahe hätte sie aufgestöhnt. 

Sie riss sich zusammen und schüttelte den Kopf, ordnete ihre grauen Zellen und 

verscheuchte alles aus ihrem Oberstübchen, was heute Morgen noch nicht dort war. 

Dann räusperte sie den Mount Everest von den Stimmbändern und startete einen 

Versuch in Konversation. „Das war sehr freundlich von Ihnen.“ Leise zwar und 

etwas rau, aber okay.  

„Ich kann eben keine schöne Frau leiden sehen“, antwortete er mit einem leisen 

Lachen. „Sie sahen jedenfalls so aus, als würden Sie Hilfe brauchen.“ 

„Tatsächlich?“ Rebecca hob den Kopf und sah ihn an. Im selben Moment 

erkannte sie ihren Fehler. Sein Gesicht war nur wenige Zentimeter von ihrem 
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entfernt. Sein lächelnder Mund und seine funkelnden Augen waren eine einzige 

Versuchung, der sie nur schwer widerstehen konnte. 

„Rebecca, nicht wahr?“ 

„Ja“, hauchte sie und konnte den Blick nicht von seinen Lippen nehmen. Wie er 

ihren Namen aussprach. Es klang so liebevoll, so melodisch, so erregend. „Meine 

Freunde nennen mich Becki“, flüsterte sie und zwang sich, an etwas anders zu 

denken als daran, was man mit so einem Prachtexemplar anfangen konnte, nein 

sollte.  

Seine Hand schob sich ein Stückchen weiter herunter und drückte sie näher an 

seinen Körper. Rebecca gab willig nach. Sie machte die Drinks dafür 

verantwortlich, dass sie ihren Kopf an seine Schulter lehnte, die Augen schloss und 

das Gefühl genoss, als sich ihre Körper aneinander rieben. Ihr ganzer Körper 

kribbelte, stand unter Strom und befand sich in einem Zustand äußersten 

Verlangens. Wie lange konnte man das aushalten, bevor man explodierte? Wenn er 

sie wenigstens küssen würde. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber immerhin 

etwas. Aber leider schien er zu den anständigen Männern zu gehören, die sich nicht 

an Frauen heranmachten, die sie gerade aus einer Notlage befreit hatten. Auch 

wenn die Rettung nur für die Dauer eines Tanzes und jetzt zu Ende war. Die letzten 

Takte verklangen und der Fremde gab sie frei. Rebecca hob nur widerwillig den 

Kopf, sah das amüsierte Lächeln, das bis tief hinten in seine Augen reichte – und 

dann brannte eine Sicherung bei ihr durch. Genug war genug! Sie küsste ihn. Genau 

auf den Mund. Schnell und flüchtig, es sollte ja keiner mitkriegen, besonders er 

nicht. Sie zuckte sofort zurück, drehte sich auf dem Absatz um und lief schon fast 

zum Tisch zurück. 

Jeff war wirklich sauer. „Das war doch wohl wirklich nicht nötig“, meinte er und 

schielte zu dem Mann, der an die Bar ging und sich einen Drink bestellte. 

Rebecca sah ebenfalls hin, setzte sich und trank ihr Glas leer. „Doch, dass war 

es“, widersprach sie inbrünstig. „Ich entscheide ganz allein, was ich tue, mein 

Bester. Ich lasse mir von dir keine Vorschriften machen und ich werde dich nicht 

heiraten. Haben wir uns verstanden?“ 

„Wie redest du denn auf einmal?“ Er sah sie mit einer Mischung aus Wut und 
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Erstaunen an. Diesen Ton kannte er an ihr nicht. 

„Klar und deutlich. Anscheinend verstehst du mich sonst nicht.“ 

„Ich meine, du solltest ganz in Ruhe darüber nachdenken.“ Er bemühte sich um 

einen nüchternen, emotionslosen Ton und traf ihn nicht ganz. 

„Fahr zur Hölle, Jeff Dobson“, fauchte Rebecca und sprang auf. Der Stuhl kippte 

um, jemand stolperte über die Lehne und beschwerte sich, aber ihr war es egal. Mit 

den Ellenbogen bahnte sie sich einen Weg durch die Menge, stieß die Tür auf und 

trat in die Nacht. Na klasse. Was war nur los mit ihr? Seit sie diesen Fremden 

gesehen hatte, war er wie eine Sucht. Er hatte sich in ihr Gehirn eingemeißelt und 

brachte sie dazu Dinge zu tun, die ihr so fremd wie ein Eisberg in der Wüste Gobi 

waren. Und was hatte sie davon? Auf den Bus warten durfte sie. Statt in einer 

dreiviertel Stunde im bequemen Auto und mit Jeffs Geplapper den Berg hoch zu 

fahren, durfte sie bestimmt eine Stunde auf den Bus warten. Der hatte garantiert 

Verspätung und würde jede Kurve zu einer Gradwanderung zwischen Leben und 

Tod machen, ganz nach Stimmung des einzigen Fahrers, der diese Tour bediente. 

Ich habe ihn geküsst, durchfuhr es Rebecca und das war überhaupt die Krönung. 

Sie hatte einen wildfremden Mann geküsst. Wie konnte sie nur? Igitt. Sie wischte 

mit der Hand über den Mund, spukte wenig damenhaft aus und stieg eine Stufe 

runter. Die Tür hinter ihr quietschte und sie trat einen Schritt zur Seite, machte den 

Weg frei für einen glücklicheren Menschen, als sie im Moment einer war. 

„Warum willst du mich nicht heiraten?“ 

Einlenken? Auto fahren? Ihre Hände wurden zu kleinen, kalten Fäusten. Scheiß 

drauf, sie würde jede einzelne Kurve im Bus genießen. „Weil du nicht mein Typ 

bist“, fauchte sie und fuhr zu ihm herum. Nein, sie schlug nicht auf ihn ein; aber 

mit geballten Händen konnte sie ihm auch nicht die Augen auskratzen. 

Jeff wurde zuerst blass, dann färbte sich sein Gesicht dunkelrot. „So? Was ist 

denn dein Typ?“ Oh, er konnte ja richtig böse werden. Erstaunlich. „So einer wie 

der Kerl, mit dem du getanzt hast?“ 

Ausgerechnet dieser Kerl kam in diesem Moment ebenfalls aus der Bar, nickte ihr 

ihm Vorbeigehen amüsiert und Jeff eher spöttisch zu und verschwand in der 

Dunkelheit.  
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Rebecca sah ihm nach. „Ja“, meinte sie und sah Jeff nachdenklich an. „Ja, genau 

so einer.“ 

„Du brauchst weder ihn noch irgend einen anderen“, schrie er wütend, packte 

ihren Oberarm und zog sie mit sich zum Parkplatz. 

„Lass mich los“, rief Rebecca und versuchte, sich aus dem schmerzhaften Griff zu 

befreien. 

„Ich werde dich nach Hause bringen und mit deiner Tante reden“, erklärte Jeff 

und suchte in seiner Hosentasche den Wagenschlüssel. 

Klar, dachte Rebecca. Olympischer Gedanke. Nur das Tante Clara dir mit ihrer 

Schrotflinte antworten wird, sobald du auch nur einen Fuß über die Türschwelle 

setzt. Trotz seines heroischen Mutes im Angesicht der Tatsache, die eigene Mutter 

im Nacken zu haben, was jede Verzweiflungstat rechtfertigte, durfte Rebecca sich 

so eine Behandlung nicht gefallen lassen. „Das geht zu weit, Freundchen“, stellte 

sie also zornig fest, boxte Jeff begriffsunterstützend in den Magen und nutzte den 

Moment seiner tiefsten und schmerzhaftesten Verbeugung zur Flucht. Stöhnend 

hielt er sich den Magen und sah ihr nach. Rebecca lief Richtung Straße. Sie wusste 

nicht, wohin sie sonst laufen sollte. Egal, laufen hielt warm. Zweifellos würde Jeff 

sie zuerst an der Bushaltestelle suchen. Wollte sie ihm heute Abend noch einmal 

begegnen? Kopfschütteln. Nein, wollte sie nicht. 

„Becki.“ 

Rebecca sah sich suchend um. Halluzinationen? Kälteschock? Oder hatte wirklich 

gerade jemand nach ihr gerufen? Petrus vielleicht? Scheinwerfer erhellten einen 

Teil des Parkplatzes und ein Motor heulte auf. Schräg vor ihr wurde eine Autotür 

geöffnet und die Innenbeleuchtung ging an. Rebecca erkannte den Fremden aus der 

Bar, lief auf den Wagen zu und sprang förmlich hinein. Nur den Bruchteil einer 

Sekunde später jagte Jeff an ihr vorbei. Erstaunlich, wo er doch sonst schon bei 

fünfzig Meilen pro Stunde einen Geschwindigkeitsrausch erlebte und eine 

Schweißperle die nächste jagte. 

„Sie brauchen nicht zufällig eine Fahrgelegenheit?“ 

Rebecca sah den Rücklichtern von Jeffs Wagen nach und versuchte sich zu 

beruhigen. Sie zitterte im Moment weniger vor Aufregung, als mehr vor Wut. Sie 
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hatte keine Jacke mit. Immer wieder unterschätzte sie, wie kühl die Abende trotz 

der immer noch sommerlichen Temperaturen auf dem Berg waren. Den der 

Situation angemessenen Herzinfarkt nahm sie sich aber später. Himmel, so wütend 

hatte sie Jeff noch nie erlebt. Das war ein vollkommen neues Kapitel in ihrem 

gemeinsamen Leben. Das damit wohl beendet war. Sie konnte nicht begreifen, wie 

solch große Wut in Jeffs smarten Körper fahren konnte. Soviel Platz gab es da drin 

doch gar nicht. Fröstelnd zog sie die Schultern hoch und wandte den Kopf. „Was?“ 

„Soll ich Sie nach Hause fahren?“ Geduld schien eine seiner Tugenden zu sein. 

Rebeccas Zellen waren noch zu unterkühlt, um zu erkennen, dass sie nur wenige 

Zentimeter neben ihrem Traummann saß und stumm vor Glück sein musste. „Was 

ist? Sehe ich aus wie ein Yeti, dass ich zu Fuß durch die Kälte marschieren kann? 

Natürlich sollen Sie das tun!“ 

Er lächelte amüsiert und entblößte dabei zwei Reihen schneeweißer, gepflegter 

Zähne, die jede Zahnpastawerbung an die Spitze katapultiert hätten. 

Der Innenraum heizte sich auf und wurde angenehm warm. Gehirnzellen tauten, 

erwachten aus ihrem Kälteschlaf und die Erinnerung hielt Einzug. Na, Schätzchen? 

Ich hab da was für dich. Sie spürte die Ausstrahlung des Mannes wieder genauso 

stark wie auf der Tanzfläche. Und plötzlich erinnerte sie sich auch wieder ziemlich 

deutlich an das Gefühl, das sie durchzuckte, als sie ihn geküsst hatte. Wow. Okay, 

sie wollte jetzt wirklich nicht kneifen, aber vielleicht war ein langer Spaziergang in 

eisgekühlter Nacht genau das, was sie jetzt am meisten gebrauchen konnte. „Vielen 

Dank für das Angebot. Nein danke und schönen Abend noch.“ Sie stieg aus und sah 

sich um, ob Jeff zurückkam. Nein, den Gefallen tat er ihr nicht. Also marschierte 

sie tapfer los – und kam nicht weit. Autoscheinwerfer tauchten sie in helles Licht 

und sie hörte den Motor eines Wagens hinter sich, der ihr langsam folgte, aber laut 

PS-Zahl viel lieber viel schneller fahren würde. Sie drehte sich um, stützte eine 

Hand in die Hüfte und schirmte mit der anderen ihre Augen gegen die Helligkeit 

ab.  

Der Wagen hielt und der Fremde stieg aus. „Ich kann Sie nicht im Dunkeln gehen 

lassen“, rief er und deutete auf seinen Wagen. 

„Ich würd ja joggen“, meinte Rebecca und ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. 
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„Aber das halte ich bis zum Berghotel nicht durch.“ 

„Kommen Sie, steigen Sie ein.“ 

„Ich kenne Sie nicht mal.“ 

„Ich heiße Nick. Steigen Sie jetzt ein?“ 

„Nur wenn Sie mir versprechen, nicht über mich herzufallen.“ Aber noch 

während sie das sagte, waren ihre Füße schon überzeugt und machten sich bereits 

auf den Weg zum Wagen. Sie waren eben nicht bereit, für ihre Ideale den Preis zu 

zahlen.  

„Das sollten Sie mir versprechen“, lachte er und stieg ein. 

Tür auf, Rebecca rein, Tür zu, Arme um den Oberkörper legen. Sie drückte sich 

in die äußerste Ecke des Sitzes, den Rücken an die Tür gelehnt und die langen 

Beine so oft es ging in den Fußraum gefaltet, damit sie dem Steuerknüppel nicht zu 

nahe kam und der Gefahr einer zufälligen Berührung ausgesetzt war. Außerdem 

konnte sie so den Anblick ihres Retters während der Fahrt genießen und 

gleichzeitig die Straße im Auge behalten. Oh, sie kannte den direkten Weg zum 

Berghotel sehr genau. Aber er hoffentlich auch  ... 

Der Wagen fuhr an, schnurrte und schwebte fast über die Straße. 

„Was machen Sie, wenn Sie nicht gerade fremde Frauen aus pikanten Situationen 

retten oder nachts von der Straße auflesen?“ 

„Mit den Frauen oder beruflich?“ Er nahm den Blick kurz von der Straße und 

schenkte ihr ein Lächeln. 

Rebeccas Verstand tanzte Samba. „Beides.“ 

Sein leises Lachen ließ sie trocken schlucken. Plötzlich war das Auto viel zu klein 

für sie beide. Sie hätte darauf bestehen sollen im Kofferraum zu sitzen, um den 

größtmöglichen Abstand zu wahren. Aber selbst da würde sie vermutlich auf 

Gedanken kommen, die auch der gutmütigste und weltoffenste Pfarrer nicht mal 

mehr  keusch nennen könnte. 

„Wenn die Frauen hübsch sind gehe ich mit ihnen Essen, führe sie ins Theater 

oder was sie sonst wollen. Und dann verführe ich sie.“ Er warf ihr erneut einen 

Blick zu und Rebecca konnte das Funkeln seiner Augen und das Aufblitzen seiner 

Zähne sehen. „Ansonsten bin ich ein langweiliger Angestellter einer großen Firma 
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und verdiene mein Geld damit, anderen Firmen das Material zu besorgen, das sie 

brauchen. Und Sie?“ 

Wenn dieser Mann langweilig war, wollte sie an genau dieser Langeweile 

sterben. „Ich?“ Rebecca war froh, dass er in der Dunkelheit nicht sehen konnte, wie 

ihre Gesichtsfarbe von Kälte-blass-blau zu peinlich-schamrot wechselte. Allein der 

Gedanke, dass er sie verführen könnte, jagte ihr wohlige Lustschauer über den 

Rücken und der für Erotik zuständige Teil ihres Gehirns drehte einen eigenen Film 

von ihnen beiden. Pfui. Mitgeliefert wurde die Erinnerung an seine Berührung, 

seine Umarmung beim Tanzen und an seinen Geruch, den sie jetzt wieder 

wahrnahm. 

„Was machen Sie mit den Männern, von denen Sie sich retten lassen?“ 

Na ja, davon gab es ja nicht so viele. Einen. „Vermutlich das gleiche“, antwortete 

sie. Nachdenken? Fehlanzeige, war nicht drin. Sie stutzte. Was hatte sie da eben 

gesagt? 

„Vermutlich?“, fragte er nach und bremste, weil ein Lastwagen vor ihnen 

auftauchte. „Das müssen Sie mir erklären.“ 

Ich mir auch, dachte Rebecca. Hey, ihr da oben, ein bisschen mehr Mitarbeit, ja? 

Sonst halte ich die Luft an und ihr könnt zusehen, wo ihr den Sauerstoff herkriegt. 

Nicht ganz zehn Sekunden und sie bekam eine Antwort geliefert. Nicht originell, 

aber auch nicht peinlich. „Ich würde das an Ihrer Stelle vermutlich auch tun“, 

meinte sie. „Aber da ich nicht auf Frauen stehe, beschränkt sich mein Kontakt mit 

ihnen auf Kaffee, quatschen und Kino. Und dabei mache ich keine Unterschiede 

zwischen hübsch und hässlich.“   

„Einleuchtend.“ 

Danke. 

Er überholte den Lastwagen und fuhr zügiger. „Aber ich fragte, was Sie mit 

Männern machen.“ 

Sei doch nicht so verdammt kleinlich. „Ich tue mein bestes für sie“, antwortete 

Rebecca und nickte, dankbar für diesen leidlichen Geistesblitz. 

„Zum Beispiel?“ 

„Ich wecke sie morgens pünktlich, bringe ihnen die Zeitung, sorge für ein 
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gesundes und reichhaltiges Frühstück und das die Hemden gebügelt sind, das Bett 

gemacht wird ...“ 

„Sie sind vielleicht nicht doch schon verheiratet?“ 

„Würde Sie das stören?“ Oh Gott, wieder so ein unkontrollierter Gedanke, der 

sich rausgeschmuggelt hatte. 

„Nein, nicht besonders.“ 

„Dann ist ja gut.“ Verdammt, Großhirn, hör auf, sonst fliegst du raus. 

Er stieg auf die Bremse, lenkte den Wagen an den Fahrbahnrand und schaltete die 

Innenbeleuchtung ein. Dann sah er sie prüfend an. „Sie sind doch nicht wirklich 

verheiratet, oder? Ich meine, der Kerl in der Bar hat Ihnen einen Heiratsantrag 

gemacht.“ 

Halleluja. Spätestens bei der Erinnerung an Jeff nahmen ihre grauen Zellen die 

gewohnte Sitzordnung wieder ein. „Ich frage mich, warum Männer andere Männer 

immer als Kerle bezeichnen müssen. Außerdem gibt es für eine Frau kein größeres 

Kompliment, als einen Heiratsantrag zu bekommen“, erklärte sie, von ihren eigenen 

Worten überrascht.  

Nick griff nach ihren Händen, schaute sie prüfend an und rieb dann sichtlich 

zufrieden mit den Daumen über die Innenfläche. Rebecca starrte ihn aus großen 

Augen an, unfähig, auch nur einen Ton zu sagen. Mit allem hatte sie gerechnet, 

aber nicht mit Körperkontakt. Und dann noch so ein schöner. 

„Sie sind nicht verheiratet“, meinte er überzeugt, ließ sie aber nicht los. 

„Warum nicht?“  

„Ich weiß nicht, warum Sie noch nicht verheiratet sind. Aber Sie tragen keinen 

Ring.“ 

Räuspern, Sammeln, Erwachsen werden. „Na und? Vielleicht habe ich den zu 

Hause gelassen.“ 

„Wenn Sie Ihren Ring wenigstens tagsüber tragen würden, hätten Sie einen hellen 

Streifen am Ringfinger. Der Sommer war heiß und hier gab es mehr als genug 

Sonne. Sie reicht selbst jetzt noch, um die Haut in ein bis zwei Tagen zu bräunen.“ 

„Ich trage schon Handschuhe.“ 

Sein Lächeln wurde breiter und er schüttelte den Kopf. 
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Rebecca runzelte die Stirn. „Wo lernt man so was? Gibt es ein geheimes 

Schulfach nur für Jungs und Männer, in dem ihr beigebracht kriegt, worauf man bei 

Frauen achten muss?“ 

„Wenn es so was gäbe, würden nicht so viele wegen Belästigung angezeigt 

werden.“ 

Sie war Feuer und Flamme für diesen Gedanken. „Wurden Sie schon mal 

angezeigt?“ Er hatte ja schon was Verwegenes an sich. Obwohl sie sich nicht 

vorstellen konnte, dass Nick eine Frau belästigen würde, besser, sich eine Frau 

durch ihn belästigt fühlen könnte, erzeugte es ein aufregendes Prickeln. 

Andererseits sah er eher so aus, als würden die Frauen ihn belästigen. 

„Würden Sie mir das wirklich zutrauen?“ Er setzte eine Unschuldsmiene auf und 

Rebecca musste lachen. 

„Nein, eigentlich nicht.“ 

„Warum sollte ich Ihnen dann versprechen, nicht über Sie herzufallen?“ 

„Haben Sie ja gar nicht.“ 

„Stimmt“, meinte er und sah sich aufmerksam um. Der Lastwagen war schon 

vorbei und auf den Bus brauchte  hier sowieso niemand warten. Ansonsten fuhr hier 

um diese Zeit nichts mehr. „Es ist weit und breit niemand zu sehen. Die 

Gelegenheit wäre also günstig.“ 

Rebecca war gerade jetzt Längen davon entfernt, sich gegen ihn zu wehren oder 

von einer Vergewaltigung zu sprechen, sollte er sich dazu entschließen. Sie spürte 

die Schamesröte und fragte sich, ob er es mit seinem prüfenden Blick bemerkte. 

„Keine Angst“, meinte er und seine Stimme klang sanft und beruhigend. Oh. „Ich 

werde Ihnen nichts tun.“ Er schaltete die Innenbeleuchtung aus und ließ den Motor 

an. 

„Schade“, seufzte Rebecca. 

Augenblicklich erstarb der Motor, das Licht flammte auf und er sah sie ehrlich 

überrascht an. „Was?“ 

„Schade“, wiederholte sie automatisch. „Ich wäre wirklich gern von Ihnen 

verführt worden.“ Um Himmels Willen, Rebecca. Halt die Klappe. Hatte sie den 

Verstand verloren? Hast du das nicht schon vor über einer Stunde? 
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„Das ist ein ziemlich eindeutiges Angebot“, meinte er, nahm wieder ihre Hand 

und sah ihr in die Augen. 

Rebecca hätte jetzt liebend gern einen Rückzieher gemacht. ‚Sorry, Mister. Aber 

das war nur ein klitzekleiner Scherz. Beachten Sie mich einfach gar nicht weiter.’  

„Komm her“, flüsterte er und streichelte über ihre Wange, vergrub seine Hand in 

ihren langen, schwarzen Haaren und zog sie weiter an sich ran. Seine Lippen 

strichen über ihren Mund, berührten ihn sanft wie ein Luftzug. Rebecca seufzte 

leise, schloss die Augen und gab sich dem berauschenden Gefühl hin, dass diese 

Berührung auslöste. Sehnsucht. Seine Lippen pressten sich auf ihre und sie machte 

nur zu bereitwillig mit. Ihre Hände legten sich auf seine Brust, streichelten darüber, 

spürten die Muskeln, die Wärme und seinen kräftigen Herzschlag. Sie tastete 

weiter, legte eine Hand in seinen Nacken, hielt ihn fest und drängte sich 

gleichzeitig weiter an ihn, so weit wie es die Verhältnisse des Wagens zuließen. 

Seine Hand fand ihren Oberschenkel und streichelte darüber, weiter über ihren 

Bauch, ließ sie ganz unruhig werden und wanderte höher, die Fingerspitzen 

erreichten bereits ihre Brust. Warm legte sich die Hand darauf, umschloss sie sanft, 

übte einen leichten Druck aus und Rebecca stöhnte auf. Er zog ihre Bluse aus der 

Short und fuhr mit der Hand darunter. Als sie seine Hand auf ihrer nackten Haut 

spürte, stöhnte sie erneut auf, lauter, drängte ihm entgegen und vergaß völlig, wo 

sie sich befanden. Sie fühlte nur dieses heftige Verlangen in sich, einem Lauffeuer 

gleich, unbezähmbar und alles beherrschend. Sie spürte seine Hände und Lippen, 

seine Berührungen, die ihre Erregung weiter und weiter steigerten und sie Dinge 

machen ließen, die sie bisher nicht mal zu träumen gewagt hatte. Sie öffnete die 

Knöpfe seines Hemdes, ließ ihre Hände unter den Stoff gleiten und erforschte 

seinen Oberkörper. Ihre Lippen lösten sich von seinen, wanderten über seinen Hals, 

sie beugte sich etwas vor, küsste die warme Haut seiner Brust, vorsichtig, eher 

schüchtern und genoss es. 

„Ich kenne einen Ort, an dem es viel bequemer ist“, flüsterte er mit rauer Stimme 

und löste sich vorsichtig von ihr. Er hielt ihre Hände fest und sah sie mit diesem 

warmen Lächeln an, das Rebecca wahnsinnig machte. „Ich glaube, das Auto bietet 

uns nicht den Platz, den wir brauchen.“ 
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Sie sah ihn irritiert an, verstand erst gar nicht, was er meinte. Nur langsam begann 

ihr Verstand zu arbeiten und machte ihr genüsslich und in quälenden Einzelheiten 

deutlich, was sie getan, nein genossen hatte. Wie konnte sie nur? War ganz einfach. 

Überrascht von sich selbst sah sie auf ihre Hände. Sie begannen zu zittern, 

verschwanden fast völlig in seinen. Es wäre beinahe passiert. Hier. Im Auto. Und 

sie hätte es zugelassen. 

Zugelassen? Drum gebettelt hast du ja geradezu. „Unsinn“, widersprach sie und 

schüttelte den Kopf. So weit hätte sie es doch nie kommen lassen. Ach nein? Das 

weiß ich besser. 

Nicks heiseres Lachen schreckte sie aus ihrem Selbstgespräch. „Soll das heißen, 

dass du dieses ungemütliche, kleine Auto einem großen, gemütlichen Bett 

vorziehst?“ 

Schreck lass nach. „Nein“, stieß sie hastig hervor und entzog ihm ihre Hände. Sie 

stopfte ihre Bluse hektisch in die Hose zurück und wünschte, sie hätte ein etwas 

längeres Exemplar angezogen, das ihre Beine bis zu den Zehenspitzen verdeckte. 

Stattdessen betonte ihre Short ihre langen, wohlgeformten Beine auch noch und 

Rebecca kam sich auf unnatürliche Weise nackt und ausgeliefert vor. Klar, dass das 

nicht nur an der Hose lag. 

Wieder dieser prüfende, durchdringende Blick. „Gut, ich nämlich auch nicht.“ Er 

löschte die Innenbeleuchtung, startete den Motor und fuhr zügig los, so als ob er es 

gar nicht erwarten konnte, endlich das Hotel zu erreichen. 

Rebecca standen die Nackenhaare zu Berge. Sie hatte das Spiel eindeutig zu weit 

getrieben. Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Gedacht? Ha-ha. So kannte sie 

sich gar nicht. Sie warf ihm einen kurzen Blick zu, doch er konzentrierte sich auf 

die Straße, was bei dem Tempo auch nötig war. Wie sollte sie ihm nur begreiflich 

machen, dass sie nicht mehr wollte? Das es bis jetzt zwar aufregend und 

wunderschön war, aber dass auch nicht mehr passieren würde. Nicht passieren 

durfte. Nicht passieren sollte. Sie war noch nicht bereit für so was. Doch. Nein. 

Großes Seufzen. Sie war im Moment viel zu durcheinander, um darüber zu streiten. 

Sie wünschte, dass sie die Zeit zurückdrehen konnte bis zu dem Punkt, an dem ihre 

Tante sie rausgeworfen hatte. Sie hätte sich tausendmal bei ihr entschuldigt, einen 
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Arm voll Bücher geschnappt und wäre in ihrem Zimmer verschwunden. Sie hätte 

sich sogar Urlaub genommen und drei Tage in der Badewanne verbracht, wenn das 

verhindert hätte, Jeff zu treffen, diesen Mann zu treffen, mit ihm zu tanzen, ihn zu 

küssen, sich zu verlieben ... 

Ups. Na, na, na, übertreiben wir nicht ein wenig? Nein. Doch. 

Sie wollte wenigstens wieder mit Jeff am Tisch sitzen. Lieber Gott, sie würde ihm 

aufrichtig, ehrlich und reinen Herzens zuhören und ihn reden lassen. Und später 

würde er sie nach Hause fahren und sie würde  ... Er hat mich nie so geküsst, 

durchfuhr es sie plötzlich. Er hat mich eigentlich noch nie geküsst, mal abgesehen 

von einem freundschaftlichen, zurückhaltenden, feuchten Kuss auf die Wange. Zum 

Abschied. Aber nicht endgültig. Jeff würde zutiefst gekränkt sein, wenn er von 

dieser Affäre erfuhr. Er hatte sich stets um sie bemüht, ihr seine begrenzte Zeit 

gewidmet und ihr sogar einen Heiratsantrag gemacht. Okay, der war vielleicht nicht 

ganz auf seinem Mist gewachsen und er hätte sich sicherlich noch ein paar Jahre 

Zeit genommen, aber letztendlich hatte er es getan. Was für ein mutiger, selbstloser 

Mann, der sich für das kleine Imperium seiner Eltern aufopferte und sogar bereit 

war, für die Ideale seiner Eltern eine Ehe einzugehen. Mit ihr. Vielleicht sollte sie 

seinen Heiratsantrag doch annehmen. Hey, spinnst du? Na ja, immerhin war Jeff 

ein anständiger junger Mann, bodenständig erzogen, treu aus Mangel an 

Gelegenheiten und mindestens so pflegeleicht wie ein Hamster. Was wollte Frau 

mehr? Einen Mann. Man kann eben nicht alles haben. Aber einen Mann, wenigstens 

dieses eine Mal. Dieses erste Mal. Bitte. Halt die Klappe. Jeff wird der Schlag 

treffen, wenn er erfährt, was sie getan hatte und was sie noch gern tun würde. 

Allein bei diesem Gedanken musste Rebecca kichern. 

„Was ist los?“ 

„Ich habe gerade über Jeff nachgedacht“, platzte sie raus. In der Dunkelheit 

konnte sie sein Gesicht nicht sehen, also wusste sie nicht, ob er es in dieser 

Situation angemessen fand, über einen anderen Mann, einen potenziellen 

Konkurrenten, zu sprechen. Jedenfalls schwieg er einen langen Moment. 

„Willst du seinen Heiratsantrag annehmen?“ 

Kannst du Gedanken lesen? Klang seine Stimme wirklich so beunruhigt oder 
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bildete sie sich das nur ein? „Ich weiß nicht. Vielleicht.“ 

„Ein vielleicht ist keine gute Basis für eine Ehe“, bemerkte er trocken. 

„Jeff ist ein anständiger Kerl“, verteidigte sie ihn. Warum auch immer. „Er hat es 

nicht verdient, dass ich ...“ Sie brach ab. 

„Was? Das du vor der Ehe mit einem anderen Mann schläfst?“ 

„Ja“, würgte sie hervor. Musste er unbedingt so deutlich werden? 

„Du bist nicht die einzige, die vor der Ehe entjungfert wird.“ 

Jesus. Rebecca sog heftig die Luft ein und starrte ihn entsetzt an. Hatte er es 

bemerkt? Wie denn? Konnte man an einem Kuss merken, ob ... Blödsinn. 

„Was ist? Du bist doch wohl nicht in einem Kloster aufgewachsen und von 

Nonnen behütet worden, die Sex zu schmutzigem Teufelszeug degradiert haben?“ 

„Ja und nein“, krächzte sie. „Ich bin in eine Klosterschule gegangen und ich weiß, 

dass man den Storch nicht für alles verantwortlich machen kann. Aber die Bienen 

tun’s für die Blumen trotzdem mit den Füßen.“ Hier hätte sie einfach die Klappe 

halten sollen. Aber nein. Die Frage „Was ist dagegen einzuwenden, jungfräulich in 

die Ehe zu gehen?“, war heraus, bevor sie sich daran hindern konnte. Na klasse. 

Prima Rebecca. Jetzt weiß er mit Sicherheit, dass du noch nie das Vergnügen 

hattest, den Urtrieb aller Gefühle körperlich  zu genießen. 

„Nichts spricht dagegen“, meinte er.  

Na Gott sei Dank.  

„Aber auch nichts dafür.“  

Oh verflucht. Rebecca schloss die Augen und fing an zu beten. 

 

Das Berghotel war ein Geheimtipp unter Geschäftsleuten. Tante Clara sorgte stets 

dafür, dass hier jeder die Ruhe und Erholung bekam, die er brauchte – solange er 

dafür zahlte. Es kamen nur sehr wenige echte Touristen auf diesen Berg, weit ab 

von jedem Gasthof oder einer Sportanlage. Hier gab es nichts außer saftigen grünen 

Wiesen, Heuschober, Kühe, Pferde, Schweine und Bäume, Bäume, Bäume. 

Seminare wurden meistens im Grünen abgehalten, man konnte Kutschfahrten 

unternehmen, Ausreiten und Kühe melken, vorausgesetzt, Kuh und Geschäftsmann 

waren gleichermaßen voneinander entzückt. 
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Jetzt, mitten in der Nacht, war die leidlich befestigte Straße kaum zu sehen. Man 

musste schon sehr gut fahren können, um den Weg sicher zu finden und nicht im 

Graben zu landen oder den Abhang runter zu sausen. Das Hotel selbst bestand aus 

einem einzigen, großen Gebäude, dessen blumengeschmückte Front jeden 

freundlich einlud, hier zu verweilen. Nebengebäude wie Ställe, Gerätehaus und 

Schuppen waren im rechten Winkel erbaut, so dass ein geschlossener Hof entstand, 

in dessen Mitte ein Brunnen stand. Freilich ohne Wasser, dafür auch nett mit 

Blumen geschmückt. In der Dunkelheit sah man davon natürlich nichts, aber die 

Lampe über der breiten Einfahrt leuchtete hell und wies jedem den Weg, der ihn 

wissen wollte. Den anderen auch. 

Als Rebecca die Lampe jetzt sehen konnte, wusste sie, dass es nur noch zehn bis 

zwölf Minuten und vier Kurven waren, bis sie das Hotel erreichten. Sie kannte die 

Strecke im Schlaf und wusste, wie lange die Fahrt dauerte. Auch bei diesem 

Tempo. Also sollte sie sich schleunigst etwas einfallen lassen, damit Nick brav in 

den Ort zurückfuhr und vergaß, sie ins Hotel zu begleiten. Sollte sie 

Kopfschmerzen vortäuschen? Du glaubst ja wohl selbst nicht, dass er auf diesen 

uralten Trick reinfällt. Er wird dir ein Aspirin geben und das Vorspiel verlängern, 

damit die Tablette bis zum Orgasmus wirkt. 

Das zweite Mal, dass sie die Laterne sehen konnte. Nun waren es noch zwei, 

höchstens drei Minuten. Vielleicht sollte sie einfach die Luft anhalten bis sie 

ohnmächtig wurde. Schaffte man das in zwei Minuten? Jeder andere bestimmt. Du 

nicht. Außerdem wäre damit garantiert, dass er dich nicht nur ins Hotel, sondern 

bis ins Bett begleitet. Und weil er so ein fürsorglicher und geduldiger Mann ist, 

wird er bleiben, bis du wach bist und dich erst dann vernaschen.  

„Was ist los? Du bist so still.“ 

„Was soll sein?“ 

„Ich weiß nicht. Vorhin warst du wesentlich redseliger. Denkst du immer noch 

darüber nach, ob du diesen albernen Heiratsantrag annehmen sollst?“ 

„Er ist nicht albern“, antwortete sie leicht gekränkt. 

Er parkte den Wagen neben der Scheune, so dass sie vom Haupthaus nicht 

gesehen werden konnten und schaltete die Innenbeleuchtung ein. „Wenn er von dir 
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verlangt, jungfräulich in die Ehe zu gehen, macht er das dann wenigstens auch?“  

„Was?“ 

„Hat er schon mal mit einer Frau geschlafen?“ 

Rebecca sah ihn überrascht an. Woher sollte sie das denn wissen? Sie hatte ihn 

schließlich nie danach gefragt. Aber na ja, seine Wirkung auf Frauen war ja nicht 

wirklich so, dass er eine Auswahl hätte. Er wirkte eher ... abschreckend. Also eher 

nicht. 

„Er sieht jedenfalls aus, als könnte er einige Jahre Nachhilfe brauchen“, 

schmunzelte Nick. 

„Hör auf, so über ihn zu reden“, fauchte Rebecca. Wenn sie das tat, war das eine 

Sache. Aber er kannte ihn ja nicht einmal. 

„Entschuldige.“ Er tat zerknirscht, sah sie dabei aber belustigt an. „Aber wie ein 

Casanova sieht er wirklich nicht gerade aus.“ 

„Das tust du auch nicht“, konterte sie und funkelte ihn wütend an.  

„Wirklich nicht?“ 

„Nein!  ... Na ja, vielleicht ein bisschen mehr als Jeff“, lenkte sie ein. „Aber bilde 

dir darauf bloß nichts ein.“ 

„Doch, ich glaube, das kann ich sehr wohl. Immerhin willst du von mir verführt 

werden und nicht von Jeff.“ Er zog ein zerknittertes Päckchen Zigaretten aus der 

Hosentasche und zündete sich ein Stäbchen an. Rebecca schüttelte den Kopf, als er 

es ihr anbot. Sie lehnte sich wieder mit dem Rücken an die Tür, so dass sie ihn ohne 

Verrenkungen ansehen konnte. 

Nick drehte die unförmige Zigarettenschachtel geschickt zwischen den Fingern 

und beobachtete sich dabei. „Wie ist er?“ 

„Wer?“ 

„Jeff natürlich“, lachte er. „Oder gibt es noch einen Kandidaten?“ 

„Jeff ist ein netter Kerl“, antwortete sie, ohne auf seine Frage einzugehen. 

„Müssen Frauen eigentlich zu abwesenden Männern immer Kerl sagen?“, zog er 

sie auf. „Nett ist eine ziemlich vage Beschreibung für jemanden, den man heiraten 

will. Meinst du nicht auch? Wie wäre es mit romantisch, herrschsüchtig, strebsam, 

bodenständig ...?“ 
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Rebecca musste tatsächlich über diese eigentlich so einfache Frage nachdenken. 

Wie war Jeff Dobson? Was für ein Mensch war er? Außer durchschnittlich 

hässlich, verwöhnt, wehleidig, gehorsam und ansonsten pflegeleicht fällt mir nichts 

ein. „Einfach“, antwortete sie deshalb. „Er ist ein ganz einfacher Mann. Strebsam, 

aber einfach.“ 

„Und du meinst, dass ihr zusammenpasst?“ 

„Warum nicht? Wie viele andere auch träumt er von einer Familie, einem Haus 

mit Garten und einer anständigen, ausfüllenden Arbeit, die er im Hotelgewerbe 

seiner Eltern gefunden hat. Er verdient sein Geld, geht kein Risiko ein und man 

kann sich auf ihn verlassen. Er ist also durchaus in der Lage, seine Familie zu 

versorgen. Was also sollte an ihm verkehrt sein?“ 

„Gar nichts. Aber allein die Tatsache, dass er eine Familie finanziell versorgen 

kann, ist keine Garantie für häuslichen Frieden und hat schon lange nichts mit 

anständigem Sex zu tun. Der ist in einer Beziehung nämlich neben der finanziellen 

Versorgung mindestens genauso wichtig.“ 

Au, jetzt wird es interessant. Gute Einstellung. Rebecca ignorierte sowohl Nicks 

Worte – außer den ersten Satz - als auch das unverschämte Stimmchen in ihrem 

Kopf. Nein, sie hatte garantiert nicht die Absicht, sich hier und jetzt mit einem 

wildfremden Mann über Sex zu unterhalten. Na ja, Theorie ist eine Sache. Praxis 

ist schöner. „Er wird es mal zu etwas bringen.“ Es klang nicht mal halb so 

überzeugt wie es sollte. 

„Das habe ich nicht bestritten.“ Er unterbrach das Spiel mit der 

Zigarettenschachtel, kurbelte die Fensterscheibe ein Stück herunter und ließ den 

Qualm abziehen. „Aber er wird definitiv keine Frau glücklich machen können. 

Jedenfalls keine, die ihn nicht wegen seiner Kreditkarte heiratet.“ 

Wäre es Rebecca anatomisch möglich, hätte sie spätestens jetzt die Ohren 

angelegt. „Soll das heißen, dass ich deiner Meinung nach Jeff nur heirate, um 

finanziell abgesichert zu sein?“ 

„Sag du mir, warum du ihn heiraten willst.“ 

„Weil ich ihn liebe.“ 

„Liebe?“ Er sprach das Wort aus, als handelte es sich dabei um eine ansteckende 
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Krankheit. „Hey, ich bin zwar nett, aber nicht naiv.“ 

„Hast du schon mal geliebt?“ 

Sein Grinsen wurde deutlich breiter. „Immer wieder gerne.“ 

„Das meine ich nicht“, knurrte sie.  

„Das hätte mich auch gewundert“, lachte er. „Trotzdem ist eine Ehe viel mehr als 

nur zusammen zu leben. Nicht umsonst heißt es Tisch und Bett zu teilen.“ 

„Oh, bist du etwa Profi, was Ehen angeht?“ 

„Ich war oft genug Trauzeuge, um mir die Sprüche und Regeln genau 

einzuprägen. Und um deiner nächsten Frage vorzubeugen, nein, ich war nie 

verheiratet und ich bin es auch jetzt nicht. Also, kannst du dir vorstellen, mit Jeff zu 

schlafen? Und wenn ja, wie stellst du dir den Sex mit ihm vor? Oder habt ihr auch 

schon über die Adoption eurer Kinder gesprochen?“ 

„Sind das nicht ein bisschen viele Fragen auf einmal?“ 

„Ich kann sie gern einzeln für dich wiederholen.“ 

Rebecca warf ihm einen vernichtenden Blick zu. „Nein, ich kann mir nicht 

vorstellen, wie der Sex mit Jeff sein wird“, antwortete sie trotzig und schob 

angriffslustig das Kinn vor. „Aber das liegt einzig allein daran, dass ich noch nie 

mit ihm geschlafen habe. Und nein, es war nie die Rede davon, Kinder zu 

adoptieren. Denn sie werden aus eigener Produktion sein.“ 

„Wenn du von eigener Produktion in Zusammenhang mit Jeff sprichst, solltest du 

ein bisschen mehr Glanz in deine entzückenden Augen zaubern. Sonst könnte man 

meinen, du siehst keinen Spaß in der Produktion.“ 

„Du kannst mich mal.“ 

„Das werde ich.“ 

Womit sie wieder am Ausgangspunkt wären. 

„Was willst du? Willst du wirklich die liebende Ehefrau und Mutter seiner Kinder 

spielen?“ 

„Das werde ich wohl.“ 

„Ja, die Begeisterung ist deutlich zu hören“, zog er sie auf. „In der Bar hörte sich 

das allerdings ganz anders an.“ 

„Ich habe es mir eben überlegt.“ 
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„Warum?“ 

„Warum nicht?“ 

„Was hat dich dazu gebracht, deine Entscheidung zu ändern?“ 

Das ist jetzt aber gemein. „Ich habe eben während der Fahrt noch einmal darüber 

nachgedacht und für mich entschieden, dass ich Jeff heiraten will, weil ich ihn 

liebe.“ 

„Wolltest du nicht etwas anderes machen? Du solltest es tun.“ 

„Was? Zum Beispiel mit dir schlafen, bevor ich Jeff heirate?“, fragte sie heftiger, 

als es nötig gewesen wäre. 

„Das wäre immerhin ein Anfang.“ 

„Nein. Jeff hat recht. Ich träume immer noch.“ Sie starrte mit 

zusammengezogenen Brauen in die dunkle Wand aus Bäumen. „Es wird Zeit 

aufzuwachen und sich dem Leben zu stellen.“ 

„Dem Leben oder der Langeweile? Glaubst du wirklich, eine Ehe macht dich erst 

erwachsen? Wenn du nicht bereit bist für eine Ehe, wird ein Trauschein das auch 

nicht ändern. Er wird dich höchstens unter Druck setzen und dich unzufrieden 

machen.“ 

„Danke. Ich verzichte auf weitere Ratschläge.“ 

„Ich nehme an, du arbeitest hier?“, wechselte er unvermittelt das Thema. 

„Ja.“ 

„Sehr schön. Gehen wir rein?“ 

Haha. „Nick, ich ...“ Wie um Himmels Willen sollte sie ihm sagen, dass sie nicht 

mehr mit ihm schlafen wollte? Lieber würde sie die ganze Nacht hier im Auto 

sitzen und über Sex und seinen Sinn diskutieren, als mit ihm gemeinsam das Hotel 

zu betreten. 

Er zog die Augenbrauen hoch und sah sie fragend an. „Was ist? Wirst du 

erschossen, wenn wir zusammen gesehen werden?“ 

„Nein, das nicht gerade, aber ...“ 

„Du hast einen Tugendwächter, der mit geladener Schrotflinte wartet und mich 

erschießt?“ 

Rebecca lachte nervös. „Nein. Es ist nur, dass ich ..., dass ...“ 



„Ein Hauch von Wahnsinn“ von Kadhira del Torro auf www.kadhira.de 2008 

 

25 | S e i t e  

„Was? Raus mit der Sprache.“ 

„Ich will es nicht mehr“, stieß sie hervor und sah ihn mit großen Augen an. 

„Ich weiß. Es ist okay.“ Er drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus und 

nickte. 

Rebecca staunte. „Das ist alles?“ Sie fühlte sich einerseits erleichtert, andererseits 

war sie enttäuscht. 

„Was dachtest du denn? Das ich wütend über dich herfalle? Dich wie ein 

Steinzeitmensch in meine Höhle schleppe und dir das bisschen Pelz runterreiße?“ 

„So ähnlich“, gestand sie kleinlaut. 

Sein Lächeln wurde deutlich schmaler und er schüttelte den Kopf. „Du solltest 

reingehen. Sonst werde ich vielleicht doch noch zum Neandertaler.“ 

Rebecca schämte sich. Ihre Wangen glühten, als sie die Tür öffnete. „Vielen 

Dank für die Fahrgelegenheit.“ 

„Keine Ursache.“ 

Rebecca drückte die Tür ran und lief zum Eingang. An der Haustür drehte sie sich 

noch einmal um. Nick stand vor der Scheune und sah ihr nach. Er hatte seine Hände 

in die Hosentaschen geschoben und schien darauf zu warten, dass sie endlich 

verschwand. Rebecca ging hinein, hörte, wie die Tür zufiel und grüßte den 

Nachtportier im Vorbeigehen. Ihr war zum Heulen zumute. 

Von ihrem Fenster aus warf sie einen vorsichtigen Blick auf den Hof. Aber der 

Platz vor der Scheune war leer. Nick stand dort nicht mehr. Was hast du erwartet? 

Das er sich dort die ganze Nacht die Beine in den Bauch steht und sehnsüchtig 

darauf wartet, dass du ihn doch noch einlädst? Du hast es kaputt gemacht. Er wird 

sich für heute Nacht eine andere Dame holen. Eine, die zu schätzen weiß, was für 

ein Geschenk Gottes er ist. „Ach halt die Klappe.“ Rebecca schüttelte über sich 

selbst den Kopf und zog mit einer wütenden Geste die Vorhänge zu. Sie duschte 

ausgiebig, zog sich aus und schlüpfte unter die Bettdecke. Noch über eine Stunde 

wälzte sie sich von einer Seite auf die andere. Aber selbst in Bauchlage, die Nase 

fest ins Kissen gedrückt, sah sie Nicks Gesicht vor sich, sein Lächeln und das 

Funkeln seiner Augen. Auch seine Berührungen blieben unvergessen und allein die 

Erinnerung daran ließ ihren Körper kribbeln und wie unter Strom stehen.  
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Doch irgendwann übermannte sie die Müdigkeit und sie träumte von einem 

Mann, der Nick zum Verwechseln ähnlich sah. Na so ein Zufall.  

 

 

 

 

 

2. Kapitel 

 

„Becki, Becki, Beeeeckiiii.“ 

Etwas rüttelte und schüttelte Rebecca gnadenlos aus ihren Träumen. Sie versuchte 

die Hand wegzuschieben und die Ohren mit dem Kopfkissen zu bedecken. Aber die 

Hartnäckigkeit, mit der ihre Freundin sie daran hinderte, war wirklich verblüffend. 

Also gab sie sich geschlagen und zwinkerte in die Morgensonne.  

Wie von der Tarantel gestochen fuhr sie hoch und strampelte so lange, bis sie am 

Fußende des Bettes saß, die Arme weit vorgestreckt und die Finger gespreizt. „Um 

Himmels Willen, Clarissa, stell das Wasser weg. Ich bin wach. Ganz wach. 

Putzmunter. Ehrlich!“ 

„Gott sei Dank.“ Clarissa stellte den Krug mit kaltem Wasser auf den Nachttisch, 

wischte sich erschöpft über die Stirn und ließ sich auf das Bett fallen. „Ich dachte 

schon, ich müsste dir auch noch Kaffee einflößen, um dich wach zu kriegen.“ 

Rebecca warf einen kurzen Blick auf den Wecker - und stutzte. „Bist du 

eigentlich wahnsinnig geworden? Es ist noch nicht mal sieben. Und du machst hier 

einen Aufstand, als wäre es bereits Mittag durch. Ich bin gerade erst 

eingeschlafen.“ Sie schnappte sich das Kopfkissen und schlug damit nach ihrer 

Freundin, die aufsprang und sich in Sicherheit brachte. 

„Maria geht es nicht gut, deshalb hat sie sich krank gemeldet. Also brauchen wir 

Ersatz“, erklärte sie und schob ihren Kopf aus der Deckung. 

„Ein Zimmermädchen?“ 

„Ja, ein Zimmermädchen. Wir haben so schon zu wenig Personal wegen der 

Krankmeldungen. Die dritte Etage können wir nicht auch noch unter uns aufteilen. 
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Das schaffen wir nicht. Also brauchen wir für heute ein neues Zimmermädchen.“ 

„Und wo soll ich das deiner Meinung nach hernehmen?“ 

„Keine Ahnung. Das ist dein Problem. Du bist schließlich hier die stellvertretende 

Chefin im Haus. Also, tu was!“ 

“Was?” Rebecca zog die Bettdecke heran und kuschelte sich ein. Dann 

schnupperte sie. „Hast du nicht was von Kaffee erzählt?“ 

„Ja. Glaubst du, ich hätte mich ohne hergetraut?“ 

„Wie lange hast du noch Dienst?“ Sie nahm die Tasse frischen, dampfenden 

Kaffee entgegen und trank genüsslich einen Schluck. 

„Zwei Stunden.“ 

„Könntest du länger bleiben?“ 

„Ich ahne böses“, stöhnte Clarissa und setzte sich wieder auf die Bettkante. 

„Du ahnst richtig. Wir zwei werden die Etage unter uns aufteilen. Der linke 

Flügel ist jetzt nicht mehr voll belegt. Das wären sechs Einzelzimmer. Schaffst du 

die?“ Sie fragte dies mit einem Blick auf den wohlgerundeten Bauch ihrer 

Freundin. Clarissa war im siebten Monat schwanger. 

„Ich hätte viel lieber die VIP-Seite gehabt. Aber das ist mir einfach zu viel.“ 

„Warum?“ 

„Während du deinen Abend gestern genossen hast und mit deinem Liebsten durch 

die Stadt getobt bist, haben wir hier ein paar neue Gäste bekommen. Unter anderem 

den wohl umwerfendsten Mann, den ich je gesehen habe“, schwärmte Clarissa mit 

verträumten Gesichtsausdruck. 

„Bei dir sieht jeder Mann umwerfend aus, der größer als einsfünfzig ist und keine 

Glatze hat“, meinte Rebecca unbeeindruckt. 

„Hey, dieser ist wirklich umwerfend, Becki. Wenn ich nicht schon verheiratet 

wäre  ...“ schwärmte sie weiter und seufzte theatralisch. 

„Okay, okay. Ich schaue ihn mir an und werde dir heute Mittag sagen, ob er mehr 

Hitchcock oder mehr Arnold Schwarzenegger drin steckt.“ 

„Er wäre eigentlich genau der Richtige für dich. Groß, breite Schultern  ...,“ 

„Raus.“ Rebecca hob drohend das Kopfkissen. 

Clarissa ging zur Tür, drehte sich aber noch einmal um. „Übrigens, Jenny will 
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nicht in die Speisekammer gehen, weil sie Angst vor einem Überfall hat.“ 

„In der Speisekammer?“, fragte Rebecca ungläubig. 

„Es ist ihr dort zu dunkel und zu unübersichtlich zwischen den Regalen. Sie 

meint, sie hätte keine Chance wegzulaufen.“ 

„Sag ihr, in unserem Haus wird niemand überfallen. Noch nicht mal in der 

Speisekammer.“ 

„Ich werde es ihr sagen.“ 

 

Rebecca warf einen prüfenden Blick in den Spiegel und schmunzelte. Die 

beigefarbene Uniform mit der weißen, gestärkten Schürze, die die Zimmermädchen 

in diesem Hotel trugen, sah wirklich niedlich aus. Sie drehte sich um und 

betrachtete ihre Kehrseite. Es war schon lange her, seit sie diesen Job gemacht 

hatte. In den letzten vier Jahren gar nicht mehr, davor zwei Jahre lang nur 

aushilfsweise. Es war schon ein komisches Gefühl, diese Uniform wieder zu tragen. 

Sie macht jünger. „Hey“, beschwerte sich Rebecca bei der vorlauten Stimme und 

sah ärgerlich in den Spiegel. „Ich bin fünfundzwanzig und sehe auch keinen Tag 

älter aus. Klar?“ 

Schweigen. 

„Pah“, machte sie und wandte sich ab. Egal, heute würde sie eben mal weniger 

Zeit im Büro verbringen und mehr den Kontakt zu den Gästen pflegen. In ihrer 

jetzigen Position sprach sie nur mit den Gästen über außergewöhnliche Wünsche 

oder wenn sie sich beschweren wollten. Und das kam eigentlich nie vor. Aber was 

sollte sie tun, wenn sie etwas vergaß und sich ein Gast beschweren wollte? Sie 

konnte doch wohl kaum in ihr Kostüm schlüpfen und zu dem Gast gehen, um ihn 

zu beruhigen. Nein, er käme sich veralbert vor. Also musste sie sehr gut aufpassen, 

denn das Ausbügeln würde im Zweifelsfall ihre Tante höchstpersönlich 

übernehmen. Und das wäre sehr peinlich. Ja, ja. „Klappe.“ 

Rebecca verließ ihr Zimmer, ging zum Aufenthaltsraum der Zimmermädchen und 

holte sich einen Universalschlüssel und einen mit Bettlaken, Handtüchern, Eimern 

und Putzmitteln beladenen Rollwagen. Sie schob das Ungetüm vor sich her zum 

Lastenaufzug, stellte sich brav in die Reihe der wartenden Angestellten und gähnte 
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hinter vorgehaltener Hand. 

„Sie sehen heute aber wieder schick aus, Miss“, flötete Clarissa und parkte ihren 

Wagen neben Rebeccas. 

Rebecca sah auf Clarissas Bauch und schmunzelte. „Aber Sie haben schon mal 

eine bessere Figur in dieser Uniform gemacht.“ 

„Danke. Vielen Dank. Ich werde dir ähnliche Komplimente machen, wenn es bei 

dir soweit ist“, konterte Clarissa und grinste. 

Rebecca wurde allein bei dem Gedanken daran, dass sie schwanger werden 

könnte, schlecht. Sie und so eine Kugel vor sich herschieben? Nie. Nie. Na endlich 

sind wir uns mal einig. 

„Was meinst du, wie lange wir brauchen?“ Clarissa schob ihren Wagen zuerst in 

den Aufzug und Rebecca folgte ihr. Sie waren die letzten. 

„Ich denke, dass wir bis Mittag fertig sind. Ich zumindest. Du dürftest es früher 

schaffen.“ 

„Ich fände es äußerst peinlich, wenn wir die letzten wären.“ 

„Was soll ich denn sagen? Ich habe die meisten Zimmer und bin total aus der 

Übung.“ 

„Och, nach ein bis zwei Zimmern hast du es wieder drauf, glaub mir. Aber 

trotzdem solltest du dich beeilen.“ 

Rebecca verzog das Gesicht. „Entschuldige. Aber der VIP-Flügel ist voll belegt, 

was man von keinem anderen Flügel behaupten kann. Wenn ich also die letzte bin, 

habe ich wenigstens eine gute Ausrede.“ 

Clarissa wies auf ihren Bauch. „Ich auch.“ 

„Und warum machen wir uns dann Sorgen?“ 

„Gewohnheit?“ 

„Wir werden alt“, meinte Rebecca und nickte. „Hast du schon mit Jenny 

gesprochen?“ 

„Nein. Sie fängt erst in anderthalb Stunden an. Aber ich habe dem Koch gesagt, 

er soll sie reinschubsen und zusperren, bis die Speisekammer ihre zweite Heimat 

geworden ist.“ 

„Du bist ein Ekel.“ 
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„Was erwartest du? Du hast mich angelernt. Viel Spaß.“ 

Rebecca hob lahm die Hand, schob den Wagen in den Gang und warf einen Blick 

auf ihre Liste. Wenn sie ganz hinten anfing und sich an ihren Zeitplan hielt, 

brauchte sie nur eine Tür in der Mitte überspringen und konnte alle anderen 

Zimmer der Reihe nach reinigen. Nur dieses eine Zimmer wurde von einer Person 

belegt, die auf keinen Fall vor zehn Uhr gestört werden wollte. Okay, dafür würde 

sie dann eben die Handtücher und den Putzeimer auf den Arm nehmen, um nicht 

den kompletten Wagen wieder über den Gang zu rollen. „Frisch ans Werk“, 

ermunterte sie sich und schob den Wagen bis zum Ende des Ganges durch. Sie 

klopfte an, wartete, ob jemand antwortete und betrat ihren ersten Arbeitsplatz für 

den heutigen Tag. „Das Zimmermädchen“, rief sie laut genug, dass man sie in der 

ganzen Suite hören konnte. Sie holte Handtücher und ihren Eimer vom Wagen und 

schloss die Tür hinter sich. Sie sah den Raum plötzlich mit ganz anderen Augen. 

Hier steckte verdammt viel Arbeit drin. Also machte sie sich daran, die Vorhänge 

aufzuziehen und die Fenster zu öffnen. Frische Luft strömte herein und Rebecca 

holte tief Luft. Dann wandte sie sich um und lauschte. Sie konnte das Prasseln der 

Dusche und das Pfeifen des Gastes hören, der zweifellos darunter stand. Rebecca 

lächelte. Wenigstens konnte er pfeifen. Tisch und Nachtschränke waren abgewischt 

und der Staub von der Anrichte gepustet, da wurde die Dusche abgestellt und es 

folgte ein kurzes, beeindruckendes Pfeifsolo von höchster Intensität und Präzision. 

Rebecca nickt anerkennend. Nicht schlecht. Das Laken des Bettes allerdings stellte 

sie vor neue, ungeahnte Herausforderungen. Die Betten in diesem Flügel waren 

besonders breit – und damit waren auch die Laken entsprechend groß. Sie kam von 

einer Seite nicht an die andere heran, ohne sich auf dem Bett abzustützen. 

„Verdammte Unzucht“, fluchte sie leise und stemmte die Hände in die Hüften. Sie 

würde viel Zeit und Energie damit verschwenden, mindestens zweimal um jedes 

Bett herum rennen zu müssen. Das machte bei sechzehn belegten Zimmern  ... 

Sie wurde von hinten gepackt, herumgedreht und erhielt einen Stoß, so dass sie 

auf das Bett fiel. Der Angreifer legte sich längs auf sie und ließ sie sein gesamtes 

Gewicht spüren, während sie noch ein paar Mal nachfederten. Ihr Schrei, der sich 

selbstständig und ohne Nachdenken warnend und viel zu spät gelöst hatte, wurde 
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durch einen Kuss erstickt, der zuerst hart, dann sofort weich und verlockend wurde. 

Rebeccas Verstand wollte nichts damit zu tun haben und verkrümelte sich. Sie 

schloss die Augen und spürte das gleiche Verlangen, dass sie am gestrigen Abend 

schon einmal spüren durfte. Sie erwiderte den Kuss ungewollt – als ob sie gefragt 

werden würde – und versuchte die Arme frei zu bekommen, die zwischen ihnen 

eingeklemmt waren. Doch da war es auch schon wieder vorbei. Zuerst 

verschwanden die herrlich weichen, lockenden Lippen und dann auch noch ein Teil 

des Gewichtes, als sich der Angreifer neben ihrem Kopf abstützte und den 

Oberkörper anhob. Rebecca öffnete die Augen und sah geradewegs in Nicks 

grinsendes Gesicht. 

„Jetzt bist du also doch noch in meinem Bett gelandet“, meinte er und grinste 

breit. Und wieder präsentierte er ihr das einzigartige Funkeln seiner Augen, das 

Rebeccas Beine zittern ließ. Nur gut, dass die jetzt nicht im Dienst waren. 

„Geh runter“, stieß sie hervor und versuchte ihn von sich zu schieben. Natürlich 

war er ihr kräftemäßig überlegen und hatte keine Probleme damit, ihre Hände 

festzuhalten. Also begann sie zu zappeln, um ihn so von sich herunter zu werfen. 

Die Idee war anscheinend nicht ganz so toll, denn sie schien ihn eher zu amüsieren. 

„Mach nur weiter so, Darling. Dann verliere ich mein Handtuch und werde doch 

noch zum Neandertaler. Außerdem  ...“ Sein Grinsen konnte kaum noch breiter 

werden. „Reibung erzeugt Wärme. Und mir wird bei deinen Bewegungen gerade 

ziemlich warm.“ 

„Was?“ Ihr Blick glitt tiefer und sie stellte entsetzt fest, dass er außer dem 

Badetuch, das er sich um die Hüften gebunden hatte, nichts am Leib trug. Absolut 

nichts. Der Knoten des Badetuchs hatte sich bereits wegen ihrer Strampelei gelöst. 

Das musste der Druck am Bauch gewesen sein, der plötzlich verschwunden war. 

Nun konnte sie einen hellen Streifen Haut an seiner Hüfte ausmachen und  ... 

Himmel, etwas, das aussah wie  ... Schnell schloss sie die Augen und drehte den 

Kopf zur Seite. Feigling, jungfräulicher. Klappe. 

Schon spürte sie Nicks zarten, verführerischen Kuss an ihrem Hals. Sein Atem 

strich über ihre Haut und erzeugte eine Gänsehaut, der ein wohliger Schauerregen 

voranging.  
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„Um Himmels Willen, Nick. Lass das. Ich bin im Dienst.“ Tiefer bitte. 

„Na und? Ich doch auch“, murmelte er ohne den Kopf zu heben. Seine Lippen 

wanderten über ihren Hals zu ihrem Brustansatz, der von dem Ausschnitt großzügig 

präsentiert wurde. 

„Du zerknitterst meine Uniform“, protestierte sie viel leiser als beabsichtigt. 

„Dann solltest du sie ausziehen“, konterte er, legte seine Fingerspitzen an ihr 

Kinn und drehte ihren Kopf zu sich. „Die stört doch sowieso nur.“ 

„Wüstling“, flüsterte Rebecca und genoss den sanften, lockenden Kuss, der eine 

einzige Versuchung war. 

„Stimmt.“ Seine Hand fuhr über ihren Oberschenkel und schob dabei den Rock 

hoch. 

„Casanova.“ 

„Hmmh.“ Er drückte ihre Beine etwas auseinander und legte sich dazwischen. 

Rebecca atmete hörbar ein, als sie ihn durch das Handtuch spüren konnte. Sehr 

deutlich spüren konnte. Sie begann ihre Hüfte an seiner zu reiben und genoss das 

kribbelnde Gefühl, dass sich in ihrem Unterleib ausbreitete. 

„Du  ..., du  ...“ Ihre Stimme versagte ihr den Dienst, als seine Hand unter ihre 

Bluse glitt und sich warm auf ihre Brust legte. Sein Daumen rieb sanft über die hart 

aufgerichtete Brustwarze und erregte Rebecca so sehr, dass sie leise aufstöhnte und 

sich ihm entgegenbog. Sie war gefangen von seinen Lippen, die sie verführten, sie 

erregten und Versprechungen machten, über deren Einhaltung sie gar nicht 

nachdenken durfte. Ihre Hände fuhren über seinen Rücken, tasteten über die warme, 

noch feuchte Haut und glitten tiefer, bis sie das Handtuch unter ihren Fingerspitzen 

fühlte. Vorsichtig glitt eine Hand darunter, wurde aber jäh aufgehalten, als er nach 

ihren Händen griff und sie über ihren Kopf zurückbog. Er hielt sie mit einer Hand 

fest, schob mit der anderen die Bluse bis über ihre Brust hoch und umschloss die 

Brustwarze mit seinen Lippen. Seine Zunge begann ein erregendes Spiel und 

hinterließ eine feuchte Spur, als er die Brust wechselte und die andere nicht 

vernachlässigen wollte. Rebecca bog den Rücken durch, drückte den Kopf fest auf 

das Laken und stöhnte erneut auf. Ihr linkes Bein machte sich selbstständig, legte 

sich um seine Hüfte und presste ihn an sich. Schön. 
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Nick hob den Kopf, zog die Bluse ein Stück herunter und lächelte sie an. „Wenn 

du immer noch jungfräulich in die Ehe gehen willst, solltest du spätestens jetzt 

irgendwas in der Richtung andeuten. Ansonsten  ...“ 

Er sprach nicht aus, was ansonsten passieren würde. Rebecca wusste es selbst 

sehr gut. Sie sah ihn aus großen Augen an, unfähig, auch nur einen Ton zu sagen. 

Ihre Kehle war wie zugeschnürt. Sie erwiderte sein Lächeln und räusperte alle 

Argumente, die für Sex und gegen sie waren von den Stimmbändern. „Kavalier“, 

flüsterte sie heiser, gab ihm einen Kuss und stellte das verräterische Bein wieder 

auf die Erde. 

Nick stand langsam auf, hielt dabei das Handtuch fest und erneuerte den Knoten. 

Dabei grinste er schelmisch. „Was so ein Handtuch heutzutage alles aushalten 

muss“, meinte er, schüttelte den Kopf und verschwand im Badezimmer. 

Rebecca wartete noch einen Augenblick, bis sie sicher war, dass ihre Beine sie 

auch tragen würden. Sie schwang sich vom Bett, atmete tief durch und warf einen 

Blick auf das total zerknautschte Laken. „Oh verflucht.“ 

„Was?“ 

„Du Satansbraten“, rief sie, traute sich aber nicht, ins Badezimmer zu gehen. 

Dafür kam er zu ihr. 

„Änderst du immer so schnell deine Meinung über jemanden?“ 

„Da!“ Sie wies voll echter Empörung auf das Bett. 

Er schmunzelte. „Dann solltest du mal sehen wie ein Bett aussieht, nachdem wir 

miteinander geschlafen haben“, meinte er ungerührt und zog sie in seine Arme. Er 

hatte mittlerweile eine Hose und Strümpfe angezogen, aber sein Oberkörper war 

immer noch nackt. 

„Kannst du eigentlich an gar nichts anderes denken?“ Ihr Hände fuhren über 

seinen Rücken und spürten die Bewegungen der Muskeln unter der weichen Haut. 

Sie schmiegte sich an ihn und küsste ihn auf die Brust. 

„Wie soll ich denn, wenn du solche Sachen machst?“ 

„Ich?“ Sie stieß ihn von sich. „Wer hat denn angefangen?“ 

„Jetzt hast du angefangen.“ 

„Oh.“ Rebecca zog es vor, die Unterhaltung an dieser Stelle abzubrechen und 
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wandte sich dem Bett zu. „Geh und arbeite was. Ich muss mich jetzt um das Bett 

kümmern.“ 

„Soll ich dir helfen?“ 

Sie drehte sich wieder zu ihm um und sah ihn prüfend an. Er hatte sein Hemd 

angezogen und war eben dabei, seine Krawatte zu binden. Was er äußerst geschickt 

und ohne Spiegel machte. „Meinst du das ehrlich? Ich meine, dass Bett zu machen? 

Ohne Hintergedanken?“ 

„Ich würde ja viel lieber im  ...“ 

„Spar dir die Spucke“, unterbrach sie ihn und lachte. „Geh auf die andere Seite 

und zieh an dem Zipfel da oben.“ Sie wartete, bis er ihr gegenüber stand und den 

Zipfel des Bettlakens in der Hand hielt. „Jetzt ziehen. Nicht so fest“, rief sie noch, 

aber es war zu spät. Das Laken segelte durch die Luft und senkte sich über Nick, 

der fröhlich mit dem Zipfel wedelte, den er brav festhielt. 

„Oh, du   ..., du   ..., du …“, 

„Schuft?“, half er ihr mit einem breiten Grinsen. 

„Schuft“, bestätigte sie. „Und jetzt wirst du das Laken aufschütteln. Und zwar so, 

dass es sich schön gleichmäßig über das Bett legt. Klar?“ 

„Kein Problem“, meinte er, holte ordentlich Schwung und auf wundersame Weise 

schwebte das Laken fast in Zeitlupentempo über das Bett und legte sich völlig 

gerade auf die Matratze. Rebeccas Augenbrauen hefteten sich an die Haarwurzel 

und sie sah ihn staunend an. 

Nick verschränkte die Arme vor der Brust und grinste. „Na?“ 

„Jetzt gehst du ganz vorsichtig vom Bett weg“, flüsterte sie. „Und fass nichts an, 

hörst du?“ 

Er trat erst einen Schritt zurück und schlich dann förmlich um das Bett herum zu 

ihr. „Den Rest wirst du wohl ohne mich hinkriegen“, meinte er selbstgefällig. 

Rebecca wandte sich nicht um. Sie staunte immer noch. „Ich hätte es auch ohne 

deine Hilfe geschafft“, dämpfte sie seine Freude. 

„Wie du meinst.“ Er gab ihr im Vorbeigehen einen Stoß und sie fiel der Länge 

nach auf das Bett. 

 



„Ein Hauch von Wahnsinn“ von Kadhira del Torro auf www.kadhira.de 2008 

 

35 | S e i t e  

 

 

Rebecca hätte jetzt liebend gern die Füße auf den noch freien Stuhl gelegt und die 

Augen geschlossen. Sämtliche Knochen in ihrem malträtierten und körperliche 

Arbeit nicht mehr gewohnten Körper taten ihr weh und schienen bei der geringsten 

Bewegung durcheinander zu geraten. Selbst die heiße Dusche am Mittag hatte nicht 

den gewünschten Erfolg gezeigt, denn die Vorboten eines netten Muskelkaters 

kündigten sich bereits an. Als wäre sie nach der Schwerstarbeit als 

Zimmermädchen nicht genug gestraft, hatte ihre Tante zum Tee auf den Balkon 

befohlen. Und aus der gewünschten, viel bequemeren Position wurde nichts, weil 

ihre liebreizende Tante und Mister Everett Dunton am Tisch saßen, plauderten und 

zufrieden an ihren Teetassen nuckelten. 

Rebecca fragte sich schon seit geraumer Zeit, wen ihre Tante noch erwartete. Es 

gab nur sehr, sehr wenige Gäste, mit denen sie gemeinsam Tee trank; ein heiliges 

Zeremoniell für die schon ältere Dame. Allerdings gab es noch weniger Menschen, 

die sie zum Tee und auf den Balkon einlud, ihrem privatesten Heiligtum, das dieses 

Haus besaß. Um dieses Privileg zu erhalten reichte es nicht, nur langjähriger, gut 

zahlender Stammgast mit einem entsprechend finanziellen und gesellschaftlichen 

Hintergrund zu sein. Nein, man musste auch gedanklich auf der gleichen 

Wellenlänge wie Tante Clara liegen, was selbst Rebecca manchmal unmöglich war. 

Aber Tante Clara war in diesem Punkt schon immer sturköpfig und eigen. Na denn, 

sollte sie doch. Allerdings machte sich der fehlende, vierte Mann gerade wegen 

Unpünktlichkeit strafbar. Es war ein heiliges Zeremoniell, den Tee exakt eine 

Stunde nach dem fürstlichen Mittagessen einzunehmen, das Rebecca gemeinsam 

mit ihrer Tante in deren Privatgemächern zu sich genommen hatte. Nun gut, sie 

würde die verbale Hinrichtung genießen. 

Rebecca lehnte sich entspannt zurück und ließ sich die Sonne ins Gesicht 

scheinen. Sie lauschte dem Gespräch zwischen ihrer Tante und dem Gast nur im 

Unterbewusstsein, suchte ganz nebenbei nach einer wirklich guten, einleuchtenden 

Ausrede, um sich zurückzuziehen und zu schlafen. 

Das Gespräch verstummte. Gleichzeitig schob sich ein gewaltiger, dunkler 



„Ein Hauch von Wahnsinn“ von Kadhira del Torro auf www.kadhira.de 2008 

 

36 | S e i t e  

Schatten über ihr Gesicht und entzog ihrer bereits gebräunten Haut die angenehme 

Wärme der Sonne. Ein paar kühle, angenehm weiche Lippen drückten sich auf 

ihren Mund und Rebecca erstarrte. Sie musste mehrmals blinzeln, bevor sich ihre 

irritierten Pupillen auf Nick eingependelt hatten. 

„Was zum Teufel  ...?“, fuhr sie hoch und funkelte ihn wütend an. Wirklich 

wütend. Ihr Gesicht hatte eine ungesunde, dunkelrote Farbe angenommen und 

erinnerte an einen Kollapspatienten im Endstadium. Wie konnte er es wagen, sie 

vor ihrer Tante und deren Gast zu küssen? 

„Hallo, Darling.“ Seine tiefe Stimme hatte einen amüsierten Unterton. Er sah 

Rebecca mit einem entwaffnenden Frohsinn an, als ob er nichts, aber auch absolut 

gar nichts Verbotenes getan hätte. Und seinem breiten Grinsen nach zu urteilen 

hatte es ihm auch noch Spaß gemacht. Gut, den konnte er haben. 

Rebecca lächelte zuckersüß, holte kurz aus und versetzte ihm eine schallende 

Ohrfeige. Anschließend hätte sie liebend gern ihre Hand in den Krug mit Eiswasser 

getaucht, so sehr brannte die Handfläche. Selbst Schuld. Klappe. Aber diese Blöße 

wollte sie sich nicht geben. Lieber sah sie mit unverhohlener Genugtuung, wie sich 

Nicks Wange dunkelrot verfärbte. 

„War das für die Anrede Darling? Für den  ...“ 

Rebecca scheuerte ihm gleich noch eine, auf die gleiche Wange und mit der 

gleichen Inbrunst. „Rebecca Shield“, stellte sie sich vor. „Nicht Darling. Klar?“ 

„Das letzte Mal warst du aber wesentlich netter zu mir“, bemerkte er und rieb sich 

die glühende Wange. Dann wandte er sich an ihre Tante. „Ihre Nichte ist in allem, 

was sie tut, sehr leidenschaftlich. Um nicht zu sagen, äußerst temperamentvoll.“ 

„Ich weiß. Deswegen habe ich sie ja auch so gerne um mich. Aber bitte“, sie wies 

mit einem belustigten Lächeln auf den noch freien Stuhl. „Setzen Sie sich zu uns.“ 

Rebecca wunderte sich doch sehr über ihre Tante. Warum durfte er sich setzen? 

Er war mindestens fünfzehn Minuten zu spät. Warum wurde er nicht 

rausgeschmissen, zurechtgewiesen, geköpft? 

„Becki, sei so nett und bring uns noch Tee. Ich bin sicher, Mister Dunton trinkt 

eine Tasse mit uns.“ 

Rebecca sah von einem zum anderen. Dann fiel ihre Kinnlade herunter und sie 
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sah Nick mit großen Kuhaugen an. „Das ist doch nicht wahr“, flüsterte sie und sah 

zwischen Nick und Everett Dunton hin und her. Natürlich, dachte sie und schlug 

sich in Gedanken an den Kopf. Einmal, zweimal, dreimal. Tante Clara hat in den 

letzten Tagen immer wieder davon gesprochen, dass Everett Duntons Filius 

herkommen würde. Der Stolz der Familie, der Firma, der Nation. Logisch. Und 

ausgerechnet der Mann, der die Szene in der Bar mitbekommen hatte, der sie von 

der Straße aufgelesen und mit dem sie über Sex gesprochen – und beinahe 

praktiziert – hatte, war Nick Dunton. Es hätte wirklich nicht schlimmer kommen 

können. Hättest vielleicht in den letzten Tagen besser zuhören sollen. Klappe. „Oh 

verflucht“, meinte Rebecca und fühlte, wie sie erneut rot wurde. 

„Rebecca.“ 

„Entschuldige, Tante Clara“, antwortete sie zerknirscht. Ihre Tante mochte es 

nicht, wenn Rebecca in ihrer Gegenwart fluchte. Sie versuchte ihr das seit 

mindestens fünfzehn Jahren abzugewöhnen. Der Erfolg war bisher ausgeblieben. 

Im Gegenteil. Rebecca hatte viel dazugelernt. 

„Um auf die Einladung zum Tee zurück zu kommen  ...,“ begann Nick, schwieg 

aber, als ihn ihr vernichtender Blick traf. „Soll ich dir helfen?“, bot er ihr 

scheinheilig an. 

„Bleib, wo du bist“, fauchte sie und marschierte ins Haus. Sie rief in der Küche an 

und bestellte neuen Tee. Dann wartete sie vor dem kleinen, in der Wand 

eingebauten Aufzug darauf, dass eine Signallampe anging und die Ankunft des 

Gebräus meldete. Eine äußerst praktische Einrichtung, fand Rebecca. So brauchte 

man weder sich selbst, noch jemand anderen bemühen, wenn man etwas aus der 

Küche haben wollte. Ihre eigene kleine Wohnung grenzte an Tante Claras und hatte 

diesen Service auch. Allerdings fragte Rebecca sich immer wieder, wie die Speisen 

um die Ecke kamen, denn eine gerade Verbindung gab es nicht. Egal. Sie schüttelte 

den Kopf und wollte sich jetzt viel lieber darüber ärgern, dass sie nicht gewusst 

hatte, wer Nick wirklich war. Oh Gott und ich habe mich mit ihm über Sex 

unterhalten. Schlimmer noch, du hättest ihn beinahe dem Praxistest unterzogen. Oh 

ist das peinlich. Musst du gerade sagen. Ich war ja gleich dagegen. Sorry, kommt 

nicht wieder vor. Ich werde dich bei Gelegenheit daran erinnern. Aber wenn er 



„Ein Hauch von Wahnsinn“ von Kadhira del Torro auf www.kadhira.de 2008 

 

38 | S e i t e  

doch so süß ist, so aufregend, so  ... Klappe halten. 

Sie musste ihm sagen, dass es ein Versehen oder eine Verwechslung war, 

jedenfalls ein Fehler, den sie beide so schnell wie möglich vergessen sollten. Keine 

Absicht, Sorry, Nick. Vergiss mich am besten. Allerdings erklärte diese Tatsache 

zumindest, warum er den Weg zum Hotel kannte und wie er so schnell 

verschwinden konnte, obwohl sie den Motor seines Wagens nicht gehört hatte. 

Warum auch? Er hatte das Hotel zu Fuß betreten und war nicht mit dem Wagen auf 

sein Zimmer gefahren. Und er? Wenn er die ganze Zeit gewusst hatte, wer sie war, 

dann dürfte er sich königlich amüsiert haben. Ganz besonders über ihre Gespräche. 

Sehr witzig.  

Rebecca öffnete die Aufzugtür und nahm das Tablett raus. Hoch erhobenen 

Hauptes marschierte sie auf den Balkon, stellte es vorsichtig auf den Tisch und 

schenkte allen Tee ein. Dann nahm sie ihre Tasse, rückte ihren Stuhl etwas weiter 

vom Tisch ab – weil Nick jetzt gefährlich nah neben ihr saß – lümmelte sich hinein 

und starrte ihn finster an. 

„Nick hat uns in der Zwischenzeit erzählt, wie ihr beiden euch kennengelernt 

habt“, meinte Tante Clara und lächelte erfreut. 

Vielen Dank, Vollidiot. Tante Clara wird sich die nächsten drei Jahre darüber 

amüsieren. „Ach ja?“ 

„Eine bezaubernde Geschichte.“ Tante Clara warf Nick einen warmherzigen 

Blick zu, den er lächelnd erwiderte.  

Am liebsten wäre Rebecca aufgesprungen und hätte ihm beide Fäuste in sein 

anziehendes Gesicht geschlagen, auf seine funkelnden Augen eingeprügelt, bis die 

Lider zuschwollen, ihm so oft ans Bein getreten, bis es brach, ihm die Hände um 

den Hals gelegt und zugedrückt, bis  ... „Was?“, schreckte sie hoch und sah Everett 

Dunton an. Natürlich hatte sie nicht mitbekommen, über was geredet wurde. 

„Ich wollte Sie nicht erschrecken“, entschuldigte sich der gute Mann und 

schenkte ihr ein nettes Lächeln, das sie sehr an Nick erinnerte. Er konnte zwar 

nichts dafür, aber das machte ihn unsympathisch. „Ich fragte, ob es die beste, oder 

nur die nächstgelegene Bar ist, die Sie besucht haben.“ 

„Beides“, antwortete sie kurz angebunden und starrte in ihre Tasse. 
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„Sie ist an weltlicher Konversation nicht interessiert“, meinte Nick. 

Rebecca kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen und sah ihn an. Nein, 

freundlich war der Blick nicht, aber er sagte aus, was sie tun würde, wenn sie jetzt 

ein langes, scharfes Messer zur Hand hätte. „Bin ich doch“, knurrte sie. 

„Du musst zugeben, dass du nie zuhörst, wenn  ...“ 

„Wir haben uns erst gestern Abend kennengelernt“, unterbrach sie ihn. „Also 

solltest du mit dem Wort nie vorsichtig umgehen.“ 

„Heißt das, dass du nur uns nicht zuhörst? Und Jeff?“ 

„Du kannst mich mal“, meinte sie aufrichtig und starrte in ihre Teetasse. 

Er beugte sich zu ihr und schob dabei eine Woge Charme in ihre Richtung. 

„Später, Darling“, trug sein Atem verschwörerisch in ihr Ohr und Rebecca hätte 

gern die Tasse fallen gelassen und ihm eine gescheuert. Einfach so. Nein, nicht 

einfach so, sondern weil er das gesagt hatte, weil er überhaupt was sagte, weil er da 

war, weil er lebte. Stattdessen beschränkte sie sich darauf die Tasse vorsichtig 

abzustellen, sich entspannt zurückzulehnen und die Augen zu schließen, das 

Gesicht der Sonne zugewandt und die Ohren auf Durchzug gestellt. So konnte sie 

es eine Weile aushalten. 

Allerdings schien Nick etwas dagegen zu haben und legte seine Hand auf ihr 

Knie. Rebecca fuhr hoch, das Bein runter und für den Bruchteil einer Sekunde 

schwebte seine Hand in der Luft, nur wenige Zentimeter vor ihrer Brust. Dann 

senkte sich die Hand und fand das Bein wieder, wo Rebecca sie mit einer wütenden 

Geste wegwischte. 

Er ignorierte es, lächelte und war einfach nur sympathisch. Schuft. „Was sagst du 

dazu, Becki?“ 

Du miese Ratte weißt genau, dass ich nicht zugehört habe, dachte sie und sah ihn 

schon im Kerker dahinvegetieren, ohne Wasser, ohne Brot, einfach nur so. „Ich 

halte mich da besser raus“, antwortete sie diplomatisch und wunderte sich, dass sie 

von allen erstaunt angestarrt wurde. Was? 

Nick lachte leise. „Du willst dich da raushalten? Aus deiner eigenen Hochzeit?“ 

„Meine was? Wen will ich den heiraten?“ 

„Jeff Dobson?“ 
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„Oh, natürlich, prima Idee“, stimmte sie wenig begeistert zu und warf ihm einen 

bösen Blick zu. Nein, hängen ging zu schnell. Es musste ein langsamer Tod sein. 

Langsam und schmerzhaft. Sie wollte doch was davon haben. 

„Becki, willst du diesen unselbstständigen Abklatsch einer missratenen Familie 

wirklich heiraten?“ Ihre Tante war ernsthaft besorgt, wütend, nein empört. So in der 

Reihenfolge. Das Lächeln war jedenfalls aus ihrem Gesicht verschwunden. Und 

nein, ihren Segen würde sie dieser Hochzeit nicht geben. Nicht mal wenn man ihr 

den Gehstock klaute und die Pistole auf die Brust setzte. 

„Er ist kein unselbstständiger Abklatsch“, verteidigte sie ihn. Prima Nick. Klasse. 

Hast einen Familienstreit vom Zaun gebrochen. Hoffentlich bist du jetzt zufrieden. 

„Er ist ein netter, junger Mann, der mich liebt.“ 

„Hat er das gesagt? Und wenn, dann hat er eben gelogen. Er liebt niemanden 

außer sich selbst.“ 

„Tante Clara, könnten wir bitte das Thema wechseln? Ich habe jetzt wirklich 

keine Lust darüber zu diskutieren.“ Ihre Stimme ließ niemandem im Unklaren 

darüber, dass sie sehr, sehr wütend war. 

Tante Clara hatte entweder ihr Hörgerät nicht drin oder sie fühlte sich zwischen 

den beiden Männern relativ sicher vor Rebeccas würgenden Händen. „Mal 

abgesehen davon, dass du nie über dieses Thema diskutieren willst, wird es 

trotzdem Zeit dafür. Wenn er dir sogar schon einen Heiratsantrag gemacht hat, führt 

er bestimmt etwas im Schilde.“ 

„Er führt nichts im Schilde“, knurrte Rebecca und ballte die Hände zu kleinen, 

fast blutleeren Fäusten. Ein bisschen mehr und sie brach sich ihre eigenen Finger. 

„Oh doch. Ich kenne diesen Burschen, seit er in die Windeln gemacht hat und ich 

bin überzeugt, dass er dich nicht heiraten würde, wenn er sich nichts davon 

verspricht.“ 

„Vielen Dank.“ Konnte Wut einen Ohnmächtig werden lassen?  

„Nimm es nicht persönlich, Kindchen. Er ist nun einmal ein Egoist. Genau wie 

seine Eltern.“ 

Rebecca atmete tief durch, zählte bis drei und versuchte, an etwas Schönes zu 

denken. Küssen. Klappe. Erschießen? Ja. „Er ist kein Egoist, Tante Clara.“ Prima, 
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ihre Stimme klang bis auf den drohenden Unterton schon fast wieder normal. „Er 

bemüht sich sehr, seine Pflichten im Familienunternehmen zu erfüllen.“ 

„Jetzt redest du sogar schon wie er. Ich sollte dir den Umgang mit diesem 

Menschen verbieten.“ 

„Ich bin aus dem Alter raus, in dem ich mir meine Freunde verbieten lasse“, 

erwiderte Rebecca eisig. „Könnten wir jetzt bitte das Thema wechseln?“ 

„Wir werden später noch einmal darüber reden, Rebecca“, meinte Tante Clara 

und krallte sich mit beiden Händen in ihrer Serviette fest. 

Es folgte peinliches Schweigen. 

Eigentlich war Jeff es gar nicht wert, dass man sich wegen ihm stritt. Doch wenn 

ihre Tante und Nick so weiter machten, würde sie ihn schon aus Trotz heiraten und 

allen noch in der Kirche eine lange Nase drehen. 

Tante Clara schenkte Tee nach und Nick brachte ein neues Thema zur Sprache, 

wofür die alte Dame ihm dankbar war. Die nächste halbe Stunde ignorierte Rebecca 

gewohnheitsmäßig die Unterhaltung und wurde auch nicht mehr von Nick oder 

ihrer Tante mit einbezogen. Ab und an wandte sich Everett Dunton an sie, doch ihre 

Antworten waren kurz und zeigten deutlich, dass sie an einer Unterhaltung nicht 

interessiert war. Es ging natürlich um das Hotelgewerbe, große Firmen, ganze 

Konzerne und Kaufhausketten, die den Duntons gehörten. Besonders freute sich 

Tante Clara über Nicks Bemerkung, dass die Dobsons eines ihrer Hotels an der 

Westküste verkaufen mussten, nachdem sie große Verluste gemacht hatten. Im 

Gegensatz zu den Dobsons hatte Nick natürlich Gewinne erzielen können, wie der 

Vater stolz zu berichten wusste. Braver Junge. Vollidiot. 

Das Telefonklingeln riss Rebecca aus ihren Gedanken. Sie sprang förmlich auf, 

lief ins Wohnzimmer und nahm ab. „Ja?“ 

„Becki? Miss Farthwood ist für Mister Dunton angekommen.“ 

„Welchem?“ 

„Für Mister Nicolas Dunton.“ 

„Warte einen Moment.“ Rebecca legte den Hörer auf den Glastisch und ging zur 

Balkontür. „Nick? Deine Freundin ist da.“ 

„Wer?“ 
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„Nicht wer“, meinte sie schnippisch. „Wohl eher welche. Ihr Name ist 

Farthwood. Klingelt’s jetzt?“ 

„Himmel, die habe ich ja ganz vergessen.“ Er sah seinen Vater an, der sah Tante 

Clara an, Tante Clara sah Nick an. Und der hob kurz die Schultern. „Kann ja mal 

passieren“, entschuldigte er sich halbherzig und wandte sich wieder Rebecca zu. 

„Ist noch ein Zimmer frei?“ 

„Einzel- oder Doppelzimmer?“ 

„Ein Einzelzimmer. Möglichst mit Büro.“ 

„Eine Suite. Ich kann einen Schreibtisch reinstellen lassen, wenn das reicht.“ 

„Ein Computer?“ 

„Kein Problem.“  

„Internet?“ 

„Sexfilme können auch über den Fernseher empfangen werden“, frotzelte sie. 

„Danach habe ich sie noch gar nicht gefragt. Gib ihr die Suite und sag ihr, dass sie 

sich in einer Stunde bereithalten soll. Bis dahin sollte sie was Essen. Danach wird 

sie nicht mehr dazu kommen.“ 

Rebecca warf ihm einen giftigen Blick zu und ging ins Wohnzimmer zurück. So 

ging man wirklich nicht mit seiner Freundin um. Sie soll sich in einer Stunde 

bereithalten. Das war ja Sex nach Plan. Na wenigstens dauert er lange und ist nicht 

schon nach fünf Minuten vorbei. Klappe. Sie nahm den Telefonhörer auf. „Theresa? 

Suite Sieben. Lass einen Schreibtisch und einen Computer reinstellen. Dann richte 

ihr bitte aus, sie soll sich in einer Stunde bereithalten und etwas Essen gehen, weil 

es dann länger dauert.“  

Theresa wiederholte alles und legte auf. Rebecca drückte nur kurz die Verbindung 

weg und wählte die Nummer der Küche. Sie hatte Glück und gleich den Chefkoch 

persönlich am Apparat. „Jaques. Du hast Jenny doch nicht wirklich in die 

Abstellkammer gesperrt?“ 

„Doch. Sie hat die erste Stunde geschrien und an die Tür geschlagen, aber jetzt ist 

es verdächtig still da drin. Wenn du mich jetzt nicht an sie erinnert hättest  ...“ 

„Jaques.“ 

„Nein, natürlich habe ich sie nicht eingesperrt. Aber sie wird so lange 
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Küchenabfälle sortieren, bis sie freiwillig reingeht und kein Wort mehr über 

Überfälle verliert. Ach so, wir müssen noch das Essen für den Kegelverein 

besprechen, der morgen Abend hier auftaucht. Könnten wir das bald machen?“ 

„Ich schaue in der nächsten Stunde rein, okay?“ 

„Du bist jederzeit willkommen, Chefin.“ 

„Das höre ich immer wieder gerne.“ Rebecca lächelte und legte auf. 

„Ich muss mit dir reden“, zerstörte Nicks tiefe Stimme hinter ihr den Anflug guter 

Laune sofort wieder. 

Rebecca war gewillt, sich ihre gute Laune weder durch Nicolas Dunton noch ein 

anderes Naturereignis zerstören zu lassen. Also drehte sie sich um, behielt ihr 

Lächeln bei und sah ihn auffordernd an. „Schieß los.“ 

„Nicht hier, wo deine Tante und mein Vater alles hören können.“ 

„Sie können nichts hören, weil sie potenzielle Endkunden von 

Hörgeräteherstellern sind. Außer natürlich, du hast vor, über Hochzeiten zu reden 

oder mich zu beleidigen. In diesen Fällen braucht niemand in diesem Haus ein 

Hörgerät.“ 

„Bitte.“ 

Hatte er etwa wirklich Bitte gesagt? Und das auch noch ganz lieb und leise? Oh 

ist das süß. Klappe. „Ich muss runter in die Küche. Du kannst mitkommen und mir 

unterwegs erzählen, was du auf dem Herzen hast.“ 

„Wie wäre es, wenn wir in meine Suite gehen?“ 

„Tut mir leid. Die nächsten sechzig Minuten bin ich beschäftigt, anschließend 

wartet Miss Farthwood auf dich. Ich sehe da wirklich wenig Platz im Zeitplan.“ 

„Können wir uns anschließend treffen? Bei mir dauert es nicht lange.“ 

Rebeccas Augenbrauen schossen hoch. Oh, so eine Enttäuschung. Dann lächelte 

sie – und diesmal lag sogar ein Lächeln in ihren Augen. „Das kann ich mir gut 

vorstellen“, meinte sie spitz und übersah sein amüsiertes Grinsen. 

„Sagen wir in zwei Stunden?“ 

„Wie wäre es in der Bar? Dort habe ich auch noch zu tun. Ich könnte  ...“ 

„Keine gute Idee.“ 

„Miss Farthwood ist in Suite sieben untergebracht. Im gegenüberliegenden 
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Flügel.“ 

„Und warum erzählst du mir das jetzt?“ 

„Ich dachte, dass du zu ihr gehen willst. Und bei dem Weg solltest du mehr als 

ein Handtuch an haben.“ 

„Warum sollte ich  ...?“ Er brach ab, stemmte die Hände in die Hüfte und lachte 

leise. „Miss Farthwood ist meine Sekretärin.“ 

Rebecca schluckte. Treffer, Versenkt. Klappe. Sie räusperte sich. „Also? In zwei 

Stunden in der Bar? Ich werde dort  ...“ 

„Was ist?“, unterbrach er sie und sein Grinsen brachte eine Herausforderung mit. 

„Hast du Angst, dass ich über dich herfalle, wenn wir alleine sind?“ 

Ich wäre enttäuscht, wenn du es nicht zumindest versuchen würdest, Casanova, 

dachte sie und sah mit konzentriert gerunzelter Stirn auf ihre Uhr. Dann nickte sie 

und sah ihn geschäftsmäßig reserviert an, ganz Profi. „Ich werde in zwei Stunden 

da sein.“ 

„Ich warte.“ Er deutete mit einem breiten, amüsierten Grinsen im Gesicht eine 

Verbeugung an, drehte sich um und ging auf den Balkon zurück. 

Du solltest das kleine schwarze   ... Klappe! 

 

In der Küche herrschte das normale Chaos. Wasserdampf und die Gerüche der 

verschiedensten Speisen mischten sich zu einem schweren, zähen Luftbrei, bei dem 

die Nasenatmung zur Schwerstarbeit wurde. Rebecca nahm die Liste für die 

Veranstaltungen und die georderten Menüs, warf einen kurzen Blick drauf und 

versuchte mit den Augen die weißen Wolken zu durchdringen. Ihre Ohren waren 

ihr auch keine große Hilfe. Töpfe klapperten, Köche schrien, Küchenhilfen 

antworteten und Bestellungen wurden gerufen. Immer wieder ertönte irgendwo eine 

Klingel und kündigte an, das ein Essen für den Gast bereit stand. Das Telefon 

läutete, jemand nahm ab, rief nach jemand anderem und verschwand wieder im 

Dunst. Rebecca kämpfte sich durch die Gänge und versuchte dabei niemandem im 

Wege zu stehen und gleichzeitig vorwärts zu kommen, um den Chefkoch zu finden. 

Sie konnte ihn hören. Wer nicht? Sein Organ übertönte alles an Geräuschen, was 

die Küche hergab. Rebecca hielt die grobe Richtung, aus der die Stimme kam, 
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vorbei an Schüsseln schwenkenden und Gemüse hackenden Köchen und 

Küchenhilfen, bis fast zum anderen Ende der Küche.  

Ein junger Mann in der weißen Schürze der Köche und mit einer kleinen, 

chirurgenähnlichen Kopfbedeckung stand vor dem Ofen, starrte hinein und zuckte 

dabei nicht einmal mit der Wimper. Rebecca beugte sich vor und sah ebenfalls rein. 

Ein Braten, gut gebräunt, brutzelte auf dem Rost, herrlicher Bratensaft tropfte in 

eine Pfanne und schlug dort Blasen. Der Braten machte keine Anstalten, sein 

warmes Gefängnis eigenmächtig zu verlassen und sah gesund und appetitlich aus. 

Rebecca sah nichts, was eine ständige Beobachtung gerechtfertigt hätte. „Stimmt 

etwas nicht mit dem Fleisch?“ 

„Doch, doch, alles in Ordnung“, erwiderte der junge Mann, ließ kurz seine mit 

einer Spange versehenen Zähne sehen und konzentrierte sich sofort wieder auf den 

Braten. 

„Okay“, meinte Rebecca, richtete sich wieder auf und drückte sich an ihm vorbei, 

wich einem Pfannen schwenkenden Koch aus und ging weiter. Irgendwo hier 

musste er doch sein. Ab und zu stahl sie sich ein Stück Gemüse von einem 

Schneidebrett, sah in die Töpfe und lächelte den Mitarbeitern aufmunternd zu. 

„Raus! Raus aus meiner Küche, du Banause“, schrie Jaques, näher, als Rebecca 

ihn vermutet hatte. Sie konnte ihn durch den Dunst sehen, die herrische Geste, mit 

der er einen Jungkoch des Raumes verwies. 

Rebecca wandte sich nach links, umging einen Warmhaltetisch und gesellte sich 

zu ihm. Fragend sah sie von einem zum anderen. „Was ist passiert?“ 

„Er hat Chili an die Bohnen getan“, schimpfte der Koch und es hörte sich an, als 

wollte er die Todesstrafe dafür verhängt wissen. 

„Aber es sind doch Chilibohnen“, wagte sich der Jungkoch vor, sah den Meister 

dabei jedoch nicht an. 

Rebecca griff nach einem Löffel und probierte die Bohnen. Sie wusste den 

scharfen, prüfenden Blick von Jaques auf sich gerichtet. Klar, dass mit ihren 

nächsten Worten die tiefe Freundschaft zu dem Franzosen fiel oder stand. „Die 

Gäste werden es nicht merken“, meinte sie diplomatisch und legte den Löffel zur 

Seite. 
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„Womit habe ich das verdient?“ Er wies mit einer verzweifelten Geste gen 

Küchendecke und probierte selbst. Dann rührte er kräftig um, sparte nicht mit 

Gewürzen und forderte Rebecca erneut zum Test. Sie probierte, stellte fest, dass es 

nur schärfer als vorher schmeckte, verdrehte die Augen und nickte begeistert. „Du 

bist ein begnadeter Künstler, Jaques.“ 

Er nickte zufrieden, warf dem jungen Mann einen bösen Blick zu und legte 

demonstrativ den Deckel auf den Topf. „Rühr meine Bohnen nicht an. Und jetzt 

geh und schneide Gemüse.“ 

Der Jungkoch verschwand. Er zauberte sich so schnell fort, dass Rebecca nicht 

einmal die Richtung bestimmten konnte, in der er verschwunden war. „Was ist mit 

dem Essen für den Kegelverein?“ 

„Das will ich von dir wissen. Ich habe keine Ahnung, was sie haben wollen.“ 

„Sie haben doch ein Menü bestellt?“ 

„Ich habe die Liste vor einer Woche rausgegeben. Und soweit ich weiß, kam sie 

gestern zurück.“ 

„Und? Für welches Menü haben sie sich entschieden?“ 

„Ich weiß es nicht. Die junge Frau im Büro hat das Fax offensichtlich 

verschlampt und kann jetzt niemanden von dem Verein erreichen, um 

nachzufragen. Ich habe also keine Ahnung, was ich kochen soll.“ 

„Ich kümmere mich darum und sage dir heute Abend Bescheid, okay?“ 

„Hoffentlich haben sie kein Menü gewählt, bei dem ich etwas einlegen muss. Das 

schaffen wir nie!“ Theatralisch, laut, empört. Er war ein Künstler. 

Rebecca lächelte. „Du hast bisher noch nie jemanden enttäuscht, Jaques. Ich bin 

fest überzeugt, dass du auch diesmal wieder etwas Herrliches zaubern kannst. Ich 

melde mich bei dir.“ Auf dem Weg nach draußen nahm sie das mobile Telefon von 

ihrer Hüfte und wählte die Nummer des Büros. „Maxi, hast du jemanden vom 

Kegelverein erreicht?“ 

„Nein. Ich habe zwei Nummern, aber bei keiner wird abgenommen.“ 

„Sieh im Papierkorb nach, ob das Fax dort ist.“ 

„Im Papierkorb?“ 

„Sieh nach, Maxi.“ Rebecca wartete, stahl sich eine Gurkenscheibe und knabberte 
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noch daran, als sie die Küche verließ. 

„Du hast recht. Das Fax war im Papierkorb. Aber wie ...?“ 

„Bring es bitte gleich in die Küche, okay?“ Sie ließ das Telefon wieder im 

Hüftclip verschwinden und ging zur Rezeption. Sie lächelte höflich, nickte mal hier 

und mal dort und ließ sich die Vorbestellungen für die nächsten Wochen zeigen. Es 

dauerte ein paar Minuten, bis sie sie genug studiert hatte, um sich alles in groben 

Zügen zu merken. Die Namen behielt sie natürlich nicht – das wäre ja auch zu viel 

verlangt – aber sie wusste, welche Zimmer frei blieben. „Was ist mit Maria? Ist sie 

morgen wieder da?“ 

„Nein. Der Arzt hat ihr für diese Woche Bettruhe verordnet. Heute ist Montag, 

also brauchen wir bis einschließlich Freitag eine Ersatzkraft. Am Wochenende 

haben wir genug Leute. Ich denke aber, dass Maria nächsten Montag wieder hier 

sein wird.“ 

„Okay. Wo ist Clarissa?“ 

„Feierabend.“ 

„Ruf sie an und frag nach, ob sie morgen nochmal den Flügel übernehmen kann.“ 

„Aber sie ist ...“ 

„Ich weiß“, unterbrach Rebecca den Kollegen und unterschrieb ein paar 

Bestellungen. „Aber im Gegensatz zu einigen anderen hier im Haus arbeitet sie. 

Und das wird sich für sie auszahlen, glaub mir.“ 

„Alle arbeiten hier.“ 

„Ja, mit Ausnahme von dir.“ 

„Was soll das heißen?“ 

„Wir haben jetzt März. Du hast bereits deinen gesamten Jahresurlaub plus sieben 

Tage genommen. Eigentlich müsste dieser Monat für dich achtunddreißig Tage 

haben. Aber das kann selbst ich nicht möglich machen. Vielleicht überlegst du dir, 

ob du den Weihnachtsurlaub von vierzehn Tagen wirklich unbedingt haben willst.“ 

Sie klappte das Bestellbuch zu und schob es ihm rüber. „Ansonsten kann es 

nämlich sein, dass du außer Urlaub auch die Kündigung kriegst.“ Sie schenkte ihm 

ein Lächeln und sah auf die Uhr. Noch knapp anderthalb Stunden bis zum Treffen 

mit Nick. Warum wurde sie nervös, wenn sie daran dachte? Warum dachte sie 
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überhaupt an ihn? Ich weiß es, ich weiß es. Klappe. 

Die Bar war von einer Gruppe Wanderfreunde geentert worden, die ihre gesunde 

Rückkehr von der Bergwanderung feierten. Es war laut und lustig, also waren die 

Leute zufrieden. Es gab elf Barkeeper, die in Wechselschicht arbeiteten. Momentan 

waren fünf da. Drei von ihnen waren mit der Vorbereitung für den Abend 

beschäftigt, an dem es gewohnheitsmäßig voll wurde. Auch hier prüfte sie die 

Regale, den Eisschrank und die elektrischen Geräte. Alles musste seine Ordnung 

haben, korrekt und sauber sein. Die Bestellung war okay und sie konnte sie 

abhaken. Interessant wurde es erst, als Leonard, ein Künstler an der Bar, wie Jaques 

in der Küche, einige seiner Cocktailkreationen vorstellte, die er auf der Karte 

wissen wollte. Da die meisten der Cocktails Alkohol enthielten, hauptsächlich Rum 

oder Wodka, genoss sie nur sehr wenig davon. Andere, zum Beispiel der 

flammende Sonnenuntergang, wie Leonard den reinen Obstcocktail nannte, trank 

sie aus. Sie waren lecker, alle, jeder auf seine Art. Rebecca stimmte zu, dass jede 

einzelne seiner Kreationen auf die Cocktailkarte durfte und rief auf dem Weg in 

den Weinkeller im Büro an, damit neue Karten gedruckt wurden. 

Der Weinkeller zählte zu Rebeccas Lieblingsorten. Kalte, weißgetünchte Wände, 

dicke, alte Holzbalken, Fässer und endlos lange, verstaubte Regale, in denen der 

Wein lagerte. Auf einem Fass im Gang standen eine Kerze, ein Korkenzieher und 

Gläser auf einem karierten Tuch. Hier unten fühlte sie sich in eine andere Zeit 

versetzt, weit weg von der Realität, die dort oben tobte. Weit weg von den 

Problemen, die die Gäste mit sich herumtrugen. Und weit weg von dem Mann, der 

sie durcheinander brachte und ihr auf eine Art und Weise Angst machte, gegen die 

sie nicht ankämpfen konnte, indem sie sich ihr stellte. Sich der Angst zu stellen 

hieße, sich ihm zu stellen. Und genau davor hatte sie Angst. Angst, den Kürzeren zu 

ziehen und dort zu landen, wo er sie zweifellos haben wollte. Ist das denn so 

schlimm? Ja, ist es. Warum? Ich will es eben nicht. Ich kenne ihn nicht mal. Du 

weißt, wer er ist. Du kennst ihn. Aber nicht genug, um mit ihm ins Bett zu gehen. 

Dann lernst du ihn eben kennen. Ich will aber nicht. Himmel, warum nicht? Weil 

ich dann ..., weil ich vielleicht  ..., Weil du ihn vielleicht mögen könntest? Ihn lieben 

könntest? Ja. Na und? Das will ich nicht. Ich habe schließlich meine Prinzipien. 
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Pah, die einzigen Prinzipien, die du momentan verfolgst sind Stolz und Sturheit. Na 

und? Es sind welche. Und jetzt halt ... 

„Hallo Rebecca.“ 

„Hallo, Toni.“ Sie wandte sich zu dem schon älteren Mann um, umarmte ihn kurz 

und herzlich und wies auf die langen Regale hinter sich. „Sieht genauso alt und 

stabil aus wie immer.“ 

„Ja, hier vorne schon. Komm mit, ich zeige sie dir.“ Er ging voran und führte sie 

durch lange Gänge, entlang der gut und wertvoll bestückten Regale. Weit hinten, es 

war das andere Ende des Kellers, blieb er stehen und wies auf ein Regal, das 

morsch aussah. Das Holz war dunkel und feucht und schien brüchig werden zu 

wollen.  

Vorsichtig strich Rebecca mit den Fingerspitzen darüber, spürte die Feuchtigkeit 

und die raue Oberfläche. „Was meinst du? Wie lange haben wir Zeit?“ 

„Es sollte so schnell wie möglich gemacht werden. Ich habe keinen anderen Platz, 

um den Wein zu lagern. Er ist schon sehr alt. Hundert Jahre und mehr liegen hier 

hinten.“ 

„Ich werde sofort anrufen. Was ist mit der Mauer dahinter?“  

„Die könnte wenigstens einen neuen Putz vertragen.“ 

„Wird erledigt.“ Auf dem Weg zurück hatte sie bereits das Telefon in der Hand, 

gab Anweisungen und ließ es sich nicht nehmen, sich für eine klitzekleine 

Weinprobe einladen zu lassen. Drei verschiedene Weine, wunderbar und köstlich. 

Ein Glas der zweiten Flasche nahm sie mit ins Büro. Sie setzte sich an ihren 

Schreibtisch und sah die Post durch, die sich gefährlich hoch stapelte und den 

Postkorb zu sprengen drohte. Reservierungen, Angebote, Veranstaltungshinweise, 

Telefonbucheinträge, alles lag durcheinander und wollte entschieden werden. Über 

eine Stunde lang öffnete sie Briefe, flogen ihre Hände über die Tastatur und 

beantworteten Anfragen, schickten Faxe, Angebote und Ablehnungen. 

Ein Blick auf die Uhr, der letzte Schluck aus ihrem Glas und sie machte sich auf 

den Weg. Der Personalaufzug brachte sie zusammen mit dem Etagenkellner und 

seinem gut bestückten Servierwagen in die dritte Etage. Rebecca hob die Glocke 

von einem Teller und nickte anerkennend. „Sieht gut aus“, meinte sie. 
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„Finde ich auch. Ich habe das zwar noch nie gegessen, aber es riecht auch gut.“ 

„Für wen ist das?“ 

„Zimmer dreihundertvier.“ 

„Melden Sie sich in der Küche, wenn Sie das hier abgeliefert haben. Ich werde 

dafür sorgen, dass Sie das gleiche bekommen. Bei Gelegenheit können Sie mir 

dann verraten, ob es so gut schmeckt, wie es riecht und aussieht.“ 

„Das werde ich machen.“ Dann verschwand er mit seinem Wagen um die Ecke. 

Rebecca fuhr eine Etage höher, warf einen Blick in den Spiegel an der 

Kabinenrückwand und fragte sich, warum zum Henker sie schon wieder nervös 

wurde. Pünktlich blieb sie vor Nicks Zimmertür stehen, atmete noch einmal tief 

durch und klopfte an. 

„Ja.“ 

Sie trat ein, schloss die Tür leise hinter sich und sah sich suchend um. Wo steckte 

der Kerl? Ihre Frage beantwortete sich umgehend, als er aus dem Badezimmer kam 

und die Ärmel herunterkrempelte. „Pünktlich.“ 

„Hast du etwas anderes erwartet?“ 

Er verschränkte die Arme vor der Brust und musterte sie kritisch. „Nein, 

eigentlich nicht.“ 

Ihr mobiles Telefon klingelte. „Entschuldigung“, meinte sie, wandte sich etwas ab 

und zog es aus der Hüfttasche. „Ja?“ 

„Hier ist so ein Bengel von der ...“ 

„Er bekommt das gleiche Essen wie dreihundertvier“, unterbrach sie den Koch. 

„Und ich will wissen, was es gewesen ist. Hast du die Liste für morgen Abend 

bekommen?“ 

„Ja. Und ich muss doch einlegen.“ Es klang schon ein wenig bockig. 

„Aber du schaffst es, nicht wahr? Wie immer“, schmeichelte sie dem Franzosen 

und wusste, dass er alles möglich machen würde, damit es klappte und niemand 

etwas merkte. Er hatte zu viel Stolz – wie sie. 

„Ich gebe mein bestes.“ 

„Das weiß ich doch.“ Sie legte auf, ließ das Telefon verschwinden und drehte sich 

wieder zu Nick um. „Und was kann ich für dich tun?“ 
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„Da fällt mir einiges zu ein“, meinte er und lächelte. Rebecca bemühte sich, nicht 

darauf einzugehen und auch nicht darüber nachzudenken, was er meinte und sah 

ihn weiterhin geschäftsmäßig nüchtern an. 

„Na schön, du bist also im Moment für so etwas nicht empfänglich“, bemerkte er 

und bot ihr einen Platz an. Dann setzte er sich ihr gegenüber und schenkte Kaffee 

aus einer Thermoskanne ein. „Du weißt am besten, wie viel Milch und Zucker du 

nimmst.“ 

„Danke.“ Sie bediente sich. „Also? Was kann ich für dich tun?“ 

„Sei nicht so verdammt unpersönlich“, meinte er ein wenig ärgerlich. „Das Steife 

passt nicht zu dir.“ 

„Es ist mein Job hier zu sein, kein Privatvergnügen.“ 

„Du kannst jederzeit gehen.“ 

„Dann werde ich genau das tun.“ Sie stand auf und ging zur Tür. Dort zögerte sie 

kurz und wandte sich doch noch mal um. „Was willst du von mir?“ 

„Na also. Das hört sich doch schon eher nach Privatvergnügen an.“ 

„Fahr zur Hölle!“, fauchte sie, öffnete die Tür und war eben dabei, den Raum zu 

verlassen, da war Nick bei ihr, zog sie am Oberarm wieder rein und stieß die Tür 

mit dem Fuß zu. Er hielt sie fest an sich gedrückt und sah sie mit gerunzelter Stirn 

an, als sei er über sein Verhalten selbst überrascht. 

„Lass mich sofort los“, knurrte Rebecca und versuchte, sich aus seinem Griff zu 

befreien. 

„Oh nein. Wir beide werden jetzt miteinander reden. Ich weiß, dass dir das Thema 

nicht passt, aber du wirst mir zuhören und einiges erklären müssen.“ 

„Was, zur Hölle, willst du?“ 

„Wenn ich dich loslasse, bleibst du dann trotzdem hier?“ 

„Ja“, knurrte sie, rieb sich den rechten Oberarm und kehrte zu ihrem Platz zurück. 

Sie bedachte ihn mit einem ganz bösen Blick, als er die Tür abschloss und den 

Schlüssel in der Hosentasche verschwinden ließ. „Was soll das?“ 

„Ich will nicht, dass du gehst, bevor wir unser Gespräch beendet haben.“ 

Ihr Blick pendelte zwischen ihm und der Tür. „Und du bist dir sicher, dass du 

wirklich nur reden willst?“, fragte sie misstrauisch. 
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„Was ich will, steht ausnahmsweise mal nicht zur Debatte. Jetzt werden wir nur 

reden“, meinte er und setzte sich ebenfalls. 

„Du bist unmöglich.“ 

„Ich weiß.“ 

„Warum hast du mir nicht gleich gesagt, wer du bist?“ 

„Habe ich doch.“ 

„Gar nichts hast du“, schnauzte sie. „Du bist nicht der einzige Mensch auf der 

Welt, der Nick heißt. Warum hast du nicht gesagt, dass du Nicolas Dunton bist?“ 

„Ist das wichtig?“ 

„Wenn ich gewusst hätte, dass du ...“ 

„Es hätte an deiner Situation nichts geändert“, unterbrach er sie. „Weder gestern 

Abend noch heute Morgen.“ 

Ein leises, zaghaftes Klopfen an der Tür unterbrach ihr Gespräch und Rebecca 

war dankbar für die Störung. Sie musste sich sammeln und auf diese Situation 

einstellen, um nicht auszurasten, sondern überlegt zu antworten. Alles andere 

konnte peinlich werden. Oder schön. Klappe. 

„Ja?“, fragte Nick laut und es klang wieder ärgerlich. 

„Ich habe die Papiere für Sie, Mister Dunton“, kam ein leises Stimmchen durch 

die Tür. 

„Du rührst dich nicht von der Stelle“, wies er sie an und ging zur Tür. Er schloss 

auf und bat eine blonde, gutaussehende Frau in ihrem Alter herein. Die junge Frau 

musterte sie kurz, aber überrascht und reichte Nick einen Stapel Papiere. 

Während er sie durchsah, verschränkte sie die Hände und lächelte scheu. Rebecca 

erwiderte das Lächeln und trank einen Schluck Kaffee. Das also war Miss 

Farthwood. Keine Konkurrenz. Glaub mir, da läuft nix. Ach halt die Klappe. Darum 

geht es doch gar nicht. Natürlich geht es darum. Ich weiß genau was hier drin los 

war, als du dachtest, sie sei seine Freundin. Das ist sie aber nicht. Das wissen wir 

jetzt. Und trotzdem hätte sie eine Gefahr sein können. Gefahr? Für wen? Nein, für 

was? Na für deine Affäre mit Nick. Affäre? Spinnst du? Ich habe nicht die Absicht 

... Ach hör auf. Die Absicht hast du schon – aber nicht den Mut. 

„Das ist der größte Mist, den Sie je verzapft haben, Miss Farthwood“, erklärte 
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Nick und knallte die Papiere auf den Tisch. 

Nicht nur Rebecca zuckte zusammen und sah ihn erschrocken an. Sie fand sein 

Benehmen zwar unmöglich, trotzdem hatte sie nicht das Recht sich einzumischen. 

„Sie werden den ganzen Kram nochmal schreiben. Und zwar gleich. Ihren freien 

Tag morgen können Sie vergessen. Ich habe den Termin morgen Vormittag und 

brauche das Konzept. Also setzen Sie sich an den verdammten Computer und 

schreiben den ganzen Kram nochmal. Und diesmal bitte richtig.“ 

Die Sekretärin rang sichtlich um Fassung und Rebecca fragte sich, was sie sich 

heute schon hatte gefallen lassen müssen. Sie hätte nicht gedacht, dass Nick so ein 

Ekel sein konnte. Nun gut, offensichtlich hatte sie ihn bisher wirklich nur von 

seiner charmanten Seite erlebt. Klar, du sollst auch nichts schreiben, sondern in 

sein Bett klettern. Da soll er wohl charmant sein. Halt dich da raus, ja? 

„Aber ich habe mir bereits etwas vorgenommen“, wandte Miss Farthwood tapfer 

ein. 

„Dann sagen Sie es gefälligst ab“, erwiderte Nick kalt und sah sie böse an. 

„Aber ...“ 

„Kein aber.“ Er ging zur Tür zurück und öffnete sie. „Sie sollten sich an die 

Arbeit machen, sonst schaffen Sie es nämlich nicht.“ 

„Nick.“ Rebecca sprang auf und sah ihn wütend an. Das ging wirklich zu weit. 

„Das reicht. So behandelt man seine Sekretärin nicht.“ Du solltest dich da 

raushalten, meine Liebe. Nein. 

„Nein? Dann wirst du mir vielleicht erklären, wie ich meinen Geschäftspartnern 

morgen ein Konzept erklären soll, in dem es nicht nur vor Tippfehlern wimmelt, 

sondern dass unübersichtlich, unvollständig und unverständlich ist. Das hier ist die 

Arbeit eines Anfängers. Nein, nicht mal das“, korrigierte er sich. 

Rebecca, halte dich zurück. Das ist nicht deine Sache. Halt die Klappe, hier 

geht’s ums Prinzip. „Tippfehler lassen sich beheben. Und wenn etwas damit nicht 

stimmt, kann man es auch in einem ruhigen Ton sagen.“ 

„Einmal ja. Vielleicht auch zwei- oder dreimal. Aber Miss Farthwood schreibt 

dieses Konzept jetzt zum siebten Mal.“ 

Siehst du. „Oh.“ 
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„Mehr fällt dir dazu nicht ein?“ 

Na? „Vielleicht ist deine Vorlage einfach zu ungenau.“ 

„Hier.“ Er nahm einige der Papiere und hielt sie ihr hin. Rebecca griff zögernd 

danach und warf einen Blick drauf. Sie blätterte die Seiten durch, verglich sie mit 

dem Konzept von Miss Farthwood und schluckte schwer. Siehst du, wusste ich’s 

doch. Ach halt die Klappe, ich muss mich konzentrieren. Jedenfalls konnte sie 

seinen Ärger nun verstehen. Es sollte eigentlich keine Schwierigkeit für eine 

halbwegs erfahrene Sekretärin sein, nach der Vorlage zu arbeiten. Okay, sie hätte 

besser daran getan, den Schnabel zu halten und sich nicht einzumischen. Danke. 

Aber jetzt war es zu spät. Wohl wahr. Halt die Klappe. Rebecca ging zu der 

Sekretärin und wies auf die Vorlage. „Arbeiten Sie einfach alles so ab, wie es hier 

steht. Benutzen Sie es als Inhaltsverzeichnis auf der ersten Seite und schieben 

einfach die einzelnen Investitionsphasen nacheinander ein. Hier und hier ...“, Sie 

wies mit der Hand auf mehrere markierte Punkte, „ ... rücken Sie den Text ein 

wenig ein und betonen die Gewinnspanne im ersten Jahr. Und das hier ...,“ sie warf 

Nick einen kurzen Blick zu, „... lassen Sie einfach weg, weil es überflüssig ist. Es 

sitzen Profis am Tisch, deren Zeit man mit so etwas nicht verschwenden darf. 

Okay? Das hier schmücken Sie noch ein wenig aus, verpacken die Verluste in nette, 

treffende Worte und fügen im Anhang alle Daten und Zahlen nochmal zur besseren 

Übersicht ein. Das ist alles.“ Sie gab Miss Farthwood die Papiere, lächelte 

aufmunternd und setzte sich wieder. Der Kaffee schmeckte jetzt allerdings nicht 

mehr so gut. 

„Ich werde das nicht noch mal schreiben“, sagte die Sekretärin plötzlich mit fester 

Stimme und legte die Papiere auf den Tisch. „Ich kündige.“ Damit drehte sie sich 

um und verließ das Zimmer. 

„Na bravo.“ 

„Du solltest ihr nachgehen und mit ihr reden“, forderte sie ihn auf.  

Er schüttelte den Kopf. „Nein, ich weiß sowieso nicht, warum ich sie so lang 

behalten habe. Ich hätte sie gleich am ersten Tag wieder entlassen sollen.“ 

„Und was machst du jetzt mit dem Konzept“ 

„Ich werde im Büro anrufen und den Termin verschieben lassen“, erwiderte er. 
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Und plötzlich wirkte er müde und erschöpft, gar nicht mehr der charmante und 

energische Draufgänger, den sie noch vor ein paar Minuten mehr oder weniger 

bewundern durfte. 

Fast tat er Rebecca leid. „Vielleicht auch nicht“, meinte sie, schnappte sich die 

Vorlage und verließ das Zimmer. Diesmal hinderte Nick sie nicht daran. 

 

Drei Stunden später spuckte der Drucker in Rebeccas Büro knapp siebzig Seiten 

aus. Es war genauso einfach, wie sie es sich vorgestellt hatte. Zwar war dieses 

Konzept weit aufwendiger, als Miss Farthwood es geschrieben und Nick sicherlich 

erwartet hatte, aber es war gut. Das war ihre Meinung. Sie verstand genug davon, 

um es wenigstens in diesem Stadium beurteilen zu können. Sie hatte selbst 

jahrelang in einer Zulieferfirma gearbeitet und Konzepte erstellt. Allerdings ohne 

Vorlage. Die Gespräche oder Vorträge hatte sie meist auch selbst geführt. Es war 

also nicht so, dass sie keine Ahnung von dem Geschäft hatte, um das es in diesem 

Fall ging. Jetzt hast du wenigstens ein gutes Werk getan. Fühlst du dich nicht 

klasse? Mal ehrlich. Statt einer Antwort klopfte sie zufrieden auf das fertige 

Konzept, fand die Muße, es zu binden und warf einen Blick auf die Uhr. Es war 

halb zehn. Also noch nicht zu spät, um Nick die Papiere aufs Zimmer bringen zu 

lassen. Außerdem hatte sie Hunger und wollte etwas Essen. Sie rief in der 

Rezeption an und bat um einen Boten. Leider wurde sie darüber belehrt, dass die 

jungen Männer, die für Botengänge zur Verfügung standen, bereits Feierabend 

hatten und nicht mehr im Hause waren. Nein, einen Etagenkellner wollte sie nicht 

bemühen. Es war nicht deren Aufgabe und sie würde sie auch nicht dafür 

missbrauchen, nur weil sie sich selbst in die Hose machte. Die Entscheidung fiel ihr 

nicht leicht, denn er würde sich garantiert sofort daran erinnern, dass sie immer 

noch nicht über das gesprochen hatten, was er eigentlich wollte. Was auch immer 

das war. Mal abgesehen davon, dass sie auf eine Diskussion keine Lust mehr hatte, 

wollte sie ihm auch nicht unbedingt begegnen und außerdem war sie hungrig. 

Trotzdem. Ja, ja – und trotzdem würde sie in den sauren Apfel beißen müssen. Mit 

einer wütenden Geste schnappte sie sich die Papiere und ging in die Küche. Hier 

herrschte um diese Zeit nur mäßiger Betrieb. Die meisten Gäste waren satt, das 
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Essen fertig und nur noch Sonderwünsche, was das Dessert anging, mussten erfüllt 

werden. Die Köche und Küchenhilfen der Tagesschicht waren längst Zuhause und 

die verbliebene Nachtbesetzung bereitete alles für das Frühstücksbuffet vor. 

Natürlich hatten die Köche der Nachtschicht mehr Zeit als ihre Kollegen am Tage. 

Trotzdem kam es vor, dass mancher Gast mitten in der Nacht von einem 

Heißhunger überfallen wurde, der sofort bekämpft werden wollte. Mit genau 

diesem Problem befasste sich Jerome im Moment, freute sich aber trotzdem, als 

Rebecca eintrat. Ausnahmsweise konnte sie durch die ganze Küche bis ans andere 

Ende gucken. Kein Dampf versperrte die Sicht. 

„Becki, komm her und koste etwas von meiner Suppe.“ 

Rebecca nahm einen Löffel und probierte. Sie nickte und lobte ihn wortreich. 

„Könntest du mir etwas zaubern, was nicht so schwer im Magen liegt? Ich hatte 

noch keine Zeit zum Essen, will aber auch nicht hungrig ins Bett gehen.“ 

„Mit dem größten Vergnügen“, strahlte er und stellte Töpfe und eine Pfanne auf 

den Herd. Dann schrie er etwas Italienisches quer durch die Küche und die Gehilfen 

wurden munter. 

Es hörte sich für Rebecca nicht so an, als ob er sie um etwas gebeten hatte. Ihr 

mobiles Telefon gab einen leisen Piepton von sich. Sie verzog das Gesicht, warf 

einen Blick darauf und schloss die Augen. „Oh verdammt.“ 

„Was ist?“ 

„Jerome, ich muss einem Gast noch diese Papiere bringen. Könntest du mich in 

Suite vier anrufen, wenn das Essen fertig ist? Mein Telefon muss an die 

Ladestation.“ 

„Suite vier, kein Problem. Es wird auch nicht lange dauern.“ 

„Danke.“ Sie verließ die Küche, brachte ihr Telefon ins Büro und machte sich auf 

den schweren Weg in die vierte Etage. Vor Nicks Zimmertür blieb sie einen 

Moment stehen und lauschte angestrengt. Hatte er vielleicht Besuch? Nein, es war 

zu ruhig. Stöhnen und Seufzen würdest du hören. Ach halt die Klappe. 

Sie klopfte, trat nach einer lauten, deutlichen Aufforderung ein und zauberte das 

routinierte Lächeln in ihr Gesicht, kaum dass die Tür geschlossen war. Es erstarb 

jedoch, als sie ihn sah. Nicolas Dunton lag im Bett und las in einer Akte. Er hatte 
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sich ein Kissen in den Rücken gestopft und die Nachttischlampe eingeschaltet. Die 

Bettdecke reichte gerade bis zu seinem Bauch, so dass sie seinen nackten 

Oberkörper in seiner ganzen Pracht bewundern konnte. Rebecca schluckte schwer, 

ging zum Tisch und legte die Papiere ab. „Das Konzept ist fertig. Ich hoffe, dass du 

damit etwas anfangen kannst.“ 

„Gib her“, meinte er und Rebecca meinte, einen amüsierten Ton in seiner Stimme 

zu hören. 

Sie nahm die Mappe wieder auf, ging zum Bett und reichte sie ihm. 

Er lächelte, schlug die Mappe auf und überflog den Text. Seine Augenbrauen 

zuckten hoch und er brummte mehrmals, blätterte, brummte, nickte und schloss das 

Konzept. „Sehr gut. Wo hast du das gelernt?“ 

„Ich habe drei Jahre als Chefassistentin in einem Konzern gearbeitet, der 

Maschinenteile hergestellt hat.“ 

„Auch ein Saisonjob?“ 

„Nein.“ Rebecca bemühte sich, ihn nicht ständig anzustarren. Aber ihre Augen 

huschten immer wieder zu seinem nackten Oberkörper, so sehr sie sich auch 

bemühte, die Griffe am Nachttisch interessanter zu finden. Sie presste die Lippen 

zusammen, als ihr ein leichter Schauer über den Rücken lief. 

„Setz dich einen Moment. Ich werde es lesen.“ 

„Nein, ich muss zurück in die Küche“, wehrte sie ab und dankte dem lieben Gott, 

dass ihr Telefon aufgeladen werden musste. Jeromes Anruf würde ihr bescheidenes 

Leben retten, kam sie doch auf elegante Art und Weise von hier weg. 

„Wir haben noch nicht miteinander gesprochen.“ 

Wusste ich es doch. „Ich weiß. Aber hat das nicht Zeit, bis ...“ 

„Nein.“ Er klopfte einladend auf die Bettdecke. „Setz dich endlich hin. Ich beiße 

nicht.“ 

Rebecca setzte sich zu ihm, achtete aber darauf, ihm nicht zu nahe zu kommen. 

Sie verschränkte die Hände ineinander und starrte auf die Mappe in seinen Händen.  

Seite für Seite blätterte er durch, las, überflog, schien manchmal sogar zu rechnen 

und einmal lachte er laut auf. Obwohl die Neugier gar heftig an ihr knabberte, 

fragte sie ihn nicht, was er so lustig fand. Stattdessen beschränkte sie sich darauf, 
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auf seine Hände zu sehen, oder besser auf die Finger, die die Seiten festhielten und 

umblätterten. Unwillkürlich dachte sie an seine Berührungen und an die 

Zärtlichkeit, zu der er fähig war. Gleichsam erinnerte sie sich an sein ärgerliches 

Gesicht, als Miss Farthwood das Konzept gebracht hatte. Er war so vielseitig und 

so verschieden, fast schon unberechenbar in seiner Persönlichkeit. Du bist auch 

nicht anders, Kratzbürste. Wer hat dich denn gefragt? 

„Das ist wirklich gut.“ Er legte es zur Seite und sah sie überrascht an. 

„Das sagtest du schon, danke.“ Ihre Worte sollten darüber hinwegtäuschen, dass 

sie sich über das Lob freute, als hinge ihre gesamte Zukunft davon ab. 

„Ich habe zu danken.“ Er nahm ihre Hand und sah sie an, rieb mit dem Daumen 

über die Innenfläche. „Das hättest du nicht tun brauchen.“ 

„Ich weiß.“ Sie starrte auf ihre Hand, die so leicht in seiner lag und genoss das 

leise Kribbeln, das von seiner Berührung hervorgerufen wurde. Sie sammelte sich, 

räusperte den Steinhaufen von ihren Stimmbändern und schluckte ihn herunter. 

„Betrachte es als Service des Hauses.“ Das Klingeln des Telefons riss sie in die 

Realität zurück und schenkte ihr Konzentration, wo sie fast schon zu spät kam. Es 

ließ sie vom Bett hochschießen und ihre Hände aus seinen reißen. Aber noch bevor 

sie zum Hörer greifen konnte, war Nick an ihr vorbei und nahm ab. Er lauschte, sah 

sie mit einem irgendwie wissenden Lächeln an und wies mit der freien Hand zum 

Bett. 

Rebecca stand wie versteinert vor ihm. Er hatte nichts an, nichts außer einem Slip, 

der fast nichts verdeckte. Sie konnte sich nicht von der Stelle rühren, ihren Blick 

nicht von seinem Körper nehmen und bekam auch nicht mit, was er sagte. Die Welt 

um sie herum versank in Watte und war unwichtig, nebensächlich. Nicht aber das, 

was sie vor sich sah, so nah, dass sie nur die Hand auszustrecken brauchte, um ihn 

zu berühren. Himmel, sieht der lecker aus. Na los, greif zu, alles deins. Aber sie 

stand einfach nur da und starrte ihn mit hochrotem Kopf an. Ihre Wangen füllten 

sich mit heißem Blut, glühten und konnten das Zimmer heizen. Ihre Hände 

begannen zu zittern, öffneten und schlossen sich, als wüssten sie nicht, was sie 

machen sollten. Ihre Kehle trocknete zum Salzsee ein. Sie zwang sich in mehreren 

Anläufen, sich abzuwenden. Zuerst die Augen, der Kopf, der Rest folgte ihr zum 
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Bett. Ihre Knie wollten zittern, taten es mit Inbrunst und ihr blieb nichts anderes 

übrig, als sich auf die Bettkante zu setzen und die Augen mit der Hand zu 

bedecken. Der letzte Schutz vor der Wahrheit, vor sich selbst. Herr im Himmel, lass 

mich stark genug sein. Lass mich diesem Mann widerstehen können. Lass mich 

diesen Mann überleben. Lass mich gehen!, dachte sie inbrünstig, Ihre Hand fiel und 

ihr Blick zuckte hoch, als sie die leichte Berührung an der Schulter spürte. 

„Alles in Ordnung?“ 

Sie senkte den Blick schnell wieder, zog es vor, mit seiner Brust zu reden, vor den 

Augen hatte sie Angst. Angst, sich darin zu verlieren, wenn sie die Zärtlichkeit sah, 

die sie in seiner Stimme hörte. 

„Ja“, kam es leise und kratzend. War das etwa ihre Stimme? Das willst du doch 

nicht wirklich Stimme nennen. 

„Das Essen wird raufgebracht.“ 

„Was?“ Sie sprang auf und stieß gegen ihn, weil er viel zu nahe war. Ein 

Stromstoß schien durch ihren Körper zu zucken, ob nun wegen der Berührung oder 

des Schreckens. Für den Bruchteil einer Sekunde berührten sich ihre Körper, Brust 

an Brust, wichtiger, Hüfte an Hüfte. Sofort trat sie zurück – nur war da kein Platz 

mehr. Ihre Ferse stieß gegen das Bett, ihr Oberkörper, bereits in der 

Rückwärtsbewegung, konnte nicht mehr bremsen. Sie verlor das Gleichgewicht, 

ruderte wild mit den Armen … und fiel. Nick griff zu. Sie spürte seine Hände an 

ihrer Taille, merkte, wie ihr Fall gebremst wurde und er sie an sich zog. Ihre Hände 

schossen vor und klammerten sich an seine Schultern. Ihre Augen, weit aufgerissen, 

panisch und erschrocken, fixierten ihn. Sie spürte das wilde Pochen ihres Herzens, 

hörte ihr Blut in den Ohren rauschen und fragte sich, ob sie jetzt endlich in 

Ohnmacht fallen durfte. 

„Was ist los?“ 

„Nichts“, flüsterte sie und sah ihn immer noch an. Unverändert. Hatte sie schon 

was gesagt? 

„Warum versuchst du dann, vor mir wegzulaufen?“ 

„Tue ich gar nicht.“ Doch, sie sprach. 

„Doch.“ 
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„Lass mich los“, bat sie leise. Endlich ein vernünftiger Satz. 

„Dann fällst du in mein Bett.“  

Vernünftig? Lächerlich. Sie schwieg, spürte seine warme, weiche Haut unter 

ihren Fingern, das Spiel seiner Muskeln, als er sich bewegte und seinen warmen 

Atem, der beim Sprechen über ihr Gesicht strich und Gänsehaut verursachte. 

„Aber genau das ist es doch, was wir beide wollen, nicht wahr?“, flüsterte er und 

strich mit den Lippen über ihre Wange, zärtlich und verlockend. 

Rebecca schloss die Augen, erschauerte bei dieser leichten Berührung. Alles in 

ihr schrie danach, von ihm berührt und geküsst zu werden, seinen Körper mit den 

Händen zu erforschen, sich hinzugeben, fallen zu lassen und Lust zu empfinden. 

Sie hielt sich an ihm fest, lauschte in sich hinein, spürte und fühlte einfach nur. 

Nick kniete sich mit einem Bein auf das Bett, hielt sie fest, beugte sich vor und 

legte sie langsam auf die Laken. Sie spürte sein Gewicht auf sich, seinen 

muskulösen Körper, der sich angenehm an ihren schmiegte. Die Erinnerung brachte 

die Szene vom Morgen wieder, als sie schon einmal unter ihm gelegen hatte, bereit 

war, aber auch dankbar, weil er sie fragte ... Ihre Gedanken verkrümelten sich, als 

er ihre Bluse aus dem Rock zog, sich seine Lippen auf ihre pressten und seine 

Zunge ihren Mund eroberte. Rebecca ließ es geschehen, wehrte sich nicht, dachte 

nicht einmal daran. Sie sog die Zärtlichkeiten und Gefühle in sich auf und erwiderte 

sie mit einer Leidenschaft, die sie sich selbst nie zugetraut hätte. Ihre Hände fuhren 

über seinen Rücken, schoben den Slip weiter herunter und tasteten über seine 

weiche Haut. Sie presste sich an ihn, rieb ihren Schoß an seinem und hob sich 

etwas an, als er ihren Rock nach oben schob. Alles an ihr machte sich selbstständig 

und wartete nicht mehr auf Kommandos von oben. 

„Es darf nicht sein“, flüsterte sie, stimmlos und viel zu leise, als das er sie hören 

könnte. Woher auch immer dieses letzte Aufbäumen kommen mochte - es war 

keine Absicht. Sie warf den Kopf zurück und spreizte die Beine, ließ ihn an ihren 

Schoß und meinte den Verstand zu verlieren. In ihrem Schoß pochte es, breitete 

sich eine Wärme, ein Ziehen aus, das Sehnsucht war, ihren ganzen Körper ergriff 

und sie vergessen ließ, was um sie herum passierte, wo sie war und was sein würde. 

Egal. 
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Sie hörte weder das dezente Klopfen an der Tür, noch Nicks Bemerkung dazu. 

Sie hörte nur ihren Atem, das Rauschen in den Ohren. Sie spürte seine Hände, die 

ihre Brust streichelten, die Knöpfe öffneten und den Stoff zur Seite schoben, ihn 

von ihr nahmen und zu Boden fallen ließen. Wie auch immer er es möglich machte, 

der BH folgte, ließ sie nackt vor ihm liegen und spüren, wie seine Hände sie 

streichelten, seine Lippen ihren Oberkörper liebkosten. Sie bog sich ihm entgegen 

und hielt ihn fest, als er sie etwas anhob, weiter auf das Bett schob und ihr dabei 

den Rock auszog, die Schuhe einfach fallen ließ. Er lag neben ihr, sein Knie 

zwischen ihren Beinen, seine Lippen an ihrem Hals, auf ihrer Brust, … seine Hände 

waren überall. Seine Zunge umkreiste auf äußerst erregende Weise ihre hart 

aufgerichtete Brustwarze und wollte sie in den Wahnsinn treiben. Rebecca drehte 

sich auf die Seite, schmiegte ihren Körper an seinen, drückte ihn zurück und schob 

ihren Oberschenkel auf seine. Ihre Lippen fanden seinen Mund, küssten ihn und 

zeigten ihm ihr Verlangen. Sie wollte mehr, viel mehr. Sie wollte ihn. Jetzt. Ihre 

Hand tastete über seine Brust, wusste nicht, ob sie stoppen und streicheln oder den 

Weg fortsetzen sollte. Zu viel wollte sie auf einmal, die Lust genießen, die so heftig 

und intensiv war. Ihre Fingerspitzen erreichten den Saum des Slips, strichen 

darüber und fühlten die Erhöhung, an der sich das Gummi spannte und nachgab, 

Platz machte. Sie zögerte. Der letzte Wall von Scham und Angst, nur kurz, dann 

war er überwunden. Sie streichelte über seine Männlichkeit, fühlte ihn unter ihren 

Fingern und spürte die Spannung darin, gleichzeitig hörte sie, wie Nick tief 

einatmete.  

Er griff nach ihrer Hand, zog sie hoch auf seine Brust, murmelte „Nicht“ und zog 

ihren Kopf zu sich herunter, küsste sie. Rebecca erwiderte den Kuss, ließ ihre 

Zunge spielen, drückte sich an seine Hüfte. Ihr Knie glitt zwischen seine Schenkel 

und ihr Schoß rutschte vor. Sie lag jetzt halb auf ihm, konnte seine Erregung bereits 

spüren – und wieder schob er sie weg, rollte herum, so dass sie auf dem Rücken 

lag, er halb über ihr. Rebecca murrte und seufzte, aber er ließ sich nicht beirren. Er 

bog ihre Arme über den Kopf zurück und hielt sie mit nur einer Hand fest. Die 

andere strich ihren linken Arm herunter, löste Schauer aus, die seinen Fingerspitzen 

voranliefen. Er erreichte die Brust, streichelte darüber, weiter über den Bauch, 
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kreiste um den Nabel und drückte sie sanft auf das Laken zurück. Seine Hand glitt 

tiefer, erreichte den linken Oberschenkel. Er küsste sie, lockte mit seinen Lippen, 

mit der Zunge und machte sie wahnsinnig. Seine Hand fuhr an der Innenseite ihres 

Schenkels entlang und Rebecca öffnete sie bereitwillig, konnte es kaum erwarten, 

fieberte der Berührung entgegen. Seine Hand glitt auf ihren Schenkel zurück, 

wechselte auf den anderen, Rebecca protestierte, er lachte, küsste sie wieder und 

wieder auf den Mund, die Augen und ihre Brüste. Rebecca wand sich, wollte ihre 

Hände frei haben, ihm entgegenkommen, erforschen, streicheln und ihn genauso 

verrückt machen, wie er sie. Sie drehte ihre Hüfte auf die Seite, rutschte zurück und 

presste sich an seinen Schoß, spürte seine Erregung, noch weiter, dichter an ihn 

heran. Er gab ihre Hände frei, drehte auch ihre Schultern und nahm sie fest in die 

Arme, schob ihre langen Haare zur Seite und küsste sie in die Halsbeuge. Seine 

Erregung rieb an ihrem Po und trieb sie in den Wahnsinn. Seine Hand löste sich 

von ihrem Arm, wanderte zu ihrer Brust, streichelte sie, kreiste, er küsste ihre 

Schultern, schob sein Bein zwischen ihren hindurch und winkelte es an. Rebecca 

zitterte, wanderte doch seine Hand Richtung Becken, langsam, streichelnd, fuhr 

unter ihren Slip und legte sich behutsam auf das Zentrum ihrer Lust. Rebecca 

wusste nicht, ob sie vor, seiner Hand entgegen, oder zurück an seine Hüfte wollte. 

Beides war aufregend und bereitete ihr Lust. Sie hielt sich an seinem Unterarm fest, 

bewegte sich vor und zurück, folgte schließlich dem Druck seiner Hand an seine 

Hüfte. Er begann sie zu streicheln und zu massieren, ohne in seinen Liebkosungen 

innezuhalten oder seine Lippen von ihrer Haut zu nehmen. Minutenlang genoss sie 

seine Zärtlichkeiten, spürte das brodeln in sich, das ausbrechen und sie ganz in 

Besitz nehmen wollte. Sie hielt seine Hand in ihrem Schoß fest, drehte sich zu ihm 

um und drückte ihn zurück. Ohne Widerstand konnte sie seine Hände wegschieben, 

sich neben ihn setzen und ihren Slip ausziehen. Das bisschen Stoff verschwand in 

der Dunkelheit um sie herum, außerhalb des Lichtkreises der Nachttischlampe, die 

seine Haut golden aussehen ließ. Sie sah das Funkeln in seinen Augen, das gleiche, 

dass sie schon im Auto gesehen hatte, amüsiert und verführerisch, lockend und 

abwartend. Wissend. Sie sah ihn an, ließ ihren Blick über seinen Körper wandern, 

ihre Fingerspitzen folgten und lösten Reaktionen aus, die Muskeln zuckten. Sie sah 
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seine Erregung, sie schaute aus dem Slip heraus, der plötzlich viel zu klein schien. 

Ihre Finger verharrten kurz. Sie sah, dass seine Hand unterwegs war, um sie zu 

stoppen. Sie schüttelte den Kopf und seine Hand zog sich zurück, machte einem 

Lächeln Platz, das ermutigte zu tun, was sie wollte. Rebecca schluckte, nahm einen 

neuen Anlauf und sah ihm nicht in die Augen. Sie konzentrierte sich auf das 

Gefühl, das durch ihre Finger kam, seine Haut ertastete, die Behaarung seines 

Schoßes, den feinen, weichen Stoff seines Slips. Sie nahm die andere Hand zu Hilfe 

und schob ihn herunter. Nick half ihr dabei und hob sich etwas an. Auch dieser 

Stoff verschwand, würde später gesucht und gefunden werden. Irgendwo. Wieder 

sah sie ihn an, wie er irgendwie wehrlos vor ihr lag und wusste nicht, was sie tun 

sollte. Ihre Hand lag auf seinem Bauch, die andere auf seinem Oberschenkel. 

Wieder schluckte sie, ihr Blick zuckte zu seinem Gesicht. Er lächelte. Seine Hand 

wanderte zu ihrer, zog sie hoch auf seine Brust, ihr Oberkörper folgte. Sie war 

dankbar, dass er wieder die Initiative ergriff und küsste ihn. Er zog sie auf sich. Sie 

setzte sich auf seinen Schoß, spürte seine Männlichkeit genau da, wo sie am 

empfindlichsten war und hielt kurz die Luft an. Ihre Augen schlossen sich, der 

Kopf sank nach hinten, sie holte tief Luft, noch einmal, als sie seine Hände auf 

ihren Brüsten spürte. Sie bewegte ihre Hüfte, rieb sich an ihm und stöhnte auf. Sie 

stützte sich an seinen Schultern ab, beugte sich vor, traf seine Lippen und strich 

darüber, liebkoste sie, auch sein Gesicht und den Hals. Er hielt sie fest, rollte mit 

ihr herum und kam auf ihr zu liegen, stemmte sich hoch, die Hände zu beiden 

Seiten ihres Kopfes und presste seine Hüfte an ihre. Rebecca schluckte. War es 

soweit? Es war soweit. Eine Hand fuhr herunter, zwischen ihre Beine, seine Lippen 

lenkten sie ein wenig ab, trotzdem fühlte sie seine Hand, seine Erregung, die 

plötzlich da war, Einlass begehrte – und kam. Rebecca hatte plötzlich Angst. Ihre 

Finger klammerten sich an seine Schultern und krallten sich regelrecht in die Haut. 

Sie hielt die Augen ganz fest geschlossen, atmete nicht mehr und drückte den Kopf 

fest in die Kissen.  

„Keine Angst, Darling“, flüsterte er, küsste sie auf die Augen, den Mund und 

liebkoste ihr Gesicht. 

Schmerzen sollte es, das erste Mal. Sie hatte Angst, spürte, wie er in sie drang, 
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langsam und vorsichtig, vor und zurück, wieder vor, immer ein wenig tiefer. Sie 

hatte das Gefühl, dass sie zu eng, nein, er zu mächtig war, etwas blockierte und ihn 

nicht tiefer lassen wollte. Aber dann gab etwas in ihr nach und er drang tief in sie 

ein, ließ sie spüren, wie erregend diese Liebe war. Seine Hüfte stieß an ihre als er 

komplett in ihr war. Rebecca sog die Luft ein, spürte nicht einmal die Träne, die ihr 

aus dem Augenwinkel rann und die er wegküsste. Er bewegte sich langsam in ihr, 

bereitete ihr mit seiner Hüfte einen Genuss, dem sie nichts entgegenzusetzen hatte, 

sich öffnete und passieren ließ, was immer passieren wollte. Es war einfach nur 

schön. Sie spürte seine Bewegungen in sich, die völlig neue Lust, an die sie sich 

erst gewöhnen musste. Gleichsam tasteten ihre Hände nach seiner Hüfte und 

versuchten ihn festzuhalten, schafften es aber nicht. Immer weiter bewegte er sich, 

mal ganz langsam, mal kräftiger. Sie hörte sein Atmen, ihren eigenen, ihren 

Herzschlag, kräftig und schnell und begriff, dass sie keine Angst mehr haben 

musste. Sie entspannte sich, immer mehr und nahm nun auch bewusster wahr, was 

mit ihr passierte. Sie bewegte sich selbst, versuchte, sich seinen Bewegungen 

anzupassen, was gar nicht so einfach war. Er drang tief in sie, drückte sie zurück 

auf das Laken und stützte sich auf die Ellenbogen. Wieder bog er ihre Arme zurück, 

hielt sie fest und zog mit einer Hand ihren Oberschenkel hoch. Sie winkelte auch 

den anderen an, umschlang seine Hüfte und hob sich ihm entgegen. Wieder 

bewegte er sich in ihr, heftiger und stärker. In dieser Stellung fühlte sie ihn noch 

intensiver und tiefer als zuvor. Gleichzeitig streichelte er sie wieder, ließ seine 

Lippen über ihren Oberkörper wandern und bedeckte sie mit vielen kleinen Küssen. 

Das Brodeln kehrte zurück und füllte schon bald ihren ganzen Schoß. Ihre Beine 

begannen zu zittern, ihr Atem wurde lauter, sie hörte sich stöhnen und keuchen vor 

Anstrengung, vor Erwartung, und sein schweres Atmen. Das Brodeln nahm zu, 

schien zu wachsen und sich wie eine Windrose im Kreis zu drehen, bevor sie sich 

in Bewegung setzte. Aber das tat sie nicht. Sie wurde intensiver und kreiste immer 

schneller, sie selbst wurde lauter und hörte sich, ihren Herzschlag, spürte ihn immer 

wieder in sich, wilder, das Zittern seines Oberarms an ihrer Schulter. Sie riss ihre 

Hände los, umschlang ihn, zog ihn zu sich herunter. Etwas explodierte in ihr, 

breitete sich rasend schnell aus, kroch in jeden Winkel ihres Körpers und jagte 
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einen Schrei aus ihren Lungen. Nicks harter Kuss erstickte den Schrei und 

verhinderte, dass ein weiterer folgte. Rebecca klammerte sich mit Armen und 

Beinen an ihn, hielt ihn fest, hörte sein dumpfes Stöhnen an ihrem Hals, als er 

seinen Höhepunkt erreichte und sich in ihr ergoss. Seine Bewegungen endeten, der 

Kopf blieb in ihrer Halsbeugeliegen. 

Sie hielt ihn fest und wollte nie mehr loslassen. Es durfte nicht aufhören, so schön 

zu sein. 

Die Hitze nahm ab, die Leidenschaft verebbte, wurde weniger und der dunkle 

Raum um sie herum kam zurück, brachte Nick mit, der auf ihr lag und sie festhielt, 

wie sie ihn. „Es darf nicht aufhören“, flüsterte sie, merkte es nicht einmal, hielt 

einfach nur fest. Lieber Gott, lass es nicht zu Ende sein. Das Zittern in ihren Beinen 

hörte auf, die Muskulatur entspannte sie und gab Nick frei. Aber Rebecca wollte 

noch nicht, hielt ihn mit den Armen umschlungen, den Kopf an seine Schulter 

gedrückt und die Augen fest geschlossen. 

Nick hob den Kopf, küsste sie auf Stirn, Augen und Mund, noch einmal, so lange, 

bis sie ihn ansah und lächelte – und doch nichts sah außer seinen dunklen Augen, 

die weiten Pupillen und die endlose Tiefe mit den kleinen, funkelnden Lichtern 

ganz weit hinten. Sie seufzte, ließ ihn gehen, als er sich aus ihr zurückzog, sich 

neben sie legte, den Arm unter ihren Kopf schob und sie sich an ihn kuscheln 

konnte. Er zog die Decke über sie, gerade rechtzeitig, denn die Kühle des Raumes 

brachte eine Gänsehaut mit. Sie lauschte seinem schnellen, kräftigen Herzschlag, 

der sich nur langsam beruhigen wollte und sie einschläferte, zusammen mit der 

gleichmäßigen Bewegung seines Brustkorbs unter ihrem Kopf und seiner Hand, die 

auf ihrer Taille lag und sie zärtlich streichelte. Sie seufzte und war einfach nur 

glücklich. 
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3. Kapitel 

 

Das Zimmer war dunkel. Man konnte die Hand nicht vor Augen sehen. Aber das 

wollte Rebecca auch gar nicht. Sie wusste doch, dass sie zwei Stück davon hatte 

und das sie neben ihr lagen, auf dem warmen Laken unter der Decke. Aber etwas 

war anders. Sie überlegte und versuchte, die Dunkelheit mit den Augen zu 

durchdringen, sah das leise Funkeln der Deckenlampe, die noch nie über ihrem Bett 

gehangen hatte. Schlagartig kehrte die Erinnerung zurück, das Wissen, was passiert 

war und ein wohliger Schauer lief über ihren Körper. Sie schoss hoch, einen leisen 

Schrei auf den Lippen. 

„Schön, dass du aufgewacht bist“, kam Nicks Stimme aus dem Dunkel. Das 

angenehme, gelbe Licht der Stehlampe flammte auf und sie konnte ihn am Tisch 

sitzen sehen. Er trug einen Morgenmantel und hatte die Füße auf den zweiten Stuhl 

gelegt.  

„Wie spät ist es?“ 

„Gleich eins. Du bist eingeschlafen, nachdem ...“ 

„Ich weiß“, unterbrach sie ihn schnell und ignorierte sein leises Lachen. Sie 

schlug die Bettdecke zurück, schwang die Beine über die Bettkante – und erstarrte. 

Sie sah ihre Beine, ihre nackten Beine. Ihr Blick wanderte höher, sah ihre Hüfte, sie 

schluckte, ihren nackten Bauch, nichts, absolut nichts war da, was ihre Blöße 

bedeckte.  

„Du brauchst dich nicht vor mir zu verstecken“, erriet er ihre Gedanken. „Falls du 

es vergessen haben solltest, durfte ich deinen wunderschönen Körper nicht nur 

ansehen. Ich werde also nicht mehr rot“, fügte er hinzu. 

„Wo sind meine Sachen?“ 

„Hier. Auf dem Stuhl.“ Er stand auf und griff nach einem bereitliegenden 

Bademantel, kam zu ihr und hielt ihn ihr hin. 

Rebecca nahm ihn und schlüpfte hinein, ohne ihn anzusehen. Er hätte trotz des 

gedämpften Lichts sehen können, dass ihr die Schamesröte ins Gesicht gestiegen 

war. Sie stellte sich hin, in jeder Hand ein Ende des Gürtels, für einen Moment 
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klaffte der Bademantel auf, nur ein Stückchen. Nick zog sie in seine Arme und ihr 

nackter Bauch fühlte den Stoff seines Bademantels auf der Haut. Er küsste sie auf 

die Stirn. Rebecca sträubte sich gegen seinen Griff und wollte auch die 

Erinnerungen nicht zulassen, mochten sie auch noch so schön sein. 

Er hielt sie fest, küsste sie noch einmal und hob ihren Kopf mit einer Hand an. 

„Was ist los, Darling?“ 

„Nenn mich nicht so“, erwiderte sie heftiger, als sie eigentlich wollte. 

„Kommt jetzt das schlechte Gewissen?“ Der Spott war nicht zu überhören. 

„Es hätte nicht passieren dürfen. Ich hätte es nicht zulassen dürfen.“ 

Er gab sie frei und Rebecca setzte sich an den Tisch. Ihr Essen stand auf dem 

Servierwagen und erinnerte sie daran, dass das eigentlich ihr Schutz hatte sein 

sollen. Ihr Schutz und ihre einzige Fluchtmöglichkeit von hier. 

„Es ist aber passiert und du warst einverstanden. Sogar mehr als das.“ Er setze 

sich zu ihr und sah sie ein wenig gleichmütig an. „Und ich kann nicht behaupten, 

dass es mir nicht gefallen hätte. Im Gegenteil. Du bist ...“ 

„Oh Gott, wie soll ich das Jeff erklären?“, unterbrach sie ihn vorwurfsvoll, als sei 

das sein Problem. 

„Warum willst du es ihm überhaupt sagen?“ 

„Weil er ein Recht darauf hat, es zu erfahren.“ 

„Und du meinst, dass du ihm damit einen Gefallen tust? Deine Ehrlichkeit in allen 

Ehren, aber du wirst ihm sein kleines, schmutziges Herz brechen, wenn er 

überhaupt eins hat. Immerhin hast du mit einem Mann geschlafen, den du am 

Abend seines Antrages kennengelernt hast. Meinst du nicht, dass das ein klein 

wenig deprimierend für ihn sein könnte?“ 

„Es hätte nicht passieren dürfen“, jammerte Rebecca weiter. 

„Hat Jeff noch nie mit einer Frau geschlafen? Mal abgesehen davon, dass er so 

aussieht, als würde er mit einer Frau in seinem Bett nichts anfangen können, halte 

ich ihn nicht gerade für einen echten Moralisten. Aber keine Angst, es geht ihm 

nicht um Liebe oder Sex. Er wird dich also auch heiraten, wenn du den Knabenchor 

in dein Bett einlädst und er von draußen zugucken muss und an der Scheibe kratzt.“ 

„Oh“, Rebecca fuhr hoch. „Du bist einfach unmöglich“, tobte sie und trat gegen 
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den Servierwagen. Der setzte sich spontan in Bewegung und wurde von Nicks 

ausgestreckten Fuß gestoppt. Er schob ihn zurück. 

„Vielleicht bin ich das, ja. Aber was hast du erwartet? Das ich ausgerechnet für 

Jeff Partei ergreife? Entschuldige, aber das würde ich nicht mal tun, wenn ich das 

schlechte Gewissen hätte … und nicht du. Und, wenn ich ehrlich bin, bereue ich 

kein bisschen, dass wir miteinander geschlafen haben.“ 

„Natürlich nicht“, höhnte sie. „Du bist es ja auch nicht gewesen, für den es ...“ Sie 

brach ab, verschränkte die Arme vor der Brust und starrte auf die Speiseglocke. Die 

widersprach wenigstens nicht. 

„ ... für den es das erste Mal gewesen ist?“, vollendete er ihren Satz mit einem 

klitzekleinen Lächeln. „Dir hat es mindestens genauso gut gefallen wie mir, meine 

Liebe. Außerdem brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben. Jeff wird den 

Unterschied nicht merken, selbst wenn du mit ihm schlafen würdest, was ich 

ernsthaft bezweifeln darf. Du könntest ihm auch nach dem dritten Mal noch 

erzählen, dass du noch Jungfrau bist.“ 

„Oh, du  ..., du  ...“, 

„Aber du solltest dir über etwas ganz anderes Gedanken machen“, meinte er und 

lachte. „Zum Beispiel, was seine Eltern über die Brautwahl von Jeff denken. 

Immerhin will er ausgerechnet die Nichte der Frau ehelichen, die ihnen erhebliche 

Kopfschmerzen macht.“ 

Rebecca sah ihn sprachlos an. Sprachlos vor Empörung über seine Worte und 

sprachlos, weil sie wirklich noch nicht darüber nachgedacht hatte. Das Tante Clara 

nicht einverstanden war, okay, logisch. Aber was war mit seinen Eltern? Würde er 

sie auch heiraten, wenn seine Eltern gegen die Hochzeit waren? 

„Deinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen hast du noch nicht darüber 

nachgedacht.“ 

„Nein“, gab sie nur äußerst ungern zu. 

„Weißt du wenigstens, warum er dich heiraten will?“ 

„Er liebt mich.“ 

„Tatsächlich? Oder bist du vielleicht die einzige, die ihm gerade zur Verfügung 

steht?“ 



„Ein Hauch von Wahnsinn“ von Kadhira del Torro auf www.kadhira.de 2008 

 

69 | S e i t e  

„Danke.“ 

„Nichts für ungut. Ich kenne Jeffs Eltern sehr gut und ich weiß, dass er ein sehr 

braver und folgsamer junger Mann ist. Er wird also nichts tun, womit seine Eltern, 

besonders seine recht energische Mutter, nicht einverstanden sind. Also wenn sie 

der Hochzeit zustimmen, solltest du über das Warum nachdenken.“ 

„Ich werde sowieso mit Jeff sprechen müssen. Wir sind ja nicht gerade als 

Freunde auseinander gegangen.“ 

„Nicht mal als Verlobte.“ 

„Es wird sich wieder einrenken.“ 

„Natürlich. Er muss dich ja heiraten.“ 

„Er muss nicht, er will.“ 

„Glaubst du das wirklich oder hoffst du es nur?“ 

„Was meinst du damit?“ 

„Bist du dir wirklich sicher, dass du ihn heiraten und dein restliches Leben mit 

ihm verbringen willst?“ 

„Äh, … Ja.“ 

„Warum glaube ich dir das nicht?“ 

„Weil du zu eingebildet bist, um zu glauben, dass ich jemand anderes heiraten 

will, obwohl ich mit dir geschlafen habe. Außerdem ist es mir egal, was du 

glaubst“, erwiderte sie und stand auf. Sie hob die Glocken von den Tellern und warf 

einen Blick auf das Essen. Sie hielt prüfend einen Finger daran – klar! Kalt! Es 

stand ja auch schon eine ganze Zeit hier rum. Sie nahm es trotzdem, stellte es auf 

den Tisch und begann zu essen. 

„Liebe macht hungrig, nicht wahr?“ 

„Fahr zur Hölle.“ 

„Wenn du mitkommst ...“ 

„Verdammt nochmal, was willst du von mir?“ 

„Du sollst nicht fluchen, Rebecca. Das gehört sich nicht für eine Lady.“ 

„Wer hat behauptet, dass ich eine Lady bin?“ 

Er lachte und hielt ihre Hand fest, mit der sie gerade die Gabel zum Mund führen 

wollte. „Ich will dich, Rebecca“, sagte er plötzlich ernst und sah ihr fest in die 
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Augen. „Ich will dich ganz, für immer und so oft und lange, wie du es auch willst. 

Aber ich will dich ganz. Und ich werde dich bekommen.“ 

„Im Zweifelsfall wäre das zwar sehr schmeichelhaft, aber ich habe mich für Jeff 

entschieden“, erwiderte sie genauso ernst und wunderte sich, wie fest ihre Stimme 

dabei klang. 

„Glaubst du, Jeff kann dir das gleiche geben, was ich dir geben kann?“ 

„Glaubst du, dass Sex das einzig wichtige im Leben ist? Ich bin bisher auch ganz 

gut ohne ausgekommen und es hat mir nichts gefehlt.“ 

Wieder lachte er. „Richtig, bisher. Aber nun hast du von dieser Frucht gekostet 

und glaube mir, du wirst mehr davon wollen. Viel mehr.“ 

„Ich weiß nicht, was mich in einer Ehe mit Jeff erwartet. Aber ich bin bereit, mich 

damit abzufinden.“ 

„Eigentlich bräuchten wir uns nicht unterhalten ...“ 

„Sehr gut“, meinte sie und nahm einen Bissen. 

„ ... weil du genau weißt, was an deiner Wahl falsch ist“, fuhr er fort. „Abfinden 

ist genau die richtige Bezeichnung für das, was dich erwartet. Das Dumme ist nur, 

dass man sich vielleicht eine kurze Zeit mit etwas abfinden kann, aber nicht ein 

ganzes Leben lang.“ 

„Das kann ich wohl besser entscheiden.“ 

„Du wirst ihn ziemlich schnell über haben und dich langweilen.“ 

„Und wenn schon. Was geht dich das an?“ 

„Allein die Hochzeitsnacht wird eine Enttäuschung für dich werden.“ 

„Vorsichtig“, knurrte sie. „Du solltest dich und deine Fähigkeiten nicht 

überschätzen.“ 

Er lachte laut und reinen Herzens auf. „Du solltest Jeffs Fähigkeiten nicht 

überschätzen“, meinte er. „Außerdem wirst du deiner Tante das Herz brechen, 

wenn du dieses Muttersöhnchen heiratest.“ 

„Er ist kein Muttersöhnchen. Außerdem wird sich Tante Clara damit abfinden 

müssen. Ich kann meine Entscheidung, wen ich heirate, nicht davon abhängig 

machen, ob ihr mein Zukünftiger gefällt oder nicht.“ 

„Sie ist außer deinem Vater deine einzige noch lebende Verwandte. Würdest du 
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dich wirklich wegen Jeff Dobson von ihr abwenden?“ 

Rebecca warf die Gabel auf den Teller und funkelte ihn wütend an. „Was geht 

dich das an? Es ist mein Leben, meine Ehe und meine Zukunft.“ 

„Hast du vergessen, wie schmerzhaft es für dich war, als sich dein Vater wegen 

deines Lebenswandels von dir abgewendet hat? Hast du vergessen, wie unglücklich 

du warst?“ 

Rebecca presste die Lippen aufeinander, sagte aber nichts. 

„Nein“, meinte er und schüttelte langsam den Kopf. „Du hast es nicht vergessen. 

Glaub mir, dein Vater würde dich sehr gern wiedersehen und sich mit dir 

unterhalten. Aber du wirst ihm entgegenkommen müssen. Und eine Hochzeit mit 

Jeff würde nicht nur für dich bedeuten, deinen Vater für immer zu verlieren, 

sondern auch deine Tante. Ist er das wert?“ 

„Du weißt gar nichts“, flüsterte sie.  

„Vielleicht weiß ich mehr, als du denkst. Zum Beispiel, dass dein Vater dich nicht 

wie angekündigt aus dem Testament gestrichen hat. Du wirst seine Hotelkette also 

immer noch erben. Und du hast es bisher abgelehnt, dich darum zu kümmern, weil 

du lieber in einem Hotel arbeiten willst, anstatt allein die Verwaltung aller Häuser 

zu übernehmen. Im Grunde genommen ist es nichts anderes, als das, was du hier 

machst. Es gibt nur bei den Finanzen und der Personalmenge ein paar Nullen mehr. 

Deine Tante hatte immer Verständnis für dich, aber wie dein Vater hat sie die 

Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass du selbst erkennst, welche Fähigkeiten in dir 

schlummern … und dass du keine Angst vor der Aufgabe zu haben brauchst.“ 

„Ich habe keine Angst“, meinte Rebecca störrisch. Fehlte nur noch, dass sie auch 

noch mit dem Fuß auftrat. 

„Nein? Warum wolltest du dann nicht bei deinem Vater arbeiten? Ah, … ja, ich 

weiß. Du wolltest dich erst noch richtig austoben, weil du dich noch zu jung gefühlt 

hast für den Job. Gut, er hat es verstanden und wartet seitdem auf dich, Rebecca. 

Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber, … warte …, hast du genau das hast 

nicht auch gerade gestern Abend Jeff gesagt? Kann es sein, dass das mittlerweile zu 

einer Ausrede geworden ist? Wenn ja, dann denk darüber nach, ob Jeff wirklich der 

Richtige für dich ist. Bei ihm hat deine Austoberei nämlich auch ein Ende. Er hat 
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sich bis jetzt nicht mit Frauen beschäftigt und wird es auch zukünftig nicht tun.“ 

„Was verstehst du unter austoben? Das ich durch die Betten anderer Männer 

hüpfe“ 

Ein Lächeln. „Es würde reichen, wenn du in meins hüpfst. Ich kann wenigstens 

was mit dir anfangen.“ 

„So, meinst du?“ 

„Ich bin überzeugt davon.“ 

„Vielleicht reichst du mir jetzt nicht mehr.“ 

„Keine Angst. Ich habe dir noch längst nicht alles gezeigt, was in der Liebe 

möglich ist“, erwiderte er ungerührt. 

„Du bist unmöglich“, fauchte Rebecca, sprang auf, verließ das Zimmer und 

knallte die Tür hinter sich zu. Keine zwei Schritte später blieb sie wieder stehen 

und ballte die Hände zu kleinen Fäusten, schloss die Augen und zählte bis drei. 

Kehrtwende und ins Zimmer zurück. Wortlos nahm sie ihre Kleidung von der 

Stuhllehne, ging ins Bad und knallte auch diese Tür kräftig zu. Sie verzichtete 

darauf, den Schlüssel herum zu drehen, sondern duschte schnell, zog sich an und 

hängte den Bademantel auf einen Bügel an die Tür. 

Nick erwartete sie bereits, als sie das Bad verließ. Er stand keinen Meter von ihr 

entfernt, musterte sie von Kopf bis Fuß und schüttelte den Kopf. „Glaubst du 

wirklich, ich würde dich jetzt gehen lassen? Wir werden dieses Gespräch beenden, 

auch wenn es dir nicht gefällt.“ 

„Ich habe nicht die Absicht, mein Privatleben mit dir zu diskutieren.“ 

„Dann hörst du eben nur zu.“ 

„Danke, ich habe genug gehört.“ Sie marschierte zur Tür und rüttelte an der 

Klinke. Wütend fuhr sie herum. „Schließ sofort die verdammte Tür auf.“ 

„Erst wird geredet.“ 

„Verflucht nochmal. Schließ die verdammte Tür auf.“ 

„Setz dich hin und beruhige dich.“ 

„Ich will mich aber nicht beruhigen“, tobte sie und schlug mit der Faust an die 

Tür. 

„Die anderen Gäste werden sich über deinen Lärm beschweren.“ 
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„Na und?“ 

„Sie werden sich bei dir beschweren.“ 

„Ich werde ihnen sagen, dass hier ein eingebildeter Kerl wohnt, der sich in fremde 

Angelegenheiten einmischt, die ihn absolut nichts angehen.“ 

„Das würdest du tun?“, lächelte er und kam langsam auf sie zu. Seine Augen 

funkelten amüsiert und er schien absolut kein schlechtes Gewissen wegen der 

abgeschlossenen Tür zu haben.  

Das machte Rebecca noch wütender. „Schließ sofort diese verdammte Tür auf!“, 

knurrte sie. 

„Nein.“ Er griff nach ihr, aber Rebecca schlug seine Hand zur Seite. Sie trat einen 

Schritt zurück und spürte das Türblatt in ihrem Rücken. 

„Und nun?“ 

„Lass mich in Ruhe.“ 

„So kommen wir nicht weiter, Darling. Aber keine Angst, ich habe die ganze 

Nacht Zeit.“ 

„Ich will hier raus.“ 

„Dann rede mit mir. Je schneller du zur Vernunft kommst, desto schneller öffnet 

sich diese Tür für dich.“ 

„Du bist ein eingebildeter, ungehobelter ...“ 

„Jetzt reicht’s.“ Er zog sie mit einer blitzschnellen Bewegung an sich, hob sie auf 

die Arme und trug sie zum Tisch zurück. Trotz ihrer Strampelei schaffte er es, sie 

auf ihren Stuhl zu setzen, ohne dass etwas von dem Geschirr zu Bruch ging. Er hielt 

sie fest, bis sie still saß und sich nicht mehr gegen ihn wehrte. Dann legte er das 

Besteck zur Seite, stellte den Teller auf den Servierwagen und schenkte Kaffee in 

zwei Tassen. Eine davon stellte er vor Rebecca auf den Tisch, setzte sich ihr 

gegenüber und sah sie prüfend an. „Hast du dich jetzt ausgetobt?“ 

„Nein.“ 

„Dann freut es mich umso mehr, dass du trotzdem stillsitzt.“ 

Rebecca schwieg. Was sollte sie zu soviel Unverschämtheit auch noch sagen? 

„Hat Jeff gesagt, wann er dich heiraten will?“ 

„Warum?“ 
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„Beantworte bitte meine Frage, Rebecca. Ich werde dir später alles erklären, 

okay?“ 

Bitte lenk ein. Ich bin sowieso dafür, lieber in sein Bett zu krabbeln, als mit ihm 

zu streiten. Es war sooo schön und ich will ... Halt die Klappe, Verräter. „Nein, hat 

er nicht. Ich habe seinen Antrag ja auch noch nicht angenommen.“ 

„Sehr schön.“ Nick lehnte sich sichtlich zufrieden zurück. „Würde es dir etwas 

ausmachen, bis nächstes Jahr mit der Hochzeit zu warten?“ 

„Warum sollte ich das tun?“, fragte sie verwundert. 

„Weil ich dich darum bitte.“ 

Alles in ihrem Gesicht runzelte sich zusammen und zeigte das pure Misstrauen. 

„Was hast du davon, wenn ich erst nächstes Jahr heirate?“ 

„Dann brauche ich wenigstens kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir 

miteinander schlafen“, antwortete er mit entwaffnender Ehrlichkeit. 

Der Mann ist nicht dumm. Rebeccas Kiefer klappte herunter. Es brauchte einen 

Moment, bis sie ihre Fassung wiederfand. „Wie kommst du darauf, dass ich ...“ 

„Ich weiß es eben“, unterbrach er sie. „So gibst du deiner Tante auch die 

Gelegenheit, sich an den Gedanken zu gewöhnen.“ 

„Das wird sie nie, egal wie lange wir warten. Außerdem weiß ich nicht, ob Jeff 

damit einverstanden ist, dass wir noch so lange warten.“ 

„Er soll froh sein, dass du ihn überhaupt heiratest.“ 

„Er ist froh, dass ich ihn heirate.“ 

„Das wäre ich an seiner Stelle auch.“ 

Was? War das eben ...? Hat er wirklich ...? Rebecca, schrie das Stimmchen und 

überschlug sich fast. „Was?“ 

„Würdest du mich heiraten, wenn ich dir einen Antrag mache?“ 

Er hat es getan. ER HAT ES GETAN! Oh Gott, Süße, er hat dich gerade gefragt, 

ob du ... Halt die verdammte Klappe oder ich lass mir Pillen gegen dich geben. Sie 

musterte ihn misstrauisch, sah das Aufblitzen in seinen Augen, als sie zögerte, den 

Triumph, das Wissen. Schon deswegen schüttelte sie den Kopf. „Nein.“ Es klang 

allerdings nicht halb so entschieden, wie es sollte. Sag mal, bist du jetzt total 

bescheuert? Du kannst doch nicht ... „Verdammt nochmal, halt endlich deine 
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Klappe“, rief sie. 

„Bitte?“ Er sah sie erstaunt an. 

„Dich meine ich nicht“, fuhr Rebecca ihn an, begriff, das sie gerade laut gedacht 

hatte und schüttelte den Kopf. „Ich drehe hier noch durch“, meinte sie und fuhr sich 

mit den Händen durchs Gesicht. „Ich werde wahnsinnig“, stellte sie wenig 

überrascht fest und sah ihn mit einem kleinen Lächeln an. „Plemplem nennt man so 

was, oder?“ 

Nick sah sie mit leisem Zweifel an. „Geht’s dir gut?“ 

„Bestens, danke. Kann ich jetzt gehen?“ 

„Du solltest vielleicht wirklich noch 'ne Stunde schlafen.“ 

Sie lächelte, wartete, bis er die Tür aufgeschlossen hatte und ging. Niemand hielt 

Rebecca und ihre neuen Freunde auf. Und so marschierten Rebecca, Stimmchen 

und Wahnsinn schweigend durch die nächtlichen Flure und verschwanden in ihrem 

Zimmer.  

 

Rebecca erwachte mit bohrenden Kopfschmerzen. Sie tastete sich mit 

geschlossenen Augen und ausgestreckten Armen durch ihr Zimmer, öffnete die 

Badezimmertür und ließ sich auf den Badewannenrand sinken. Ihre Beine zitterten 

und sie fühlte sich hundeelend. Tief Durchatmen, nochmal und nochmal. Es wurde 

etwas besser und der Schwindel weniger. Sie nahm Kopfschmerztabletten aus dem 

Schrank, ließ kaltes Wasser in ein Glas laufen und schluckte gleich zwei von den 

weißen Tabletten. Sicher war sicher. Wenigstens musste sie heute Morgen nicht in 

Nicks Zimmer und das Bett machen. Irgendwann kurz vor ihrer Tiefschlafphase 

hatte das Telefon geklingelt und ihr wurde gesagt, dass sie keinen Dienst tun 

musste. Jemand war eingesprungen und wollte sich was dazuverdienen. Rebecca 

hatte sich bedankt, aber nicht mal die Augen geöffnet. Sie war müde, kaputt, fertig. 

War man nach dem Sex immer müde? Himmel, was machte sie sich am frühen 

Morgen für Gedanken? Wenn du so fragst, ich könnt schon ... Hi, Stimmchen, auch 

noch da? Wo ist Wahnsinn? Wer? Vergiss es. Das Pochen hinter ihrer Stirn ließ 

nach und sie konnte die Augen öffnen. Das Halbdunkel war angenehm, aber hinter 

der Tür lauerte das Licht. Pures Sonnenlicht, das bereits durch den Türspalt ins Bad 
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drängelte. Rebecca schlug die Hände vor die Augen, ließ nur einen ganz kleinen 

Spalt zwischen ihren Fingern und öffnete die Tür mit dem Fuß. Sie kämpfte sich bis 

zum Haustelefon, musste eine Hand wegnehmen und kniff die Lider zu schmalen 

Schlitzen zusammen. Sie bestellte eine große Kanne starken Kaffee und 

marschierte ins Schlafzimmer zurück. Sämtliche Kleidungsstücke von gestern 

fanden ihren Weg in den Wäschekorb. Nichts, absolut nichts wollte sie am Körper 

tragen, was Nicolas Dunton angefasst – besser, ihr ausgezogen – hatte. Warum? 

Weil ich vergessen möchte, was passiert ist. Warum? Weil ... Weil es nicht Recht 

ist. Ich bin so gut wie verlobt. Mit Jeff. Es war der reine Wahnsinn. Niemand hier 

drin hätte geglaubt, dass es so ... so ... „Ich weiß“, seufzte sie und zog sich an. 

Noch bevor sie die Knöpfe der Bluse geschlossen hatte, leuchtete die Lampe am 

Aufzug und kündigte die lebensspendende, schwarze Brühe an. Sie öffnete die Tür, 

holte das Tablett hervor und stellte es auf den Tisch. Jemand hatte ihr unter den 

Griff der Thermoskanne eine Nachricht geklemmt. Sie nahm den Zettel ab und 

faltete ihn neugierig auseinander. „Guten Morgen, Schlafmütze. Ich bin gleich bei 

dir“, las sie laut vor und ließ den Zettel sinken. Die Schrift kam ihr bekannt vor. 

Allerdings sah sie täglich Unmengen von handschriftlichen Notizen. Diese hier 

konnte von jedem im Hotel sein. Ob die Nachricht vielleicht im falschen Zimmer 

gelandet war? Der Absender hat sie an der falschen Thermoskanne befestigt, 

beruhigte sie sich und war zufrieden mit der Erklärung. 

Es klopfte. Rebecca sah zur Tür. Das war heute eindeutig nicht ihr Tag. Sie 

knöpfte den letzten Knopf an ihrer Bluse zu, fuhr mit den Fingern durch die noch 

etwas zerzausten Haare, öffnete und hätte die Tür am liebsten sofort wieder 

zugeknallt. Das „Oh nein“ kam von ganz allein über ihre Lippen. 

„Guten Morgen. Ausgeschlafen?“ Nick betrat ihr Zimmer mit einer 

Selbstverständlichkeit, die Rebecca überrumpelte. Automatisch trat sie einen Schritt 

zurück und machte Platz. 

Sie schloss die Tür und drehte sich zu ihm um. „Was machst du hier?“ 

„Wir haben unser Gespräch noch nicht beendet.“ 

„Nicht schon wieder“, stöhnte sie und griff sich an den Kopf. Dabei fiel ihr der 

Zettel ein, den sie immer noch in der Hand hielt. „Ist der von dir?“ 
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„Ja.“ 

„Wie kommt der an die Kaffeekanne?“ 

„Ich war in der Küche, als du angerufen hast. Also habe ich mich gleich 

angekündigt.“ 

„Was hast du in der Küche zu suchen? Stimmt etwas mit dem Essen nicht?“ 

„Doch, doch, es ist hervorragend. Deine Tante hat mir das ganze Hotel gezeigt, 

unter anderem auch die Küche. Ich bin beeindruckt. Du führst das Hotel wirklich 

gut. Die Mitarbeiter lassen nicht mal eine winzig kleine Kritik an dir zu. Und alles 

funktioniert reibungslos. Kompliment.“ 

„Oh wie schön, danke“, erwiderte sie wenig begeistert. Sie schenkte Kaffee ein, 

bemerkte erst jetzt die zweite Tasse und überlegte, ob es sehr unhöflich war, ihm 

erst gar keinen Kaffee anzubieten, sondern ihn gleich rauszuwerfen. 

„Danke, ich nehme auch eine Tasse“, erriet er wieder einmal ihre Gedanken und 

Rebecca füllte auch die zweite Tasse. Sie stellte die Kanne zurück, setzte sich mit 

ihrem Kaffee an den Schminktisch und begann, ihr zerwühltes Haar zu bürsten. 

„Geht es dir jetzt wieder besser?“ Sein Mitgefühl war wirklich erfrischend. 

„Würdest du dich sehr freuen, wenn ich zugebe, dass es mir nicht so gut geht?“ 

„Ich würde es bedauern.“ 

Rebecca warf ihm einen Blick zu, der sehr deutlich machte, was sie von seiner 

Antwort hielt. Sie glaubte ihm nicht, nein, wollte ihm nicht glauben. 

„Die Saison ist heute offiziell vorbei.“ 

„Ich weiß.“ 

„Du kannst also jederzeit abreisen und dich um einen anderen Job kümmern.“ 

Rebecca hob den Kopf und musterte ihn durch den Spiegel. „Ich weiß.“ 

„Hast du schon eine Idee, was du machen willst?“ 

„Nein.“ 

„Was ist mit Jeff?“ 

„Zur Hölle mit ihm und zur Hölle mit dir. Ich habe genug von euch Männern.“ 

Nick lachte leise. „Das hört sich an, als sei die Traumhochzeit gerade geplatzt.“ 

„Und du hörst dich an, als ob dich diese Nachricht nicht gerade traurig stimmt.“ 

„Ich bin sogar froh, dass zu hören.“ 
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„Wie komme ich nur auf den Gedanken, dass du mit meiner Tante unter einer 

Decke steckst? Wann hat sie dich davon überzeugt, dass Jeff nicht der richtige für 

mich ist?“ 

„Gar nicht. Ich mag ihn nicht. Er passt nicht zu dir.“ 

„Du kennst ihn doch gar nicht“, protestierte Rebecca. 

„Mein Eindruck aus der Bar spricht nicht gerade für ihn.“ 

„So?“ 

„Aber es ist dir ja egal, was ich von ihm halte.“ 

„So ist es.“ 

„Liebst du ihn?“ 

„Nein.“ Die Frage kam so unerwartet, dass sie antwortete, ohne darüber 

nachzudenken. Gut, es war die Wahrheit, sie liebte ihn wirklich nicht. Trotzdem 

hätte sie das nicht unbedingt Nick auf die Nase binden müssen. 

„Warum wolltest du ihn dann heiraten?“ 

„Will ich ja gar nicht mehr.“ 

„Aber du wolltest es.“ 

„Na und?“ Gott, konnte dieser Mensch nerven. „Es gibt schlechtere Menschen.“ 

„Und es gibt eine Million Männer, die besser sind als er und trotzdem ihre Frauen 

schlagen.“ 

„Soll das heißen, dass du Jeff für einen Mann hältst, der mich schlagen würde?“ 

Unglaublich, was er da gesagt hatte. 

„Nein. Er würde dich vermutlich nicht mal anfassen, wenn ihr zusammen im Bett 

liegt.“ 

„Was sollte dann dieser miese Spruch?“ 

„Jeff wird dir schlimmeres antun, als dich zu schlagen. Er wird dich verkümmern 

lassen.“ 

Er redet von mir, als sei ich eine Topfpflanze, dachte Rebecca, was sie nicht 

gerade freundlicher stimmte. „Das kannst du natürlich beurteilen“, höhnte sie. 

„Ja. Er ist einfach nicht fähig, jemand anderen außer sich selbst und seiner Mutter 

zu lieben. Deswegen könnte er auch nichts mit dir anfangen, was bedeutet, dass du 

dein Leben ohne Sex verbringst. Vorausgesetzt natürlich, dass du nicht fremdgehen 
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willst.“ 

„Du hörst dich an wie ein Psychiater.“ 

„Danke für das Kompliment.“ 

„Das sollte keines sein.“ 

„Dann nimm es zurück.“ 

„Einen Teufel werde ich tun.“ 

„Welche Frage habe ich dir heute Morgen als erstes gestellt?“ 

Rebecca sah ihn irritiert an. „Heute ist relativ“, antwortete sie. 

Sein Lachen war echt, trotzdem sah er nachdenklich aus. „Als ich eben 

reingekommen bin.“ 

„Ob ich ausgeschlafen habe.“  

„Und heute Nacht?“ 

Sie schüttelte den Kopf, sortierte graue Zellen. „Spinnst du? Was soll das?“ 

„Weißt du noch, was ich heute Nacht zu dir gesagt habe?“ 

Sie runzelte die Stirn und fragte sich, ob er noch ganz echt sei, oder ob ihr 

Wahnsinn bei ihm Einzug gehalten hatte. „Du sagtest Schön, dass du aufgewacht 

bist.“ 

„Und meine erste Frage? Weißt du die auch noch?“ 

„Du kannst mich mal.“ 

„Das hätte deine Antwort sein können. Es war aber nicht meine Frage.“ 

„Was soll dieser Schwachsinn?“ 

„Du weißt es nicht“, meinte er, setzte sich und nahm seine Kaffeetasse in beide 

Hände. Er schlug die Beine übereinander und sah sie mit einem Blick an, der 

Bedauern ausdrückte. „Schade. Weil du mir die Antwort nämlich immer noch 

schuldig bist.“ 

„Ich schulde dir gar nichts.“ Wütend zog sie die Bürste durch ihre Haare, bereute 

es, als sie stecken blieb und pulen musste, um Haar und Bürste zu trennen. „Nein, 

irgendwie nicht“, antwortete sie leise, legte die Bürste weg und nahm einen 

grobzinkigen Kamm zu Hilfe. „Du wolltest wissen, ob ich ein schlechtes Gewissen 

habe, weil wir miteinander geschlafen haben“, meinte sie etwas lauter. „Und die 

Antwort ist nein. Es war sehr schön und ich habe es genossen. Wahrscheinlich hätte 
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ich für das erste Mal keinen besseren Partner finden können. Aber ...“ Sie drehte 

sich zu ihm um und sah ihn an. „Aber wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte und 

ich wüsste, was passiert, dann hätte ich in der Bar nicht mit dir getanzt. Ich hätte 

Jeffs Antrag angenommen und wäre mit ihm zurückgefahren. Frag nicht warum. 

Du wirst keine Antwort darauf bekommen. Nein, ich bereue es nicht. Aber ich 

würde es nicht wieder tun.“ 

„Wenigstens bist du ehrlich.“ 

„Warum auch nicht? Es ist passiert, nein, nicht passiert. Du hast es gewollt und 

ich auch. Ich war wirklich neugierig. Und du bist nicht gerade das hässlichste 

Exemplar der männlichen Gattung und warst äußerst charmant. Außerdem ...“ 

„Außerdem?“ 

Sie wandte sich ab, lächelte und kümmerte sich wieder um den Knoten in ihren 

Haaren. „Du siehst nicht nur besser aus als Jeff, sondern küsst auch viel besser als 

er.“ 

Er lachte laut heraus und schüttelte den Kopf. Dann kam er zu ihr, legte seine 

Hände auf ihre Schultern und sah sie durch den Spiegel an. Er lächelte immer noch, 

aber irgendwie anders. „Warum würdest du ihn heiraten wollen?“ 

Bleib bei der Wahrheit, Darling. Damit fahren wir beide besser. „Er ist 

unkompliziert, anspruchslos und du hast Recht. Er würde nicht darauf bestehen, mit 

mir zu schlafen. Ich wäre also ziemlich sicher vor ihm.“ 

„Unkompliziert, anspruchslos und sicher vor Sex“, wiederholte er. „Ist das deine 

Vorstellung von einer glücklichen Ehe?“ 

„Nein, aber so lässt es sich doch aushalten, oder?“ 

„Im Gegensatz zu was? Zu einer Ehe mit viel Leidenschaft und Ehrlichkeit dem 

Partner gegenüber?“ 

„Ich werde Jeff gegenüber ehrlich sein.“ 

„Wirst? Also denkst du immer noch darüber nach, ob du ihn heiraten willst?“ 

„Ich habe es zumindest noch nicht ganz ausgeschlossen. Wie du mir geraten hast, 

werde ich mich in der Sommerzeit nochmal richtig austoben. Und wenn ich im 

Oktober wiederkomme, werde ich Jeff meine Entscheidung mitteilen.“ 

„Hast du es ihm schon gesagt?“ 
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„Wann denn?“ 

„Wann reist du ab?“ 

„Ich muss mit meiner Tante sprechen, bevor ich meine Sachen packe. Es sind 

noch sehr viele Gäste im Haus.“ 

„Dann bleibst du noch eine Weile?“ 

„Ich weiß es nicht.“ 

„Würdest du gerne wegfahren?“ 

„Du kannst es wohl kaum erwarten mich los zu werden?“ 

„Ich kann es kaum erwarten, dich von Jeff zu trennen.“ 

„Du kannst mich mal.“ 

„So etwas sagt eine Lady nicht.“ 

„Ich bin keine Lady und will auch keine sein.“ 

„Du führst ein Hotel. Also hast du dich wie eine Lady zu benehmen.“ 

„Jetzt nicht mehr. Die Saison ist offiziell vorbei.“ 

„Was würdest du gern tun, wenn du dir einen Job für den Sommer aussuchen 

könntest?“ 

„Irgendwo ins Büro gehen. Aber diese Jobs sind für eine Saison schwer zu 

bekommen. Man wird meistens der Postabteilung zugeteilt und das macht weniger 

Spaß.“ 

„Zu anspruchslos.“ 

„Eben.“ 

„Wie Jeff.“ 

Rebecca lachte leise. „Du gibst nicht auf, was?“ 

„Und du?“ 

Stumm legte sie den Kamm weg und band ihre Haare im Nacken zusammen. 

„Vielleicht kann ich dir mit einem Job helfen.“ 

„Danke, ich verzichte. Lieber mache ich gar nichts, als für einen Freund von dir 

zu arbeiten“, erwiderte sie nicht gerade liebenswürdig. 

„Du bist einfach bezaubernd, wenn du bockig bist.“ 

„Verschwinde, Nicolas Dunton. Verschwinde aus meinem Zimmer und 

verschwinde aus meinem Leben.“ 
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„So einfach mache ich es dir nicht, Darling.“ Er beugte sich vor, drückte ihr einen 

flüchtigen Kuss in den Nacken und sah sie lächelnd an. „Ich habe dir gesagt, was 

ich will, Rebecca. Und ich werde dich bekommen. Früher oder später.“ 

„Kauf dir lieber ein neues Auto. Davon hast du mehr.“ 

„Mit einem Auto kann ich aber nicht so tolle Sachen machen wie mit dir.“ 

„Du könntest mir den Gefallen tun und einen steilen Abhang runterfahren. Falls 

du dir dabei auch noch das Genick brechen solltest, wäre ich bestimmt nicht 

undankbar.“ 

„Ich freue mich, dass dir an meinem Wohlergehen soviel liegt.“ 

„Verschwinde. Und nimm dein Ego mit.“ 

„Danke für den Kaffee.“ 

Rebecca wartete, bis er die Tür hinter sich geschlossen hatte. Sie schloss die 

Augen und lächelte. Ich werde ihn vermissen. Ich auch. Kommt er nächstes Jahr 

wieder? Ich hoffe es. Und wenn nicht? Denken wir lieber nicht darüber nach, okay? 

Ja, seufzte Stimmchen. Mit wem wollen wir uns denn streiten, wenn er weg ist? 

Und mit wem wollen wir schlafen, wenn er ... Es reicht. Na hör mal, er ist kein 

Mann für eine Nacht. Kann sein, ja. Aber hast du nicht gehört, was er gesagt hat? 

Das er dich will. Das ist doch schön. Du solltest dich freuen. Eigentlich schon. 

Natürlich freue ich mich, dass er mich begehrt. Aber wie er es gesagt hat. Es ist 

gerade so, als wollte er mir den Hinweis meins auf die Stirn stempeln. Vielleicht 

juckt es ihn auch nur, dass ich mit Jeff zusammen bin. Nein, ich glaube nicht, dass 

er ein Egoproblem hat. Der nicht. Er liebt dich. Blödsinn. Wie kommst du denn auf 

das schmale Brett? Hätte er dir sonst einen Heiratsantrag gemacht? Hat er ja gar 

nicht. Er fragte, was ich tun würde, wenn er fragt. Was grundsätzlich nicht dumm 

war. Aber es war kein Heiratsantrag. Da war der Vorschlag von Jeff sogar besser 

formuliert. Vorschlag? Ja, mehr war es auch nicht. Und es kam nicht von Herzen, 

da hat Nick recht. Und bei ihm? Er hat Herz, Rebecca. Hat Jeff dich jemals so 

angesehen? Hat Jeff dich je so berührt, so leidenschaftlich geküsst, dass hier oben 

die Funken geflogen sind? Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Aber ich 

kann mich gern mal hier oben umhören, ob jemand ... Nein, lass gut sein. Wir 

kennen beide die Antwort. Und Jeff wird es auch niemals tun. Vielleicht will ich 
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das ja auch gar nicht. Weil es dich dann an Nick erinnert? Ja. Jeff ist gestern Abend 

ziemlich ausgerastet. Ja. Vielleicht tut er es wieder. Wie meinst du das? Vielleicht 

nimmt er sich, was ihm laut Trauschein zusteht und du ihm verweigern willst. Das 

glaube ich nicht. Du solltest ihm nichts von Nick erzählen. Nichts von der Nacht, 

die wir mit ihm verbracht haben. Wir? Du hast dich genauso wie deine Kollegen da 

oben verkrümelt, als ich Verstand gebraucht habe. Dann wäre das nämlich nicht 

passiert. Himmel, wir wollten einmal unseren Spaß haben. Ist das zu viel verlangt? 

Deine Hormone sind total eingestaubt und haben sich gelangweilt. War doch 

prima. Aber an die Konsequenzen habt ihr nicht gedacht. Na ja, wir könnten uns ja 

gelegentlich alle an ihn erinnern, wenn es zu langweilig wird. Oder wir suchen uns 

in der Stadt ein ähnliches Exemplar. Hey, was denkst du, wer ich bin? Kindchen, 

das weiß ich sehr genau. Aber du hast gefragt und ich habe ... Halt die Klappe. Du 

liebst ihn. Du spinnst. Nein. Du kannst dir nichts einreden, was ich besser weiß. Ich 

will davon nichts hören, klar? Du darfst dich wieder melden, wenn du mich zur 

Abwechslung mal unterstützen willst. Dann ändere deine Einstellung. Du kannst 

mich mal. So was sagt eine Lady nicht. Himmel, ich habe eindeutig zu viel Zeit mit 

Nick verbracht. Was machen wir, wenn wir ihn wiedersehen? Einen großen Bogen, 

meine Liebe. Wir machen einen verdammt großen Bogen um ihn und lenken uns 

mit Arbeit ab. Ganz wie du willst, Chefin. Danke. 

 

Rebecca hob überrascht die Augenbrauen, als sie ins Büro trat und ihre Tante 

hinter dem Schreibtisch sitzen sah. „Guten Morgen, Tante Clara.“ 

„Guten Morgen, Becki. Hast du gut geschlafen?“ 

„Danke, ja.“ Sie schloss die Tür und trat einen Schritt näher. „Ist deine 

Anwesenheit hier der unübersehbare Hinweis darauf, dass die Saison für mich zu 

Ende ist?“ 

„Nein, Kindchen, das ist es nicht. Ich habe die halbe Nacht darüber nachgedacht, 

was ich machen soll.“ 

„Gibt es Probleme mit dem Hotel?“ 

„Nicht mit dem Hotel. Das läuft gut. Es ist erstaunlich, wie viele neue Gäste wir 

in diesem Jahr bekommen haben. Deine Werbeaktion war ein voller Erfolg und 
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allein die Vorbestellungen für das nächste Jahr übertreffen meine Erwartungen bei 

weitem.“ 

„Aber?“ Rebecca setzte sich ihrer Tante gegenüber. 

„Aber ich bin langsam zu alt, um ein volles Haus zu führen. Ach so, ich habe 

gehört, dass du als Zimmermädchen eingesprungen bist.“ 

„Maria ging es nicht so gut und sie ist zu Hause geblieben. Clarissa hat mir 

gestern geholfen und für heute ist jemand anderes eingesprungen.“ 

„Clarissa? Ist die nicht schwanger?“ 

„Ja. Aber sie hat trotzdem die sechs Zimmer aus einem Flügel übernommen. Du 

solltest das sehr großzügig auf ihren Gehaltsschecks zeigen. Mehrzahl. Also nicht 

nur eine einmalige Pauschale und dann ist alles vergessen. Sie kann eine anständige 

Gehaltserhöhung wirklich gut gebrauchen.“ 

„Du meinst, sie arbeitet trotz Schwangerschaft so viel, weil sie Geld braucht?“ 

„Ich meine, dass bei einer Schwangeren in naher Zukunft hohe Kosten durch das 

Baby entstehen. Außerdem wollen sie sich ein Haus kaufen. Eine Anzahlung wäre 

in so einem Fall nicht schlecht.“ 

Tante Clara lehnte sich zurück. „Und was willst du mir damit nun genau sagen?“ 

„Das du dich mal bei der Bank umhören könntest, welches Haus für die kleine 

Familie in Frage käme. Und für den Kredit bürgst, den Clarissa und ihr Mann 

aufnehmen müssen. Sie ist wirklich zuverlässig und eine sehr gute Arbeitskraft.“ 

„Würdest du es tun?“ 

„Sofort.“ 

„Ich fahre heute Mittag in die Stadt und schaue mal bei der Bank rein. Vielleicht 

kann ich ja wirklich etwas tun. Aber da ist noch etwas. Ich wollte heute auch zum 

Rechtsanwalt.“ 

„Warum?“ Rebecca setzte sich alarmiert auf. „Du willst doch wohl nicht etwa 

verkaufen?“ 

„Um Himmels Willen, nein. Ich würde das Hotel nicht mal verkaufen, wenn wir 

ein Jahr lang keine Gäste hätten. Es geht um dich.“ 

„Um mich?“ Au backe. Jetzt kommt Tante Claras Antwort auf Jeff. 

„Hast du immer noch die Absicht, Jeff Dobson zu heiraten?“ 
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Rebecca schüttelte den Kopf. „Wenn du die Absicht hast, mich aus deinem 

Testament zu streichen, wenn ich Jeff heirate, dann solltest du es nicht abhängig 

von meiner Wahl machen. Damit kannst du mir nicht drohen, Tante Clara. Aber um 

deine Frage direkt zu beantworten, nein, im Moment nicht. Aber vielleicht im 

nächsten Jahr. Ich werde mir den Sommer über Zeit nehmen und darüber 

nachdenken.“ 

„Den ganzen Sommer? Wenn du soviel Zeit brauchst, kannst du es nicht ernst 

meinen. Wenn du ihn lieben würdest, dann ...“ 

„Was ich garantiert nicht mit dir oder irgend einem anderen diskutieren werde“, 

unterbrach sie ihre Tante. „Was zwischen mir und Jeff ist oder wie ich mich 

entscheide, wie lange ich dafür brauche oder was auch immer, geht nur Jeff und 

mich etwas an. Niemanden sonst.“ 

„Darf ich fragen, wer oder was dich davon abgebracht hat, ihn sofort zu 

heiraten?“ 

„Tu nicht so, als wüsstest du das nicht.“ 

„Nicolas?“ 

„Auch.“ 

„Was hat er ...“ Sie brach ab, beugte sich etwas vor und rückte ihre Brille zurecht. 

Dann lächelte sie. „Ach so ist das.“ 

„Nichts ist so“, fauchte Rebecca und sprang auf. Ihre Wangen glühten. „Das hat 

absolut nichts mit meiner Entscheidung zu tun.“ 

„Natürlich nicht“, lächelte die alte Dame und versteckte sich hinter ihrer 

Kaffeetasse. 

„Nein“, rief Rebecca und hätte am liebsten mit dem Fuß aufgestampft. 

„Hat er dir einen Antrag gemacht?“ 

Ich sage ja – und du? „Nein.“ 

„Hast du ihm denn eine Gelegenheit gegeben, dir einen zu machen?“ 

Wenig. „Warum sollte ich?“ 

„Weil du ihn liebst.“ 

Siehst du. „Blödsinn.“ 

„Und er liebt dich.“ 
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Ha. „Blödsinn“, wiederholte Rebecca und ihr Herz tat einen Hüpfer. „Hat er dir 

etwa diesen Mist erzählt?“  

„Das brauchte er nicht. Man sieht es euch beiden an.“ 

„Blödsinn.“ Etwas einseitig deine Konversation, oder? Halt die Klappe. 

„Wie du meinst. Würdest du ihn denn heiraten, wenn er dir einen Antrag macht?“ 

Ja. „Nein.“ 

„Warum nicht?“ 

„Wenn ich schon jemanden heirate, dann Jeff.“ 

„Warum?“ Tante Claras Gesicht war voll von Staunen. „Du kannst die beiden 

nicht miteinander vergleichen, Rebecca.“ 

„Eben.“ 

Jetzt musste selbst Tante Clara erst mal nachdenken – und das konnte dauern, 

denn sie hatte ihr Stör-mich-nicht-ich-wälze-gerade-ein-Problem-Gesicht aufgesetzt 

und den Finger an die Lippen gelegt. Rebecca nutzte die Pause, setzte sich und 

zählte langsam bis hundertsiebenundsechzig, damit sie wieder ruhiger wurde. 

Tante Clara sah auf. “Ich möchte dir einen Vorschlag machen. Und ich möchte, 

dass du zumindest darüber nachdenkst, bevor du antwortest.“ 

Rebecca hatte ihrer Tante noch nie misstraut. Aber jetzt nickte sie ganz 

vorsichtig, damit sie nicht voreilig ihre Zustimmung für etwas gab, was sie später 

bereuen musste. 

„Gut.“ Tante Clara stellte ihre Kaffeetasse ab, schob ihre Brille hoch und lehnte 

sich zurück. Ihre Hände lagen auf dem Griff ihres Gehstockes, der vor ihren Beinen 

in die Höhe ragte. Eine Pose, die Vorsicht vom Zuhörer verlangte, denn Tante Clara 

war in ihrem Element. „Du weißt also nicht genau, ob du Jeff tatsächlich heiraten 

willst oder nicht. Stimmt’s?“ 

Rebecca kniff die Augen zusammen, prüfte jede Silbe auf Fallstricke und ließ ein 

langsames, langgezogenes „Jaaha“ hören. 

„Und wenn Nicolas dir sagt, dass er dich liebt und das er dich heiraten will, 

würdest du doch zumindest darüber nachdenken, oder?“ 

„Nein.“ 

„Rebecca.“ 
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„Okay, ja, ich würde zumindest drüber nachdenken“, gab sie nach und verdrehte 

die Augen. „Aber du solltest dir keine Hoffnungen ...“ 

„Schon gut, schon gut. Lass mich weiterreden“, unterbrach Tante Clara sie. „Bist 

du überzeugt davon, dass du Jeff gut genug kennst, um sagen zu können, dass er 

dich nicht mehr überraschen kann?“ 

„Was ist das für eine Frage?“ 

„Anders. Wann hat er dich das letzte Mal auf irgendeine Art überrascht?“ 

„Gestern.“ 

„Ach ja?“ Die Antwort brachte Tante Clara ein wenig aus dem Konzept. „Und 

davor?“ 

Rebecca lachte. „Das ist schon ein paar Jahre her.“ 

„Na gut. Und was ist mit Nicolas? Wie gut kennst du ihn?“ 

„Gut genug, um ihn bei der erstbesten Gelegenheit aus dem Fenster zu schubsen.“ 

„Würdest du ihn gern besser kennenlernen?“ 

„Schick mir seinen Lebenslauf. Auf eigene Erfahrungen verzichte ich.“ 

Dem Gesichtsausdruck ihrer Tante nach zu urteilen, war es nicht das, was diese 

hören wollte. „Vielleicht ein bisschen?“ 

„Worauf willst du hinaus? Sag doch ganz einfach, was du von mir willst und ich 

verspreche dir, erst nachzudenken, bevor ich antworte. Ehrenwort.“ 

„Glaub mir, mein Kind. Wenn es so einfach wäre, hätte ich es getan.“ 

„Also gehst du davon aus, dass ich nein sage“, stellte Rebecca fest. „Und du 

willst mich mit deinen Fragen soweit bringen, dass die Antwort ja lautet. Sehe ich 

das richtig?“ 

„Eigentlich wollte ich ja die Fragen stellen. Aber ja, genau so ist es.“ 

„Schön. Und warum sagst du nicht einfach, dass es dein Wunsch ist, dass ich 

Nicolas Dunton heirate?“ 

„Würdest du es denn tun?“ 

„Nein.“  

„Siehst du. Deswegen konnte ich dich nicht einfach fragen.“ 

Rebecca stand auf, kniete sich vor den Stuhl ihrer Tante und nahm ihre Hände. 

„Tante Clara, Nick ist bestimmt ein aufregender Mann und ich kann mir schon gut 
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vorstellen, dass er dir als mein potenzieller Ehemann besser gefällt als Jeff. Aber 

ich muss mein Leben an der Seite meines Ehemannes verbringen, ich muss 

entscheiden, ob er der richtige ist und ich muss Tisch und Bett mit ihm teilen. Jeff 

kann nichts für seine Eltern. Er hat mit eurem Streit genauso wenig zu tun wie ich. 

Und er ist ein lieber Kerl, Tante Clara.“ 

„Aber nur weil er ein lieber Kerl ist, musst du ihn doch nicht gleich heiraten. Was 

hat er noch für Vorzüge?“ 

„Er ist ehrlich.“ 

„Na und? Nicolas auch.“ 

Ja. „Jeff liebt mich.“ 

„Nicolas auch.“ 

„Das ist noch nicht raus. Außerdem kenne ich ihn gar nicht.“ 

„Dann lernst du ihn eben kennen.“ 

„Das fehlt mir noch ...“ empörte sich Rebecca und stand auf.  

„Warum? Du solltest ihm wenigstens eine Chance geben. Du solltest dir eine 

Chance geben, bevor du dein Leben an Jeff verschwendest.“ 

Plötzlich musste Rebecca lachen. „So engagiert hab ich dich nicht mehr gesehen, 

seit du den Dobsons ein Hotel vor der Nase weggeschnappt hast.“ 

„Es ist mir genauso Ernst wie damals, Rebecca. Denke nicht, dass ich Spaß 

mache.“ 

Rebecca blieb das Lachen im Hals stecken. Sie sah ihre Tante nachdenklich an, 

begann auf und ab zu marschieren und pulte mit dem Zeigefinger an ihrer 

Unterlippe. Störte man sie in dieser Phase höchster Konzentration, gab’s Tote – 

zumindest Verletzte. „Wie lange bleibt Nick noch hier?“ 

„Er fährt heute oder morgen. Das hängt von einem Termin ab, den er zur Sekunde 

hat.“ 

Das Konzept, dachte Rebecca. „Heute wäre zu früh. Aber wenn er morgen abreist, 

werde ich mit ihm den ganzen heutigen Tag verbringen und die Zeit Morgen vor 

seiner Abreise. Einverstanden?“ 

„Du kennst Jeff seit Jahren und räumst Nick nicht mal zwei Tage ein, um ihn 

kennenzulernen? Ist das nicht ein wenig unfair?“ 
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„Was erwartest du? Das ich die nächsten zehn Jahre mit ihm verbringe?“ 

„Oh, die Idee ist nicht schlecht.“ 

„Vergiss es. Mein höchstmögliches Angebot ist folgendes. Ich suche mir einen 

Job in der Stadt, in der er lebt und werde mich mit ihm treffen. Und wenn ich im 

Oktober wiederkomme, werde ich dir meine Entscheidung mitteilen. Jetzt 

einverstanden?“ 

Tante Clara strahlte, griff in die Schublade vor sich und zog einen ordentlich 

gehefteten Stapel Papiere raus. „Ich habe den Vertrag schon fertig.“ 

„Was für ein Vertrag?“ 

„Du glaubst doch wohl nicht, dass ich irgendetwas an diesem wichtigen Geschäft 

dem Zufall überlasse, oder?“ 

„Geschäft?“ 

„Hey, im Falle einer Hochzeit von dir und Nicolas brauche ich dich trotzdem im 

Oktober wieder. Ich will dich doch nicht verlieren, Kindchen. Nicolas hat schon 

unterschrieben. Fehlt noch deine Unterschrift.“ Sie nahm einen Füllfederhalter, 

hielt ihn Rebecca hin und wies auf eine gestrichelte Linie. „Hier.“ 

„Ich unterschreibe doch nichts, was ich nicht gelesen habe.“ 

„Vielen Dank, mein Kind. Ich habe immer geglaubt, dass wir uns vertrauen 

können.“ 

„Und aus diesem Glauben heraus hast du den Vertrag aufgesetzt“, meinte sie 

spöttisch. 

„Nicht, weil ich dir nicht vertraue, sondern Nicolas. Ich kann mich auch nur auf 

mein Gefühl verlassen. Aber wie du weißt, ist das Gefühl im Geschäftsleben nur 

ein guter Ratgeber, wenn es einen warnt.“ 

„Und dein Gefühl sagt dir, dass ich als verheiratete Frau wiederkommen werde?“ 

„Darauf würde ich mein Hotel gegen die Dobsons verwetten. Ja.“ 

„Tante Clara.“ 

„Wenn du ledig wiederkommst, meine Gute, dann bekommst du von mir zur 

Hochzeit mit Jeff mein Hotel. So wahr ich hier sitze.“ 

„Das kannst du doch nicht tun.“ 

„Warum nicht? Ich bin mir sicher, dass du schon vor Weihnachten verheiratet 
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bist. Mit Nicolas. Denkst du bitte darüber nach, die Flitterwochen hier zu 

verbringen?“ 

„Das werden wir ja sehen.“ Rebecca schnappte sich den Füller, schraubte die 

Kappe ab und unterschrieb schwungvoll. „Die Wette steht und ich verlasse mich 

auf dein Wort, Tante Clara.“ Sie bekam ein zweites Exemplar vorgelegt, 

unterschrieb auch hier und nahm es an sich. „Und jetzt verrätst du mir gefälligst, 

was ich unterschrieben habe. Arbeite ich ab Oktober als Zimmermädchen in diesem 

Hotel?“ 

„Du wirst alles beim Frühstück erfahren.“ 

Rebecca lächelte. „Bist du jetzt zufrieden? Sind wir wieder Freunde?“ 

„Ja, Becki.“ Tante Clara wirkte so zufrieden und munter wie schon lange nicht 

mehr. Sie stand auf, verstaute die Verträge in einem Aktenkoffer und schloss ihn 

ab, bevor sie ihn neben den Schreibtisch stellte. Dann hakte sie sich bei Rebecca 

ein. „Gehen wir frühstücken. Ich habe einen Bärenhunger.“ 

„Warum habe ich plötzlich das Gefühl, dass du mich reingelegt hast?“ 

„Ich weiß es nicht. Aber eines kannst du mir glauben, Kindchen. Ich würde 

niemals etwas tun, was dir schaden könnte.“ 

„Warum auch immer, aber ich glaube dir.“ Sie gab ihrer Tante einen Kuss auf die 

Wange und tätschelte ihre Hand. „Aber aus dem Frühstück wird nichts. Ich muss 

heute ja noch ein bisschen arbeiten und habe einiges zu tun, bevor ich 

verschwinden kann. Also, lass es dir schmecken.“ 

 

Rebecca war pünktlich zum Tee auf dem Balkon. Sie zählte doppelt so viele 

Tassen, wie Personen anwesend waren. Daraus schloss sie, dass sie entweder 

beidhändig Tee trinken würden oder dass die Duntons noch kamen. Sie hatte den 

Gedanken gerade zu Ende geführt, als die Türklingel anschlug und ihre Tante über 

das ganze Gesicht zu strahlen begann. 

„Das werden Everett und Nicolas sein. Ich habe sie zum Tee eingeladen. Du hast 

doch hoffentlich nichts dagegen?“, fragte sie scheinheilig. 

„Ich dachte, wir wollten uns über den Vertrag unterhalten.“ 

„Das können wir. Nicolas weiß doch, was drin steht.“ 
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„Aber vielleicht hätte ich das gern mit dir unter vier Augen besprochen.“ 

„Am Vertrag kann nichts mehr geändert werden. Oder willst du dein Wort 

brechen?“  

„Wie könnte ich?“, bemerkte Rebecca und ging zur Tür. 

„Guten Tag, Miss Shield“, begrüßte Everett Dunton sie und reichte ihr die Hand. 

„Guten Tag, Mister Dunton.“ 

„Hallo, Darling“, sagte Nick laut genug, damit es auch ja jeder im Umkreis von 

fünf Meilen mitbekam. Noch bevor Rebecca es verhindern konnte, nahm er sie in 

den Arm und küsste sie. 

„Hallo, Casanova“, erwiderte sie und ging voran auf den Balkon. Sie goss allen 

Tee ein und setzte sich auf ihren Stammplatz, genau zwischen Nick und seinem 

Vater, gegenüber von Tante Clara. Sie lehnte sich mit ihrer Tasse in den Händen 

zurück und lächelte. Nick beobachtete sie. Anscheinend hatte er eine ganz andere 

Reaktion von ihr erwartet. Vielleicht einen Mordversuch mit dem Sahnelöffel oder 

etwas ähnliches. Aber solche Gefallen wollte sie ihm heute nicht tun, solange er es 

nicht übertrieb. Was ist auch schon ein Kuss? Wir zwei nehmen es ja hin, geküsst zu 

werden, von so einem Mann. Ist ja nicht so, dass ... Halt die Klappe. 

„Rebecca hat die Verträge heute Morgen unterschrieben“, verkündete Tante Clara 

mit strahlenden Augen, noch bevor sie den ersten Schluck Tee genoss. 

Ungewöhnlich. Laut Tante Clara hatte jede Nachricht, auch die beste oder 

schlechteste, immer soviel Zeit, bis die erste Tasse Tee getrunken war. Was war 

bitte heute anders? Sie hat dich reingelegt, Eiskalt reingelegt. Halt die Klappe. 

„Sehr schön“, meinte Nick und wirkte gleich noch eine Spur fröhlicher. „Dann 

können wir ja nach dem Tee abreisen.“ 

„Habe ich irgend etwas verpasst?“, erkundigte sich Rebecca vorsichtig und sah 

von einem zum anderen. Es war ihr egal, wer ihr die Antwort gab. Hauptsache sie 

bekam eine. Möglichst eine, die ihr gefiel. 

„Nein. Du müsstest doch wissen, dass wir sofort abreisen. Dein Konzept hat alle 

überzeugt, noch bevor ich irgendetwas erklären musste. Perfekt, Darling. Wir sind 

hier also fertig.“ 

„Du vielleicht. Ich nicht!“, widersprach sie.  
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Er beugte sich zu ihr rüber, nahm ihre Hand und sah sie mit diesem unverschämt 

wissenden Grinsen an, für das sie ihm am liebsten eine runterhauen würde. „Kann 

es sein, dass du den Vertrag ohne ihn zu lesen unterschrieben hast?“ 

Sie sah erst Nick, dann ihre Tante scharf an. Doch Tante Clara starrte in ihre 

Tasse, als würde sich dort das Drama abspielen. „Tante Clara, hast du mir 

irgendetwas zu sagen?“ 

„Nein.“ 

Nick drehte ihren Kopf zu sich. „Soll das heißen, dass du ihn wirklich nicht 

gelesen hast? Du solltest eigentlich wissen, dass es ein ungeschriebenes Gesetz ist, 

dass ...“ 

„Halt die Klappe, Nick“, unterbrach sie ihn schroff. „Was hat das zu bedeuten?“ 

„Haben wir uns nicht erst kürzlich darüber unterhalten, wie sich eine Lady 

benimmt?“ 

„Habe ich nicht kürzlich etwas darüber gelesen, wie man einen Mann kastriert?“, 

fauchte sie und entriss ihm ihre Hand. 

„Wahrscheinlich in der Krankenakte von Jeff“, konterte er. 

„Du kannst mich ...“ 

„Sprich es nicht aus, Darling“, mahnte er und hob warnend den Zeigefinger. „Du 

könntest es sonst noch bereuen.“ 

„Das glaube ich nicht.“ 

„Vertrau mir. Oder hast du die Verträge doch gelesen?“ 

„Was habe ich unterschrieben, Tante Clara?“ 

„Arbeitsverträge. Im Winter arbeitest du hier, ansonsten mit Nick zusammen in 

seinem Büro. Das wolltest du doch, oder? Einen Bürojob. Und der Vertrag sichert 

dir diesen Job für zehn Jahre. Und deine Treffen mit Nick, die du mir versprochen 

hast, brauchen jetzt auch nicht nur in der Mittagspause stattfinden.“ 

„Das kann doch nicht dein ernst sein.“ Rebecca war fassungslos. 

„Doch natürlich. So hast du das ganze Jahr über einen Job und brauchst nicht 

immer wieder zu suchen. Nicolas hat mir versprochen, dass du anständig verdienst 

und dir der Job sicher ist, wann immer die Saison hier im Hotel für dich endet. Das 

ist doch großzügig, oder? Du wirst es nie wieder so leicht haben, einen guten 
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Saisonjob zu finden.“ 

„Das habt ihr euch ja fein ausgedacht“, meinte Rebecca und starrte sie der Reihe 

nach finster an. „Wie hast du meine Tante nur überreden können, bei deinem 

miesen Spiel mitzumachen?“ 

„Gar nicht. Es war ihre Idee. Ich habe nur gesagt, dass du den Vertrag nie 

unterschreiben würdest, wenn ich ihn dir vorlege. Also hat sie das in die Hand 

genommen. Und ich bin ihr sehr dankbar dafür“, fügte er hinzu und schenkte ihr ein 

fröhliches Lächeln. 

Rebecca beugte sich etwas zu ihm herunter und funkelte ihn böse an. „Hast du 

schon mal was von einem Kuckucksei gehört?“ 

„Und hast du schon mal was Spiegeleiern gehört?“, konterte er, erhob sich kurz 

von seinem Stuhl und küsste sie. Rebecca zuckte viel zu spät zurück. 

„Du kannst dich auf eine interessante Zusammenarbeit freuen, Nicolas Dunton. In 

spätestens zwei Wochen wirst du dir wünschen, Miss Farthwood wäre wieder da.“ 

„Sie arbeitet in der Postabteilung. Es wird also ein leichtes sein, sie zu deiner 

Unterstützung wieder in unsere Etage zu holen.“ 

„Untersteh dich.“ 

„Es kommt ganz auf dich an.“ 

„Du bist ein widerliches Ekel.“ 

„Ich bin dein Chef.“ 

„Aber nicht mehr lange.“ 

„Verlass dich nicht drauf.“ 

„Es ist schön, wenn sich die jungen Menschen so gut verstehen“, meinte Tante 

Clara und schenkte Tee nach. „Und ich hatte schon Angst, dass sie sich nicht 

ausstehen können.“ 

„Du weißt, dass ich dir das in den nächsten hundert Jahren nicht verzeihen werde, 

Tante Clara?“ 

„Damit kann ich besser leben als mit Jeff Dobson.“ 

„Was hat der damit zu tun?“ 

„Du glaubst doch wohl nicht, dass er dich heiraten wird, solange du für mich 

arbeitest, oder, Darling?“ 
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„Verdammt nochmal, ich heiße Rebecca. Und für dich in Zukunft Miss Shield. Ist 

das klar, Mister Dunton junior?“ 

„Und trotzdem wird er dich nicht heiraten, Darling.“ 

Rebecca hätte nicht ausholen dürfen, um ihm eine zu scheuern. So hatte er genug 

Zeit, aufzustehen und ihren Arm abzufangen, bevor die Hand sein Gesicht 

erreichte. 

„Keine Angst. Du wirst ihm nochmal begegnen und Zeit mit ihm verbringen. Wir 

werden ihm nämlich noch in diesem Jahr ein Hotel abkaufen, dass für ihn nicht 

sonderlich gewinnbringend ist.“ 

Sofort war Rebeccas Misstrauen geweckt. „Er verkauft doch nicht freiwillig?“ 

„Er weiß noch gar nicht, dass er verkaufen will.“ 

„Du bist ein Schuft, Nicolas Dunton.“ Sie riss sich los, verzichtete aber auf die 

Ohrfeige. 

„Ich weiß.“ 

„Ich werde jetzt in mein Zimmer gehen und erst mal den Vertrag lesen, um den es 

hier geht. Ich will nämlich wissen, welche Höllenqualen mir bevorstehen.“ 

Nick fand das ganze eher lustig. „Du tust ja gerade so, als wollte dir hier 

irgendjemand was böses, Darling.“ 

Rebecca trat ganz dicht an ihn heran, nahm seine Krawatte gleich unterhalb des 

Knotens in die Hand und übte einen leichten Zug daran aus. „Nenn mich nochmal 

so und du solltest dir einen Platz in der Chirurgie reservieren lassen.“ Sie zog noch 

ein wenig mehr und schon kam Bewegung in den Knoten. Er hob sich vom Hemd 

und zog sich etwas fester zu. Nicks Gesicht kam näher und noch immer lächelte er 

und sie konnte das Funkeln in seinen Augen sehen. „Tante Clara war ein 

liebreizender, vertrauensvoller Mensch, bevor du hier aufgetaucht bist. Und dafür, 

dass du ein Monster aus ihr gemacht hast, werde ich mich fürchterlich rächen, 

Miststück.“ 

Das Lächeln nahm zu, auch das Funkeln. Es hätte sie warnen sollen, aber sie war 

zu sehr damit beschäftigt, ihm nicht zu erliegen und böse zu sein, Abstand zu 

gewinnen und ihn zu hassen. Seine Hände legten sich an ihre Ellenbogen, 

wanderten über ihre Oberarme, um ihre Schultern und zogen sie an sich. Sein Kuss 
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war kaum als solcher zu erkennen, federleicht, lockend und frei von Zwängen. 

Genau die richtige Dosis Zärtlichkeit, die sie jetzt nicht vertragen konnte. Und 

Tschüss. Sie reagierte einfach nur, ihr Oberstübchen war wie leergefegt. Ihre Arme 

legten sich um seinen Hals, ihre Hand fand seinen Hinterkopf und drückte ihn zu 

sich herunter. Der Kuss weit fordernder, als er hätte sein dürfen. Ihre Hüfte zuckte 

vor und suchte den Kontakt mit seiner, bekam ihn und sie seufzte auf. Ihr linker 

Fuß hob vom Boden ab, wohin er auch immer wollte. Nick sorgte dafür, dass sich 

ihr Oberkörper gegen seinen lehnte, sie die Wärme seines Körpers spüren konnte 

und sich noch mehr verlor, vergaß, dass es Zuschauer gab, die sich an diesem 

Anblick erfreuten.  

Nicks Hände wanderten von ihrer Taille hoch zu ihren Armen, nahmen ihre 

Handgelenke und lösten sie von seinem Hals. Er schob sie von sich, hielt sie fest 

und wartete. Rebecca öffnete die Augen, sah das breite Lächeln und sofort war 

wieder Leben in ihrem Oberstübchen. Sie erwiderte das Lächeln, trat einen kleinen 

Schritt zurück und zog dabei ihre Hände aus seinen. Und diesmal machte sie nicht 

den Fehler auszuholen. Sie schlug einfach zu. Ihre Hand klatschte mit einem 

hässlichen Geräusch auf seine Wange und färbte sie rot. Ihre Handfläche brannte. 

Trotzdem ließ sie es sich nicht anmerken, Nick allerdings auch nicht. Er zuckte 

nicht einmal mit der Wimper, obwohl es schmerzen musste, so dunkel wie seine 

Haut leuchtete.  

Er lächelte immer noch, beugte sich vor und küsste sie auf die Wange. „Ich liebe 

es, wenn du wütend wirst“, meinte er. „Du kannst den Vertrag im Auto lesen. Wir 

sollten jetzt losfahren, damit wir Zuhause sind, bevor es dunkel ist.“ 

„Hast du etwa Angst im Dunkeln?“ 

„Nur wenn jemand neben mir sitzt, den ich besser im Auge behalte.“ 

„Keine Bange. Nach euren Informationen habe ich mehr als genug Zeit, um dir 

das Leben schwer zu machen.“ 

„Du meinst, dass ich jetzt noch Schonzeit habe?“ 

„Das habe ich nicht gesagt.“ 

„Du solltest dir erst mal in Ruhe das Revier ansehen, in dem du wildern willst. 

Dann wirst du nämlich sehr schnell feststellen, dass du sehr wenig Spielraum hast, 



„Ein Hauch von Wahnsinn“ von Kadhira del Torro auf www.kadhira.de 2008 

 

96 | S e i t e  

um Unfug zu treiben.“ 

„Du unterschätzt meine Fantasie.“ 

Er lachte. „Darauf würde ich mich an deiner Stelle nicht verlassen.“ 

„Ekel.“ 

„Danke. Verabschiede dich brav von deiner Tante und meinem Vater. Streiten 

können wir auch unterwegs.“ 

„Du kannst mich mal“, meinte Rebecca und marschierte zur Tür. „Ich melde 

mich“, rief sie über die Schulter zurück und ging ins Wohnzimmer. Noch bevor sie 

den Fahrstuhl erreichte, war Nick neben ihr, betrat mit ihr zusammen die Kabine 

und hielt ihre Hand fest, als sie den Etagenknopf drücken wollte. 

„Wo willst du hin?“ 

„In mein Zimmer. Ich muss packen.“ 

Er schüttelte den Kopf und drückte den Knopf für das Erdgeschoss. „Nicht nötig.“  

Rebecca schwieg. Was auch immer er vorhatte, es weckte ihre Neugier. Erst jetzt 

bemerkte sie den Aktenkoffer in seiner linken Hand. Es war der gleiche, in den 

Tante Clara am Morgen den Vertrag eingeschlossen hatte. War er das? Egal. Ihre 

Tante hatte Recht. Es änderte nichts. Sie folgte Nick zu seinem Wagen, winkte 

unterwegs dem Portier zu, einem Zimmermädchen und einem Etagenkellner. 

Abschiedsszenen lagen ihr nicht – besonders nicht ihre eigenen.  

Überrascht stellte sie fest, dass nicht nur Nicks Reisetasche im Kofferraum lag, 

sondern sie erkannte auch ihre eigenen Gepäckstücke, als er den Aktenkoffer 

hineinstellte. Er öffnete ihn kurz, entnahm ihm den Vertrag und reichte ihn ihr. 

„Den wolltest du ja nun endlich lesen“, bemerkte er. 

„Wie kommen meine Koffer in dein Auto?“ 

„Clarissa war so freundlich für dich zu packen. Ich hoffe, dass sie alles gefunden 

hat, was du brauchst.“ 

„Du denkst wohl an alles, wie?“ 

„Ich versuche es zumindest.“ 

„Und wenn ich mich geweigert hätte mitzufahren?“ 

Er lächelte kurz, schloss den Kofferraum und öffnete ihr die Tür. „Hast du aber 

nicht. Einsteigen, Darling.“ 
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„Mach dein Testament“, knurrte sie, setzte sich in den Wagen und schnallte sich 

an. Noch bevor er hinter dem Lenkrad saß, hatte sie sich schon in den Vertrag 

vertieft. 

Der Text war gut formuliert und Rebecca hatte absolut keinen Zweifel, dass nicht 

Tante Clara, sondern Nick diesen Vertrag geschrieben hatte. Kurzum, sie sollte 

außerhalb der Saison für Nick arbeiten. Wobei außerhalb der Saison sehr 

weitläufig war und einen Unterschied von einigen Tagen bis zu Wochen ausmachen 

konnte. Natürlich würde es über ihren Einsatz eine Absprache zwischen Nick und 

Tante Clara geben, allerdings stand nirgends, dass sie auch gefragt wurde. Das 

einzig positive an den ersten zwanzig Seiten war das Gehalt, das sie von Nick 

beziehen würde. Es war weit höher als das, was sie von ihrer Tante bekam und 

mehr als großzügig. Sie bekam außerdem alle Unkosten erstattet und hatte einen 

Wagen mit Chauffeur, der ihr rund um die Uhr zur Verfügung stand. Natürlich 

handelte es sich dabei um einen Firmenwagen, den sie auch privat nutzen konnte. 

Das mit dem Privatleben war auch durchdacht worden. Allerdings bedurfte es bei 

dem Ergebnis nicht sehr viel Zeitaufwand. Sie hatte nämlich gar keins. Ihr Job 

umfasste vierundzwanzig Stunden, Überstunden waren noch nicht berücksichtigt. 

Sie würde mit Nick sogar unter einem Dach wohnen, mit ihm morgens frühstücken 

und zur Arbeit fahren, sofern er nicht mit seinem eigenen Wagen fuhr. Außerdem 

war sie verpflichtet, an jeder seiner Reisen und Termine teilzunehmen, wenn er es 

wollte. Unabhängig davon, wie lange sie dauerte oder wie kurzfristig sie sich ergab.  

Rebecca sah von ihrer Lektüre auf und sah ihn spöttisch an. „Kein Wunder, dass 

Miss Farthwood davongelaufen ist“, spottete sie. „Du willst keine Assistentin, 

sondern eine Sklavin.“ 

„Du bekommst für die Arbeit und den Zeitaufwand ein sehr großzügiges Gehalt, 

falls dir das entgangen sein sollte“, brummte er und lenkte den Wagen gefährlich 

eng durch die Kurven. 

Hoppla, dachte Rebecca. Kaum ist der Vertrag unterschrieben und wir sind 

allein, zeigt er sich von seiner charmanten Seite. Aber nicht mit mir, Freundchen. 

Ich lasse mich nicht von dir einschüchtern. Versuchst du es trotzdem, bedeutet das 

Krieg! „Glaubst du allen ernstes, dass du mit Geld alles kaufen kannst? 
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Einschließlich eines Menschen?“ 

„Nicht alles. Eine Assistentin schon“, erwiderte er, drückte auf die Hupe und 

überholte den Wagen vor ihnen. 

Rebecca klammerte sich an ihren Sitz und warf ihm einen ärgerlichen Blick zu. 

„Ich weiß zwar nicht, wo du hin willst, aber ich komme auf alle Fälle in den 

Himmel.“ 

Nick drosselte kommentarlos das Tempo, schaltete das Radio ein und starrte 

weiterhin konzentriert auf die Fahrbahn. 

Was ist los mit ihm? Oh, ganz einfach. Darf ich vorstellen? Das ist der wahre 

Nicolas Dunton. Und? Immer noch begeistert? Er ist mir unheimlich. Dann kann 

ich mich also darauf verlassen, dass du mich nicht wieder im Stich lässt? Ich will 

den Nick zurück, der er bis heute Morgen war. Hör auf zu jammern und geh an die 

Arbeit. Wir brauchen einen guten Schlachtplan, wenn wir den Sommer überleben 

wollen. Bin schon weg. Das befürchte ich. „Wann sind wir denn da, wo du hin 

willst?“ 

„In etwa zwei Stunden.“ 

„Hast du Angst dass ich aus dem Auto springe, wenn du langsamer fährst und mir 

das Ziel verrätst?“ 

Er warf ihr einen kurzen, abschätzenden Blick zu und Rebecca meinte, ein ganz 

kleines Lächeln gesehen zu haben. Der Wagen verlor erneut an Tempo. „Wir fahren 

zum Anwesen meiner Eltern. Dort bleiben wir für zwei Tage und fahren dann 

weiter.“ 

„Wohin?“ 

„Nach Hause.“ 

„In deine Wohnung?“ 

Seine Augen wurden eine Spur schmaler, aber er antwortete nicht. 

„Was wird deine Mutter denken, wenn du ein wildfremdes Mädchen mit nach 

Hause bringst?“ 

„Mädchen?“ Er sah sie etwas länger an und Rebecca war sich sicher, ein Lächeln 

gesehen zu haben. „Du bist mittlerweile eine Frau geworden. Erinnerst du dich?“ 

„Wie könnte ich das vergessen?“, meinte sie. 
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„War das ein Kompliment oder eine Warnung?“ 

„Brauchst du die Bestätigung, dass du im Bett absolut spitze bist?“ 

„Nein. Und du?“ 

„Nein.“ Sie wandte das Gesicht ab und sah minutenlang aus dem Fenster. „Ganz 

ehrlich, Nick. Hat es dir gefallen? Oder hast du das nur gesagt, weil ..., damit ...“ 

Er bremste scharf, fuhr rechts ran und drehte sich zu ihr, eine Hand auf dem 

Lenkrad, die andere fand sich auf ihrem Oberschenkel wieder. „Ich sage nie etwas, 

was ich nicht auch so meine, Darling. Du darfst mich also ruhig beim Wort 

nehmen.“ 

Rebecca lächelte. „Du warst aber auch nicht schlecht.“ 

„Untertreib nicht, meine Liebe.“ 

„Hey, du solltest dich nicht überschätzen. So toll ...“ 

„Vorsichtig. Du hast es mir bereits gesagt.“ 

„Vielleicht habe ich gelogen?“ 

„Kann sein, dass du heute Morgen gelogen hast. Aber ich habe gehört, was du 

sagtest, als wir miteinander geschlafen haben. Und glaube mir, in dem Moment 

warst du nicht in der Gemütsverfassung um zu Lügen.“ 

Rebeccas Wangen färbten sich ein und erwärmten sich. „Was habe ich denn 

gesagt?“ 

Er lächelte wieder. „Keine Angst, es war nichts schlimmes“, meinte er, startete 

den Wagen und fuhr weiter. 

Hey, Stimmchen. Was habe ich gesagt? Keine Ahnung. Ich war ja nicht da. Na 

Klasse. Wozu habe ich euch eigentlich? „War Miss Farthwood auch im Haus deiner 

Eltern?“ 

„Ja.“ 

„Hat sie dort auch übernachtet?“ 

„Warum fragst du mich nicht einfach, ob ich mit ihr geschlafen habe? Das willst 

du doch wissen, oder?“ 

„Würdest du es mir sagen?“ 

„Warum nicht?“ 

„Wird deine Mutter in Ohnmacht fallen, wenn sie mich nackt am Pool erwischt?“, 
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wechselte sie schnell das Thema, obwohl die Neugier sie fast auffraß. 

„Ein faszinierender Gedanke. Aber es würde meine Mutter nicht überraschen.“ 

„Weil alle deine Freundinnen nackt im Pool rumhüpfen?“ 

„Weil meine Mutter eine sehr weltoffene Frau ist.“ 

„Dann solltest du gut auf dich und deine Hände aufpassen.“ 

Jetzt grinste er breit. „Ich habe genug Erfahrung um abschätzen zu können, wann 

eine Frau bereit für mich ist. Das schließt dich mit ein.“ 

„Das mit der Erfahrung glaube ich dir sofort, Romeo. Aber sei dir bei mir nicht so 

sicher.“ 

„Hast du etwa irgendwelche Neigungen, die ich noch nicht kenne?“ 

Rebecca lachte laut auf. Die Unterhaltung gefiel ihr. „Ich fröne dem Teufelskult, 

opfere in Vollmondnächten kleine Kinder und falle bei der nächstbesten 

Gelegenheit über dich her, um dir das Blut auszusaugen.“ 

„Du darfst überall und jederzeit über mich herfallen, Darling. Aber dann wundere 

dich nicht, wenn ich meine eigenen Pläne verfolge.“ 

„Bei dir wundert mich langsam gar nichts mehr.“ 

„Das ist auch ganz gut so.“ Eine Minute und zwei Kurven später sagte er: „Ich 

habe nicht mit ihr geschlafen.“ Und dann nichts mehr. 

Rebecca atmete tief durch und freute sich zum Fenster raus. Halleluja. 



Auch auf www.kadhira.de 

 

Geliebt wird anders, Roman, 297 Seiten 
von Kadhira del Torro 

 
Nach einem missglückten Selbstmordversuch erwacht Nicole in einem 

fremden Bett neben einem Mann, den sie noch nie im Leben gesehen 

hat. Der Ring an ihrem Finger erzählt eine weitere Geschichte und als der 

Bürgermeister, die Bauaufsicht und das FBI plötzlich eine aktive Rolle in 

ihrem Leben spielen, stiftet das Verwirrung. Mehr Sorge bereitet ihr 

allerdings ihre dreimonatige Gedächtnislücke, in der sie von einer 

männerfeindlichen Emanze zu einer fröhlichen, liebenden Frau geworden 

ist, die nicht genug davon bekam, ihren Verlobten öffentlich mit 

Liebesbeweisen zu überschütten. Nicole nimmt den Kampf gegen 

Geschäftspartner, Medien und ihrem Verlobten auf und beweist, dass sie 

immer noch die Frau ist, die jeder kannte.  

Richtig sauer wird sie aber erst, als sie eher zufällig erfährt, dass sie gar 

nicht verlobt ist … sondern verheiratet.. 



Auch auf www.kadhira.de 

 

Perfekt verliebt, Roman, 320 Seiten 
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Die Fähigkeit zu behalten, was immer man liest, sieht oder hört, mag auf 

den ersten Blick praktisch und witzig sein. Im wahren Leben sieht das 

jedoch ganz anders aus, besonders wenn man erfährt, dass man eine 

Laborratte ist. 

Wie Sarah Mitchell. 

Das wäre nicht mal besonders schlimm, bestünde nicht der Verdacht, 

dass der heimlich geliebte Mann, Kenneth, ihr Stiefbruder sein könnte, 

sich ihr einziger Freund als Feind entpuppt und der Noch-Verlobte eine 

Affäre mit einer Minderjährigen hat - und aus dem gleichen Reagenzglas 

kletterte. 

Was schlimmer sein könnte? 

Vielleicht die Angst, dass Liebe doch nur ein Gen ist ... 
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Fast egal, Roman, 300 Seiten 
von Kadhira del Torro 

 
Wenn man jemanden herausfordert und nach einem kurzen, heftigen 

Schlagabtausch feststellt, dass eben dieser Kampf nicht der richtige Weg 

für die eigenen Ziele ist, dann kommt man(n) da nur raus, wenn es sich 

bei dem Gegner nicht ausgerechnet um eine Frau handelt. Besonders, 

wenn die eigentlich gar nicht an den Schreibtisch zurückkehren, sondern 

heiraten wollte. Wie du mir, so ich dir - und ein Ende ohne Entscheidung 

gibt es sowieso nicht. Weibliche Logik mag zwar die meisten Männer 

überfordern, ist aber ungemein unterhaltsam .... 


