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Leseprobe

Geliebt wird anders

Das Leben besteht aus mehr als nur einem Weg,
den wir gehen können.
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1.Kapitel

Kim und Luzie flippten geradezu aus. Jonathan Dunmore kam her! Der Jonathan
Dunmore, liebevoll John genannt, der das aus ihnen machte, was sie heute waren:
Sexmonster. Diese Nachricht versetzte das Büro in den allgemeinen Notstand. Kim
gab ihrer geradezu göttlich-keuschen Chefin höchstens eine Woche, Luzie eher
zwei, weil Nicole ja so hartnäckig und kaltherzig war, wenn es um Männer ging.
Carol und Pia - die anderen beiden Damen dieses ungewöhnlichen Freundschaftsringes und ebenfalls noch dem Stand der Jungfrauen angehörig - sahen dem eher
mit gemischten Gefühlen entgegen. Sie seufzten und schüttelten besorgt die Köpfe.
Und Nicole? Sie hätte keinen Gedanken an dieses Treffen verschwendet, wenn
Luzie und Kim sie nicht ununterbrochen daran erinnert hätten.
So auch jetzt, als Nicole in die Teeküche kam und Kim, Luzie und Kolleginnen
gespannt vor dem kleinen Fernseher vorfand. Zwischen den Köpfen hindurch konnte sie das Bild einer zweimotorigen Piper sehen, die Jonathan Dunmore das letzte
Stück seiner langen Reise transportiert hatte und jetzt entließ. Er wurde gefeiert wie
ein Star, winkte und lächelte, einen Arm fest um die Hüfte einer Frau, die er an sich
gezogen hatte. Na ja, Frau war nicht gerade die Bezeichnung, die Nicole der bunten
Figur neben Dunmore geben würde. Barbie schon eher. Typisch. „Kim?“
„Gleich“, winkte die Brünette ab, drehte sich dabei nicht mal zu ihr um.
„Kim!“, wiederholte Nicole mit Nachdruck, jetzt sogar etwas ärgerlich.
„Sieh hin!“, meinte Kim unbeeindruckt, richtete ihren wohlgeformten Oberkörper
auf und wies zum Fernseher. „Dein Rendezvous für heute Abend ist eingeflogen.“
„Er ist nicht mein Rendezvous“, widersprach Nicole und legte die Akte auf den
Tisch. „Es ist ein Geschäftsessen. Nichts weiter!“
„Na klar!“, nickte Kim, lächelte und warf einen schmachtenden Blick zum BildSeite | 2
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schirm, auf dem der Schwerenöter in Großaufnahme zu sehen war. Gerade schenkte
er der Nation sein unwiderstehliches Lächeln, bereit, seinen Kommentar zum Thema Nicole Baker und deren unzweifelhaft berühmten Spitznamen Iron Virgin
abzugeben.
Er bat mit erhobenen Händen um Ruhe. „Ich freue mich darauf, Miss Baker endlich persönlich kennenzulernen. Selbst in Europa habe ich von ihrem legendären
Ruf gehört und ich empfinde es als eine Ehre, mit ihr heute Abend auszugehen.“
„Wir gehen nicht aus“, protestierte Nicole, als könnte er sie hören. „Es ist ein Geschäftsessen.“
Ein Reporter stellte eine Frage, die sie nicht mitbekam. Am liebsten hätte sie darum gebeten, den Ton lauter zu stellen, aber dann hätte man ja denken können, sie
interessierte sich für das, was dieser Mann zu sagen hatte. Wieder eine Frage.
Dunmore nahm dabei eine Fotografie entgegen. „Ich weiß nicht, ob Miss Baker und
ich auf der gleichen Wellenlänge sind ...“ Ein werbewirksames Lächeln für die
Kameras, ein intensiver Blick auf das Bild in seiner Hand – und das Grinsen in
seinem Gesicht wurde deutlich breiter. Das Funkeln seiner Augen war selbst durch
die langen Leitungen der TV-Stationen zu sehen, „... aber ich bin überzeugt, dass
jeder von uns seine Vorstellungen einer produktiven Zusammenarbeit einbringen
kann.“ Wieder ein Blick auf das Bild, noch einer, einer für den Reporter und der
letzte, zart schmelzend, für die Kamera. „Ich hoffe, Sie sind auf unser Treffen vorbereitet, Miss Baker.“ Ein Seufzen ging durch das Büro – nein, sicherlich durch das
ganze Land.
„Worauf du dich verlassen kannst“, knurrte Nicole und wandte sich ab. Ihr wurde
übel bei dem Gedanken, diesem ..., diesem ... Ach, es lohnte überhaupt nicht, nach
einer Bezeichnung für dieses Individuum zu suchen. Jedenfalls würde sie das Essen
kurz und knapp halten, sofort nach dem Dessert verschwinden und alles weitere
Montag hier im Büro besprechen. Wieso überhaupt Dessert? Musste sie unbedingt
eins nehmen? Sie konnte darauf verzichten. Sie hatte weder Lust noch Zeit um
irgendwelchen Spekulationen nachzugeben oder zu Jonathan Dunmores Privatvergnügen in einem Restaurant zu sitzen und Small Talk zu betreiben.
Nichts desto Trotz ging auch der arbeitsamste Nachmittag vorbei. Nicole nutzte
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die Heimfahrt in der Firmenlimousine zur intensiven Einsichtnahme der Akten für
die nächste Woche. Vom Büro nach Hause hatte sie es nicht weit. Bei guter Verkehrslage benötigte der Wagen nicht länger als zwanzig Minuten. In diesen
Zeitraum passten zwei Tassen Kaffee, ein Sandwich, das Studium zweier Akten
und ein Diktat. Gleichsam blieben wenige Minuten zur völligen Entspannung, die
in dem Moment vorbei war, in der Johann die Tür öffnete und sie in ihr trautes
Heim entließ. Normalerweise stürzte sie zur Tür rein, legte Mantel und Handtasche
ab und verschwand für die nächsten drei bis vier Stunden im Wohnzimmer, das von
einem riesigen, alten Schreibtisch beherrscht wurde, der überladen war mit weiteren
Akten und Notizen. Trotzdem fand sich ein freies Plätzchen für ihren Laptop, den
sie ständig bei sich trug.
Heute jedoch war einer der wenigen Tage, an denen dieses allabendliche Procedere gestört wurde. Nicht von ihrem wöchentlichem Treffen mit ihren Freundinnen,
an denen mit Pizza, chinesischem Essen oder was vom Italiener um die Ecke über
alles und jeden hergezogen wurde, sondern von diesem Geschäftsessen mit Jonathan Dunmore, kurz John, das laut ihrem Oberstübchen keinen sinnvollen Nutzen
erkennen ließ. Was, bitteschön, hatten sich ihr Vater und Frederick Dunmore dabei
gedacht? Was sollte sie mit dem Filius heute Abend besprechen, was nicht auch auf
der Willkommensparty nächste Woche ging? Sie sah es schon voraus. Er würde
sich über die Zeitverschiebung beklagen, Kopfschmerzen oder ähnliches vorschieben und Geschäft Geschäft sein lassen, um sich lieber anderen Themen
zuzuwenden, wie es seine patriotische Pflicht gegenüber den Medien und seinem
Ruf als Casanova war. Apropos Medien. Hoffentlich hatte keiner der Reporter
herausgefunden, wo dieses Treffen stattfand. Das letzte Mal, als sie mit einem
Mann zusammentraf, hatte es fast eine Viertelstunde gedauert, bis sie an ihrem
Platz war. Und warum? Weil die Meute sie belagert hatte, Interviews wollte, Prognosen, Sinn und Zweck des Treffens. Wen interessierte das? Niemanden. Sie
wollten nur die Chancen wissen, die der Kerl bei ihr hatte. Standardantwort: Null,
nothing, keine, nichts, zero, vergesst es, ist nicht drin. Und? Sie spekulierten trotzdem, wollten wenigstens ein Bild ergattern, auf dem sie beide zu sehen waren und
sie vielleicht sogar lächelte. Einen Teufel würde sie tun. Sie war schließlich nicht
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zum Vergnügen da. Nicht zu ihrem eigenen und zu dem der anderen schon gar
nicht.
Ihre Handtasche flog mit ordentlich Schwung Richtung Sessel, nahm die Lehne
erfolgreich wie eine Hürde, tickte auf die Sitzfläche auf und schlidderte über das
glatte Leder, um an der Kante den Restschwung zu nutzen und über den flauschigen
Teppichboden bis unter den niedrigen Glastisch zu rutschen. Natürlich blieb es
nicht dabei. Der kleine Aufsetzer hatte den Verschluss geöffnet und weiter noch als
die Tasche selbst reiste der Inhalt. Der Lippenstift schaffte es sogar bis unter die
Couch.
Na prima. Heute ist eindeutig nicht mein Tag, dachte Nicole, spielte für den
Bruchteil einer Sekunde mit dem Gedanken, alles sofort wieder aufzusammeln, und
entschied sich dann doch dagegen. Die Mühe war nachher noch die gleiche. Also
kümmerte sie sich erst einmal um ihre Garderobe, die sorgfältig ausgewählt werden
wollte. Das hochgeschlossene, schwarze Spitzenkleid oder doch lieber das dunkelrote Samtkleid mit dem kleinen Stehkragen? Beide saßen eng, betonten ihre Figur
und ließen das in ihr vermuten, was sie nicht war. Und das machte ihr Spaß. Und da
gab es noch etwas, das ihr Spaß machte. Es gab jemanden, der ihr Spaß machte:
Rico. Seines Zeichens Dobermann, männlich, fünf Jahre alt und ihr ständiger und
meist stummer Begleiter.
Kastriert.
Er wurde nirgends mit einem Wort erwähnt, wurde nie der Tür verwiesen und
niemand wagte es in seine dunkelbraunen, aufmerksamen Augen zu sehen. Wann
denn auch? Ein jeder ergatterte lieber einen Blick auf Frauchen. Und trotzdem. Es
gab kaum einen Ort, an dem Rico nicht an ihrer Seite war. Kaum, denn die Toiletten waren tabu für ihn. Er blieb artig vor der Tür. Und sollte sie doch mal tanzen, so
blieb er neben ihrem Stuhl sitzen und rührte sich nicht, sein Augenmerk immer auf
sie gerichtet.
Erstaunlicherweise mochte Rico keine Männer. Wann immer diese Spezies anwesend war, pflegte Rico aufrecht zu sitzen, vom Stummelschwanz bis zu den Ohren.
Er ließ sie nicht eine Sekunde aus den Augen, auch wenn er die Männer seit Jahren
kannte. Bestechungsversuche mit Kuchen, Keksen, Wurst oder ähnlichem scheiterSeite | 5
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ten kläglich, entlockten seiner Kehle ein tiefes, raumfüllendes Knurren und Frauchen ein Lächeln. Unnötig zu erwähnen, dass Rico sich nicht streicheln ließ.
Ausgenommen von ihren Freundinnen und ihrer Familie. Er wusste eben Freund
und Feind auseinander zu halten. Braver Hund.
Nicole nahm beide Kleider aus dem Schrank, hielt sie hoch und sah den Dobermann an. „Und? Welches würdest du anziehen?“
Er legte den Kopf etwas schief, schien beide Kleider genau zu betrachten – und
sah sie ein wenig gelangweilt an. Dann legte er sich hin, schloss die Augen und
entließ ein tiefes Seufzen. Du kannst ja Probleme haben.
Samt. Praktisch denken. Es war noch kühl draußen und Samt wärmte mehr als
Spitze. Also wanderte das Spitzenkleid wieder in den Schrank, das dunkelrote auf
das Bett und sie selbst ins Badezimmer. Sie nahm eine ausgiebige Dusche, föhnte
die Haare über Kopf und putzte sich gleichzeitig die Zähne. Eine koordinatorische
Meisterleistung, die erst perfekt war, wenn der Zahnpastaschaum nicht mehr in die
Nase lief. Das Make-up fiel wie immer spärlich aus. Ihre von Natur aus gebräunte
Haut brauchte keine Grundierung und ihre strahlenden Augen nur wenig Unterstützung. Etwas Rouge, der Kajal kam zum Einsatz, Wimperntusche nur ganz, ganz
wenig und der Lippenstift ... lag unter der Couch. Klasse. Sie zog in Unterwäsche
los, krabbelte unter den Tisch, sammelte den Inhalt ihrer Tasche wieder ein und war
bis zum Ellenbogen unter der Couch verschwunden, verrenkte sich den Oberkörper
unter dem Glastisch, da klingelte das Telefon.
Lippenstift oder Telefon? Beides. Sie griff schnell nach dem Lippenstift, zog sich
sofort zurück und kam gleichzeitig hoch. Schwerer Fehler. Ihr Kopf stieß an die
Glasplatte, ihr nackter Rücken ratschte über die kalte Tischeinfassung und ihr Fuß,
gerade in der Rückwärtsbewegung, stieß an den scharfkantigen Kerzenständer
neben der Couch und warf ihn um. Die Kerzen rollten über den Boden und flüchteten in alle Richtungen. Nicole schrie auf, ärgerte sich, mehr noch, als sie auf dem
Weg zum Telefon auf eine Kerze trat und der Fuß schneller nach vorn glitt, als er
sollte, sie mit den Armen ruderte, dabei ihre Handtasche verlor und sich deren
Inhalt auf der Couch verteilte. Die linke Hand, weit vorn, griff zum Telefonhörer,
die rechte hielt eisern den Lippenstift fest. „Was?“, bellte sie in den Hörer, kaum
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das die Muschel ihr Ohr berührte. Ihre Augen verfolgten die Minzdrops, die über
die Sitzfläche rollten, an der leicht abfallenden Kante Geschwindigkeit aufnahmen
und aus ihrem Gesichtsfeld verschwanden. Schwups.
„Nicki, ich habe eine tolle Idee“, teilte Kim ihr mit, wirkte außer Atem, als wäre
sie gerade zur Tür rein. Was vermutlich auch der Fall war.
„Was für eine Idee?“ Ihr Fuß angelte nach den Kerzen, schob sie zusammen und
blutete mit einem dicken Tropfen genau dort, wo sie angestoßen war und es heftig
puckerte. Verdammt.
„Du hast doch bestimmt heute Abend noch genug Arbeit, oder?“
Nicoles Augenbrauen schossen hoch und ihr Fuß hielt inne. Sie musste keine Gedankenleserin sein, um zu wissen, was Kim Brennan von ihr wollte. „Du willst dich
an meiner Stelle mit Jonathan Dunmore treffen“, stellte sie also nüchtern fest und
lächelte.
„Och bitte.“
„Du weißt, dass das nicht geht. Mein Vater wird mir den Kopf abreißen, wenn ich
nicht wenigstens da auftauche und ihn begrüße.“
„Kann ich nicht mitkommen?“
„Hey, das wird kein Spaß.“
„Für dich vielleicht nicht ...“
„Du glaubst wirklich, dass du bei ihm landen kannst?“
„Er wird sich bestimmt noch an mich erinnern.“
Na klar, dachte Nicole. Genauso wie an die anderen fünfhundert Weiber in dieser
Stadt auch. Sie seufzte ganz leise, nur für sich allein. „Sei um halb neun an der Bar.
Ich werde mir was einfallen lassen.“
„Du bist ein Schatz, Nicki. Das werde ich dir nie vergessen.“
„Ich werde dich bei Gelegenheit daran erinnern“, schmunzelte Nicole und legte
auf. Sie betrachtete den Blutstropfen auf ihrem Zeh, dann das Chaos auf dem Sofa
und verzog das Gesicht. „Au“, machte sie und humpelte ins Bad. Zuerst legte sie
Lippenstift auf, dann wischte sie das Blut ab und drehte das Pflaster so lange hin
und her, bis es außerhalb des Schuhs unsichtbar sein würde. Das zufriedene Nicken
fiel wohl doch etwas heftig aus. Jedenfalls verlor sie das Gleichgewicht und fiel
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vom Badewannenrand, ratschte mit dem Rücken über die Kante, plumpste mit
ihrem Hinterteil auf den Fußboden und stieß sich an den Kacheln den Hinterkopf.
„Verflucht und zugenäht“, rief sie und schlug mit der Faust auf den Fußboden.
„Prima! Klasse! Wahnsinn! Das ist heute mein Tag. Wenn das so weitergeht, breche ich mir beim Essen das Genick.“ Wütend rappelte sie sich auf, wartete einen
Moment, ob etwas passierte und richtete sich dann vollends auf. Ein Blick in den
Spiegel bestätigte die Annahme, dass das, was sie auf dem Kopf hatte, nicht mehr
als Frisur bezeichnet werden konnte. Der Griff zur Bürste war unvermeidlich und
der Blick auf die Uhr mahnte zur Eile. Haare kämmen, an den Seiten hochstecken,
Bürste aufs Bett werfen und ins Kleid schlüpfen. Während der rechte Arm über die
Schulter nach hinten griff, der linke an den Rippen vorbei den Reißverschluss von
unten nach oben schob, balancierte sie auf einem Fuß und angelte nach ihren
Pumps, das Kinn fest auf die Brust gedrückt. Es klappte. Unfallfrei. Reißverschluss
zu, Schuhe an, Kopf hoch, fertig. Die Handtasche war schnell wieder gepackt, die
Jacke, Autoschlüssel, ... sie blieb in der offenen Tür stehen. Hatte sie nicht was
vergessen? Papiere, fiel es ihr gerade noch rechtzeitig ein. Sie lief ins Wohnzimmer, zog eine Schublade an ihrem Schreibtisch auf und griff zielstrebig nach den
Wagenpapieren. Ab in die Handtasche damit, Licht aus und Tür zu.
Ihr kleines, rotes Cabrio stand vor der Garage. Johann hatte frei. Nicole fand es
unangebracht, den schon älteren Mann eine unbestimmte Zeit vor einem Restaurant
warten zu lassen. Auch wenn sie nur eine Stunde einplante, so konnte es doch immer etwas länger dauern. Und bei ihrem Glück heute ...
Rico hatte seine Blase entleert, kam bereits wieder zur Beifahrertür und sprang
kurzerhand drüber. Er hüpfte weiter auf den Rücksitz und würde dort während der
Fahrt schlafen, wie er es immer tat. Autofahren fand er nicht sonderlich aufregend.

Pünktlich um halb acht betrat Nicole das Restaurant. Das Blitzlichtgewitter vor
dem Eingang hatte sie geblendet und sie sah immer noch bunte Funken vor ihren
Augen. Sie hasste es. Interviews hatte sie natürlich keine gegeben und Gott sei
Dank hatte das Personal des Hauses schnell reagiert und ihr zwei Männer geschickt,
die sie aus dem Pulk befreiten und ins Restaurant begleiteten, bevor Rico doch noch
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Appetit auf den einen oder anderen Jackenärmel bekam. Man wusste, wer sie war,
ignorierte den Dobermann, der später kommentarlos eine Schüssel mit Wasser
bekommen würde und dienerte sie zu dem Tisch, an dem Jonathan Dunmore bereits
auf sie wartete. Er erhob sich mit einem Lächeln. Seine Augenbrauen zuckten hoch,
als er Rico entdeckte und sein Lächeln geriet etwas aus dem Gleichgewicht. Wie
schön.
Er begrüßte sie mit einem formvollendeten Handkuss und sah ihr anschließend
tief in die Augen. „Es freut mich außerordentlich, Sie endlich persönlich kennenzulernen, Nicole.“
„Geben Sie mir einen Grund, damit es mir genauso geht“, erwiderte sie kühl und
setzte sich. Rico setzte sich unaufgefordert neben sie, die Ohren gespitzt, das Augenmerk auf den männlichen Gast geheftet, die muskulöse Brust vorgeschoben und
insgesamt zur Salzsäure erstarrt. Ein letztes Schnaufen und der Abend war vorerst
für ihn gelaufen. Für Jonathan Dunmore allerdings auch.
„Ich schlage vor, dass wir eine Stunde lang so tun, als unterhielten wir uns angeregt“, schlug Nicole vor, kaum dass der Filius ihr gegenüber Platz genommen hatte.
„Dann begleiten Sie mich ein Stück Richtung Tür und treffen an der Bar eine alte
Liebe wieder. Wir verabschieden uns voneinander und sie können sich amüsieren,
solange sie wollen. Einverstanden?“
„Ich hatte den Abend eigentlich anders geplant.“
„Es ist Teil meines Jobs und meiner Persönlichkeit, die Träume der anderen platzen zu lassen. Das nennt man Realität.“
„Sind Sie immer so abweisend?“
„Nein. Dieses Vorrecht gebührt allein der männlichen Bevölkerung.“
„Ah“, machte er und lachte leise. „Ihr Spitzname.“
„Ich ruhe mich nicht darauf aus, Mister Dunmore. Und Sie sollten das auch nicht
tun.“
„Dann habe ich also noch Chancen?“
„Nicht in diesem und nicht im nächsten Leben.“
„Wie wäre es mit ein klein wenig Freundlichkeit?“
„Warum?“
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„Ich habe Ihnen nichts getan, was die Unfreundlichkeit rechtfertigen würde.“
„Sie sind ein Mann mit einem gewissen Ruf. Das reicht vollkommen.“
„Sie sind voreingenommen.“
„Sie etwa nicht?“, fragte sie spöttisch und nippte an ihrem Wasser.
Sie gaben ihre Bestellungen auf und ihr Aperitif wurde gebracht. Es war immer
der gleiche. Jonathan Dunmore suchte den Wein für das Essen aus. Einverstanden.
„Worüber möchten Sie reden?“, erkundigte er sich, kaum dass der Angestellte
verschwunden war.
„Über die Firma.“
„Dafür haben wir noch genug Zeit. Möchten Sie mir nicht lieber etwas über sich
erzählen? Ihre Hobbys, Ihre ...“
„Nein, will ich nicht“, unterbrach sie ihn. „Mein Privatleben geht Sie nichts an.
Heute nicht – und in Zukunft auch nicht. Und was Sie außerhalb der Firma machen,
interessiert mich nicht. Klar?“
Er machte dicke Backen und lehnte sich zurück. Sein Blick wanderte durch das
Restaurant, blieb kurz an diversen Damen haften und suchte die nächste.
Sie folgte seinem Blick. „Nichts passendes dabei?“
„Ganz ehrlich?“ Seine Augen kehrten zu ihr zurück und tasteten ihren Oberkörper, ihre Hände und ihr Gesicht Zentimeter für Zentimeter ab.
„Natürlich.“ Und jetzt lächelte sie. Ganz leicht.
„Wenn man mit einer so schönen Frau am Tisch sitzt, hält jede andere im Raum
einem Vergleich nicht stand.“ Er beugte sich vor und stützte dabei die Unterarme
auf dem Tisch ab. „Warum sind Sie so?“
„Warum sind Sie so?“
„Weil Sex Spaß macht. Mir und meiner Partnerin gleichermaßen.“
„Ich weiß. Aber reicht Spaß allein, um sein Leben deswegen wegzuwerfen?“
„Ich werfe mein Leben nicht weg. Woher wissen Sie, dass es Spaß macht? Sie
haben es doch noch nie probiert.“
Nun erreichte das Lächeln auch ihre Augen und ließ sie leuchten. „Ich kenne zwei
Damen persönlich, die das Ereignis, mit Ihnen ins Bett zu gehen, gern wiederholen
würden.“
Seite | 10

„Geliebt wird anders“ von Kadhira del Torro auf www.kadhira.de

2010

„Und das macht Sie gar nicht neugierig?“
„Überhaupt nicht.“
„Weil es angeblich schon so viele vor Ihnen gab?“
„Angeblich? Sie drücken Ihren Preis, Mister. Das ist unprofessionell.“
Er lachte. Leise, rau und dunkel. Ein angenehmes Lachen. „Okay. Es gab tatsächlich sehr viele Damen, mit denen ich das Bett teilte. Und ich bereue es nicht, denn
es hat Spaß gemacht. Jede Frau für sich war ein Erlebnis, das ich nicht missen
möchte.“
„Ich bezweifle, dass Sie sich an einzelne Damen erinnern. Und schon gar nicht an
die Namen, wenn Sie die überhaupt jemals kannten.“
„Sie haben ein sehr schlechtes Bild von mir.“
„Was erwarten Sie? Ihr Ruf eilt Ihnen voraus und es wird ein hartes Stück Arbeit,
aus Ihnen einen ernstzunehmenden Geschäftsmann zu machen.“
„Vielleicht bin ich das ja schon.“
„Nein. In erster Linie sind Sie ein Schürzenjäger. Es gibt keinen Geschäftspartner
in dieser Stadt, der seine Frau zu einem zwanglosen Essen mitbringen würde, wenn
Sie anwesend sind. Man würde Sie nicht mal ins Büro einladen, aus Angst, dass die
Sekretärinnen der Reihe nach in Ohnmacht fallen. Und das spricht eindeutig gegen
Sie, oder nicht?“
„Ich suche mir die Damen aus, mit denen ich verkehre.“
„Soll das etwa die Geschäftspartner trösten? Oder mich?“
„Nein. Aber Sie sollten darüber nachdenken.“
„Damit werde ich meine Zeit ganz bestimmt nicht verschwenden.“
Das Essen wurde gebracht. Dunmore wartete, bis der Ober wieder verschwunden
war. „Nennen Sie mir einen Grund, warum Sie keinen Sex haben wollen.“
„Nennen Sie mir einen, warum ich ihn haben sollte.“
„Spaß.“
„Der ist nicht garantiert.“
„Neugier?“
„Nein.“
„Familienplanung?“
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„Keine Chance.“
„Liebe?“
„Seien Sie nicht albern.“
„Albern? Glauben Sie nicht an die Liebe?“
„Ich glaube, was ich schwarz auf weiß in den Aktenschränken habe. Nicht mehr
und nicht weniger.“
„Liebe ist aber ein Gefühl und kein Vertrag.“
„Deswegen hat wahrscheinlich auch ein sehr verliebter Mensch den Ehevertrag
erfunden“, stichelte sie.
„Ein Ehevertrag regelt das Vermögen der Parteien und nicht die Menge oder die
Form der einzubringenden Liebe.“
„Haben Sie auch nur eine einzige der Frauen wirklich geliebt, mit denen Sie geschlafen haben?“
„Jede auf ihre Art.“
„Für eine Stunde. Und das nennen Sie Liebe? Ich lach mich tot.“
Wieder dieses leise Lachen. „Es dauerte schon etwas länger als eine Stunde.“
„Okay, zwei Stunden. Sie lieben eine Frau also vom Vorspiel bis zum Orgasmus
gut zwei Stunden und nicht eine Minute länger. Sie lieben sie nicht mal einen einzigen Tag in Ihrem Leben. Und was kommt danach? Das böse Erwachen? Die
Enttäuschung, dass die Dame neben Ihnen im Bett doch nicht die ist, für die Sie sie
im alkoholisierten Zustand gehalten haben?“
„Ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen, wenn ich betrunken war.“
„Und wenn, könnten Sie sich sowieso nicht daran erinnern“, frotzelte sie. „Kommen Sie sich dabei nicht benutzt vor?“
„Warum sollte ich?“
„Weil nicht nur Sie sich mit unzähligen Damen brüsten, sondern die Damen auch
mit Ihnen. Sie sind ein Sexobjekt. Nichts weiter. Leidet ihr Ego nicht darunter?“
„Nicht die Spur. Und wie ist es mit Ihnen?“
„Was soll mit mir sein?“
„Sie sind auch ein Sexobjekt. Jeder Mann, den ich heute getroffen habe, wollte
nicht von mir wissen, wie wir zusammen arbeiten, wie die Aufgaben verteilt werSeite | 12
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den oder warum wir überhaupt miteinander arbeiten. Jeder war nur an der Information interessiert, wie hoch ich meine Chancen einschätze, Sie ins Bett zu kriegen.
Die Männer treffen sich mit Ihnen, weil es gut für ihr Image ist, mit Ihnen gesehen
zu werden. Sie bekommen werbewirksame Schlagzeilen, wenn man Sie zum Lachen bringt und einen Orden, wenn Sie mit dem Mann tanzen. Gut, bislang war da
für Sie Schluss. Sie haben sich nie nach Hause fahren lassen, sind auf keiner Party
bis zum Schluss geblieben und sie kommen und gehen immer alleine. Wenn man
mal von Ihrem Hund absieht. Leidet Ihr Ego darunter, nichts weiter als ein Objekt
der Begierde zu sein?“
„Nein. Ich bringe Verträge mit nach Hause. Und Sie? Sie sind lediglich ein paar
Spermien losgeworden, haben geschwitzt und einer Frau was vorgemacht. Es ist
nicht das gleiche.“
„Wie hoch schätzen Sie Ihren Marktwert ein, nachdem Sie mit einem Mann geschlafen haben?“
Nicoles Stirn runzelte sich zusammen und bildete über der Nasenwurzel eine steile Falte. „Ich habe nie darüber nachgedacht“, gab sie zu, glättete ihr Gesicht und
sah ihn an. „Aber vergleichsweise höher als Ihren, wenn Sie Ihren Job als Casanova
aufgeben.“
„Werden Sie deutlicher.“
„Ich schätze meine Chancen höher ein, Verträge und Männer zu bekommen, als
Ihre, Verträge zu bekommen und auf die Frauen zu verzichten. Mich nimmt man
auch noch ernst, wenn ich den Titel Iron Virgin nicht mehr verdiene. Aber Sie als
seriöser Geschäftsmann?“ Ihre Augenbraue hob sich, der Spott war nicht zu überhören.
„Wollen Sie es ausprobieren?“
Nicole lächelte nicht mehr – sie lachte. Man drehte sich nach ihnen um, erstaunt,
amüsiert und tuschelte. „Nein, will ich nicht. Es ist eine Laune der Natur, dass
Jungfräulichkeit keinen Versuch duldet.“
„Sie gehen ziemlich locker mit diesem Thema um.“
Es war ihr fröhliches Lachen, das die Leute erneut aufmerksam werden ließ.
„Wollen Sie mir etwa erzählen, dass es Ihnen unangenehm ist, darüber zu reden?“
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„Sie haben ein schönes Lachen“, meinte er unvermittelt.
„Und Sie haben meine Frage nicht beantwortet.“
„Nein, es ist mir nicht unangenehm. Im Gegenteil. Ich kämpfe seit Jahren erfolgreich dagegen an.“
„Sie werden es nicht schaffen, alle Jungfrauen dieser Welt auszurotten. Wir sind
nämlich ein ständig nachwachsender Rohstoff.“
„Ich gebe mein bestes.“
„Davon bin ich überzeugt.“ Sie schob ihren Teller etwas von sich und nippte an
ihrem Wein. Er war eine gute Wahl. Überhaupt machte ihr dieses Treffen wider
Erwarten Spaß. Lag das wirklich an der Ausstrahlung, dem Charme, von Jonathan
Dunmore? Oder einfach nur daran, dass sie heute geschäftlich einen sehr guten Tag
gehabt hatte?
„Stoßen wir an“, unterbrach er ihren Gedankengang und hob sein Glas.
„Worauf?“
„Auf uns beide.“
„Auf eine gute Zusammenarbeit“, korrigierte sie ihn, stieß mit ihm an und trank
erneut einen Schluck.
Er stellte sein Glas auf den Tisch und beugte sich vor, das Grinsen deutlich breiter
als zuvor. „Eigentlich haben wir jetzt ja so etwas wie Brüderschaft getrunken.“
„Aber?“
„Aber dazu gehört ein Kuss.“
Sie beugte sich ebenfalls vor, war von seinem Gesicht höchstens eine Handbreit
entfernt. „Allerdings verzichten wir aus bekannten Gründen darauf.“
„Ungern.“
„Das macht nichts.“
„Wann hast du das letzte Mal jemanden geküsst?“
Nicole musste darüber nachdenken. Sie lehnte sich zurück, griff nach dem Dessertlöffel und drehte ihn zwischen den Fingern. „Das ist schon ein paar Monate
her“, meinte sie langsam.
„Du hast tatsächlich einen Mann geküsst?“, staunte er.
„Ja, habe ich. Vor vier Monaten. Da haben wir uns das letzte Mal gesehen.“
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„Wen?“
„Steve Miller.“
„Ach so.“ Es klang schon ein wenig enttäuscht, als er sich nun zurücklehnte und
sie ansah. „Dein Stiefbruder zählt nicht. Kein anderer Mann in Sicht? Irgendwas
harmloses?“
„Kein Mann ist harmlos.“
„Hattest du schon mal einen Freund?“
„Ja.“
„Na also. Hast du wenigstens mal daran gedacht, mit ihm ...?“
„Nein, habe ich nicht.“
„Warum nicht?“
„Warum? Nur weil man mit jemanden zusammen ist, muss man doch nicht gleich
miteinander ins Bett gehen.“
„Man muss nicht. Aber es ist nicht das schlechteste, was man miteinander tun
kann. Habt ihr euch wenigstens geküsst?“
„Ja.“
„Jetzt wird es interessant.“
„Für eine Schlagzeile reicht es lange nicht“, winkte sie ab. „Es war eine einmalige
Angelegenheit und hat meine Vermutung eigentlich nur bestätigt. Es macht absolut
keinen Spaß und ist widerlich.“
„Dann war es der verkehrte Mann. Oder stehst du auf Frauen?“
Nicole legte den Löffel sorgfältig zurück und rückte ihn gerade. „Nein. Für mich
ist Sex und alles, was damit zu tun hat, genau das gleiche wie für andere Leute
Lesen oder Stricken. Man interessiert sich dafür oder nicht.“
„Ich habe noch nie gehört, dass jemand Sex und Stricken miteinander verglichen
hat.“
„Es gibt für mich keinen Unterschied. Manche wollen Stricken lernen, andere
wollen Sex.“
„Und was willst du?“
„Erfolg.“
„Du kannst aber beides haben. Sex und Erfolg. Und wenn du willst, kannst du
Seite | 15

„Geliebt wird anders“ von Kadhira del Torro auf www.kadhira.de

2010

auch noch stricken lernen.“
„Danke. Aber ich bin ausgelastet genug.“
„Das bin ich auch.“
„Kein Wunder. Die Damen hier im Restaurant verdrehen sich schon die Hälse.
Ich warte nur darauf, dass die erste mit einem Genickbruch vom Stuhl kippt.“
„Keine Angst, das passiert nicht.“
Nicole warf einen Blick auf die Uhr. Es war eben halb neun durch. Kim war garantiert schon an der Bar und scharrte ungeduldig mit den Hufen.
„Was ist? Hast du etwa noch einen Termin?“
„Nein. Aber du.“
„Ich?“
„Ich sagte doch, dass du mich ein Stück zur Tür begleiten wirst und unterwegs
eine alte Liebe triffst.“
„Tue ich das? Ach so“, meinte er und nickte. „Und du hast diese alte Liebe gleich
mitgebracht, damit ich gar nicht erst in die Verlegenheit komme, dich nach Hause
zu fahren?“
„Das ist sowieso ausgeschlossen, weil ich mit meinem eigenen Wagen hier bin.
Nein, Kim ist nicht nur eins deiner Produkte, sondern auch meine Sekretärin.“
„Eins meiner was?“
„Bevor du mit ihr ins Bett gegangen bist, hatte sie eigentlich ganz vernünftige
Ansichten. Aber das hat sich nach einer Begegnung mit dir grundlegend geändert.“
„Muss ich Angst um mein Leben haben?“
„Laut Statistik stirbt nicht jeder Mann an einem Herzinfarkt, während er Sex hat.
Also dürften deine Chancen ganz gut stehen, die Nacht zu überleben.“
„Das tröstet mich jetzt zwar, aber verstehe ich das richtig? Du hast mir eine Frau
mitgebracht, mit der ich ins Bett gehen soll?“
Nicole nahm ihre Handtasche und lächelte. „Ja.“
„Hattest du Angst, dass ich selbst keine finde? Oder ist sie so hässlich, dass du
mir mit ihr den Spaß am Sex verderben willst?“
„Weder noch.“ Sie beugte sich etwas vor. „Du hast schon mal mit ihr geschlafen.
Also kann sie doch gar nicht so hässlich sein, oder?“
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Er sah etwas skeptisch aus. „Nein, eigentlich nicht. Und wenn ich viel lieber mit
dir schlafen würde?“
Sie erhob sich. Rico und Jonathan taten es ihr nach. „Dann gibt es drei Möglichkeiten. Du kannst nach Hause fahren und dich mit deiner Fantasie und deinen
Händen vergnügen, du kannst Kim mitnehmen und die ganze Nacht Spaß haben,
oder du kannst komplett verzichten und mal eine Nacht ausschlafen.“
„Ich sehe mir Kim mal an“, entschied er sich spontan.
„Tust du mir einen Gefallen?“
„Welchen?“
„Tu einfach so, als erinnerst du dich an sie, okay? Du würdest ihr sonst ihr kleines, zartes Herz brechen.“ Sie drehte sich zu ihm um und tippte mit dem
Zeigefinger hart auf seine Brust. „Und wenn du das tust, Casanova, dann werde ich
dir die Hölle heiß machen, so dass du dir wünschen wirst, selbst noch Jungfrau zu
sein. Klar?“
„Okay. Aber dafür schuldest du mir was.“
„Warum? Ich sorge dafür, dass du eine heiße Nacht hast.“
„Das kann ich auch alleine.“
Sie zog die Unterlippe zwischen die Zähne und sah ihn kritisch an. „Na schön.
Aber übertreib es mit deinen Wünschen nicht. Klar? Und Kim hat Morgen ausgesprochen gute Laune und schwebt mindestens zehn Zentimeter über dem Boden.“
Er hob die Hände und zeigte ihr grinsend seine Handflächen. „Kein Problem.“
Nicole hakte sich bei ihrem zukünftigen Geschäftspartner ein und lenkte ihn unauffällig an der Bar entlang Richtung Ausgang. Schon von weitem konnte sie Kim
sehen. Sie trug ein nach allen Richtungen freizügiges, ultrakurzes Kleid in leuchtendem rot, die blonden Haare zu einer offenen Mähne toupiert. Ein Vamp, wie er
im Buche stand.
Nicole blieb hinter ihr stehen, tippte ihr auf die Schulter und umarmte sie. „Hallo,
Kim. Jonathan, du erinnerst dich an ...“
„Kim“, unterbrach er sie, nahm Kims Hand in seine und gab ihr galant einen
Handkuss. Nicoles Augenbrauen zuckten hoch, als Kim förmlich dahinschmolz.
Ihre Augen leuchteten und sie war sprachlos, fiel ja fast vom Barhocker. Jonathan
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schenkte ihr sein verführerischstes Lächeln, sah ihr tief in die Augen und behielt
ihre Hand in seiner, als könnte er sich gar nicht trennen. „Ist es wirklich schon so
lange her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben?“, meinte er.
Nicole verdrehte die Augen. Himmel, soviel Schmalz vertrug doch kein Mensch.
Aber wenn sie sich ihre Freundin mal genauer ansah, war es genau das, was sie
abheben ließ. Kim schwebte im 7. Himmel und nahm nichts mehr um sich herum
wahr außer diesem Mann, der es auf unverschämte Weise einfach hatte. Aber okay,
der Abend war gerettet und Kim der glücklichste Mensch der Welt. Was wollte sie
mehr? „Ihr entschuldigt mich bitte? Ich fahre nach Hause“, verkündete sie, wartete
die Antwort gar nicht erst ab und verließ das Restaurant. Draußen warteten immer
noch einige Reporter, hatten ausgeharrt und vielleicht sogar gehofft, dass sie und
Jonathan das Restaurant gemeinsam verließen. Fehlanzeige, Freunde. Ihr solltet
mich mittlerweile besser kennen. Nein, ein Interview gab es auch nicht, nur ein
kleines Lächeln für die Kameras und ein leises Knurren von Rico, als einer der
Reporter zu aufdringlich wurde.
Den restlichen Abend vergnügte sie sich mit den Akten aus dem Büro. Kurz nach
Mitternacht drehte sie ihre letzte Runde mit dem Hund, gähnte herzhaft und war
ausnahmsweise froh, in ihr Bett krabbeln zu dürfen. Der Alkohol hatte sie müde
und träge gemacht und entfaltete Dank der frischen Luft seine volle Wirkung.

Der Traum war einfach atemberaubend und bar jeglicher Realität, wie es Träumen nun einmal eigen war. Sie hatte zwanzig Termine an einem Tag, brachte jeden
erfolgreich nach Hause und noch vor dem Feierabend verkündete Jonathan
Dunmore, dass er wieder abreisen würde und ihr das Management überließ. Oh wie
schön.
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2.Kapitel

Aufstehen, Duschen, Joggen. So sahen die ersten zwei Stunden eines jeden Tages
in Nicoles Leben aus. Bislang gab es kein Ereignis, das dieses Ritual gestört hätte.
Sie lief immer die gleiche Strecke, im gleichen Tempo, traf die gleichen Leute und
grüßte freundlich. Sogar die Männer. Normalerweise hatte sie beim Joggen ausgesprochen gute Laune und genoss die brodelnde Ruhe, wie sie nur eine Großstadt
hervorbringen konnte, die kühle, frische Luft und die Tatsache, dass sie gute Musik
hörte und kein Telefon ihre ausschweifenden Gedanken störte. Diese Stunde gehörte allein ihr. Sie teilte sie mit niemandem, gab sie nicht auf, auch wenn es ihr
manchmal schwer fiel aus dem Bett zu steigen, morgens um halb sechs.
Nicole sog die Luft tief in ihre Lungen, lief langsam, immer wieder unterbrochen
durch Dehnübungen, mit denen sie bereits im Badezimmer angefangen hatte, um
die Muskeln aufzuwärmen. Im Park hatte sie ihre Betriebstemperatur erreicht und
steigerte das Tempo. An der Straßenecke stand, wie immer, ein Streifenwagen. Der
Officer lehnte an der Motorhaube, hob grüßend die Hand und trank seinen Kaffee.
Er ignorierte die Tatsache, dass Rico frei herumlief, was in New York ja schon
grundsätzlich verboten war. Aber wen interessierte das?
Obwohl Nicole entspannt war und die Kopfhörer sie vom Rest der Welt abschnitten, ihr Blick stur auf den Boden gerichtet war und sich nur selten anhob,
registrierte sie jede Veränderung. Und heute Morgen war etwas anders. Irgendetwas
störte Nicole. Sie lief langsamer, schob den Kopfhörer von den Ohren und stemmte
die Hände in die Hüften. Sie suchte die Umgebung sorgfältig ab, sah einen Jogger,
der gut ein paar hundert Meter entfernt war und sich durch seine dunkle Kleidung
kaum vom Hintergrund der Bäume abhob. Nur seine Bewegungen ließen ihn sichtbar werden. Rico stand mitten auf der Wiese, schnupperte nicht wie sonst, sondern
sah in die Richtung, in die Nicole laufen wollte. Er stand stocksteif, die Ohren
aufgestellt, den kleinen Stummel hoch erhoben und das Maul geschlossen. Er
lauschte, produzierte so keine Atemgeräusche, die interessante Geräusche überdecken könnten. Und dann knurrte er. Tief aus seiner Brust schien das Grollen zu
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kommen und war für Nicole selbst auf diese Entfernung zu hören. Er ging einen
Schritt vor, noch einen, das Grollen wurde lauter und klang jetzt richtig bedrohlich.
Nicoles Blick wanderte in die Richtung, in die Rico sah und tastete die dichten
Büsche, Bänke und Wiesen ab, konnte aber nichts entdecken. Aber irgendetwas
musste da sein, sonst würde Rico sich nicht so benehmen. Sie ging vor, ganz langsam, stellte den CD-Player an ihrer Hüfte aus und lauschte jetzt ebenfalls. Hier
fehlte eindeutig was. Wieder sah sie sich um und versuchte sich daran zu erinnern,
wie es sonst war. Samstags liefen nicht alle, aber einer schon. Der Mann mit der
roten Mütze, die aussah wie die Badekappe seiner Mutter. Dazu trug er gewöhnlich
schwarze Hosen, die viel zu kurz waren und seine behaarten Beine entblößten. Er
war schon älter, hatte Markenklamotten an und eine goldene Uhr am Handgelenk.
Vielleicht ein Manager. Ein bekanntes Gesicht, auch wenn sie nicht wusste, wo sie
es schon mal gesehen hatte. Vielleicht kannte sie es auch nur vom Laufen. Wer
weiß? Sie hätten sich vor ein paar Minuten treffen müssen. Hatten sie aber nicht.
Nicole schnippte mit dem Finger und ging langsam vorwärts. Rico kam zu ihr,
lief aber sofort wieder ein Stück vor. Untypisch. Er verweigerte das Kommando bei
Fuß. Und nicht nur das. Plötzlich brach das Knurren ab und wurde zu einem wütenden, tiefen Bellen, laut und deutlich. Dann sprang er förmlich vor, lief in der ihm
eigenen Art vorwärts und direkt hinein in die Büsche, brach sich seinen Weg mit
Gewalt durch die starken, biegsamen Äste.
Nicole rief nach ihm, tastete nach dem Handy in ihrer Jacke und bekam in ihrer
plötzlichen Angst kaum den Reißverschluss auf. Sie ging weiter vor, zog das Telefon raus und wählte den Notruf. Jemand schrie laut und schmerzerfüllt auf. Ricos
Bellen endete, war jetzt ein tiefes Knurren, gemischt mit dem Keuchen eines Mannes. Nicole hörte ein Klatschen, rief wieder nach dem Dobermann und wieder kam
er nicht. Dann brachen Zweige. Jemand bahnte sich seinen Weg durch das Grün.
Nicole bekam noch mehr Angst. Sie lief zur Seite und versteckte sich hinter einer
Bank. Sie flüsterte ins Telefon, beschrieb hektisch, was gerade passierte, und gab
auch eine Beschreibung des Mannes durch, der aus den Büschen gestürmt kam,
mehr stolperte als lief und ein paar Meter weiter zu Boden fiel. Er war jung, sah
gehetzt aus, der Schrecken stand ihm im Gesicht – und die Angst. Wieder ein
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Schrei aus den Büschen, Sirenen waren zu hören, der Mann rappelte sich auf, war
nur ein paar Meter entfernt und würde sie sehen, wenn er den Kopf ein wenig drehte. Aber das tat er nicht. Er sah nur kurz zurück, lief weiter, quer über den Rasen. Er
hatte etwas verloren. Es lag auf dem Weg im Dreck, neben einer Pfütze und glitzerte in der noch schwachen Sonne. Es war die goldene Uhr des Joggers, den sie
vermisst hatte. Im Gebüsch wurde es still. Dann raschelte es wieder, Ricos heiseres
Bellen war zu hören. Er flog über den letzten kleinen Busch direkt auf den Weg,
fing sich und lief vorwärts. Seine schlanke Schnauze war klebrig und glitzerte
feucht. Er lief weiter, beachtete sie gar nicht, rannte quer über den Rasen auf den
Mann zu, der den Hund hinter sich entdeckte. Seine rechte Hand verschwand in der
Jacke und zerrte etwas hervor. Nicole sah genauer hin, kniff die Augen zusammen
und erkannte, was er in der Hand hielt. Sie sprang auf, schrie immer wieder den
Namen ihres Hundes und fühlte die Angst in sich, die Panik. Rico, down, immer
und immer wieder. Die Tränen kämpften sich nach oben und liefen an ihren Wangen wieder herunter.
Rico erreichte den Mann. Er stoppte nicht, sondern sprang an die Brust des Mannes und warf ihn nach hinten. Er biss zu, hielt den Unterarm des Mannes fest in
seinem Fang und zog ihn nach unten, kämpfte und knurrte, ohne Rücksicht auf die
Tritte, die ihn schmerzhaft trafen. Für einen Moment waren die beiden ein Knäuel
und Nicole konnte nicht erkennen, was passierte. Sie ging vorwärts, schüttelte den
Kopf und rief nicht mehr, weil ihr die Angst die Kehle zuschnürte.
Der Schuss hallte als mehrfaches Echo von den Wänden aus Bäumen wieder,
wurde mit jedem Echo leiser. Nicht aber Ricos Jaulen, die auf- und abschwellenden
Töne, als er verletzt zu Boden ging und den Mann freigab. Nicole lief vorwärts.
„Nein“, schrie sie, rannte jetzt und sah, dass sich der Mann von Rico fortbewegte.
Sie sah das Zucken der rotbraunen Pfoten, wie der Dobermann sich mühsam hoch
kämpfte, dem Mann hinterher kroch und noch den Fuß erwischte.
Noch ein Schuss.
Die Sirenen wurden lauter.
Das Jaulen endete und Rico lag still.
Nicole schlug die Hände vor den Mund. Die Tränen nahmen ihr die Sicht, ließen
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alles verschwimmen. Noch immer hatte sie das Jaulen im Ohr, als wollte es nie
enden. Schritt für Schritt ging sie vorwärts, hörte die Rufe hinter sich, die klatschenden Schritte auf dem matschigen Rasen. Sie sah die Polizisten an sich
vorbeilaufen, wie sie sich dem Mann am Boden näherten. Er hatte die Hände erhoben, die Waffe weggeworfen. Ein Beamter legte ihm Handschellen an, ignorierte
den Schmerzensschrei des Mannes, dessen Unterarm blutig war, der Jackenärmel
von Ricos scharfen Zähnen zerfetzt.
Ein anderer Officer kniete neben Rico nieder, streichelte über die muskulöse
Brust, die sich langsam und unter rasselnden Geräuschen hob und senkte, mit jedem
Atemzug einen Blutschwall entließ. Der Officer hob den Kopf und sah Nicole an.
Er ging ihr entgegen, hielt die Arme ausgebreitet und schüttelte den Kopf. „Ist das
ihr Hund?“
Nicole nickte langsam und sah über seine Schulter auf den dunklen Körper am
Boden. Ihr Verstand weigerte sich zu begreifen. Ihr Herz noch viel mehr.
„Gehen Sie nicht hin.“
Sie sah den Mann mit brennenden Augen an. „Aber ... er lebt doch ... Ich muss zu
ihm ...“
Wieder schüttelte er den Kopf, sah seinen Kollegen hilfesuchend an. Es war der
Beamte vom Parkeingang. „Warten Sie hier“, meinte er und ging zu Rico. Er kniete
sich neben seinen Kopf, streichelte darüber und redete mit ihm. Dann kam er zurück. Sein Gesicht war eine einzige Maske, starr und leichenblass. „Es tut mir leid“,
meinte er, klang heiser und räusperte sich. „Er wurde zwei Mal getroffen. Das
überlebt er nicht.“
„Lassen Sie mich zu ihm.“
„Moment!“ Er zog seine Jacke aus, ging vor und legte sie über den blutigen Körper des Hundes. Er blieb bei Nicole, als sie sich auf den Boden kniete und Ricos
Kopf in ihre Hände nahm, ihr Gesicht an seine Schnauze drückte, redete, flüsterte,
weinte und streichelte. Sie hörte das pfeifende Geräusch seiner Lungen, spürte die
warme Zunge an ihrem Handgelenk und sah den Blick seiner dunkelbraunen, sanften Rehaugen.
Ein Schluchzen schüttelte ihren Körper durch. „Tun Sie bitte was! Er soll doch
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nicht leiden. Das hat er nicht verdient!“, flüsterte sie und sah den Officer hilfesuchend an. „Er darf nicht leiden!“, flüsterte sie wieder, vergrub ihr Gesicht in dem
dunklen Fell und weinte.
Der Officer kämpfte mit sich. Ein Kollege kam, flüsterte ihm etwas ins Ohr und
hielt die Hand fest, die die Waffe ziehen wollte.
Nicole sah es, sah flehend von einem zum anderen. „Lassen Sie ihn bitte nicht
leiden“, wiederholte sie.
Der Officer schob die Hand seines Kollegen weg, zog Nicole hoch und schob sie
fort, seinem Kollegen in die Arme. „Gehen Sie.“
Nicole wehrte sich nicht. Sie ließ sich wegführen und starrte stur geradeaus auf
den Rasen. Ein einzelner Schuss zerriss die Stille und sie zuckte heftig zusammen.
Zwei torkelnde Schritte weiter senkte sich das dunkle Tuch der Ohnmacht über sie.

Das Erwachen kam plötzlich. Aus Dunkel wurde hell, stach in ihre Augen, obwohl die Lider fest geschlossen waren. Dann kamen die Kopfschmerzen, zentriert
auf nur einen einzigen Punkt am oberen Hinterkopf, als hätte jemand eine Stricknadel hineingepiekst. Die Übelkeit war erst gar nicht so schlimm und tat so, als ob sie
gleich wieder verschwinden würde. Tat sie aber nicht. Kaum hatte Nicole sich dazu
überreden können die Augen zu öffnen und ihren maßlos schlappen Körper aus den
weichen Kissen zu pulen, da schoss ein Kloß ihre Kehle hoch, wurde vom Kehlkopf gestoppt und klammerte sich daran, als hinge sein Leben davon ab. Es folgte
ein leichtes Würgen, ganz hinten auf der Zunge, die leicht zuckte und den bitteren,
leicht brennenden Geschmack bereits Vorkosten durfte. Das war das absolut Letzte,
was Nicole jetzt gebrauchen konnte. Das fehlte ihr noch, dass sie hier ins Bett kotzte. Der typische Krankenhausgeruch mogelte sich durch ihre Nase, den Riechnerv
hoch und setzte sich irgendwo zwischen ihren grauen Zellen fest, wurde lokalisiert,
als eklig eingestuft und das gab Nicole den Rest. Sie ließ sich einfach aus dem Bett
kippen, stützte sich mit den Händen überall ab, wo sie hingreifen konnte und hangelte sich so zielstrebig und müden Fußes Richtung Toilettentür. Ihre Augen hatten
sich inzwischen entschlossen, jedes für sich ein Bild zu zeigen, was bei ihrem
schwankenden Gang nicht sehr nett war und der Übelkeit entgegen kam. Also
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schloss sie ein Auge und schaffte es. Die Tür aufmachen und sich nach vorne fallen
zu lassen war eine Bewegung. Beinahe hätte sie den Toilettendeckel nicht rechtzeitig hoch bekommen und die ganze braune, übel schmeckende Soße hätte sich auf
das weiße Plastik ergossen. So aber traf sie zielsicher, wurde von ihren eigenen
Würgegeräuschen noch angespornt und ließ raus, was nicht länger bei ihr bleiben
wollte. Immer und immer wieder musste sie Würgen und Husten, sog die Luft
gierig und mit pfeifenden Geräuschen ein und ließ den Tränen freien Lauf. Der
Erstickungstod rückte in weite Ferne, als der Magen leer und die Lunge mit übelriechender Luft gefüllt war. Nicole setzte sich auf den Fußboden, eine Hand am
Toilettenbecken und bereit, sich sofort wieder darüber zu werfen, sollte es notwendig werden. Die andere Hand griff nach dem Toilettenpapier, riss einige Streifen ab
und wischte über ihren Mund, ein weiterer Streifen trocknete die Tränen, die über
ihre Wangen kullerten.
„Sie sollten doch im Bett bleiben“, erklang eine freundliche, aber bestimmte
Stimme von der Tür.
Nicole öffnete die Augen, drehte ein wenig den Kopf und sah den Witzbold an.
„Sie hätten mir einen Zettel hinlegen sollen, dann hätte ich selbstverständlich ins
Bett gekotzt.“ Ihre Stimme klang schwach und etwas rau. Das Sprechen bereitete
ihr Mühe und das Kratzen in ihrem gepeinigten Hals wurde schlimmer.
„Kommen Sie. Wenn Sie hier sitzen bleiben kommt noch eine Blasenentzündung
dazu.“ Er griff nach ihrem Oberarm und wollte ihr auf die Beine helfen.
„Nehmen Sie die Finger weg“, fauchte Nicole und rupfte ihren Arm aus seiner
Hand. „Ich kann alleine aufstehen.“ Und das versuchte sie dann auch. Ein Seitenblick zeige ihr, dass sich der weiß gekleidete Mann in der Tür nicht über die Art
und Weise amüsierte, in der sie in die aufrechte Haltung wechselte.
Er beobachtete interessiert die Verrenkungen und diversen Fehlversuche, bis sie
stand, machte dann aber Platz und wies mit einer einladenden Geste ins Krankenzimmer. „Nur zu. Wenn Sie es bis zum Bett schaffen, können Sie heute noch nach
Hause gehen.“
„Pah“, machte Nicole, richtete sich kerzengerade auf und marschierte los. Sofort
begann das Zimmer zu schwanken. Das hieß, das Bad in die eine Richtung und das
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Krankenzimmer in die andere. Sie hatte das Gefühl, als befände sich jedes ihrer
Augen auf einem anderen Schiff mit hohem Seegang. Noch ein Schritt und sie
geriet in Untiefen. Die Zimmer schwankten nicht mehr, jetzt kreisten sie. Nicole
schloss die Augen, streckte die Hände aus und suchte die Wand. Wenigstens eine
Wand, an der sie sich abstützen konnte. Sie fand keine. Ihr Gleichgewichtsorgan
strich die Segel und verriet ihr nicht mal mehr, in welchem Winkel sie gen Fußboden flog – und mit welcher Geschwindigkeit. Aber noch bevor sie als Höhepunkt
des Tages den Aufschlag genießen durfte, wurde sie aufgefangen. Plötzlich waren
zwei starke Arme da, griffen fest zu und sie verlor den Boden unter den Füßen.
„Frauen“, knurrte ihr Besucher und trug sie zum Bett.
Nicole fühlte die kalten Laken unter sich, das flauschige Kopfkissen und die
Bettdecke, die er über sie zog. Sie musste noch etwas warten, bevor sie sich traute,
die Augen erneut zu öffnen. Sie starrte stur an die weiße Decke, wartete noch einen
Moment und drehte langsam den Kopf. Mister Ich-wusste-es-doch-vorher stand
neben ihrem Bett, ein Klemmbrett mit ihrer Krankenakte in der Armbeuge, und sah
sie prüfend an. „Wieder besser?“
„Sind Sie Arzt oder Pfleger?“
Er hielt Klemmbrett und Stethoskop hoch. „Was denken Sie?“
„Nur weil Sie ein Stethoskop haben, heißt das noch lange nicht, dass Sie auch
damit umgehen können.“
„Ich bin Dr. Andrew Cooper und übe seit Jahren mit dem Stethoskop. Und soll
ich Ihnen was verraten? Ich bin kurz davor rauszufinden, was man damit alles
machen kann. Und glauben Sie mir, ich habe schon einiges damit ausprobiert.“ Er
sah es einen Augenblick an, so als fiele ihm gerade jetzt eine ziemlich abstrakte
Idee ein, die er schon hinter sich hatte.
Aber Nicole hatte momentan keinen Sinn für Humor und konnte sich nicht mal zu
einem ganz kleinen Lächeln hinreißen lassen. „Warum bin ich hier?“
„Sie sind ohnmächtig geworden, mit dem Kopf auf einen Stein gefallen und haben sich eine nette Gehirnerschütterung und eine kleine Platzwunde an der Stirn
zugezogen. Die Wunde haben wir mit zwei Stichen genäht, aber an der Gehirnerschütterung dürfen Sie sich noch ein paar Tage erfreuen.“
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Nicoles Hand wühlte sich unter der Bettdecke vor, tastete sich an ihrem Gesicht
hoch und erkundete die Stirn. Sie war bandagiert. „Na Klasse“, seufzte sie. „Dann
werde ich ja ein hübsches Andenken an ...“ Sie brach ab und sah den blonden Mann
neben sich an. „Warum bin ich ohnmächtig geworden?“
Er runzelte die Stirn und setzte sich auf die Bettkante. „Woran können Sie sich
noch erinnern?“
„Zuerst einmal daran, dass irgendjemand vor sehr langer Zeit Stühle erfunden
hat“, schnauzte sie und boxte gegen seinen Oberarm. „Warum versuchen Sie nicht
mal einen?“
„Danke, ich sitze bequem. Also?“
„Ich hatte gestern Abend ein Geschäftsessen mit einem Partner“, meinte sie langsam und kramte weiter in den chaotischen Resten ihres Gehirns. „Dann bin ich nach
Hause gefahren und habe noch gearbeitet.“ Sie schwieg einen Moment und runzelte
die Stirn, was weh tat und sie zu einem leisen „Au“ verleitete. „Heute Morgen war
ich bestimmt joggen“, erklärte sie dann.
„Bestimmt? Glauben Sie das oder wissen Sie es genau?“
„Ich gehe jeden Morgen Joggen“, antwortete sie gereizt.
„Sie wissen es also nicht mehr“, meinte er und notierte etwas in ihrer Akte.
„Hey, was schreiben Sie da?“
„Das Sie Erinnerungslücken haben.“
„Habe ich nicht“, widersprach sie heftig. „Ich bin doch nicht verrückt, nur weil
ich mich nicht erinnern kann, ob ich heute Morgen gejoggt bin. Die Erinnerung
kommt schon wieder.“
„Das hat nichts mit verrückt zu tun.“ Er ließ das Klemmbrett sinken und sah sie
ernst an. „Was nicht heißen soll, dass Sie nicht wirklich auf eine bestimmte Art und
Weise verrückt sind.“
„Was soll das denn schon wieder heißen?“
„Sie sind Nicole Leah Baker. Auch bekannt unter dem Spitznamen Iron Virgin.
Die eiserne Jungfrau.“
Sie kniff die Augen etwas zusammen. „Na und?“
„Und wer außer mir weiß, dass Sie diesen Titel zu Unrecht tragen? Dr. Julius
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Hartmann?“
Ihre Lippen formten den Namen ihres Hausarztes. Kein Laut drang dabei aus
ihrem Mund. Ihr Gesicht fühlte sich plötzlich kalt an, blutleer. Sie schluckte und
versuchte so den plötzlichen Druck auf den Ohren weg zu bekommen. Sie schüttelte den Kopf, erst langsam, dann heftiger, ihre Augen ruhten unverwandt auf dem
Arzt. „Nein, ... das stimmt nicht.“ Sie zerrte an der Bettdecke, wollte sie wegschieben, aufstehen und nach Hause gehen. Nicht eine Minute länger würde sie hier
bleiben. „Sie müssen mich verwechseln“, meinte sie und rupfte wieder an der Bettdecke. Aber er hielt sie fest, drückte die Decke fest auf die Matratze neben ihrem
Körper und war ihr plötzlich so nah, dass sie zurückwich. Ihre Hände fuhren zu
ihrem Hals, rieben über die Oberarme und wollten die Gänsehaut wegstreichen, die
deutlich sichtbar war. Sie fröstelte, wiederholte leise „Das stimmt nicht“ und schüttelte dabei immer wieder den Kopf.
„Sie haben es mir vor drei Tagen erzählt.“
„Was?“
„Ron Simeons, der damalige Freund Ihres Stiefbruders. Sie waren vierzehn, als er
betrunken zu Ihnen nach Hause kam und ...“
„Hören Sie auf! Hören Sie sofort auf!“, rief Nicole und presste die Hände auf die
Ohren. Sie wollte nichts hören von dem, was er sagte, wollte sich nicht daran erinnern. Obwohl sie jede Nacht wieder davon träumte, wie er über sie hergefallen war,
sie vergewaltigt hatte, sie zurück ließ, schmutzig, verängstigt und verletzt. Der Hass
kam aber erst viel später, entwickelte sich über mehrere Monate, in denen sie vergessen wollte und allen aus dem Weg ging. Und dann kam die Nachricht, dass Ron
Simeons bei einem Autounfall verunglückt war. Sie empfand es als eine gerechte
Strafe. Aber seitdem hasste sie die Männer. Alle! Sie konnte es nicht ertragen von
ihnen berührt zu werden und ekelte sich vor ihnen. Sie hatte lange Jahre gebraucht,
um überhaupt wieder tanzen zu können und ihre Abscheu soweit unter Kontrolle zu
haben, dass sie sich nicht bei der geringsten Berührung übergeben musste. Ihre
Familie hatte keine Ahnung. Sie hatte ihnen nichts erzählt. Sie hatte sich nie jemandem anvertraut. Und Ron hatte ihr Geheimnis mit ins Grab genommen.
„Ich habe nach Ihrer Geschichte mit Dr. Hartmann telefoniert. Er erzählte mir,
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dass er seinerzeit Schürfwunden, Hämatome, Kratzer, ein blaues Auge und eine
Gehirnerschütterung behandelt hat. Sie haben behauptet, dass Sie die Treppe
runtergefallen sind. Aber er hat Ihnen nicht geglaubt.“
Nicole senkte den Kopf und schloss die Augen. „Lassen Sie mich alleine“, flüsterte sie.
„Möchten Sie lieber mit einer Ärztin darüber sprechen?“
„Nein“, schrie sie. Ihr Kopf zuckte hoch. Sie bekam Panik. „Sie haben es doch
niemandem erzählt, oder? Wer weiß davon?“
„Nicht mal Dr. Hartmann. Er hat seinen Verdacht geäußert, aber ich habe ihm
nichts erzählt. Er weiß also nicht mehr als damals.“
„Und da?“ Sie wies auf das Klemmbrett. „Steht da was drin?“
Er warf einen kurzen Blick auf ihre Akte und lächelte. „Nein. Kein Wort. Aber
Sie werden darüber reden müssen. Sie können nicht ihr ganzes Leben ...“
„Überlassen Sie das gefälligst mir“, fauchte sie, zog die Knie an und umklammerte sie mit beiden Armen. „Lassen Sie mich einfach in Ruhe, okay? Es geht
niemanden was an. Auch Sie nicht.“
„Sie sollten sich einem Psychologen anvertrauen.“
„Nein.“
„Dann werden wir darüber reden.“
„Nein.“
„Dann mache ich einen Vermerk in der Akte.“
Sie sah ihn an und schüttelte wieder den Kopf, presste einen Moment die Lippen
fest aufeinander. „Okay, aber Sie behalten das für sich.“
„Natürlich.“
„Können wir das Gespräch auf später verschieben? Jetzt möchte ich alleine sein.“
„Ich schicke Ihnen eine Schwester, die Ihnen ein Beruhigungsmittel bringt. Dann
können Sie noch etwas schlafen und fühlen sich heute Abend bestimmt besser. Ich
werde dann noch mal nach Ihnen sehen.“ Er erhob sich, nahm das Klemmbrett
unter den Arm und ging zur Tür.
„Doc?“
Seine Hand lag bereits auf der Klinke, aber er drehte sich noch mal um. „Ja?“
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„Wie lange bin ich schon hier?“
„Vier Tage.“
„Vier Tage? Um Himmels Willen, ich muss ins Büro. Ich ...“
„Sie müssen gar nichts. Sie ruhen sich jetzt aus.“
Rico, fuhr es ihr durch den Kopf. „Rico“, wiederholte sie laut und sah den Arzt
fragend an. „Mein Hund. Wo ist er? Es muss sich doch jemand um ihn kümmern.“
„Der Dobermann?“
„Ja.“
„Ich werde mich erkundigen. Und jetzt sollten Sie schlafen.“ Er ging so schnell,
dass Nicole keine weiteren Fragen mehr stellen konnte.
Höchstens zwei oder drei Minuten später kam eine kleine, zierliche Schwester mit
einem Tablett rein, gab ihr eine Pille und etwas Wasser und lächelte aufmunternd.
Nicole schwieg, nahm das Medikament und starrte an die Decke, die Hände hinter
dem Kopf verschränkt. Langsam wurde es dunkel in dem Zimmer. Die Decke wurde erst grau, dann immer dunkler, bis sie schwarz war. Nicoles Lider schlossen sich
und sie fiel in einen unruhigen Schlaf, träumte wirres Zeug von einem Mann, der
auf Rico schoss, von einem Polizisten, der auf Rico schoss, von dem Park, in dem
sie immer joggte, von einer goldenen Armbanduhr, die mitten auf dem Weg lag und
ihr bekannt vorkam ...
„Nein!“ Nicole fuhr hoch, das Gesicht tränenüberströmt. Sie schrie immer wieder,
rief nach ihrem Hund und wusste doch, dass es umsonst war. Die Wahrheit hatte
sich in ihre Träume geschlichen und ihr vor Augen geführt, was passiert war. Rico
ist tot! Wieder schrie sie, spürte den festen Griff an ihren Oberarmen, das Schütteln,
ihr Kopf wurde vor und zurück geworfen, die Tränen liefen immer noch, sie
schluchzte laut auf, konnte sich nicht beruhigen, schlug um sich, als sie an einen
warmen Körper gedrückt wurde und starke Arme sie umschlossen hielten. Eine
Hand streichelte beruhigend über ihr Haar. Nicole würgte, hustete, schlug immer
wieder in den warmen, weichen Körper, der sie trösten wollte. So lange, bis sie
keine Kraft mehr hatte und ihre Hände auf die Bettdecke sanken. Sie drückte ihr
Gesicht an die Brust des Mannes, der sie festhielt, nicht losließ, bis sie wieder vollSeite | 29
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kommen ruhig war und schweigend die Tränen vergoss für den einzigen Freund,
den sie je gehabt hatte.
Dr. Cooper drückte sie zurück in die Kissen, deckte sie zu und reichte ihr innerhalb der nächsten Stunde schweigend ein Taschentuch nach dem anderen.
Wechselweise nahm er ihr die benutzten Tücher ab und entsorgte sie. Er gab ihr
eine Spritze, wahrscheinlich ein Beruhigungsmittel. Es machte sie müde und sorgte
dafür, dass sie ruhiger und entspannter wurde und ihr Körper aufhörte zu zittern,
ihre Zähne nicht mehr aufeinander klapperten.
Eine weitere halbe Stunde später lag sie ruhig in ihrem Bett. Der Herzschlag hatte
sich normalisiert und ihre grauen Zellen funktionierten zwar langsam, aber einwandfrei. „Warum hat er das getan?“, fragte sie leise, drehte den Kopf und sah den
Mann an, der die ganze Zeit an ihrer Seite gewesen war.
„Er war auf der Flucht“, meinte er, beugte sich vor und stützte die Ellenbogen auf
die Oberschenkel, die Hände gefaltet. „Er wollte weglaufen und Rico hat ihn daran
gehindert. Er hat Panik bekommen und keinen anderen Ausweg gesehen, als seine
Waffe zu benutzen.“ Er schwieg einen Moment und sah sie wieder an. „Es tut mir
Leid.“
„Ihnen? Es tut Ihnen Leid? Sie haben damit doch gar nichts zu tun.“ Nicole fand
es erschreckend, wie nüchtern ihre Stimme klang. Aber sie fühlte nichts. Nicht
einmal mehr Trauer oder Wut, die sie über all die Jahre genährt hatte. Es war nur
noch eine dumpfe Leere in ihr, die Rico hinterlassen hatte. Er war nicht nur ein
Freund gewesen, sondern viel mehr. Er war das einzige Lebewesen, vor dem sie
sich nie versteckt hatte, dem sie ihr Geheimnis anvertraute, mit dem sie redete und
in dessen Gegenwart sie weinen durfte. Er war das einzige Lebewesen, das sie
schwach gesehen hatte. Er hatte sie getröstet, war stets an ihrer Seite, ein treuer
Begleiter eben, wie sie keinen wieder finden würde.
„Der Bürgermeister hat sich nach Ihnen erkundigt. Er möchte Sie besuchen.“
„Der Bürgermeister? Was will der denn?“
„Sie haben ihm das Leben gerettet. Oder vielmehr Rico.“
„Der Mann mit der Uhr war ...?“
Dr. Cooper lächelte. „Sie haben ihn nicht erkannt?“
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„Nein“, gab sie leise zu. „Ist doch auch egal. Ich will ihn nicht sehen.“
„Er will sich bedanken. Die Blumen sind auch von ihm.“
Nicole sah auf. Erst jetzt nahm sie die Unmengen von Blumensträußen und Gestecken, Luftballons und Plüschtieren wahr, die die gesamte Wand am Fußende des
Bettes einnahmen. „Bringen Sie das alles bitte weg. Ich will das nicht“, meinte sie,
senkte den Blick und starrte auf ihre Hände, die gefaltet auf ihren Oberschenkeln
lagen.
„Er ist sehr betroffen darüber, dass Rico erschossen wurde. Das hat er nicht gewollt.“
Nicole schüttelte den Kopf und schloss die Augen.
„Ich bleibe dabei und breche das Gespräch nach ein oder zwei Minuten ab, okay?
Geben Sie ihm eine Chance, sich zu bedanken.“
„Hat er was abgekriegt?“
„Zwei Messerstiche in die linke Schulter. Etwas tiefer und der junge Mann hätte
sein Herz getroffen.“
„Ist er ein guter Mensch?“
„Sie sollten nicht sein Leben gegen das von Rico abwägen“, meinte er, gerade so,
als ob er ihre Gedanken lesen könnte. „Aber ja, er ist ein guter Mensch. Und er
meint es ehrlich, dass es ihm Leid tut. Ein Officer hat sich auch nach Ihnen erkundigt. Malcom hieß er. Er wollte wissen, ob er noch etwas für Sie tun kann. Sie
haben eine Menge Freunde.“
„Nein“, flüsterte sie. „Ich hatte nur einen Freund.“
„Geben Sie mir Ihre Hand.“
Nicoles Blick zuckte hoch- Sie sah auf seine ausgestreckte Hand, rührte sich aber
nicht.
„Meinst du nicht, dass du mir vertrauen kannst?“
Es war das erste Mal seit fast vierzehn Jahren, dass sie zu einem Mann freundlich
sein und ihn nicht verletzen wollte. Ganz langsam bewegte sie ihre Hand, hob sie
an und legte sie in seine. Sie spürte die Wärme, die weiche Haut, den lockeren
Griff, mit dem seine Finger ihre umschlossen, sich seine andere Hand darauf legte
und sie festhielten.
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„Danke.“
Sie drehte den Kopf ein wenig, sah auf die Hände, wurde sich bewusst, dass ihre
Hand in seiner lag und kribbelte.
„Nicht alle Männer sind schlecht“, meinte er leise. „Natürlich gibt es schlechte
Menschen, Männer wie Frauen. Und der junge Mann, der den Bürgermeister überfallen hat, war auch nicht alleine. Er hatte eine Partnerin. Ein siebzehnjähriges
Mädchen. Du hast sie nicht gesehen, weil sie nicht mehr weglaufen konnte. Rico
hat ihr in den Fuß und den Unterschenkel gebissen und der Bürgermeister konnte
sie festhalten. Die Polizei hat sie ein paar hundert Meter weiter eingesammelt. Wie
du siehst, teilt sich die Welt nicht in Mann und Frau, sondern in Gut und Böse.“
„Ein Mann wurde überfallen. Deswegen musste Rico sterben. Ein Mann hat Rico
erschossen. Und es war ein Mann, der mich zu dem gemacht hat, was ich bin.“
„Aber es war ein männliches Wesen, das dich getröstet und begleitet hat. Rico
war dir ein treuer Freund, oder nicht? Er war männlich.“
„Er war kastriert, also war er neutral“, beharrte sie.
„Hast du dein Gegenüber je gefragt, ob er schwul oder impotent ist? Die wären
dann nämlich auch neutral.“
Sie sah ihn an und lächelte ganz leise. „Vielleicht hätte ich diese Frage wirklich
stellen sollen. Und Sie? Sind Sie schwul?“
„Nein“, lachte er. „Und impotent bin ich auch nicht. Und trotzdem kannst du mir
vertrauen.“
„Kann ich das wirklich?“
„Die Frage kannst nur du allein beantworten.“ Seine Finger streichelten über
ihren Handrücken.
Sofort versteifte sich Nicoles ganzer Körper und ihre Hand zuckte etwas zurück.
„Wovor hast du Angst?“
„Ich will nicht, dass man mir noch einmal so weh tut, wie ...“
„Wie Ron? Meinst du, jeder Mann dort draußen will dir weh tun?“
Wieder sah sie ihn an, herausfordernd diesmal, eine Spur von Spott in der Stimme. „Wollen Sie leugnen, dass jeder verdammte Kerl da draußen lieber mit mir ins
Bett gehen will, als sich mit mir zu unterhalten?“ Der Spott wurde deutlicher. „Und
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Sie? Würden Sie nicht auch liebend gern mit mir schlafen?“
„Ich will nichts leugnen, Nicole. Das hast du selbst schon lange genug getan.
Natürlich wollen viele Männer mit dir schlafen. Sieh in den Spiegel. Du bist attraktiv und hast einen schönen Körper. Aber ist es anders rum nicht genauso? Frauen
denken doch auch darüber nach, wie sie einen Mann ins Bett bekommen, wenn er
ihnen gefällt. Das Geschlecht ist in Sachen Sex vollkommen egal. Beide Seiten
denken oft und gern daran. Und das ist bei dir nicht anders. Du denkst auch oft an
Sex. Jedes Mal, wenn du einen Mann siehst. Nur verbindest du Sex mit einem sehr
schmerzhaften Erlebnis. Aber Sex kann so schön sein. Und genau das leugnest du.
Du willst dich nicht davon überzeugen lassen, wie schön die Liebe sein kann, ein
Kuss, oder einfach nur eine Berührung. Du willst an deinem Bild festhalten.“
„Sie haben meine Frage nicht beantwortet.“
„Ob ich mit dir schlafen will?“ Er sah auf ihre Hände, strich wieder darüber und
lächelte, als sie diesmal keine Reaktion zeigte. „Ja, warum auch nicht?“ Nicole zog
ihre Hand zurück, aber er hielt sie fest, hatte damit gerechnet und sah ihr in die
Augen. „Aber ich werde es nicht tun, weil zwei dazu gehören. Und ich weiß, dass
ich nicht der Mann bin, mit dem du gern schlafen möchtest. Ich bin dein Freund,
Nicole. Und genau das möchte ich sein. Vergiss Ron. Lass nicht zu, dass er dein
ganzes Leben beherrscht. Das ist er nicht wert. Du kannst mit mir reden und du
kannst mir hundertprozentig vertrauen. Aber die Bereitschaft dazu muss auch von
dir kommen. In den nächsten Tagen wirst du aus dem Krankenhaus entlassen. Aber
ich hoffe, dass wir uns trotzdem wiedersehen und miteinander reden. Denn genau
das brauchst du. Und ich würde mich freuen, wenn du erkennst, dass du mir vertrauen kannst.“
Es klopfte und er ließ ihre Hand los, lächelte aufmunternd. „Denk darüber nach,
okay?“ Er ging zur Tür, ließ Kim, Luzie, Carol und Pia rein, die vollbeladen mit
Teddys, Blumen und Konfekt das Zimmer stürmten, durcheinander redeten und
alles wissen und gleichzeitig erzählen und trösten wollten. Nicole umarmte Kim,
sah zur Tür – und schenkte Dr. Cooper ein Lächeln.
„Hey, das ist aber ein sehr, sehr gutaussehender Arzt“, meinte Luzie und grinste
breit. „Passiert da etwa gerade was, das du uns erzählen willst?“
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„Er ist Arzt“, meinte Nicole, kurz bevor sie die Tür ins Schloss fallen hörte. „Und
ich gebe zu, ein sehr guter“, fügte sie etwas leiser hinzu, ignorierte das fröhliche
Johlen ihrer Freundinnen und winkte ab, als es nicht enden wollte. „Erzählt mir
lieber, was im Büro los ist.“

Nicole konnte nicht schlafen. Sie dachte darüber nach, was ihre Freundinnen erzählt hatten. Zumindest wollte sie das. Aber ihre Gedanken schweiften immer
wieder ab und sie fragte sich, warum sie damals überhaupt einen Rüden zu sich
genommen hatte. Der ganze Wurf bestand aus Weibchen, Rico war der einzige
Rüde. Damals wollte sie ein männliches Wesen um sich haben, das sie beherrschen
konnte. Sie hatte ihn kastrieren lassen, um ihm die Lust zu nehmen, sich Hündinnen
zu nähern und das zu tun, was ihr weh getan hatte. Aber sie hatte ihn von Anfang
an geliebt, ihn geradezu vergöttert. Ihre Termine und Bürozeiten wurden nach
Ricos Bedürfnissen ausgerichtet. Es blieb immer genug Zeit für lange Spaziergänge
und selbst beim schlechtesten Wetter war sie mit ihm durch den Park gelaufen. Sie
hatte viel Zeit auf dem Hundeplatz verbracht, hatte zugesehen, wie er mit anderen
Hunden spielte und glücklich war. Und genau das hatte ihr Freude gemacht. Und
nun war Rico nicht mehr da. Ausgelöscht. Nichts weiter als ein Haufen Asche, den
der Bürgermeister in eine hübsche Urne hatte stecken lassen, verziert mit dem
Abbild eines Dobermanns und einem netten Spruch. Rico war im Moment der
berühmteste Hund in der Stadt. Kim und Pia hatten Zeitungsausschnitte gesammelt
und mitgebracht. Einen ganzen Schuhkarton voll. Auch über sie wurde geschrieben
und darüber, dass der Presse keine Auskunft über ihren Gesundheitszustand gegeben wurde. Es gab viele Leute, die ihr einen neuen Hund schenken wollten, nicht
nur Dobermänner. Aber Nicole würde keinen annehmen. Rico war einzigartig und
nicht zu ersetzen. Und sie selbst würde wohl nie wieder so eine Beziehung zu
einem Hund zulassen. Das wollte sie keinem Tier antun. Das hatte kein Tier verdient.
Ihr Leben hatte sich von einem Moment auf den anderen verändert. Sie würde
ohne Rico joggen gehen, nie wieder aus Versehen ein Wassernapf mit der Schuhspitze anstoßen, dass ein fürsorglicher Kellner unter dem Tisch platziert hatte,
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zusammen mit einem leckeren Knochen, den Rico prinzipiell ignorierte. Und sie
hatte mit einem Mann geredet. Und diese Gespräche gingen zweifellos über seinen
Auftrag als Arzt hinaus, denn er war kein Psychiater. Er war ein Freund.
Erstaunlicherweise war sie gern mit ihm zusammen und freute sich bereits darauf,
dass er wiederkam, sie die Unterhaltung fortsetzen konnten und er lächelte. Und die
Berührung seiner Hand war auch nicht unangenehm. Noch immer fühlte sie das
Kribbeln in ihrer Hand, wenn sie daran zurückdachte. Was, wenn mehr passierte?
Die Tür ging auf, ließ einen schmalen Lichtstreifen auf den Boden fallen, der
weiterkroch, das Bett hoch und am Fußende die Bettdecke und ihre nackten Füße
aus der Dunkelheit hob. Nicole sah einen menschlichen Umriss, den dünnen Strahl
einer Bleistiftleuchte, der über den Boden huschte, bis zu ihrem Bett und darunter
verschwand. Sie tastete zum Lichtschalter über ihrem Kopf. Das Licht flammte auf
und zeigte ihr als späten Besucher Dr. Cooper, in Jeans und einem weißem T-Shirt,
den Kittel über dem Arm.
Er lächelte. „Entschuldigung. Ich wollte dich nicht wecken.“
„Ich war wach. Was ist los?“
„Ich habe meinen Pieper irgendwo verloren und wollte nachsehen, ob er hier
liegt. Da ist er ja“, meinte er, kam zum Bett und beugte sich tief runter. Er hob die
kleine Elektronik vom Boden auf, sah drauf und steckte ihn zufrieden ein. „Das
war’s schon. Gute Nacht.“
„Dr. Cooper?“
„Ja?“
„Wie heißt du eigentlich mit Vornamen?“
„Andrew. Aber meine Freunde nennen mich Andy.“
„Meine Freundinnen nennen mich Nicki. Ist das nicht albern?“
„Nein. Irgendwie passt der Name zu dir.“
„Hast du Feierabend?“
„Ja.“
„Würdest du dich noch einen Moment zu mir setzen? Oder hast du etwas anderes
vor? Dann ist es schon okay, ich meine, ...“
„Ich habe Zeit“, meinte er, ließ die Tür ins Schloss fallen und setzte sich neben
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sie auf die Bettkante. Den Kittel legte er über das Fußende, faltete die Hände im
Schoss und sah sie an. „Deine Freundinnen sind recht ... lebhaft.“
„Ja. Luzie meint, dass du ein sehr gutaussehender Mann bist.“
„Richte ihr meinen Dank aus. Das finde ich übrigens auch.“
„Was? Das du ...?“
„Auch, ja. Aber Luzie ist doch diese kleine blonde mit der hohen Stimme, oder?“
„Ja.“ Warum störte es sie, was er über Luzie sagte? „Und die anderen? Kim?
Blonde Löwenmähne“, erklärte sie.
„Warum fragst du?“
„Kim würde sofort mit dir ins Bett gehen“, platzte sie raus und spürte, wie ihr sofort das Blut in die Wangen schoss.
Andy lachte, griff nach ihrer Hand und sah sie an. Seine Augen funkelten vergnügt. „Das ist sehr schmeichelhaft für mich.“
„Aber?“
„Kein aber.“
„Dann würdest du ...? Ich meine, dann willst du auch ...?“
„Nein, ich würde und will nicht“, meinte er und strich mit dem Finger über ihre
Wange. „Ich sagte nur, dass ich es schmeichelhaft finde, wenn eine Frau mit mir
schlafen will.“
„Ist es das? Schmeichelhaft?“
„Für mich schon. Ich finde, dass es eins der schönsten Komplimente ist, die man
bekommen kann. Und als solches sollte man es auch annehmen. Was man daraus
macht, bleibt jedem selbst überlassen.“
„Dann hast du mir heute auch ein Kompliment gemacht, als du sagtest, dass du
gern mit mir schlafen würdest?“
„Natürlich.“
„Aber du willst es nicht.“
„Doch, ich will es schon. Aber du nicht. Trotzdem bleibt es ein Kompliment. Von
mir, von deinen Geschäftspartnern und von der Presse. Wusstest du, dass du für die
Menschen interessanter bist als die First Lady? Für Männer und Frauen, wohlgemerkt. Wenn das kein Kompliment ist.“
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„Sie schließen Wetten ab, wer mich als erstes rumkriegt. Und wann.“
„Na und? Es ist nur ein Spiel, Nicole. Du magst es als lästig empfinden. Aber das
ändert sich, wenn du dieses Spiel mitspielst. Das wird lustig, glaub mir.“
„Soll ich etwa auch wetten?“
„Das würde zweifellos für Aufsehen sorgen. Aber, nein, das meine ich nicht. Ein
Beispiel.“ Er zog das linke Knie auf das Bett und wandte sich ihr zu. „Ich habe dich
im Fernsehen gesehen, als du in dieses Restaurant gegangen bist. Der Sprecher
meinte, dass du dich dort mit Jonathan Dunmore triffst. Deinem zukünftigen Geschäftspartner und ein Schürzenjäger, wie er im Buche steht. Und schon liefen
wieder Wetten, ob er es schafft, dich rumzukriegen. Du hast vor dem Restaurant
kein Interview gegeben. Aber was, wenn du es doch getan hättest? Was, wenn du
dich an den Spekulationen beteiligst? Zum Beispiel hättest du dir ein Bild von ihm
zeigen lassen können und gesagt Gut sieht er ja aus der Bursche. Aber wir wollen
doch mal sehen, ob er mit dem Kopf genauso viel anfangen kann wie mit seinem
Unterleib. Verstehst du? Stell sie einfach alle öffentlich auf den Prüfstand. Die
Medien werden dir dankbar sein und du wirst eine Menge Spaß dabei haben. Die
Männer werden sich nicht ändern, denn sie wollen dir gefallen. Gestern, heute und
morgen auch noch.“
Nicole musste tatsächlich lachen. „Und so was soll ich sagen? Vor laufender Kamera?“
„Natürlich. Wo bleibt denn sonst der Spaß für dich? Treib es mit ihnen genauso
bunt wie sie mit dir. Ruf in der Redaktion irgendeiner Zeitung an und beschwer
dich darüber, dass dich noch nie jemand nach einem privaten Interview gefragt hat.
Das spekuliert wird, aber niemand nachsehen will, wie du wirklich bist. So bestimmst du wesentlich die Richtung und die Informationen mit, die veröffentlicht
werden. Und wenn die Reporter merken, dass du dieses Spiel mindestens genauso
gut beherrscht, werden sie dich auch nicht bei jeder Gelegenheit belagern, sondern
sie werden freundlicher sein und die Informationen nehmen, mit denen du sie fütterst.“
„Und das funktioniert?“
„Probier es aus.“
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„Ich weiß nicht ...“
„Du traust dir einfach viel zu wenig zu. Im Geschäftsleben bist du ein Draufgänger und zeigst jedem, was du willst und du bestimmst, wo es langgeht. Warum
nicht auch außerhalb des Büros oder der Konferenzräume? Du bist in der Position,
um genau das zu bestimmten. Wo es lang geht. Wenn du dich versteckst und ein
Geheimnis aus dir und deinem Leben machst, wist du verfolgt, ausspioniert und es
wird gedruckt, was in deine Termine und dein Verhalten hineininterpretiert wird.
Tu doch einfach was du willst und steh dazu. Das Leben hier draußen ist nicht
anders als das in deinem Büro. Es ist nur ein anderer Spielplatz.“
„Bist du sicher, dass du kein Psychiater bist?“, lachte sie und umschloss mit den
Fingern seine Hand. Ein eigenartiges Gefühl. Aber schön.
„Wieso? Höre ich mich wie einer an?“
„Fast.“
„Fast? Na, dann habe ich ja noch eine Chance.“
„Ja“, flüsterte sie, zog ihre Hand aus seiner und strich ganz vorsichtig über seine
Wange. Die Haut war rau von den Bartstoppeln, gleichzeitig warm und weich,
angenehm, nein, aufregend anzufassen. Sie sah fasziniert zu, wie ihre Hand ihn
streichelte, ihre Finger die Konturen seines Gesichts nachzeichneten und es auf eine
ganz andere, intime Art kennenlernten. Sie schluckte, vergaß zu lächeln und sah nur
mit großen Augen zu, was sie tat.
Andy griff nach ihrem Ellenbogen, ließ seine Finger über ihren Unterarm hoch zu
ihrer Hand streichen und löste damit ein eigenartiges Gefühl bei ihr aus. Er legte
seine Hand auf ihre, schob sie vor seinen Mund und küsste sie ganz sanft in die
Innenfläche und auf ihre Fingerspitzen. Dann nahm er ihre Hand in seine, hielt sie
mit beiden Händen fest und lächelte. „Ich gehe jetzt besser. Und du solltest versuchen zu schlafen.“
„Warum? War es falsch, dass ich ...?“
„Nein, nein, bestimmt nicht. Aber es gibt etwas, das du wissen solltest.“
„Was? Bist du verheiratet?“ Grausamer Gedanke.
„Nein.“
„Verlobt? Hast du eine Freundin?“
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„Nein, und nein, weder noch.“ Wieder strich seine Hand über ihre Wange und
seine Augen funkelten. Trotzdem sah er ein wenig traurig aus, als täte ihm Leid,
was er zu sagen hatte.
„Dann will ich es nicht wissen. Es ist egal.“
„Nein, es ist nicht egal.“
„Ich will es nicht wissen“, wiederholte sie, schob die Bettdecke weg und kniete
sich hin. Ihr Bein war kaum eine Handbreit von seinem entfernt. Sie konnte durch
den dünnen Stoff des Pyjamas seine Körperwärme spüren, sah die Überraschung in
seinem Gesicht. Und noch bevor er Gegenmaßnahmen ergreifen oder sie es sich
anders überlegen konnte, umarmte sie ihn. Sie drückte ihr Gesicht in seine Halsbeuge, hielt ihn ganz fest und seufzte, als er die Umarmung erwiderte, zögernd, als
wäre er sich nicht sicher, dass es richtig war. Aber genau das war es. Die Wärme,
die plötzlich ihren Körper ausfüllte, eine Geborgenheit, die sie noch nie so empfunden hatte, ließen sie lächeln. Sie seufzte, hob den Kopf an und strich wieder über
sein Gesicht, fühlte ihn intensiv und genoss diese Berührung. Eine gänzlich andere
Art von Gefühl machte sich in ihrem Busen bemerkbar, der über seinen Brustkorb
rieb und bei jedem Atemzug kribbelte. Und dieses Kribbeln wanderte weiter, breitete sich aus und erreichte ihren Schoss, je länger sie ihn im Arm hielt. Sie sah ihm
in die Augen, sah die Überraschung, fühlte seine Hände auf ihrem Rücken, die
vollkommen still lagen und sie hielten. Ganz langsam beugte sie sich vor, strich mit
den Lippen über seinen Mund, so wie er es bei ihrer Hand getan hatte – und seufzte
ob des wohligen Gefühls, das sie augenblicklich ergriff. Ihr Kuss war sanft, eine
Frage und Antwort zugleich, forderte eine Reaktion, die prompt erfolgte. Seine
Arme umschlossen sie fester, zogen sie an seinen Brustkorb und seine Lippen
drückten sich fest auf ihre. Seine Zungenspitze kam hervor, begehrte Einlass und
erforschte ihren Mund. Nicole wusste gar nicht, wie ihr geschah. Es passierte einfach – und sie ließ es geschehen. Es war berauschend. Schöner noch, als sie mit
ihrem Po von den Fersen auf die Matratze rutschte, sich zur Seite beugte und ihn
mit sich zog. Ganz vorsichtig kam sie auf dem Rücken zu liegen, hielt ihn fest,
wollte nicht loslassen, nur noch fühlen, was er mit seinen Händen und Lippen tat.
Und eben diese begaben sich auf Wanderschaft, fuhren über ihren Hals zum BrustSeite | 39
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ansatz. Automatisch bog sie den Rücken durch und hob sich ihm entgegen, seufzte
wieder. Seine Hand wanderte zu ihrer Hüfte, strich darüber und kam ganz langsam
weiter nach oben, schob dabei das Pyjamaoberteil hoch, erreichte den Gummizug
ihrer Hose und fuhr darüber direkt auf ihre nackte Haut. Nicoles Bauchmuskulatur
zuckte. Im Bruchteil einer Sekunde bekam sie Panik, verkrampfte sich und wurde
stocksteif. Der Zauber war gebrochen.
Andy löste sich von ihr, küsste sie noch einmal kurz auf die Stirn, zog ihr Oberteil
wieder herunter und lächelte. Dann stand er auf, sah sie aber immer noch an.
„Wow“, sagte er und sein Lächeln wurde breiter. „Du bist eine gefährliche Frau,
Nicole.“
Sie setzte sich im Schneidersitz auf das Bett und strich überflüssigerweise die
Bettdecke zur linken glatt. „Es tut mir Leid, Andy. Ich wollte nicht ...“
„Nein“, unterbrach er sie, nahm sie bei den Schultern und beugte sich vor, sah sie
von unten herauf an. „Mir tut es Leid. Ich hätte mich nicht darauf einlassen dürfen“,
meinte er etwas leiser und lachte. „Aber wie kann man einer Frau wie dir widerstehen? Nur, glaub mir, ich bin wirklich nicht der Richtige für dich. Nicht, weil ich es
nicht will, sondern weil du etwas Besseres verdient hast.“
„Sag so was nicht, bitte.“
Er strich ihr über die Wange und sah sie zärtlich an. „Gute Nacht. Träum was
Schönes.“
„Gute Nacht.“ Nicole sah ihm hinterher, blieb noch sitzen und wartete, worauf
auch immer. Und dann lächelte sie, fuhr sich mit den Fingern über die Lippen und
ließ sich zur Seite kippen. Sie kuschelte sich in ihre Bettdecke und schlief mit
einem Lächeln ein.
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3.Kapitel

Andy machte sich in den nächsten beiden Tagen rar. Wenn er kam, dann in Begleitung von Kollegen, die sich nach ihrem Befinden erkundigten, die Akte
studierten und ihr Mut zusprachen.
Nicole lag nicht mehr im Bett. Sie war unruhig und wollte sich bewegen. Sie hatte
aus der Tasche, die ihr Kim mitgebracht hatte, einen Jogginganzug geholt. Vor
ihrem Fenster war der Krankenhausgarten und lockte mit seinen Sandwegen. Aber
noch bevor sie das Zimmer verlassen konnte, kehrte Andy zurück, blieb gleich
hinter der Tür stehen und musterte sie von oben bis unten.
„Wo willst du hin?“
„Ich muss hier raus, Andy. Ich brauche Bewegung. Da draußen ...“ sie wies aus
dem Fenster, „... ist ein Garten, in dem ich ein paar Runden laufen will.“
„Kannst du damit noch 'ne halbe Stunde warten?“
„Warum?“
„Der Bürgermeister steht samt Gefolge auf dem Flur und versperrt den Weg. Er
will dich besuchen.“
„Oh nein.“ Nicole verzog das Gesicht und hätte am liebsten noch mit dem Fuß
aufgestampft.
Andy lächelte. „Nur ein paar Minuten. Ich bleibe hier, wenn du möchtest.“
„Das musst du nicht. Wenn du was anderes zu tun hast, brauchst du nicht den Babysitter für mich zu spielen.“
Er öffnete die Tür, schloss sie aber wieder und drehte sich um. „Nicole, was zwischen uns ...“
„Nein“, unterbrach sie ihn und hob abwehrend die Hand. „Belassen wir es dabei.“
Einen langen Moment sah er sie an und schien zu überlegen, ob er protestieren
sollte. Aber dann hob er mit einem winzigen Lächeln die Schultern. „Ich werde
dem Bürgermeister sagen, dass er nicht zu lange bleiben soll, okay?“
„Tu das.“ Sie sah ihm nach und wartete. Sollte sie sich wieder ins Bett legen oder
doch lieber hier am Fenster stehen bleiben? Bevor sie sich für eine der beiden MögSeite | 41
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lichkeit entscheiden konnte, klopfte es. Zu spät. „Ja bitte.“
Zuerst kam ein ziemlich großer, ziemlich breiter und ziemlich mürrisch aussehender Mann in einem dunklen Anzug rein. Ihm folgte der Mann, den sie in einem
ganz anderen Outfit kennengelernt hatte, nicht in so einem feinen Anzug. Nach ihm
kamen zwei weitere männliche Gestalten, die an der Tür stehen blieben und einfach
nur stumm guckten.
„Miss Baker.“ Der sportliche Bürgermeister kam mit einem breiten Lächeln auf
sie zu, die Hände vorgestreckt. Er nahm ihre Hand in seine und hielt sie fest, schüttelte sie, als wäre er auf einem Staatsempfang vor laufenden Kameras. „Miss
Baker“, wiederholte er, als wüsste sie ihren eigenen Namen nicht, oder er müsste
ihn sich in Erinnerung rufen.
Andy kam herein. Er lehnte sich von innen gegen die Tür und sah sie aufmerksam
an, bereit, beim geringsten Stimmungsumschwung einzugreifen.
„Ich kenne meinen Namen, Bürgermeister“, meinte sie, entzog ihm ihre Hand und
verschränkte die Arme vor der Brust. Andys amüsiertes Lächeln ignorierte sie.
„Um das ganze abzukürzen, möchte ich Ihnen etwas sagen, was Sie bitte nicht
persönlich nehmen. Wenn ich gewusst hätte, was im Park passieren wird, wäre ich
an dem Morgen mit meinem entzückenden Hintern im Bett geblieben. Okay, wir
hätten vielleicht einen neuen Bürgermeister gebraucht und ich hätte die Kriminalität
in dieser Stadt verflucht, die nicht mal vor so einem ehrenwerten Mann wie Ihnen
halt macht. Und dann hätte ich mir überlegt, ob ich nicht getreu den Gesetzen meinen Hund zukünftig anleinen sollte. Und wissen Sie was? Die Tatsache, dass ich
gegen das Gesetz verstoßen habe, weil Rico frei herumlief, hat Ihren Arsch gerettet.
Und die einzige Frage ist die, ob es das wirklich wert war.“
Er sah schon etwas betreten drein und Nicole nahm ihm diese Rolle sogar ab.
„Miss Baker, es tut mir wirklich Leid, dass Ihr Hund dabei ums Leben kann. Ich bin
überzeugt davon, dass er etwas ganz außergewöhnliches war und ich möchte mich
...“
„Vergessen Sie’s ganz einfach, okay?“, unterbrach sie ihn und winkte ab. „Ich
verzichte auf Ihre Entschuldigung, weil sie absolut keine Ahnung haben. Ich nehme
es Ihnen nicht mal übel, denn Sie haben garantiert mit Ihrer Politik genug zu tun.
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Also, warum verschwinden Sie jetzt nicht einfach wieder und kümmern sich um
Dinge, von denen Sie angeblich etwas verstehen?“
„Ich kann Ihre Wut verstehen, Miss Baker. Aber ich kann nicht rückgängig machen, was passiert ist. Wenn ich gewusst hätte, was im Park passiert, wäre ich auch
Zuhause geblieben. Ich kann Ihren Hund nicht wieder lebendig machen. Und wenn
es in meiner Macht stünde, würde ich die Zeit zurückdrehen und dem Officer sagen, er soll Sie verwarnen und dafür sorgen, dass Sie Ihren Hund gefälligst an die
Leine nehmen, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich werde an diesem Gesetz nichts
ändern, auch wenn es mich das Leben gekostet hätte. Es wurden mehr Menschen
von frei laufenden Hunden angefallen und sind ums Leben gekommen, als durch
Hunde wie Ihren gerettet wurden.“
Nicole sah den Bürgermeister mit hochgezogenen Brauen an. Er war laut geworden, hatte seiner Wut über ihre beleidigenden Worte Luft gemacht und atmete nun
tief durch. Es entlockte ihr eines ihrer seltenen Lächeln. „Waren das jetzt Ihre eigenen Worte oder hat Ihnen jemand diese Rede geschrieben? Nur für alle Fälle?“
„Man hat mich vor Ihnen gewarnt, ja.“
„Haben Sie deswegen Ihre Leibwächter dabei? Aus Angst, dass ich Sie verprügeln könnte?“
Er drehte sich um und sah die Männer an. „Meine Herren? Würden sie uns bitte
allein lassen?“
Es dauerte einen Moment bis sich der Raum geleert hatte. Auch Andy ging, hob
grüßend die Hand und schloss die Tür hinter sich.
„Mein erster Gedanke war, Ihnen einen neuen Hund zu schenken.“
„Was natürlich ein sehr blöder Gedanke war.“
„Ja. Kein anderer Hund kann den ersetzen, den Sie verloren haben. Und das meine ich wirklich so. Ich hatte als Kind auch einen Hund und habe ihn abgöttisch
geliebt. Er lief auf die Straße und wurde von einem Auto überfahren. Meine Eltern
schenkten mir daraufhin einen neuen. Aber es war nicht das gleiche.“
„Ich weiß nicht mal, ob ich mir einen neuen zulegen will. Ich glaube, ein Hund ist
in meinem Leben nicht sehr glücklich. Ich habe viel zu wenig Zeit.“
„Rico hat sich sehr wohl gefühlt.“
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„Ja.“ Sie setzte sich auf die Bettkante und sah aus dem Fenster. „Rico war einzigartig.“
„Wenn ich irgend etwas für Sie tun kann, dann ...“
Sie drehte sich zu ihm um. „Drehen Sie die Zeit zurück.“
„Das kann ich nicht.“
„Dann erlassen Sie mir einfach die Steuer“, lachte sie. „Das wäre eine echte Hilfe. Okay, es war ein Scherz. Genießen Sie einfach nur Ihr Leben und machen Sie
was draus. Gehen Sie nochmal zur Schule und lernen was Anständiges.“
Er lachte, setzte sich zu ihr und sah auch aus dem Fenster. „Man hat mir gesagt,
dass Sie sehr männerfeindlich sind und dass Sie eine scharfe Zunge haben. Man
sagte mir, dass ich mich hüten soll, irgendetwas zu tun oder zu sagen, was sich in
den Medien nicht sehr gut macht. Kurz, ich soll Sie besänftigen. Aber wissen Sie
was? Niemand hat mir gesagt, dass Sie Humor haben und eine sehr gutaussehende
Frau sind.“
„Schleimer.“
Er lachte, stand auf und ging zur Tür. „Danke.“
„Die kurzen Hosen, die Sie beim Joggen anhaben, sehen fürchterlich aus.“
„Ich weiß. Aber sie sind ein wunderbarer Kontrast zu den steifen Anzügen, die
ich sonst immer tragen muss.“

Nur vier Stunden später konnte sie das Krankenhaus verlassen. Nicht Andy teilte
ihr diese Neuigkeit mit, sondern ein Kollege. Er sorgte dafür, dass das Büro informiert und ihr die Firmenlimousine geschickt wurde. Eine halbe Stunde später stand
sie frisch geduscht, in einem dunkelblauen Kostüm und mit gepackter Tasche abreisebereit am Fußende des Bettes.
Andy kam rein und brachte einen Rollstuhl mit. „Ich muss doch sichergehen, dass
du das Krankenhaus wirklich verlässt“, meinte er und bot ihr den Einzelplatz an.
„Ma’am, darf ich Sie bitten Platz zu nehmen?“
„Muss das sein?“
„Ja, die Vorschriften.“
Nicole setzte sich und nahm ihre Tasche auf den Schoß. „Dann mal los.“
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Sie sagten beide nichts mehr, bis sie im Fahrstuhl waren und sich die Türen geschlossen hatten. Andy lehnte sich mit gekreuzten Füßen und den Händen in den
Hosentaschen an die Wand und sah sie an. „Du bist nicht sehr nett zum Bürgermeister gewesen.“
„So bin ich eben.“
„Nein. Du bist ganz anders, als alle sagen. Und viel stärker, als du glaubst.“
„Das werden wir ja sehen.“
Die Türen öffneten sich und gaben den Blick auf die Meute von Reportern frei.
Jemand erkannte sie, rief ihren Namen und das Blitzlichtgewitter setzte ein. Sofort
wurden sie umringt und Mikrofone so dicht an ihr Gesicht gehalten, dass sie nur
zubeißen brauchte, um eins zu erwischen. Sie schob sie alle zur Seite, bedeutete
Andy, stehen zu bleiben und stand auf.
Die Fragen kamen alle durcheinander, mindestens tausend auf einmal. Nicole sah
sie alle an, sammelte sich – und dann lächelte sie. „Wenn sie alle durcheinander
schreien, kann ich die Fragen nicht verstehen und auch nicht beantworten“, meinte
sie und wies über die Köpfe hinweg zum Ausgang. „Außerdem stehen wir hier
etwas ungünstig. Ich schlage vor, dass wir nach draußen gehen, wo mehr Platz ist.“
Tatsächlich zog die Meute los, erreichte noch vor ihr den Ausgang und platzierte
sich im Halbkreis auf den Stufen zum Eingang. Allgemeines Gemurmel und die
überraschten Gesichter zeigten deutlich, dass niemand mit einem offiziellen Interview gerechnet hatte. Ihre Bereitschaft brachte die Reporter allerdings dazu, sich
ein wenig menschlicher zu benehmen und sie durch Handzeichen darauf aufmerksam zu machen, dass sie noch Fragen stellen wollten.
Zuerst erkundigte man sich allgemein und aus einem plötzlichen Anfall von Höflichkeit nach ihrem Befinden. Nicole dankte und meinte, dass es ihr gut ging. Als
die Sprache auf ihren Hund kam, antwortete sie ehrlich. Er fehlte ihr, aber sie würde sich keinen neuen zulegen. Auch wurden Fragen an Andy, ihrem behandelnden
Arzt gestellt, die er mit ihrem Einverständnis beantwortete. Rein medizinisch, professionell und doch mit einem Augenzwinkern, das die Reporter zum lachen
brachte. Offensichtlich kannten sie ihn schon, was eine der nächsten Fragen bestätigte.
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„Miss Baker, was haben Sie gedacht, als Sie erfuhren, dass ausgerechnet Ihr Arzt
ein stadtbekannter Schürzenjäger ist?“
Das war es also, was er ihr hatte sagen wollen. Sie warf ihm einen kurzen Blick
zu und lächelte amüsiert. „Dr. Cooper ist in erster Linie Arzt. Ein sehr hervorragender Arzt sogar. Aber ich kann bestätigen, dass er sehr charmant, zuvorkommend
und höflich war und ...“ sie machte eine kleine Pause und lächelte in die Runde „...
und das er sehr gut küssen kann.“
„Ach du meine Güte“, entfuhr es Andy und die Überraschung stand ihm deutlich
ins Gesicht geschrieben.
Plötzlich redeten alle wieder durcheinander, riefen ihr Fragen zu und Hektik kam
auf.
Nicole bat um Ruhe und hob beschwichtigend die Hände. „Dr. Cooper und ich
sind sehr gute Freunde geworden und er hat mir sehr geholfen. Aber außer dem
Kuss, den ich sehr genossen habe, ist nichts passiert und wird auch nichts passieren.
Wir sind uns einig, dass wir Freunde bleiben wollen. Und nun werde ich ins Büro
fahren und sehen, ob ich nicht doch noch ein paar Opfer finde. Immerhin habe ich
einiges nachzuholen.“ Sie nahm Andy kurz in den Arm, was natürlich hundertfach
auf Zelluloid gebannt wurde, und flüsterte „Damit hast du garantiert nicht gerechnet, Casanova“, und bahnte sich einen Weg zu der wartenden Limousine. Kaum saß
sie in den weichen Polstern, da wurden die Türen auch schon von Johann geschlossen und sie fand sich in dem Leben wieder, das sie vor einer Woche unfreiwillig
verlassen hatte.
Der Wagen roch, als habe man ihn gründlich gereinigt. Sie sah sich um, sah die
schmale Aussparung, in der bis vor kurzem die Wasserschüssel für Rico gestanden
hatte. Auf dem Sitz neben ihr fehlten die Decke und die feinen, harten Hundehaare,
die Rico eigentlich überall hinterlassen hatte. Ricos Gummimaus fehlte auch. Sie
hatte immer im Wagen gelegen, gleich hier neben ihr. Man hatte also alle Spuren
beseitigt, die auf ihn hinwiesen. Nur eins hatte man getan. Ein Bild von Rico war
von innen an die Scheibe geklebt worden. An der linken, oberen Ecke des Rahmens
befand sich eine schwarze Seidenschleife. Nicole lächelte leise und fuhr mit dem
Finger über das Bild. „Hallo, Großer. Du warst sehr mutig. Ich bin stolz auf dich.“
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Sie sah es noch ein paar Minuten an, betrachtete die stolze Haltung, die muskulöse
Brust, die er nach vorn streckte, den geraden Rücken und den leicht angehobenen
Stummelschwanz. Er hatte die kupierten Ohren aufgestellt, war aufmerksam und
stolz wie immer.
Und dann widmete sie sich dem Berg von Notizzetteln, die in einer schwarzen
Mappe vor ihr lagen, sah sie durch und sprach ihre Antworten und Bemerkungen in
das kleine Diktiergerät. Sie hatte gerade die Hälfte geschafft, als sich die Kühlerschnauze des Wagens absenkte und Nicole sah raus. Sie fuhren soeben in die
Tiefgarage des Bürohauses. Also packte sie alles in den schwarzen Aktenkoffer,
den sie im Fußraum fand und fuhr mit dem Lift in die siebzehnte Etage. Hier oben
war ihr Büro, so ziemlich in der Mitte des Hauses.
Die Begrüßung war herzlich und laut. Kim und Luzie hatten Kuchen gekauft und
eine Flasche Champagner geöffnet. Und sie wollten natürlich jede Kleinigkeit
wissen. Die ganze Wahrheit, denn sie hatten Nachrichten gesehen und wussten von
dem Kuss. Nicole vertröstete sie auf später. Es war Montag und sie freute sich auf
eine lange, arbeitsreiche Woche. Sie orderte einen starken Kaffee und marschierte
in ihr Büro. Kuchen und Champagner passten in ihren Augen genauso wenig zusammen wie ihr Büro und der Mann, der auf ihrem Stuhl hinter ihrem Schreibtisch
saß. Unverschämtheit.
Sie marschierte mit großen Schritten auf ihn zu und schob seine Füße vom
Schreibtisch. „Du hast eine Woche Zeit gehabt, dir dein eigenes Büro einzurichten.
Woran ist es gescheitert? Zu viele Frauen?“
„Zu viel Arbeit und keine Lust“, meinte Jonathan Dunmore und stand auf. „Willkommen Zuhause.“
„Vielen Dank und raus. Ich habe zu tun.“
„Hast du ihn wirklich geküsst?“
Nicole stellte ihren Aktenkoffer neben den Schreibtisch und verschränkte die Arme vor der Brust. „Ja, habe ich. Und ich muss sagen, dass es mir gefallen hat.“
„Wie hat er das geschafft?“
„Warum fragst du ihn nicht selbst?“
„Weil ..., kommt er etwa her? Ist da mehr zwischen euch, als du gesagt hast?“
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„Nein.“
„Ich kriege es noch raus, Süße.“
„Nenn mich noch einmal so und ich breche dir den Arm.“
„Warum so liebenswürdig?“
„Warum nicht? Es hat sich nichts geändert.“
„Blödsinn. Soweit ich weiß, war es das erste Mal, dass du einen Mann geküsst
hast und es dann auch noch brühwarm den Reportern erzählst. Mal abgesehen davon, dass du eigentlich nie Interviews gibst. Wenn das keine Veränderungen sind,
dann will ich Charly heißen.“
„Okay, Charly. Raus! Ich will arbeiten. Und du solltest das auch mal versuchen.“
„Das habe ich. Vielleicht nimmst du dir mal die Zeit und hörst mir zu.“
Kim brachte Kaffee und Kuchen. Auch für Jonathan. Außerdem legte sie ein paar
Akten auf den Schreibtisch und obenauf noch ein paar Faxe.
Nicole nahm sie und sah sie durch. „Schieß los, Casanova.“ Aber je länger sie
ihm zuhörte, desto weniger interessierte sie sich für die Seiten in ihrer Hand. Wenn
das stimmte, was er sagte, hatte er eine Menge ihrer Termine übernommen. Nicht
alle, aber die meisten. Und er konnte stolz auf sich sein, denn die meisten Termine
hatten oder würden sich in Verträge umwandeln. „Nicht schlecht“, gab sie zu und
nickte anerkennend. „Du überraschst mich.“
„Warum?“ Er setzte sich auf die Schreibtischkante und nippte an seinem Kaffee.
„Weil du nicht geglaubt hast, dass ich ein echter Geschäftsmann bin? Weil du dachtest, dass ich außer ... wie drückte Kim sich aus? ... außer auf Frauen
herumzusteppen, dabei zu sabbern und irgendwelche kranken Laute auszustoßen,
nichts kann?“
„Hat sie das gesagt?“
„Das hast du gesagt. Sie selbst war ganz zufrieden.“
„Du hast sie mit nach Hause genommen?“
„Nein. Wir sind zu ihr gegangen.“
„Und Carol?“ Carol und Kim wohnten zusammen, wobei sich Kims freizügige
Männerwirtschaft nicht immer mit Carols keuschen Gedanken vertrug.
„Carol war auch ganz zufrieden.“
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„Sie war was?“ Nicole sah ihn misstrauisch an. „Ich hoffe, dass du damit meinst,
dass ihr ihre Nachtruhe nicht durch unartikulierbare Laute und Bettfedernquietschen gestört habt.“
„Nein, ich meine damit, dass Carol zuerst wütend wurde, weil wir nicht in Kims
Schlafzimmer gegangen sind, sondern in die Küche. Und dort wollte sie sich mitten
in der Nacht was aus dem Kühlschrank holen und fühlte sich gestört.“
„Das glaube ich nicht.“
„Es geht noch weiter. Carol beschwerte sich also bei uns, nahm sich Eis aus dem
Kühlfach und ging in ihr Schlafzimmer. Ich bin hinterher und wollte mich eigentlich nur entschuldigen. Aber dann habe ich gesehen, wie sie das Eis gegessen hat.“
Sein Grinsen wurde breiter.
Nicole sah ihn fassungslos an. „Nein“, sagte sie und schüttelte den Kopf. „Du hast
doch nicht etwa ...?“
„Doch, habe ich.“
„Oh, du ..., du ...“
„Die Geschichte ist noch nicht zu Ende.“
„Was noch?“, wollte sie sofort wissen und starrte ihn an.
„Tja, wir hatten bis Mitte der Woche unseren Spaß und dann hat Carol einen anderen Lover gefunden. Kim und ich haben uns vergnügt, bis sie am Freitagabend
nach Los Angeles geflogen ist. Da habe ich Pia gefragt, ob wir nicht ...“
„Oh nein.“
„Da habe ich sie gefragt, ob wir nicht etwas trinken gehen wollen. Und das taten
wir dann auch. Am Freitag und am Samstag. Am Sonntag sind wir dann Essen
gegangen und abends ins Theater. Tja, und heute Morgen haben wir zusammen
gefrühstückt.“
Nicole machte dicke Backen. „Dann hattest du also eine sehr erfolgreiche Jagd.
Und was hast du nächste Woche vor?“
„Laut Personalcomputer arbeiten einhundertsechsunddreißig Frauen in diesem
Haus. Ich glaube, damit habe ich für die nächste Zeit ausgesorgt.“
„Du bist unmöglich“, stöhnte Nicole.
„Ich weiß. Aber da sich deine Einstellung, was Männer angeht, dank Dr. Cooper
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geändert hat, solltest du mir sagen, ob du lieber ins Kino, ins Theater oder in den
Zoo möchtest und in welchem Restaurant ich einen Tisch für uns reservieren soll.
Oder gehen wir gleich zu dir?“
Nicole kniff die Augen etwas zusammen und hatte bereits eine scharfe Bemerkung auf der Zunge. Aber dann lächelte sie. „Hast du morgen Abend schon was
vor?“
„Morgen ist Dienstag. Nein, da habe ich nichts vor. Also? Soll ich reservieren?“
„Nein. Die Firmenlimousine wird dich zu mir nach Hause bringen. Um acht
Uhr?“
Er grinste breit. „Was hat dieser Arzt dir nur für ein Medikament gegeben?“
Nicole lächelte, sagte aber nichts.
„Ich werde pünktlich sein“, versprach er und stand auf. Aber nur einen Schritt
weiter fiel ihm etwas ein. „Nicole? Da gibt es noch etwas ...“
„Was?“
„Du solltest diesen Joshua Bancroft anrufen. Wir sind zu keinem Ergebnis gekommen und er bestand darauf, mit dir zu sprechen.“
„Warum?“ Ihre Frage holte ihn an der Tür ein.
„Er wollte nicht mit mir reden, weil seine Frau und ich vor ein paar Jahren ...“
„Alles klar“, winkte sie mit einem tiefen Seufzen ab. „Kim soll ihn anrufen und
einen Termin machen.“
„Danke.“
„Waren die beiden damals schon verheiratet?“, wollte sie dann doch noch wissen.
„Ja.“
„Oh Gott, hau bloß ab, Casanova.“

Der Montag ging schnell rum und war angefüllt mit Arbeit, Menschen und Unmengen an Telefongesprächen. Es herrschten Lärm und Hektik, eben Stress, der
ablenkte von den Bildern, die sich immer wieder in Nicoles Gedanken schlichen
und ihr Kopfschmerzen verursachten. Am Nachmittag erlitt sie dann einen leichten
Schwächeanfall. Ihr wurde übel und schwindelig und sie hatte das Gefühl, sich
übergeben zu müssen. Sie war allein in ihrem Büro und bereitete sich gerade auf
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den nächsten Termin vor, die halb volle Kaffeetasse auf dem Tisch, die sie immer
in der Vorbereitungsphase trank. Heute nicht! Sie schüttete den Kaffee in den Ausguss, spülte sich den Mund aus, fächerte sich kühle Luft zu und ging vor ihrem
Schreibtisch auf und ab, bis sich der Kreislauf erholt hatte. Zum Schluss noch ein
halbes Glas Champagner als Blutdruckstabilisator, ein Pfefferminz für den frischen
Atem und dann ging es weiter. Nach dem Termin warf sie eine Kopfschmerztablette ein. Sie hatte immer welche in der Handtasche. Zum Feierabend konnte sie sich
dann kaum noch auf den Beinen halten, lächelte tapfer und ließ sich nichts anmerken. Aber sie war dankbar für die Firmenlimousine, weil sie sich mittlerweile zu
schwach fühlte, um selbst zu fahren. Zuhause reichte ihre Kraft ja nicht mal mehr
dafür aus, um sich eine Tasse Kaffee zu kochen. Angezogen wie sie war fiel sie der
Länge nach auf ihr Bett, ließ lediglich den Aktenkoffer irgendwo fallen, nur wo,
wusste sie nicht. Ihre Augen schlossen sich, sie würgte und spürte, dass sie sich
erbrach. Aber sie konnte nicht aufstehen. Sie rang nach Luft, atmete dabei den
widerlichen Geruch des Erbrochenen ein und würgte wieder. Irgendwann schlief sie
ein – oder fiel in Ohnmacht, egal. Ihr Gehirn erlöste sie gnädigerweise vom Geruch
und dem Würgen.
Dafür kamen die Träume. Sie kämpfte, hielt Rico fest, hörte sein Jaulen, wie es in
kurzen Tönen auf und ab schwoll, stundenlang. Sie hielt sich die Ohren zu, schrie,
hörte den Schuss, noch einen, noch einen. Es wollte nicht aufhören. Immer und
immer wieder das Jaulen, die Schüsse, der Anblick, als er dalag, seine Pfoten zuckten, er sich noch mal aufbäumte und den Fuß des Täters erwischte. Wieder Jaulen,
die Pistole – übergroß, beinahe riesig. Alles war so realistisch. Bis auf die Tatsache,
dass der Täter sich in ihren Träumen zu ihr umdrehte und sie ansah, mit einem
bösen Lächeln auf sie zu kam. Es war Ron Simeon. Und er tat, was er schon einmal
getan hatte. Sie hielt sich an Rico fest, versuchte zu trösten und zu ertragen – und
hörte ihn immer und immer wieder jaulen …

Der Dienstag war nicht besser. Sie war früh aufgestanden, hatte bereits vor dem
Kaffee eine Schmerztablette eingeworfen und die zweite nach dem Duschen. Sie
musste das Bett abziehen und ihre Wunden versorgen. Sie hatte sich blutig gekratzt,
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an den Oberschenkeln, der Brust, dem Bauch und den Oberarmen. Gott sei Dank
nicht im Gesicht, dann hätte sie eine Erklärung abgeben müssen. So konnte sie mit
Make-up die Spuren der Nacht überdecken, sich mit Arbeit rausreden, die sie mitgenommen, aber nicht erledigt hatte. Sie würde es zwischendurch machen.
Irgendwann. Gegen Mittag hatte sie eine halbe Flasche Champagner intus, sechs
Schmerztabletten geschluckt und den meisten Kaffee in den Ausguss geschüttet.
Sie lächelte – und niemand merkte etwas. Gegen Mittag sah Jonathan rein und
wollte sie zum Essen ausführen. Aber sie lehnte ab und redete sich mit zu viel
Arbeit raus. Er nickte nur und ging mit seiner neuen Flamme los, die er auf die
Schnelle auftrieb. Nein, er hatte keine Langeweile, auch wenn er kaum Termine
hatte und sein Büro mit Pflanzen und einigen Einrichtungsgegenständen füllte.
Hauptsächlich kümmerte er sich um die Bar und einen Waffenschrank. Er stand auf
Gewehre. Alte Gewehre aus dem Bürgerkrieg. Sollte er!
Jonathan hatte seinen letzten Termin heute in einem Restaurant, wo er sich mit
einem Geschäftspartner traf. So bekam er natürlich nicht mit, was er nun jeden
Dienstag erleben sollte. Pia und Carol tauchten kurz vor Feierabend auf, quatschten,
tranken Kaffee und gemeinsam mit Kim, Luzie und Nicole ging es in der Firmenlimousine Richtung Heimat. Heute war es nicht anders. Außer vielleicht, dass sie
statt ihres dunkelblauen Hausanzuges ein dunkelrotes Abendkleid anzog, sich frisch
machte und ihr Make-up erneuerte. Sie nahm einen Umschlag aus dem Schreibtisch, lachte pflichtschuldig über einen Witz, den sie gar nicht richtig mitbekommen
hatte, und ließ das Kuvert in ihrer kleinen Handtasche verschwinden. Ihre Autoschlüssel lagen auf der Anrichte in der Küche, die Papiere auch. Sie sah sich um.
Der Champagner war gekühlt, das Essen fertig und Videofilme lagen bereit. Popcorn, Sahne und Eis waren genauso vorhanden wie ausreichend Handtücher. Die
vier würden sich schon mit Jonathan vergnügen und dafür sorgen, dass er Spaß
hatte.
Sie hörte die Limousine vorfahren, steckte die Papiere ein und nahm den Schlüssel. „Viel Spaß, ihr Süßen. Und macht mir keine Schande, okay?“
„Haben wir das nicht schon?“, fragte Pia und sah ein wenig schuldbewusst aus.
Nicole schüttelte den Kopf, öffnete die Tür und lächelte Jonathan an. „Hi.“
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„Hallo. Ich habe Wein mitgebracht und ...“ Er sah an ihr vorbei auf Pia, Kim, Luzie und Carol. Dann kehrte sein Blick zu ihr zurück. „Ich dachte wir ...“
„Nicht denken“, unterbrach sie ihn. „Ich habe was anderes vor. Viel Spaß.“ Sie
klopfte ihm auf die Schulter, lächelte und schob ihn in den Flur. Dann zog sie die
Tür hinter sich zu und ging zu ihrem Wagen.
Das Cabrio brachte sie zügig in die Innenstadt. Sie würde nicht nur pünktlich
sein, sondern hatte sogar ein paar Minuten für die Reporter eingeplant, die garantiert vor dem Restaurant warteten. Und so war es auch. Sie brachte den Wagen
gerade zum Stehen, als sie sich auch schon um sie drängten und die ersten Fragen
abschossen. Nicole schüttelte den Kopf und lächelte tapfer. Sie nahm ihre Handtasche und ließ den Wagen parken, blieb aber artig mitten in der Meute stehen.
„Guten Abend, meine Damen und Herren“, begrüßte sie die Reporter mit tiefer,
samtweicher Stimme. „Leider kann ich ihnen jetzt noch nicht viel sagen, außer dass
ich mich freue, mit dem Bürgermeister zu Essen. Es ist mir eine Ehre und ich werde
es genießen.“
Noch ein paar harmlose Fragen, auch nach Andy, denn das Interesse war da. Aber
dazu konnte sie eigentlich gar nichts sagen, denn sie hatte ihn in dem ganzen Trubel
schlichtweg vergessen. „Natürlich sehen wir uns wieder“, meinte sie. „Aber wann,
weiß ich noch nicht. Erst mal muss ich ein wenig von der Arbeit aufholen, die
liegen geblieben ist.“ und „Ja, natürlich war das ernst gemeint, junge Frau. Wenn
Sie mir nicht glauben, dass er gut küssen kann, dann überzeugen Sie sich doch
selbst.“ Natürlich wurde auch die Frage gestellt, was zwischen Jonathan Dunmore
und ihr war. Wie standen sie zueinander? Gute Frage. Wir sind Freunde geworden,
bezeichnete Nicole das Verhältnis zwischen ihnen vorsichtig. Er hatte viel geschafft, Termine wahrgenommen und war auch sonst ein angenehmer
Geschäftspartner. Sie würde sich mit ihm vertragen, teilte sie den Leuten sehr zu
deren Bedauern mit. Aber sie würde sie auf dem Laufenden halten. Versprochen!
Dann ging sie ins Restaurant. Die Reporter mussten draußen bleiben!
Sie wurde zum Tisch begleitet und der Stuhl zurechtgerückt. Der Bürgermeister
setzte sich wieder, als sie es bequem hatte. Die Begrüßung war vielleicht ein wenig
kühl. Anscheinend wusste er nicht genau, wie er sich ihr gegenüber verhalten sollte,
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was Nicole albern fand.
„Was ist los, Bürgermeister? Hatten Sie einen anstrengenden Tag? Oder mussten
Sie sich verpflichten, Ihr Lächeln im Amt zu lassen, wenn Sie nach Hause gehen?“
Da war es! Ein Lächeln, wie man es von den Wahlplakaten kannte. „Nein. Ich
war mir nur nicht ganz sicher, ob wir immer noch Freunde sind.“
„Warum nicht? Haben Sie inzwischen was angestellt, das ich ausbaden muss?“
„Nein.“
„Was denn? Haben Sie ausgerechnet, was mich die fünf Jahre ohne Hundeleine
an Strafe kostet und haben die Rechnung gleich mitgebracht?“
„Auch nicht. Es ist nur eine andere Voraussetzung, unter der wir uns treffen. Ich
dachte, dass Sie vielleicht wieder ...“
„... die Kratzbürste sind, vor der man Sie gewarnt hat?“, vollendete sie seinen
Satz und lachte leise. „Nein, ich glaube nicht. Und wenn, dann sagen Sie es mir und
ich zahle einen Strafobolus für die Stadtkasse. Einverstanden?“
„Einverstanden.“
Die Karte wurde gebracht und ihr Aperitif kam unaufgefordert – wie früher. Nur
der Wassernapf zu ihren Füßen fehlte. Sie stieß mit dem Bürgermeister an und
stand anderthalb Stunden Essen und Small Talk durch. Sie lachte und scherzte, wie
es sich für einen angenehmen Abend unter Freunden gehörte. Gleichzeitig litt sie in
ihrem Innern, wann immer ihre Hand automatisch zur Seite zuckte und den rotschwarzen Kopf mit den kurzen Drahthaaren kraulen wollte. Nur um zu zeigen,
dass sie da war. Alles in Ordnung, mein Großer, entspann dich. Sie griff ins Leere.
Jedes Mal.
Das Essen war vorbei, sie tranken Wein und tanzten sogar. Der Hausfotograf bat
darum, ein paar Bilder machen zu dürfen und man gestattete es ihm. Nicole entschuldigte sich, als die Musik aufhörte, und suchte die Toiletten auf. Sie überzeugte
sich davon, dass sie allein war, schaffte es gerade noch in eine der Kabinen und
übergab sich. Ihre Handtasche bekam etwas ab, die Klobrille auch, also musste sie
putzen und etwas Parfum auf das weiche Leder geben. Sie erfrischte sich, erneuerte
ihr Make-up und lächelte tapfer. Nicht mehr lange, dann hatte sie es geschafft.
Noch eine Stunde Unterhaltung, ein weiteres Tänzchen, dann war Feierabend.
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Nicole verabschiedete sich, bedankte sich für den netten Abend und versprach, dass
sie das mal wiederholen würden – irgendwann.
Ihr Wagen wurde vorgefahren und sie war großzügig mit Trinkgeld, schon immer
gewesen. Rico sprang nicht in den Fond, war gar nicht da, obwohl sie automatisch
einen Blick nach hinten warf, kaum dass sie hinter dem Lenkrad saß. Sie wollte
nicht weinen, schluckte den schweren Brocken im Hals herunter, kämpfte gegen die
Traurigkeit und fuhr los, eine Stunde lang kreuz und quer durch die Stadt.
Schließlich fand sie sich am Eingang des Parks wieder, in dem sie bis vor zehn
Tagen Joggen gegangen war. Jetzt nicht mehr. Sie konnte es nicht.
Ihre Hände lagen auf dem Lenkrad. Sie starrte durch das Tor in die Dunkelheit, in
das schwarz und grau der Bäume und des Rasens. Nur schemenhaft waren die
Bänke und der Kiosk zu erkennen. Vereinzelt gab es Lichtinseln von den Laternen,
aber sie brachten nicht viel, weniger noch als der Mond, der hinter den Wolken
verschwand und ihre Tränen nicht sehen wollte.
Nicole tastete nach ihrer Handtasche und zog das Halsband raus, das der Bürgermeister ihr gegeben hatte. Es war alles, was von Rico übrig war. Das schwarze
Lederhalsband mit der kleinen Marke, auf der Rico eingraviert war, wog schwer in
ihren Händen. Sie hielt es ganz fest. So fest, dass ihre Knöchel weiß hervortraten
und schmerzten, sie die Tränen nicht spürte, die auf ihre kalte Haut tropften, daran
entlang liefen, auf ihr Kleid fielen und dort dunkle Flecken hinterließen.
Der Morgen graute. Das Licht schlich sich fadenförmig in die Dunkelheit, tauchte
die Baumwipfel in ein unwirkliches Licht und zeigte den leichten Dunst, der wie
Watte auf allem lag. Ein neuer Tag brach an. Die ersten Arbeiter kamen und brachten kleine Wagen mit Arbeitsgeräten mit. Sie würden den Park säubern, jeglichen
Unrat entfernen und die kriminellen Elemente in ihre Löcher treiben.
Noch immer starrte sie durch das Tor und sah ganz weit hinten den Ort, an dem
Rico gestorben war. Sie konnte sich einfach nicht lösen. Vor ihren Augen tanzte er
über die Wiesen, spielte, schnupperte und erfreute sich seines Lebens. Dann blieb
er stehen, sah konzentriert aus… und lief in den Tod.
Nicole schloss einen Moment die Augen, sah wieder Ron Simeons vor sich, warf
Handtasche und Halsband neben sich auf den Sitz und fuhr los. Zügig, eigentlich
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viel zu schnell für den aufkommenden Verkehr, den sie gar nicht wahrnahm. Ihre
Augen waren angefüllt mit Tränen und sahen nicht, was sie sehen sollten. Ihr Fuß
trat das Gaspedal immer weiter durch, der Motor wurde lauter, konnte aber die
Windgeräusche nicht übertönen.
Vor ihr war es noch dunkel, die Sonne schickte ihr blutrotes Licht von hinten, erreichte das Meer noch nicht ganz und ließ das Wasser schwarz aussehen, auch auf
diese Entfernung. Die Straße führte geradewegs darauf zu. Nur geradeaus. Nichts
weiter.
Die Ampel hing an einem Stromkabel quer über der Straße. Nicole sah das rote
Licht und legte den Kopf in den Nacken, als sie darunter durch fuhr. Die Hände fest
am Lenkrad und das Gaspedal durchgetreten. Ihre Tränen wurden ihr aus den Augenwinkeln gerissen, hinterließen helle Streifen in ihrem Gesicht und wehten fort.
Sie lächelte – und dann wurde es dunkel.
„Sind Sie in Ordnung, Miss? Können Sie mich hören?“
Nicole kam nur langsam zu sich. Staunend sah sie auf das Vorderteil ihres Wagens, das sich wütend in die Seite eines Chevrolet Cabrios gebohrt hatte. Ihre Tür
fehlte, der Beifahrersitz auch. Stattdessen hockte dort ein Mann in einem dunklen
Anzug, lächelte und sah sie fragend, vielleicht sogar ein wenig besorgt an. Hinter
ihm konnte sie Feuerwehrleute erkennen, Polizisten, und die Straße war abgesperrt.
Was war hier los?
„Wie heißen Sie?“
„Was geht Sie das an?“, fauchte Nicole und gab es auf, um den Mann herum zu
den Schaulustigen zu sehen. Sie lehnte sich zurück und ließ endlich das Lenkrad
los. Ihre Finger schmerzten. Erst jetzt sah sie seine Hand, die ihr Handgelenk festhielt. Sie schüttelte sie ab und verschränkte ihre Finger gleich auf dem Blechstück,
das den Weg zu ihrem Schoß versperrte und auf ihre Blase drückte. Sie versuchte
es an die Seite zu schieben, aber es ging nicht. „Was sitzen Sie hier rum? Helfen
Sie mir gefälligst“, fuhr sie den Mann an. Doch statt das Blechstück zu entfernen,
legte er ihr eine graue, hässliche Decke über den Oberkörper. Sie versuchte sie
wegzuschieben, aber er hielt sie fest. „Nehmen Sie Ihre verdammten Finger weg“,
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rief sie böse.
„Wie heißen Sie?“, versuchte er es noch einmal.
„Gucken Sie doch ins Telefonbuch“, knurrte sie und schielte zu dem Sanitäter,
der neben ihr auftauchte.
„Da brat mir doch einer 'nen Storch“, meinte der und sah sie mit großen Augen
an. Dann bückte er sich, legte den Kopf auf die Seite und sah unter das Blech.
Nicole schlug ihm an den Kopf. „Lassen Sie das, Sie ..., Sie ...“
„Jetzt reicht es“, meinte der Mann an ihrer Seite, griff nach Ihren Händen und
hielt sie fest. „Versuchen Sie mal die Beine zu bewegen“, forderte er sie auf und
seine Stimme klang überhaupt nicht mehr weich und fürsorglich.
Nicole sah ihn an. Ihre Augen funkelten vor Wut. „Woher soll ich denn wissen,
ob sie sich bewegen? Ich sehe sie ja nicht mal“, schnauzte sie.
„Versuchen Sie es trotzdem.“
„Tun Sie uns beiden den Gefallen und verschwinden Sie, ja?“
Er runzelte die Stirn und sah sie scharf an. „Sagen Sie mal, haben Sie heute schon
was getrunken?“
„Das ist ja wohl die blödeste Anmache, die ich in den letzten zehn Jahren gehört
habe“, schimpfte sie. „Und so attraktiv und interessant sind Sie auch wieder nicht,
dass ich ...“ Sie brach ab und musterte ihn genauer. Ihr Blick wanderte von seinen
dunkelbraunen, kurzen Haaren über die blauesten Augen, die sie jemals gesehen
hatte, zu seinem Oberkörper. Nicole vermutete eine sportliche Figur unter dem
Anzug und grinste lüstern, als sie sich ihn ohne jegliche Bekleidung vorstellte.
„Okay“, meinte sie langsam und ihr Grinsen wurde noch eine Spur breiter. Sie sah
ihm wieder in die Augen, die nun amüsiert funkelten. „Sind Sie doch. Haben Sie an
ein bestimmtes Lokal gedacht oder darf ich einen Vorschlag machen?“
Er lachte leise, seine Augen blitzten dabei und Nicole seufzte. Dann schrie sie
schmerzerfüllt auf, fuhr herum und schlug erneut nach dem Feuerwehrmann, der
mittlerweile Verstärkung bekommen hatte. „Hören Sie auf damit, das tut weh“, rief
sie. Im nächsten Moment bekam sie große Augen. Ein weiterer Feuerwehrmann
näherte sich und trug ein riesiges, utopisches Instrument vor sich her, das Ähnlichkeit mit einer Riesenzange hatte und aussah, als würde es erst in hundert Jahren
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erfunden werden wollen. Sie wies mit der Hand drauf. „Was will der damit?“
Der Kollege drehte sich um und folgte ihrem Blick. „Wir spreizen den Rahmen,
damit wir Sie rausholen können.“
„Gar nichts werden Sie spreizen“, wehrte Nicole ab und schüttelte den Kopf.
„Schon gar nicht bei mir. Hat Ihr Kollege für das Ding überhaupt einen Waffenschein?“
„Am besten sehen Sie gar nicht hin“, meinte der Fremde neben ihr und drehte ihr
Gesicht zu sich. „Sagen Sie mir lieber Ihren Namen.“
„Warum sollte ich?“
„Ihr Name ist Nicole Baker“, meinte der Feuerwehrmann. „Der Name sagt Ihnen
doch was, oder nicht?“
„Oh ja. Das erklärt natürlich so einiges“, schmunzelte der Charmebolzen neben
ihr.
„Natürlich?“ rief Nicole empört. „Was erklärt das? Und woher kennen Sie meinen Namen?“ Sie erwartete im Moment wirklich keine Antwort, denn ihre Augen
waren fest auf die überdimensionale Zange gerichtet, die ihr bedrohlich nahe kam.
„Hauen Sie ab damit“, rief sie. Aber niemand hörte ihr zu. Ein Sanitäter kam zu ihr,
stopfte ihr etwas in den Rücken, das wie eine riesige, defekte Obstschale aussah,
schlang Riemen um ihren Oberkörper und befestigte sie daran. Nicole tobte und
schrie und der erst so nette Mann neben ihr entpuppte sich als Komplize der Feuerwehrleute. Er hielt ihre Hände fest und drückte ihren Kopf an die Schale, an der sie
mit Mullbinden fixiert wurde.
„Und jetzt halten Sie bitte mal für einen Augenblick die Klappe, Nicole“, meinte
er dann, zog ihren Oberkörper samt Obstschale zu sich rüber und drückte sie an
seine breite Brust. Er selbst drückte seinen Kopf an ihr Ohr, hielt ihren Hinterkopf
mit einer Hand fest und machte sich so klein wie möglich. Jemand breitete eine
Decke über sie beide aus und Dunkelheit umfing sie, ließ die Geräusche um sie
herum noch schauriger klingen.
Nicole glaubte nicht, was hier mit ihr gemacht wurde. Irgendwie hatte sie nicht
mehr das Gefühl, dass das wirklich alles mit ihr passierte. Leichte Nebelschwaden
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men und ihre Wahrnehmung war deutlich eingeschränkt. Es flimmerte vor ihren
Augen. Trotzdem konnte sie die Geräusche und Stimmen um sich herum klar und
deutlich hören. So auch das beruhigende, gleichmäßige Schlagen eines Herzens,
sogar das saugende Geräusch, mit dem die Luft in die Lungen ihres Mitgefangenen
strömte, das feine Vibrieren seiner Stimmbänder, als er ihr etwas erzählte. Sie verstand ihn nicht, hatte sie doch ein Ohr an seiner Brust, das andere war von ihm
abgewandt. Sie war müde und aufgedreht zugleich, hatte das Gefühl zu schweben
und gleichzeitig einen Felsbrocken auf dem Schoss zu haben. Irre. Dann setzte ein
lautes Kreischen ein und etwas bewegte sich. Das Kreischen wurde schlimmer, alle
riefen durcheinander, Wasser lief über ihre Beine, durchnässte das ohnehin schon
enganliegende Kleid und sie hatte Angst, dass es sie zerdrücken und am Atmen
hindern könnte.
Plötzlich war es vorbei.
Als erstes verschwand der Felsbrocken von ihrem Schoß. Dann endete das Kreischen, die Decke verschwand und die Stimmen um sie herum wurden deutlicher.
Sie hörte wieder das Herzklopfen, die beruhigende Stimme über ihr und sie fühlte,
wie ihre Beine aus ihrer Position gehoben und sie insgesamt auf dem Sitz gedreht
wurde. Ihr Kopf ruhte jetzt auf dem Schoss ihres Kuschelpartners. Er streichelte
ihre Wange, hatte seinen Oberkörper über sie gebeugt und redete unablässig auf sie
ein. Sie sah ihm in die Augen, vergaß die Geräusche und das Treiben um sich herum und beobachtete die tausend kleinen Funken, die in dem strahlenden blau
tanzten und sich zu vergnügen schienen. Sie lächelte. Ihre Hand griff nach seiner,
umschloss sie und hielt sie ganz fest.
Dann verschwand auch er. Ihre Hand wurde aus seiner gerissen und sie wurde ein
Stück von vielen Händen getragen, bevor man sie irgendwo drauf legte und über
unebenen Boden trug. Jedenfalls schwankte es verdächtig.
„Halt“, rief sie, Panik in der Stimme. „Sofort anhalten.“ Sie versuchte sich aufzurichten und strampelte. Ihre Finger fanden den Gurt, zerrten daran und jemand sagte
ihr, dass sie liegen bleiben sollte. Aber das konnte sie nicht, durfte sie nicht, wollte
sie den Mann nicht verlieren, der ihre Hand gehalten hatte. „Wo ist er?“, rief sie
und versuchte den Kopf zu drehen. Aber es ging nicht. Sie weinte, strampelte und
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zerrte weiter an den Gurten.
Plötzlich war er wieder da und hielt ihre Hand. Sie kicherte leise, wusste nicht
mal warum. Aber es tat gut. Ihre Fröhlichkeit schien auch den Mann anzustecken,
denn er grinste breit, streichelte ihre Wange und sah sie mit einer Zärtlichkeit an,
die sie schwindelig machte.
Er beugte sich zu ihr runter. „Es wird alles gut“, flüsterte er ihr ins Ohr.
Nicole drehte den Kopf, hob den Arm und legte eine Hand in seinen Nacken. Ihre
Lippen strichen über seinen Mund. Er zog sich zurück, nahm ihre Hand und hielt
sie fest.
Nicole war selbst überrascht und für diesen Moment vollkommen klar im Kopf.
Was hatte sie da gerade getan? „Es tut mir leid“, murmelte sie peinlich berührt. „Es
ist eigentlich nicht meine Art ...“ Sie brach ab und starrte an ihm vorbei in den
Himmel.
„Was? Fremde Männer zu küssen?“, hakte er nach und drückte kurz ihre Hand.
„Ja, genau das meine ich.“
„Außer den paar hundert Feuerwehrleuten und den tausend Schaulustigen hat es
ja keiner gesehen“, tröstete er sie und lachte. Dann ließ er sie los und verschwand.
Es rumpelte. Nicole wurde in einen viel zu kleinen Raum geschoben, mit länglichen, blendend weißen Lichtern an der Decke. Sie kniff die Augen zu und ballte die
Hände zu Fäusten.
Und noch bevor sie das nahegelegene Krankenhaus erreichten, wurde es dunkel
um sie herum . Die Geräusche und Gedanken lösten sich auf und verschwanden in
der Dunkelheit.
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4.Kapitel

Es war schon komisch, so vollkommen anders als sonst. Zuerst war es einfach nur
dunkel, sie hatte leichte Kopfschmerzen und war umhüllt von einer Wärme, die nur
ein ordentliches, gemütliches Bett liefern konnte. Links von ihr war ein Fenster
offen. Der leichte Wind wehte die langen, spinnenwebenartigen Gardinen ins Zimmer und ließ sie tanzen. Ohne den Kopf zu bewegen sah sie sich um. Die
Einrichtung war ihr fremd, gleichsam vertraut, so als wäre sie schon mal hier gewesen. Sehr witzig, dachte sie und lächelte. Du liegst hier im Bett und schläfst. Da
sollst du wohl hier sein. Oder war es nur ein Traum? Hörte man im Traum auch
Geräusche? Zum Beispiel das Rauschen des Windes und das Schaben der Gardine
an der Kommode neben dem Fenster? Das Atmen eines Menschen, der neben
einem lag? Oder besser hinter ihr, denn sie lag auf der Seite, die Beine angezogen
und eine Hand unter dem Kopfkissen. Sie runzelte die Stirn, fühlte eine Wärmequelle auf ihrer Hüfte, die bis zum Bauch reichte und dort größer wurde. Wenn sie
davon ausging, dass diese Quelle ein menschliches Produkt war, dann dürfte es sich
um einen Arm handeln. Einen Arm mit einer Hand dran. Wobei sie sich die Frage
stellte, was dieses menschliche Produkt auf ihrem Körper zu suchen hatte. Besser
noch, wie es in ihr Bett gekommen war. Und die Fragen aller Fragen: Wem, zur
Hölle, gehörte es?
Die gleichmäßigen Atemgeräusche hinter ihr zeugten von einem tiefen Schlaf und
Nicole wagte es. Ganz langsam drehte sie sich auf den Rücken, wandte den Kopf
nach rechts und sah in das friedliche Gesicht eines Mannes, den sie noch nie im
Leben gesehen hatte.
„Oh mein Gott“, flüsterte sie, rückte vorsichtig von ihm ab und schlüpfte aus dem
Bett. Wenigstens hatte sie ein Nachthemd an. Es war zwar recht dünn, aber sie war
nicht nackt. Neben dem Bett, direkt unter dem Fenster, fand sie einen Morgenmantel auf einer Stuhllehne. Mit nackten Füßen lief sie zur Tür, lauschte in den Flur
und schlüpfte aus dem Schlafzimmer. Ein kleiner Erkundungsgang durch das Haus
machte ihr klar, dass es hier neun Zimmer gab. Allein im Obergeschoss gab es
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mehr Gästezimmer, als ein einzelner Mann benötigte. Im Erdgeschoss fand sie ein
riesiges Wohnzimmer, eine Toilette, die Küche und einen Hauswirtschaftsraum.
Außerdem gab es ein Esszimmer und eine Bibliothek oder auch Arbeitszimmer, je
nachdem, wie man es nennen wollte. Von der Küche führte eine Tür in einen Anbau. Nicht etwa in ein Lager oder ein Gästehaus, sondern es sah aus, als befände sie
sich in einer kleinen Wohnung. Die Bilder an den Wänden zeigten eine schon ältere
Frau mit ihrer Familie, die Familie allein, erwachsene Kinder und Enkelkinder.
Vorausgesetzt natürlich, hier wohnte die Älteste der abgebildeten Frauen. Aber wie
kam sie darauf? Sie hob die Schultern, sah sich um und kehrte in die Küche zurück.
Viel interessanter war jetzt wohl die Frage, wo sie sich befand, wie sie hierher kam
und wer der Mann dort oben im Schlafzimmer war. Das Arbeitszimmer, dachte sie.
Dort würde sie vielleicht einige der Antworten finden. Es konnte gut möglich sein,
dass er ein Geschäftspartner war, mit dem sie einfach ... Nein, stritt sie sofort ab.
Das hatte sie noch nie gemacht. Mit einem Mann mitgehen? Um Himmels Willen.
Sie nahm sich Orangensaft aus dem Kühlschrank und schlich ins Arbeitszimmer.
Ein Blick nach draußen zeigte ihr nichts weiter als einen dunklen Garten. Das bedeutete zumindest, dass sie nicht mitten in der Stadt war, sondern auf einem
Anwesen. Sie zog die Vorhänge zu und schaltete die Schreibtischlampe ein. Und
was sie jetzt sah, begeisterte sie nicht wirklich. Es beantwortete auch keine Fragen,
sondern warf mindestens tausend neue auf. Ganz langsam griff sie nach der gerahmten Fotografie, nahm sie in beide Hände und betrachtete sie. Das konnte doch
nicht sein. Der Mann auf dem Bild sah glücklich aus. Genauso wie die Frau, die er
in den Armen hielt und die strahlte, als hielte sie alles Glück der Welt in den Händen. Der Mann war zweifellos der gleiche wie der oben im Schlafzimmer. Und die
Frau? Tja, das wer war leicht zu beantworten, nicht aber das wieso. Denn kein
anderer als sie selbst kuschelte sich auf diesem Bild in die Arme des Mannes, den
sie gar nicht kannte.
Sie stellte das Bild zurück, sah ein anderes, das nur sie zeigte, glücklich, lachend,
irgendwo im Grünen aufgenommen. Wann waren diese Bilder gemacht worden?
Oder handelte es sich um Fotomontagen? Aber warum? Sie setzte sich in den Sessel und rieb sich die Schläfen. Die Erinnerung kam zurück und zeigte ihr Bilder von
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einer dunklen, geraden Straße, die zum Meer führte. Sie sah eine rote Ampel über
der Straße ... und dann nichts mehr. Sie durfte wohl annehmen, dass sie das Wasser
nicht erreicht hatte. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hatte sie an der
roten Ampel angehalten und diesen Mann kennengelernt. Hatte sie sich verliebt?
Jesus, sag so was nicht. Nett sah er ja aus. Nun ist aber Schluss. Du wirst dir ja
wohl nicht gerade einen Schönling oder Casanova geangelt haben. Ausgerechnet
die Klasse Mensch, die du am meisten verachtest.
Nicole seufzte. Es wurde Zeit für mehr Informationen. Sie sah sich den Schreibtisch genauer an. Ein Terminkalender zeigte, dass der Mann sehr beschäftigt war.
Jede Menge Termine mit Geschäftsleuten, die sie kannte. Sie erinnerte sich sehr
deutlich, dass sie mit den meisten von ihnen selbst schon am Tisch gesessen hatte.
Jeder Tag war angefüllt mit Arbeit. Laut den abgerissenen Ecken in dem Kalender
war heute Montag der ... Nein, das konnte nicht sein! Das letzte Datum, das sie im
Kopf hatte, lag über drei Monate zurück. Drei Monate und sieben Tage, um genau
zu sein. Sie blätterte weiter. Jeder Tag sah gleich aus: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Nein,
halt, Freitagnachmittag war frei und abends war ein Essen geplant. Mit ihr! Oh, wie
schön. Das konnte ihm so passen! Bis dahin hatte sie schon längst ihre Koffer gepackt - wenn sie welche hatte - und war über alle Berge. Samstag und Sonntag
waren mit rot dick durchgestrichen. Keine Termine, sollte das wohl heißen. Der
Herr hatte andere Pläne. Mit ihr? Jetzt nicht mehr! Sie blätterte zurück und sah sich
die Vergangenheit an, den Tag, der ihrer Meinung nach heute sein müsste. Er hatte
Termine gehabt mit Leuten, die sie nicht kannte, den letzten mittags. Die nächsten
zwei Wochen zeigten ebenfalls Termine. Die waren allerdings bis auf wenige gestrichen oder verlegt worden. Nach und nach kamen ihr die Leute auch wieder
bekannt vor, bis ungefähr vier Wochen später. Da kannte sie alle. Was zur Hölle
war passiert?
Sie legte den Kalender weg, stürzte sich förmlich auf den Schreibtisch und zog
jede Schublade auf. In der untersten fand sie Visitenkarten. Ihre Kinnlade klappte
runter. Jason Dunmore. Geschäftsleitung. Und das Logo der Firma, dessen Vorsitz
sie bisher inne hatte. Druckfrisch, noch in Folie verpackt. Das wurde ja immer
besser. Klar, deswegen kannte sie auch die ganzen Geschäftsleute. Es waren ihre
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Kontakte. Ein weiterer Stapel Visitenkarten. Sie wollte sie einfach zur Seite schieben. Die oben liegende Pappkarte machte sich dabei selbstständig und gab den
Blick auf den frisch gedruckten Text frei: Nicole Dunmore. Geschäftsleitung und
das Logo. Nicole wurde schlecht. Sie schob die Schublade gar nicht erst zu, sondern rannte, was die Füße hergaben. Sie brauchte zwei Anläufe um die Toilette zu
finden, stürzte rein und brachte ihren Kopf gerade noch rechtzeitig über das Toilettenbecken, bevor sie sich in einem übelriechenden und genauso schmeckenden
Schwall ergab. Sie würgte einige male, hustete und würgte wieder. Aber es kam
nichts mehr. So viel konnte sie also nicht gegessen haben. Gott sei Dank. Sie blieb
auf dem kalten Boden sitzen, zog meterweise Toilettenpapier von der Rolle und
wischte sich den Mund ab, trocknete die Tränen und reinigte den Toilettensitz.
Langsam stand sie auf, spülte kräftig und ging zum Waschbecken. Übel, dachte sie
bei einem Blick in den Spiegel. Sie hatte Ringe unter den Augen, war blass und sah
aus, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen. Sie spülte sich gründlich den Mund
aus. Die anschließende Gesichtswäsche mit kaltem Wasser wirkte und brachte
Farbe in ihr Gesicht. Es ließ die Wangen rosig aussehen, wenn auch ihre Augen
immer noch müde blickten und nicht strahlen wollten, wie sie es sonst getan hatten.
Im Arbeitszimmer trank sie den Orangensaft, um den bitteren Geschmack aus
ihrem Mund zu vertreiben.
Die Umarmung kam genauso plötzlich wie unerwartet und Nicole erstarrte, das
Glas noch an den Lippen, die Augen weit aufgerissen. Die Arme umschlangen ihre
Taille und drückten sie an den Körper hinter ihr. Warmer Atem streifte ihren Nacken. Mit dem Kinn schob er ihre Haare zur Seite und küsste sie sanft in die
Halsbeuge. Sie bekam eine Gänsehaut, etwas rieselte durch ihren Körper und ließ
es in ihrem Schoss pochen. Sie schluckte, senkte langsam die Hand mit dem Glas
und stellte es vorsichtig auf den Schreibtisch zurück.
„Was ist los, Darling? Kannst du nicht schlafen?“
Diese Stimme. Der wohlige, tiefe Klang, gepaart mit der Müdigkeit ließ sie erneut
erschauern. Das allein konnte ja schon ein Grund für ihren Aufenthalt hier sein.
Ganz langsam griff sie nach seinen Händen, zog sie auseinander und drehte sich
um. Ihre Kinnlade machte sich erneut selbstständig. Fehlte eigentlich nur noch, dass
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ihr der Sabber aus dem Mund lief. Wow. So ein Exemplar von Mann gab es doch
gar nicht. Er stand nur einen Schritt von ihr entfernt, beleuchtet von der Schreibtischlampe und sah so sexy aus, dass es strafbar war, ihn nicht ... Jetzt mach mal
halblang, Kleines. Das ist ein Mann. Ja eben. Und was für einer. Okay, das war
also der Grund für ihren Aufenthalt hier. Und bei aller Abneigung gegen Männer,
aber dieses Exemplar sah in Natura noch weit anziehender und fantastischer aus, als
auf dem Foto. Na ja, vielleicht auch, weil er außer einer Pyjamahose nichts anhatte
und ihr zu seinem Körper nur eins einfiel. Lecker.
Obwohl diese Art von Gedanken für Nicole ziemlich absurd, nein, sogar im
höchsten Maße erstaunlich waren, waren sie angenehm und riefen ein Kribbeln
hervor, das sie Kim gegenüber als Nervenstörung der äußeren Extremitäten bezeichnet hatte. Es mochte nicht verkehrt sein, aber schön war es trotzdem. Und so
aufregend.
Und nun? Sie konnte doch nicht einfach mit ihm nach oben gehen und ... Nein,
kannst du nicht. Klär erst mal ab, was hier läuft. Sie fing ihren Unterkiefer wieder
ein und lächelte schüchtern. „Hi.“
„Komm wieder mit nach oben“, meinte er und nahm ihre Hand. „Es ist noch ...“
„Nein.“ Sie entzog ihm schnell ihre Hand, versteckte sie auf dem Rücken und
traute sich nicht, ihm in die Augen zu sehen. „Gehen Sie ruhig ... ähm, geh ruhig
schon nach oben. Ich will noch arbeiten.“
„Sie?“ Er hob mit einer Hand ihr Kinn an und sah ihr prüfend in die Augen. „Als
ob ich es nicht schon geahnt hätte.“ Er atmete tief durch, stemmte die Hände in die
Hüften und schüttelte den Kopf. Dann hielt er ihr seine rechte Hand hin. „Jason
Dunmore“, stellte er sich vor, als ob es das normalste von der Welt wäre, an solch
einem Platz, in diesem Aufzug und um diese Zeit. Klar, wahrscheinlich stellte er
sich der Höflichkeit halber immer seinen Gespielinnen vor, nachdem er mit ihnen ...
Oh nein, sie hatte doch nicht etwa mit ihm ...?
„Ich ziehe mir was an“, unterbrach er ihre schlimmsten Befürchtungen. „Du
kannst schon mal Kaffee kochen. Dann können wir reden.“ Damit drehte er sich um
und verließ das Arbeitszimmer.
Nicole sah ihm nach, legte den Kopf etwas auf die Seite und ein leises Lächeln
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stahl sich in ihre Mundwinkel. Und wenn doch, dann will ich mich wenigstens
daran erinnern können, dachte sie und seufzte leise. Dann rief sie sich zur Ordnung, ging in die Küche und kochte Kaffee. Erst als sie die Tassen, Milch und
Zucker auf dem Tablett hatte und mit den Kaffeelöffeln eine Melodie auf dem
Küchentisch trommelte, fragte sie sich, warum sie sich hier so gut auskannte. Eine
Antwort hatte sie allerdings nicht darauf.
„Du erinnerst dich an die Melodie?“ Er trat in die Küche, grinste, aber es sah
nicht sehr fröhlich aus. Seine Pyjamahose hatte er gegen eine Jeans getauscht, dazu
trug er ein T-Shirt. Ja, der Mann sah wirklich gut aus. Auch angezogen.
Die Löffel erstarrten in der Luft. Sie legte sie schnell auf das Tablett und sah ihn
beinahe trotzig an. „Ja, warum?“
„Weil wir sie erst letzte Woche gehört haben.“
„Na und?“ Im selben Augenblick fiel ihr ein, wie töricht ihre Frage war. Sie
konnte sich ja nicht mal an die letzten drei Monate erinnern. „Oh.“
Er stützte sich mit den Händen auf einer Stuhllehne ab, kippte ihn etwas nach hinten und sah sie wieder prüfend an. „Woran erinnerst du dich?“
„Woher weißt du, dass ich mich ...“
„Weil es nicht das erste Mal ist“, unterbrach er sie. „Ich erkläre dir die Spielregeln, mit denen wir beide schnell an die Informationen kommen, die wir brauchen,
okay?“
Sie nickte ganz vorsichtig, sagte aber nichts.
„Setz dich bitte.“ Er wies auf den Stuhl zu seiner linken.
Nicole zog allerdings den Platz am anderen Ende des Tisches vor und verschränkte demonstrativ die Arme vor der Brust. „Etwas über drei Monate“, beantwortete
sie seine Frage, denn auch sie wollte Informationen haben – und das so schnell wie
möglich. „Seit wann bist du Geschäftsführer meiner Firma?“
„Jetzt geht das schon wieder los“, seufzte er, schenkte Kaffee in die Tassen und
rührte in beide Milch und Zucker rein.
Nicole sah ihm aufmerksam zu, bemerkte ganz nebenbei, dass er die richtige Zucker-Milch-Kaffee-Mischung für sie wählte und trank einen kleinen Schluck. Man,
tat das gut.
Seite | 66

„Geliebt wird anders“ von Kadhira del Torro auf www.kadhira.de

2010

„Tu mir den Gefallen und sag mir zuerst deine Meinung über Sex.“
Wäre es ihr anatomisch möglich, hätte sie spätestens jetzt die Ohren angelegt.
„Was?“
„Alles klar“, meinte er und lächelte leicht. „Das ist also auch flöten gegangen.
Dabei haben wir gerade so schöne Fortschritte gemacht.“
„Was?“ Okay, Konversation war im Augenblick vielleicht nicht die stärkste Seite
an ihr, aber wie konnte er ihr auch solche Fragen stellen? Sie sah ihn entrüstet an
und suchte verzweifelt nach den richtigen Worten.
„Ist schon gut. Du findest Sex abartig und Männer zum kotzen. Richtig?“
In Anbetracht der Tatsache, dass sie ihn insgeheim als Prachtexemplar bezeichnet
hatte, war seine Aussage vielleicht nicht ganz richtig. „Ja.“
„Schön. Du trägst den zweifelhaft interessanten Namen Iron Virgin mit Stolz und
arbeitest mindestens achtzehn Stunden am Tag mit Leuten, die dich respektieren
und hauptsächlich männlichen Geschlechts sind, ausgenommen deine Sekretärinnen
und deine Freundinnen. Richtig?“
„Ja.“
„Und du hast absolut keine Ahnung, wie du in dieses Haus gekommen bist und
erst recht nicht, was ich in deinem Bett gemacht habe. Außer schlafen natürlich.“
Sie sah ihn erstaunt an. Er brachte es wirklich auf den Punkt – und schonte dabei
nicht mal sich selbst. Das brachte ihm mindestens drei weitere Pluspunkte ein.
„Genau.“ Es klang schon lang nicht mehr so abweisend wie ihre ersten beiden
Antworten.
„Schön. Dann ist die ganze Sache doch nicht so hoffnungslos, wie ich zuerst
dachte“, freute er sich.
„Wie bitte?“
„Das dürfte heute dein letzter Blackout gewesen sein. Das heißt, dass du dich
vom Kopf her genau da befindest, wo dir der Faden gerissen ist. Bei dem Unfall vor
drei Monaten“, erklärte er.
„An den Unfall selbst kann ich mich nicht erinnern.“
„Das ist auch nicht außergewöhnlich, meint jedenfalls der Doc. Aber es zeigt,
dass es definitiv das letzte Mal ist, das wir zusammensitzen und ich dir erklären
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muss, was passiert ist – und wer du gerade bist.“
„Wer ich bin?“, fuhr sie hoch und warf dabei fast den Stuhl um. „Ich weiß sehr
genau, wer ich bin. Das brauche ich mir nicht ausgerechnet von einem ..., einem
...“
„Mann?“, half er ihr höflich aus, lehnte sich dabei zurück und verschränkte die
Arme vor der Brust.
„... einem selbstherrlichen Egoisten sagen zu lassen“, beendete sie ihren Satz weniger freundlich und funkelte ihn böse an.
„Du bist ja wirklich so, wie alle gesagt haben“, meinte er unbeeindruckt.
Nicoles Blick zuckte über den Tisch und die nahegelegenen Schränke. Sie suchte
etwas schweres, schmerzhaftes, das sie nach ihm werfen konnte und griff schließlich zum Zuckertopf.
„Stell das hin!“, befahl er und hob warnend die Hand. „Und beantworte diesem
selbstherrlichen Egoisten doch ganz einfach die Frage, wer du bist. Was machst du
gerade? Woran arbeitest du? Was machst du hier? Und wer bin ich?“
„Die Fragen brauche ich mir von Ihnen nicht stellen lassen“, schnauzte sie.
„Und warum nicht?“
Sie sank auf den Stuhl zurück, stützte den Kopf in beide Hände und sah auf die
Tischplatte. „Weil ich sie mir selbst schon gestellt habe“, meinte sie deutlich leiser
– und friedlicher. „Und ich habe keine Antwort.“
„Hey.“ Er beugte sich über den Tisch, streckte die Hand nach ihr aus und tippte
auf ihren Unterarm. „Wir sitzen jetzt zum vierten Mal hier an diesem Tisch. Jedes
mal warst du weiter entfernt von mir, nicht nur geistig, sondern auch körperlich.
Beim ersten Mal hast du noch neben mir gesessen und meine Hand gehalten. Du
hast geweint, weil du dich nicht erinnern konntest. Es war relativ einfach, dir die
Erinnerungen zurück zu geben.“ Er machte eine Pause und Nicole hob den Kopf
und sah ihn an.
„Beim zweiten Mal hast du schon an der Seite des Tisches gesessen, dort, rechts
neben dir.“ Er wies mit dem Kinn auf den freien Stuhl und betrachtete ihn einen
Moment. „Dir fehlten sechs Wochen und es war ein hartes Stück Arbeit, dir das
wiederzugeben, was dir fehlte. Dazu kam, dass du von deinem Verhalten her nicht
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mehr die warst, die ich kannte. Du warst verängstigt und manchmal geradezu feindselig. Aber das legte sich wieder und nach einer Woche war die Nacht vergessen.
Zwei Wochen später bist du auf der Party deines Stiefbruders nach einem einzigen
Glas Champagner einfach umgekippt. Als du wieder zu dir gekommen bist, fehlten
dir zwei Monate und du wolltest mich mit dem Riechfläschchen erschlagen, weil
ich ...“ Er lachte und schüttelte den Kopf. „... weil ich deinen Kopf auf meinen
Schoß gelegt und deine Wange gestreichelt hatte. Gott, warst du sauer“, lachte er.
„Du hast mich nicht mal erkannt“, meinte er dann deutlich leiser und sah sie an.
Noch immer lag ein leichtes Lächeln um seine Lippen. Aber es wirkte auf Nicole
traurig, gerade so, als bedauerte er es wirklich. „Genau wie jetzt. Du weißt nicht,
wer ich bin und was du hier machst. Entschuldigung, aber es ist auch für mich nicht
gerade leicht immer wieder von vorne anzufangen. Du kannst dich nicht erinnern –
und ich muss vergessen, was zwischen uns war.“
„Und was war das?“
„Das, meine Liebe, musst du ganz allein rausfinden. Egal, was ich dir sage, du
würdest dich unter Druck gesetzt fühlen und mir nicht glauben. Und das muss nicht
sein.“
„Die Tatsache, dass ich mich mitten in der Nacht in diesem Haus befinde, spricht
eigentlich schon für sich.“
„Es wäre immerhin ein Anhaltspunkt, den du in deinen Überlegungen berücksichtigen könntest“, stimmte er ihr zu.
„Und was noch? Haben wir ...? Ich meine ...“ Die Schamesröte schoss ihr ins Gesicht und sie senkte schnell den Kopf, wollte verhindern, dass er es sah.
„Nein, haben wir nicht.“
Erleichtert schloss sie die Augen. Andererseits ... „Und warum haben wir dann
zusammen in einem Bett gelegen?“
„Weil wir nach einem langen, harten Arbeitstag müde waren und weil wir schlafen wollten, bevor wir in den nächsten langen und harten Arbeitstag aufbrechen.
Das machen eigentlich alle Leute so. Nicht nur wir.“
„Warum steht auf den Visitenkarten Nicole Dunmore?“
Er machte dicke Backen, kratzte sich am Hinterkopf und sah sie tatsächlich ein
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wenig verlegen an. „Du hättest sie nicht sehen sollen.“
„Habe ich aber.“
„Es wird jedes mal komplizierter mit dir“, beschwerte er sich mit einem schiefen
Grinsen. „Wir wollten heiraten“, platzte er dann raus und Nicoles Augen wurden
groß wie Wagenräder.
„Was? Ausgerechnet ich wollte heiraten? Das glaube ich nicht“, staunte sie. Ihr
Herz raste und ihre Gefühle fuhren Achterbahn. Trotzdem war da etwas in ihrem
Innern, das diese Geschichte gar nicht so abwegig fand, wie sie eigentlich sollte.
Sie sah auf ihre Hände, starrte auf den Goldring an ihrem Finger und hätte ihn am
liebsten gleich runtergerissen. Sie hielt die Hände von sich, die Finger gespreizt,
sah zwischen Zeigefinger und Daumen hindurch auf seine Hand, an der sie ebenfalls einen Ring sehen konnte. „Das fasse ich ja nicht“, flüsterte sie leise und konnte
gar nicht glauben, was sie da sah. „Das muss ein Traum sein.“ Und dann wurde ihr
die Tragweite dieser Situation bewusst und sie sah ihn entsetzt an. „Wann? Seit
wann sind wir verlobt? Und wer weiß davon?“
„Wir sind seit einer Woche verlobt und die Medien haben ein Heidenspektakel
veranstaltet. Wir waren die Schlagzeile in allen Zeitungen, die ich kenne. Und ich
kenne eine ganze Menge“, fügte er zu allem Überfluss hinzu.
„Um Gottes Willen.“
„Keine Angst. Wir können die Verlobung wieder rückgängig machen. Das haben
wir schon zweimal gemacht. Mittlerweile regt sich niemand mehr darüber auf. Es
werden nur noch Wetten angenommen, wie lange die nächste hält. Und ob es eine
nächste gibt.“
„Soll das etwa heißen, dass wir uns zum Gespött der Leute gemacht haben?“,
fragte sie entsetzt.
„Nein, haben wir nicht. So ziemlich jeder da draußen weiß von deinem Unfall
und von der Tatsache, dass du noch nicht wieder ganz die Alte warst. Sie warten
nur darauf, dass du wieder die wirst, die alle kannten. Und das bist du ja nun.“
„Und wenn du wusstest, dass ich noch nicht wieder ganz auf der Höhe war, warum hast du mir dann einen Heiratsantrag gemacht? Jedes Mal wieder?“, tobte sie
und sah ihn wütend an.
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„Habe ich ja gar nicht.“
„Natürlich hast du ...“ Sie brach ab und sah ihn mit hochgezogenen Brauen an.
„Soll das etwa heißen, dass ich ...?“
„Unglaublich, nicht wahr?“
„Das kann doch nicht sein.“
„Oh doch. Den ersten Heiratsantrag hast du mir noch selbst gemacht. Im Krankenhaus! Da kannten wir uns gerade mal drei Stunden. Ich habe dein Verhalten auf
den Schock nach dem Unfall zurückgeführt und dir geraten, erst mal gesund zu
werden. Kaum war ich zur Tür raus, da hast du eine Pressekonferenz in deinem
Krankenzimmer einberufen und die Verlobung öffentlich bekannt gegeben. Du
kannst dir nicht vorstellen, wie überrascht ich war, als die Sekretärin zu mir kam
und mir gratulierte. Und nach ihr kamen noch viele andere.“
„Das kann nicht sein“, wiederholte sie schockiert.
„Beim zweiten mal war es auch nicht viel anders“, fuhr er fort. „Es hat nur länger
gedauert. Ungefähr drei Tage. Ich habe es dann aber für nötig gehalten, selbst eine
Pressekonferenz einzuberufen und die Tatsache deiner momentan geistigen Einschränkung bekannt zu geben.“
„Du hast gesagt, dass ich bekloppt bin?“
„Nein. Ich habe den Presseleuten erklärt, was passiert ist und das du momentan in
Gefühlsdingen ein wenig durcheinander bist. Die Verlobung ist zwar ernst zu nehmen, aber du trägst deinen irren Spitznamen so lange zu Recht, bis wir verheiratet
sind ...“
Gott sei Dank.
„... oder bewiesen ist, dass du wieder vollkommen Herr deiner Sinne bist und
mich immer noch heiraten willst.“
„Einen Teufel will ich“, fauchte sie.
„Das hast du die letzten beiden male auch gesagt. Und?“ Er hielt seine Hand mit
dem Ring hoch und grinste. „Du hast mich doch wieder an die Kette gelegt.“
„Diesmal aber nicht. Diesmal wird es keine Verlobung geben. Ich werde meine
Koffer packen und umgehend von hier verschwinden.“
„Beim letzten Mal hast du nicht mal deine Koffer gepackt, sondern bist gleich
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abgehauen. Still und heimlich. Und damit du eine Zuflucht hast, ist das Haus, in
dem du früher gewohnt hast, immer noch frei. Letztes Mal hast du dir neue Klamotten und das ganze Zeug zugelegt. Also müssest du alles vorfinden, was du
brauchst.“
„Und du hältst mich nicht auf?“ In ihren Augen nahm er es viel zu gelassen hin.
„Warum sollte ich?“
„Weil wir verlobt sind. Ich meine, was denken die Leute über dich, wenn ich ...“
„Darüber solltest du dir wirklich keine Gedanken machen.“
„Warum hast du überhaupt mitgemacht? Ich meine, das erste mal, okay. Aber das
zweite und dritte Mal?“
„Warum nicht? Du bist eine begehrenswerte und intelligente Frau. Warum sollte
ich dich nicht heiraten wollen?“
Wenigstens war er ehrlich genug, um nicht von Liebe zu sprechen. „Und ich kann
wirklich gehen?“, vergewisserte sie sich noch mal.
„Ich habe dich nicht angekettet, oder? Du kannst dich frei bewegen. Und wenn du
gehen willst, dann bitte. Ich werde dich nicht daran hindern.“
Nicht, dass sie das nicht grundsätzlich klasse fand, aber seine Gleichgültigkeit
machte sie schon ein wenig stutzig. „Warum nicht?“
„Willst du, dass ich dich aufhalte?“
Das war eine gemeine Frage. „Was ist, wenn ich weggehe?“
„Dann wohnst du wahrscheinlich in deinem alten Haus und ich werde in meine
Wohnung umziehen. Dieses Haus ist für mich allein zu groß und Ruth wird es
überleben. Dann hat sie weniger zu tun und kann sich mehr um ihre Familie kümmern. Ruth ist unsere Haushälterin“, erklärte er und wies auf die Tür zum Anbau.
„Sie wohnt nebenan.“
„Und wenn ich bleibe?“
Er lehnte sich zurück und atmete tief durch. „Dann bleibst du eben und es läuft
alles so weiter wie bisher. Außer du änderst es. Wobei wir uns auf jeden Fall über
die Verlobung einig werden sollten. Und das möglichst bald.“
Nicole grübelte einige Minuten, wog das Für und Wider ab und kam doch nicht
so richtig zu einem Ergebnis. Dann fiel ihr etwas ganz anderes ein. „Wie war ich?“
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„Einfach umwerfend“, antwortete er wie aus der Pistole geschossen und wieder
war da das leichte Lächeln. „Du warst immer gut gelaunt, voller Energie und hast
jeden Menschen mit deinem Lachen angesteckt. Auch die Männer. Du hast keine
Unterschiede gemacht. Und du hast ...“ Er brach ab, griff nach seiner Kaffeetasse
und trank den Rest aus. Dann stand er auf und stellte sie in die Spüle. „Ich gehe
schlafen. Morgen wird ein langer Tag und jetzt ist es schon fast vier.“
„Moment mal“, protestierte sie. „Jetzt, wo es interessant wird, flüchtest du ins
Bett? Was habe ich? Du wolltest doch noch irgendetwas sagen.“
Er strich mit einem Finger über ihre Wange, ganz leicht und kaum zu spüren. Und
doch so intensiv, dass sie sich beherrschen musste, um nicht die Augen zu schließen und den leichten Schauer zu genießen.
„Du hast es mir verdammt schwer gemacht, die Finger still zu halten. Besonders,
wenn du dich so fest an mich gekuschelt hast, als hättest du Angst, dass ich weggehen könnte.“
Sie sah ihn aus großen Augen an, erkannte sich in seiner Beschreibung gar nicht
wieder. „Und was noch? Was habe ich noch getan?“
„Mitten in der Konferenz bist du reingekommen und hast mir ein paar leere Seiten gebracht und gesagt, dass seien wichtige Unterlagen. Nur, um mir einen Kuss
zu geben. Oder du hast mich mitten in der Nacht geweckt und wolltest an den
Strand. Einfach nur Spazieren gehen. Dann haben wir uns angezogen und sind zum
Strand gefahren.“ Er schwieg einen Moment und sah sie mit funkelnden Augen an.
„Du warst einfach umwerfend“, meinte er, lächelte noch mal und wandte sich von
ihr ab, der Küchentür zu. „Und jetzt sollten wir schlafen gehen.“
Nicole sah ihm nach. Sie war sich nicht ganz sicher, ob sie ihm folgen und in diesem Haus bleiben, oder doch besser verschwinden sollte. Er war gefährlich für sie,
denn ihr fehlte ihm gegenüber eindeutig eine gehörige Portion Ablehnung. Im
Gegenteil. Sie fühlte sich sogar auf eigenartige Weise zu ihm hingezogen, wollte in
den Arm genommen werden und sich an ihn kuscheln. Kurz, sie wäre gern die
Frau, die er beschrieben hatte. als wäre sie seine Traumfrau gewesen und die Frau,
die er wirklich heiraten wollte.
Und warum konnte sie diese Frau nicht wieder sein? Warum probierte sie es nicht
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einfach aus? Warum blieb sie nicht einfach hier und war die Frau, die sie sein wollte? Einfach so? Und wenn es nicht ging, dann konnte sie immer noch in ihr Haus
umziehen und die Männer verachten – wenn ihr danach war. Aber anscheinend
ging es auch so. Irgendwie.
Sie räumte das Geschirr weg, stellte die Kaffeemaschine aus und ging langsam
die Stufen ins Obergeschoss hoch. Sie wusste noch genau, in welchem Zimmer sie
geschlafen hatte. Plötzlich musste sie lachen, gerade, als sie vor der Tür stand, die
nur angelehnt war. Sie hatte ihm einen Heiratsantrag gemacht? Irgendwie verständlich, denn so ein Mann hatte viel Zeit, bevor er sich eine Frau suchte. Den musste
man sich sichern, bevor es eine andere tat. Und mit eben diesem Lächeln betrat sie
das Schlafzimmer, sah ihn auf der Bettkante sitzen, wie er in seine Pyjamahose
stieg und das Lächeln erlosch. Sie schluckte. Das war vielleicht doch ein wenig zu
viel Realität. Es sich auszumalen und darüber nachzudenken war eine Sache. Es zu
erleben eine ganz andere.
Sie sah kurz an sich runter, ging auf die andere Seite des Bettes und kehrte ihm
den Rücken zu. Langsam zog sie den Morgenmantel aus, huschte dafür umso
schneller unter die Bettdecke und zog sie bis zum Kinn hoch. Ganz ruhig blieb sie
liegen, spürte ihr Herzklopfen bis hoch zum Hals und die Bewegung des Bettes, als
er sich auf die Seite drehte. Ein schneller Blick in seine Richtung zeigte ihr, dass er
ihr das Gesicht zugewandt hatte. Seine Augen waren offen und funkelten in dem
schwachen Licht, das durchs Fenster fiel.
„Keine Angst“, meinte er leise. „Ich werde nicht über dich herfallen.“
„Ich habe keine Angst.“
„Natürlich nicht. Gute Nacht.“
„Nacht.“ Sie lauschte auf seine Atemzüge, die leiser und gleichmäßiger wurden
und verrieten, dass er schnell eingeschlafen war. Nicole verschränkte die Hände
hinter dem Kopf und starrte an die Decke, die in der Dunkelheit kaum zu sehen
war. Tausend Fragen schossen ihr durch den Kopf. Aber nur ganz wenige waren im
Moment wirklich wichtig. Zum Beispiel, wie sie sich morgen im Büro verhalten
sollte. Sie war nicht so, wie Jason Dunmore sie beschrieben hatte. Sie war ernst,
zielstrebig, hatte wenig Humor gezeigt und den Männern gegenüber war sie feindSeite | 74
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selig, vielleicht sogar herablassend gewesen. Nein, Charme und Fröhlichkeit waren
keine Eigenschaften, die sie auszeichneten. Aber wie hatte sie das gemacht? Wie
konnte sie einfach eine andere als die sein, die sie war? War sie glücklich? Früher?
Jetzt? Und dazwischen? Anscheinend war sie es gewesen. Aber hatte sie gewusst,
was ihr passiert war? Hatte sie Rico vergessen und nicht mehr an ihn gedacht? War
sie deshalb glücklich gewesen? Weil alles Negative aus ihrer Vergangenheit einfach vergessen war?
Eine Träne kämpfte sich durch den Tränenkanal in ihr Auge, ließ es Brennen und
die Sicht verschwimmen. Sie wischte sie nicht weg, ließ sie wachsen, aus dem
Augenwinkel laufen und fühlte sie an ihrem Gesicht herunterlaufen, hörte, wie sie
mit einem leisen Plopp auf das Kopfkissen tropfte, sich so das Leben nahm wie ein
Lemming. Aber hatte sie nicht genau das gleiche vor drei Monaten vorgehabt? Mit
dem Wagen? War die Welt wirklich so grausam, wie sie sie sah? Oder hatte sie das
Gute einfach nicht mehr sehen wollen? Einfach umwerfend hatte er gesagt. Sie
lächelte. Wer wollte nicht so beschrieben werden?
„Was mache ich nur?“, fragte sie in die Dunkelheit und schniefte leise.
„Aufhören zu weinen und versuchen zu schlafen“, antwortete Jason und stützte
sich auf dem Ellenbogen ab. Er sah sie von oben an und lächelte. „Alles andere
ergibt sich von ganz alleine.“
Sie fühlte sich ertappt und wischte schnell die Träne fort, die der ersten folgen
wollte. „Nichts wird sich ergeben“, meinte sie und rückte etwas von ihm ab „Ich
bin eben nicht die, die du bis gestern kanntest. Die alle bis gestern kannten. Ich bin
die, die ich schon immer gewesen bin. Die, die erfolgreich war, aber die eigentlich
keiner mochte – mit einigen Ausnahmen“, fügte sie etwas leiser hinzu.
„Das ist Blödsinn.“ Er gähnte herzhaft, schaltete die Nachttischlampe auf seiner
Seite ein und stopfte sich ein Kissen in den Rücken. Er lehnte sich entspannt zurück
und rieb sich das Gesicht. „Auch wenn wir uns damals nicht kannten, weiß ich sehr
genau, wer du vor dem Unfall warst. Und wie. Erstens lese ich im Gegensatz zu dir
Zeitung und zweitens hat man mir mehr als ein Mal gesagt, wie sehr du dich verändert hast. Nicht alles, was du inzwischen getan hast, wurde positiv aufgenommen.
Dazu gehört auch, dass du deine Entscheidungen nicht mehr so schnell und präzise
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getroffen hast wie früher. Das war zweifellos eine Eigenschaft, die man sehr an dir
schätzte. Außerdem hast du früher keinen Hehl daraus gemacht, wenn du jemanden
nicht mochtest. Bis gestern hast du einfach alle Menschen geliebt. Was manchmal
sehr nervend sein konnte. Deine gute Laune und ständige Fröhlichkeit in allen
Ehren, aber wie sollte man sich mit dir über Probleme von Firmen unterhalten,
wenn du ständig an Gänseblümchen dachtest?“
Nicole lachte leise. „Also war doch nicht alles so umwerfend?“
„Du warst umwerfend. Wirklich. Aber nicht immer das, was du getan hast.“
„Zum Beispiel an Gänseblümchen zu denken?“
„Zum Beispiel.“
Nicole richtete sich ebenfalls auf und funkelte ihn an. „Aber während einer Konferenz reinkommen und dich küssen war okay, nicht wahr?“
Er grinste. „Auf jeden Fall. Das zählte zu den wenigen Dingen, die nicht nur mich
amüsiert haben.“
„Ach du meine Güte.“
„Es war für alle Beteiligten sehr interessant, mal eine ganz andere Nicole Baker
zu sehen. Aber ich glaube, die Geschäftspartner mochten die alte Nicole sehr gern.
Sie hatte zweifellos ihren Reiz. Die neue natürlich auch, aber sie war längst nicht so
aufregend wie ihre Vorgängerin. Hübsch und charmant, aber nicht so reizvoll wie
Iron Virgin.“
„Also kann ich machen, was ich will und werde doch nicht beliebter?“
„Willst du das denn?“
„Nein, nicht unbedingt“, gab sie zu und sah auf ihre Hände. „Ich will einfach
wieder ich selbst sein.“
„Das bist du jederzeit gewesen. Du hast nur jeweils einen anderen Charakterzug
von dir in den Vordergrund gestellt.“
Sie sah ihn an und lächelte. „Und wie sieht deiner Meinung nach die perfekte Nicole Baker aus?“
„Wie sie aussieht? Dein Aussehen war mit Abstand das einzige, was du nicht verändert hast. Das und die Tatsache, dass du deinen Hund nie vergessen hast.“
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wort gefiel ihr natürlich. Aber sie tat weh und brachte die Erinnerung an Ricos Tod
wieder so deutlich in ihr Gedächtnis, dass sie eine Gänsehaut bekam und die Augen
schloss. „Wie könnte ich ihn vergessen? Er war der einzige Freund, den ich hatte.“
„Und jetzt hast du mich.“
Sie sah ihn an und lächelte spöttisch. „Glaubst du wirklich, dass du Rico ersetzen
kannst?“
„In den letzten drei Monaten sind wir zumindest sehr gute Freunde gewesen.
Freunde, die sich aufeinander verlassen und die sich hundertprozentig vertrauen
konnten. Du hast mir viel über dich erzählt und mich an deinem Leben und deinen
Entscheidungen teilhaben lassen. Du hast mir die Welt aus vollkommen neuen
Perspektiven gezeigt und den Begriff Freundschaft vollkommen neu definiert.“
„Und was hast du für mich getan?“ Sie wusste, dass die Frage unfair war. Aber so
war sie eben.
„Ich habe dir zugehört, dich getröstet, bin mit dir mitten in der Nacht an den
Strand gefahren, habe Termine platzen lassen, weil du mit mir allein sein wolltest.
Und ich habe dir gezeigt, dass Vertrauen zu einem Mann nicht weh tun muss. Oder
wie sonst erklärst du dir, dass du mit mir in einem Bett liegst? Selbst jetzt?“
„Wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich nicht sehr wohl dabei. Es wäre mir lieber,
wenn ich ein Zimmer für mich allein habe.“
„Warum hast du dann vorhin nicht deine Sachen genommen und bist in ein anderes Schlafzimmer umgezogen? Es gibt in diesem Haus mehr als genug davon.“
„Ich weiß es nicht“, gestand sie. Und verwundert stellte sie fest, dass sie diese
Möglichkeit nicht mal in Betracht gezogen hatte. Erstaunlich.
„Was stört dich daran, mit mir in einem Bett zu liegen?“
„Ich weiß es nicht.“ Sie setzte sich hin, zog die Knie an und schlang die Arme
darum. Dann legte sie den Kopf obenauf und sah ihn an. „Was denkst du?“
„Du hast Angst vor mir“, meinte er. „Du hast Angst davor, dass ich dir das gleiche antun könnte, was Ron dir angetan hat.“
Nicole riss die Augen auf und sah ihn an. „Woher weißt du von ihm?“, flüsterte
sie. Ihr Herz verdreifachte seine Leistung und in ihren Ohren begann es zu Rauschen.
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„Du hast es mir erzählt. Und ich weiß, dass es dir in diesem Moment nicht so gut
geht. Du hast gesagt, jedes Mal, wenn du daran denkst, bekommst du Herzklopfen
und Ohrensausen und dir wird schlecht. Das Bad ist übrigens da drüben, wenn du
die Toilette brauchst“, meinte er beiläufig und deutete auf eine geschlossene Tür
auf seiner Seite des Zimmers. „Ich habe dich schon mindestens vier oder fünf Mal
nachts aus dem Bad geholt, weil du dich übergeben hast und in Tränen aufgelöst
auf dem Boden gesessen hast. Wir haben stundenlang drüber geredet und wir haben
Fortschritte gemacht, was deine Gefühle angeht. Deine Albträume sind weniger
geworden und du hast es nicht mehr als so unangenehm empfunden, von einem
Mann berührt zu werden. Wie gesagt, hast du mich bereits geküsst – und das vor
Zeugen. Nur, falls du meine Worte in Frage stellen solltest.“
„Warum sollte ich das tun?“
„Weil du mich nicht kennst und weil du dich an die vergangenen drei Monate
nicht erinnern kannst. Und du bist genau dort, wo du vor drei Monaten warst. Du
kennst mich einfach nicht mehr so, wie du mich kennengelernt hast. Wir fangen
jetzt wieder von vorn an. Wir – wenn du es willst. Ich kann dich nicht zwingen.“
„Aber du willst es? Das wir?“
„Ja.“
„Obwohl ich so ein Ekel bin?“
Er grinste breit. „Bis jetzt warst du nicht sonderlich eklig zu mir, oder? Ich bin
eigentlich ziemlich überrascht über dein Benehmen. Den Erzählungen nach hättest
du mich mit dem Bettlaken erwürgt, sobald ich eingeschlafen bin.“
„Habe ich aber nicht.“
„Und warum nicht?“
„Du liegst drauf“, meinte sie und lachte. „Entschuldige. Ich werde mir Mühe geben, ekliger zu dir zu sein.“
„Ich bin dankbar, dass du es nicht bist.“ Er streckte die Hand nach ihr aus und
hielt ihr die offene Handfläche hin. „Gib mir deine Hand.“
Nicoles Augen wurden groß. Automatisch zuckte sie zurück, versteckte ihre Hände unter der Bettdecke und ließ ihren Blick zwischen seiner Hand und seinem
Gesicht hin und her pendeln. „Warum?“
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„Du traust dich nicht, oder?“
„Ich will nur wissen, warum ich dir meine Hand geben soll.“
„Du traust dich nicht“, meinte er, jetzt bestimmter und zog seine Hand zurück.
„Damit wäre bewiesen, dass du mir nicht mehr traust. Keine Angst, ich bin nicht
böse. Wenigstens liegst du noch im gleichen Bett wie ich.“
„Und wie geht es jetzt weiter?“
„Wir lassen uns morgen den Text für die Presse einfallen, okay? Damit wäre die
Verlobung vom Tisch und du bist wieder frei. Allerdings werden wir diese Nachricht nicht durch die Pressesprecher mitteilen lassen, sondern selbst vor die Meute
treten müssen. Damit alle sehen, dass du wirklich wieder die bist, die du früher
warst. Klare Verhältnisse. Einverstanden?“
„Ja,“ nickte sie und fragte sich gleichzeitig, warum sie sich nicht so darüber freute, wie sie eigentlich sollte. Dann fiel ihr noch jemand ganz anderes ein. „Was ist
mit Jonathan? Arbeitet der auch in der Firma?“
„Ja. Er hat ein paar Geschäftspartner übernommen. Ich habe übrigens mit Joshua
Bancroft geredet. John kam nicht an ihn heran und bat dich kurz vor deinem Unfall,
dich um ihn zu kümmern.“
„Er hatte was mit seiner Frau“, erinnerte Nicole sich. Sie runzelte die Stirn und
kratzte mit dem Fingernagel über ihre Unterlippe. „Ein schwieriger Mensch. Da
machte die Affäre deines Bruders alles noch viel schwieriger. Hast du etwas ausrichten können?“
„Wir haben den Auftrag bekommen. Allerdings will er immer noch mit dir sprechen. Er sagte, da gäbe es etwas, das er mit niemand anderen besprechen könnte.
Weißt du, was er meint?“
Ihre Stirn knautschte sich eine weitere Spur zusammen und sah jetzt aus wie die
Rocky Mountains, aber auch das brachte nicht mehr Leistung in ihr Oberstübchen.
So sehr sie auch in den kümmerlichen Resten ihrer Erinnerung kramte, es kam
nichts dabei heraus. Sie konnte Bancroft vor sich sehen, jede einzelne Falte in seinem Gesicht. Sie hörte seine Stimme, sah sein schmieriges Lächeln und bekam eine
Gänsehaut, als sie sich an seinen stets leicht feuchten Händedruck erinnerte. Immer,
wenn er ihr die Hand gegeben hatte, legte er die andere Hand auf ihre Schulter und
Seite | 79

„Geliebt wird anders“ von Kadhira del Torro auf www.kadhira.de

2010

sie hatte stets das Bedürfnis, nicht nur ihre Hände, sondern auch ihre Kleidung zu
waschen. Ein schmieriger, ekliger, egoistischer und skrupelloser ... „Er hat Dreck
am Stecken“, meinte sie und sah Jason an. „Es ist schon etwas länger her, vielleicht
anderthalb Jahre, da war er in einen Bestechungsfall verwickelt. Er hat sich für die
Vergabe seiner Aufträge kräftig schmieren lassen und ist mit dem Bauherrn baden
gegangen. Die Bodenplatte einer Tiefgarage hatte bei der Einweihungsparty nachgegeben und einigen Gästen das Leben gekostet, anderen einen längeren
Krankenhausaufenthalt beschert. Es war sehr teuer für ihn, aber er hatte gute Anwälte. Und dies war der erste Auftrag, den er seitdem zu vergeben hatte. Er ist
vorsichtig geworden. Zwangsläufig.“
„Warum darf er überhaupt wieder bauen?“
„Weil er es nicht selbst macht. Er hat einen Partner. Wie hieß der Kerl doch
gleich?“ Sie schloss die Augen und rieb über ihre Stirn, rubbelte förmlich darüber.
„Ach, ich komme noch drauf. Irgendwas mit iggin drin.“
„Higgins?“
„Nein. Doch!“ Sie riss die Augen auf und sah ihn an. „Marjorie Benson-Higgins.
Sie ist die Frau eines Senators. Und eine ehemalige Schulfreundin von mir. Aber
das geniale an der Sache ist, dass nicht sie, sondern ihr Mann hinter den Projekten
steckt. Sie wurde aus politischen Gründen vorgeschoben. Ich kenne sie genau und
weiß, dass sie von dieser Branche nicht den blassesten Schimmer hat. Also können
wir davon ausgehen, dass dieser ganze Auftrag zum Himmel stinkt. Oh verdammt,
und wir haben ihn an der Backe.“
„Wir haben sogar schon angefangen.“
„Warum habt ihr mich nicht gefragt?“, rief sie und sah ihn vorwurfsvoll an.
„Das habe ich“, meinte er und der Spott in seiner Stimme war deutlich zu hören.
„Und du hast dich wahnsinnig über das Wiedersehen mit deiner Freundin gefreut
und mit ihr die vielen kleinen Details unserer Hochzeit besprochen. Allerdings
konnte ich dich auch im Büro nicht dazu überreden, mir mehr über Bancroft und
diesen Auftrag zu sagen. Du warst doch mit den Gänseblümchen beschäftigt.“
„Hör auf, mir wird schlecht von dem Gerede über Hochzeiten und Gänseblümchen“, meinte sie und schwang die Beine aus dem Bett. „Habe ich Unterlagen hier?
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Vielleicht sogar von Bancroft?“
„Du? Nein. Aber halt, Stopp. Du willst doch jetzt wohl nicht etwa arbeiten?“
„Warum nicht?“, meinte sie ärgerlich und zog den Morgenmantel über. „Wie man
sieht, ist ja wohl einiges schiefgelaufen. Und deswegen sollten wir keine weitere
Zeit verschwenden. Ich darf gar nicht daran denken was ihr noch alles angerichtet
habt“, schimpfte sie und verließ das Schlafzimmer. Auf dem Weg zum Büro kramte
sie tief in ihrem Erinnerungskästchen und förderte noch einige Details zu Tage, die
wichtig sein konnten. Wichtig, um den Auftrag wieder los zu werden. Nein, mit
Bancroft und seinen krummen Geschäften wollte sie lieber nichts zu tun haben.
Und Marjorie hatte sie eh nie leiden können. Außerdem mochte sie keine Frauen,
die ihre Männer betrogen. Und sie mochte keine Männer, die ihre Frauen betrogen.
Und überhaupt mochte sie keine Männer. Sie knallte die Tür hinter sich zu und
setzte sich an den Schreibtisch. Die Schublade war immer noch offen und die Visitenkarten sprangen ihr förmlich ins Auge. Mit einer wütenden Geste riss sie sie aus
der Schublade und warf sie quer durch das Zimmer, sah ihnen nach und schüttelte
den Kopf. War sie wirklich so verrückt gewesen? Sie und heiraten? Allein bei dem
Gedanken daran wurde ihr schlecht.
Der Aktenkoffer neben dem Schreibtisch kam ihr nicht nur bekannt vor, sie wusste, dass es ihrer war. Also legte sie ihn auf den Schreibtisch und stellte am
Zahlenschloss ihre Kombination ein. Mit lautem Knacken sprangen die Schlösser
auf und sie hob den Deckel.
Als erstes nahm sie ihren Terminkalender raus und blätterte ihn durch. „Um Gottes Willen“, stöhnte sie, als sie die vielen kleinen Herzchen sah, die sie mit einem
roten Stift auf jede Seite mindestens zehnmal gemalt hatte. Und jedes Mal stand
J.D. darin. „Ich glaub, mir wird schlecht“, meinte sie und schloss einen Moment die
Augen. Sie musste sich unbedingt einen neuen Planer zulegen. Der Anblick der
vielen kleinen Herzchen war einfach nicht zu ertragen. Gleich morgen würde sie
einen neuen ordern und die Termine übertragen. Und jetzt sollte sie sich zusammenreißen und nachsehen, welche Termine sie wahrgenommen hatte und welche
noch anstanden.
Und überall lächelten sie fröhliche, verliebte Herzchen an.
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Ein Hauch von Wahnsinn, Roman, 332 Seiten
von Kadhira del Torro
Eben noch im Hotel ihrer Tante, ausgestattet mit Fast-Verlobten,
Manager- Saison-Job und der Fähigkeit zu Lachen, findet sie sich erst in
den Armen eines fremden Mannes, dann in seinem Büro und
anschließend ohne ihn in einer Großstadt wieder.
Dumm nur, dass ausgerechnet sie, die kleine Landemanze, seinen
Konzern leiten soll, bis er zurück ist. Erfahrung bringt sie ja schon mit.
Aber erst als die Wut überschäumt und sie sich an ihm rächen will, findet
sie den schmalen Grad zwischen Managern, Gesetzen und Benimmregeln
der Oberschicht.
Bis dahin aber hilft ihr ihre unkomplizierte und direkte Sprache genauso
weiter wie ihre – nicht nur verbale – Schlagfertigkeit.
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Perfekt verliebt, Roman, 320 Seiten
von Kadhira del Torro
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 ....

