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Zum Buch 
Denn nur die Leidenschaft zählt ... 

Jordan Hadlock hat alles, um glücklich zu sein: einen guten Job und einen 

Mann, der sich nur eins wünscht – sie zu heiraten. Doch als ein attraktiver 

Fremder vor ihrer Tür steht, weiß sie nicht mehr, was sie wirklich will. 

Nach einer leidenschaftlichen Nacht wacht Jordan allein wieder auf. Einige 

Tage später gibt ihr Freund auf einer Party ihre Verlobung bekannt und 

stellt sie einem Journalisten vor. Es ist Reeves Grant, der Mann, in dessen 

Armen sie die Leidenschaft wiederentdeckt hat. Und Jordan muss sich 

entscheiden – zwischen einem anständigen Mann, der sie zu seiner Frau 

machen will, und einem, den sie begehrt … 
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Lie be Le se rin,

be vor ich an fing, Thril ler zu schrei ben, habe ich jah
re lang Ro man zen ver fasst. Ge fähr li che Sün den wur de 
zum ers ten Mal vor un ge fähr zwan zig Jah ren ver öf
fent licht.

Die Ge schich te spie gelt die da mals mo der nen Trends 
und Ein stel lun gen wi der, das The ma aber hat all zeit 
uni ver sel le Gül tig keit. Wie in al len Ro man zen geht 
es auch in die sem Werk um zwei Men schen, de ren 
Lie be un ter ei nem schlech ten Stern zu ste hen scheint. 
Es gibt Au gen bli cke der Lei den schaft, des Schmer zes 
und der Zärt lich keit – sie alle ge hö ren dazu, wenn 
man sich in je man den ver liebt.

Das Schrei ben von Ro man zen hat mir gro ßen Spaß 
ge macht. Sie ha ben eine op ti mis ti sche Aus rich tung 
und ei nen ganz ei ge nen Charme. Falls Sie zum ers
ten Mal ein Buch die ser Gat tung le sen, wün sche ich 
Ih nen da bei viel Spaß.

Sand ra Brown
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1

Der Mann leer te das Cham pag ner glas mit dem zer
brech li chen Kris tall stiel und stell te es auf das sil ber ne 
Tab lett, das ein vor bei lau fen der Kell ner in die Höhe 
hielt. Der mit ei nem Frack be klei de te Ober blieb kurz 
ste hen, wäh rend sich der Mann ein neu es Glas voll 
Schaum wein nahm, be vor er im Ge drän ge der plau
dern den Gäs te schar ver schwand.

Reeves Grant nipp te an sei nem fri schen Glas und 
frag te sich, wes halb er es sich über haupt ge nom men 
hat te. Denn im Grun de woll te er es nicht. Mit ei nem 
Mal war nichts mehr, wie es eben noch ge we sen war. 
Selbst das er le sens te Ge tränk der Welt hin ter ließ ei
nen me tal li schen Ge schmack in sei nem Mund. Der 
Blick sei ner grü nen Au gen wan der te ver ächt lich über 
die il lust re Men ge von Be rühmt hei ten und VIPs und 
drück te nach sich ti ge Lan ge wei le aus.

Eine al tern de, aber noch im mer wun der schö ne 
fran zö si sche Film schau spie le rin hat te sich bei ih rem 
neu es ten Ehe mann, ei nem Öl mag na ten aus Tulsa, 
Ok la ho ma, ein ge hakt. Der west deut sche Ab fahrts
laufOlym pi a sie ger mach te sich an die schmol len de 
sinn li che Prin zes sin ei nes Mit tel meer lan des he ran, 
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doch sie ig no rier te ihn. Ein New Yor ker De sig ner 
und sein »Be glei ter und Pro tegé«, bei de in leuch tend 
pink far be nen Smo kings, un ter hiel ten eine Grup pe 
in te res sier ter Zu hö rer mit ei ner bos haf ten Ge schich te 
von ei nem ehe ma li gen TopMo del, das zwan zig Kilo 
zu ge nom men hat te und mit der Bit te um ein Out fit, 
das sei ne Fi gur ka schier te, zu ih nen ge kom men war.

Al les in al lem wa ren die hier ver sam mel ten Per so
nen reich, wich tig, be rühmt. Oder zu min dest eins 
von die sen Din gen. Oder hat ten we nigs tens auf ir
gend ei ne Art Schlag zei len ge macht.

Ein ge la den zu dem üp pi gen Emp fang hat te ein 
Mann, der dank sei ner gro ßen, mus ku lö sen und ge
schmei di gen Ge stalt ge nau wie der un er mess lich rei
che Schwei zer In dust ri el le aus sah, der er war. Er hat te 
blon des Haar und blaue Au gen und war der art at
trak tiv, dass ihm ein Platz auf der Lis te der »welt weit 
schöns ten Men schen« si cher war.

Doch ein Paar grü ner Au gen wei ger te sich rund
he raus, wei ter auf dem Gast ge ber zu ru hen, son dern 
wan der te ziel stre big wei ter zu der Frau, die an sei ner 
Sei te stand. Sie trug ein um wer fen des wei ßes Kleid. 
Aus ge rech net weiß!, ging es dem Be trach ter hä misch 
durch den Kopf.

Die letz ten vier und zwan zig Stun den hat ten Ree
ves’ Er in ne rung an ihre Schön heit nicht ge trübt. Das 
Etui kleid von Dior, das eine Schul ter frei ließ, war 
ge nau so ele gant wie all die an de ren Klei der, die man 
auf der Fei er sah, und die opal und di a mant be setz
te Ket te, die ih ren schlan ken Hals be ton te, war nicht 
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we ni ger er le sen als der Schmuck, den all die an de ren 
Frau en tru gen, nahm sich auf grund ih rer Schlicht heit 
im Ver gleich zu all dem an de ren Ge schmei de aber 
bei na he be schei den aus.

Das Haar hat te sie für den förm li chen An lass bei nah 
et was zu nach läs sig fri siert. An ders, als er es zu letzt 
ge se hen hat te, fiel es nicht in lo sen Wel len über ihre 
Schul tern, son dern war zu ei nem Kno ten auf ge steckt. 
Aber die ver steck ten Na deln fan den in den dunk len, 
dich ten, weich schim mern den Sträh nen of fen kun
dig nur mit Mühe Halt, denn ei ni ge der Lo cken hat
ten sich be reits wie der be freit. Wahr schein lich wür
de schon der kleins te An reiz – wie zum Bei spiel ein 
sanf tes Strei cheln – ge nü gen, da mit sich die wun der
ba re Pracht über die Fin ger des Glück li chen er goss.

Ver dammt! Was ist bloß mit dir los?, frag te er sich 
selbst. Sie hat te ihn he rein ge legt, doch als wäre er 
nicht nur ein Narr, son dern oben drein auch noch ein 
Ma so chist, sah er sie im mer wie der an.

Da bei ging ihm im mer wie der eine Fra ge durch den 
Kopf: Was hat te sie ges tern Abend in der Buch hand
lung ge macht? Oder, bes ser noch, was mach te sie an 
die sem Abend hier? Auf die sem ex klu si ven Fest? In
mit ten al ler die ser Leu te? Ne ben die sem Mann? Das 
be schei de ne, über der Buch hand lung ge le ge ne Apart
ment pass te nicht zu die sem pa last ar ti gen Emp fangs
saal mit den mit Fres ken ver zier ten, ver gol de ten 
 De cken, den mar mor nen Bö den und den glit zern
den Kron leuch tern. Sie ge hör te nicht hier her. Sie ge
hör te in die win zig klei ne Kü che, in der fröh lich die 
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Espr es so kan ne brumm te und in der es nach fri schem 
Kaf fee roch. Er konn te sie noch, eins der wei chen 
Kis sen vor der Brust, mit an ge zo ge nen Bei nen in der 
Sofaeckesit zen se hen … ver flucht!

Ohne sein Cham pag ner glas zu lee ren, stell te er es 
ne ben sich auf ei nen klei nen Tisch. Sei ne Nikon
Ka me ra hing an der dün nen Le der schnur um sei nen 
Hals, und er rück te sie vor sei ner Brust zu recht. Er 
war es der art ge wohnt, mit ei ner Ka me ra he rum zu
lau fen, dass sie, selbst wenn er wie jetzt ei nen ele gan
ten Smo king trug, wie ein na tür li cher Be stand teil sei
nes Kör pers für ihn war. Und auch die Gäs te wa ren 
es der art ge wohnt, fo to gra fiert zu wer den, dass ih nen 
die Ka me ra nicht wei ter auf zu fal len schien, als Reeves 
sich ei nen Weg durch das Ge drän ge bahn te und da
bei das fein ge mei ßel te Pro fil der Frau be trach te te, die 
ge ra de mit ei nem bel gi schen Dip lo ma ten sprach. Der 
Mann an ih rer Sei te hat te ihn ihr eben vor ge stellt.

Sie beug te sich zu ih rem Ge gen über vor, das deut
lich klei ner war als sie, und wech sel te ein paar höfl i
che Wor te, wäh rend Reeves die Ka me ra vor sein ge
üb tes Auge hob. Er ver stell te das Objektiv, bis er ihr 
fein ge schnit te nes Ge sicht in sei ner gan zen Schär fe 
sah.

Der Dip lo mat hob be flis sen ihre Hand an sei
ne Lip pen, und ge nau in dem Mo ment klickte der 
Ver schluss. Der au to ma ti sche Blitz der Ka me ra er
schreck te sie, und sie dreh te ih ren Kopf in die Rich
tung, aus der das grel le Licht ge kom men war. Aber
mals ver stell te er das Objektiv, und ihr herr li ches 
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Ge sicht füll te den Sucher vollständig. Ihr Lä cheln 
wirk te zö gernd, scheu und et was un si cher, als er den 
Aus lö ser be tä tig te.

Jetzt traf der Blitz sie di rekt in die Au gen, wes we gen 
sie kurz fris tig ge blen det war. Ein Wald aus dunk len 
Wim pern schloss sich mehr mals über ih ren grau en 
Au gen, bis sie wie der rich tig sah. Lang sam nahm der 
Fo to graf die Ka me ra von sei nen grü nen Au gen und 
be dach te sie mit ei nem bö sen, vor wurfs vol len Blick.

Ihr freund li ches Lä cheln wur de starr, sie riss die 
Au gen auf, und die ge heim nis vol len Rin ge um die 
Iris he rum ver dun kel ten sich zu se hends. Sie leck te 
sich plötz lich ihre trock nen Lip pen, und ihr Mund 
form te ein klei nes, run des, über rasch tes O.

Den sel ben Aus druck der Ver wun de rung und Vor
sicht hat te Reeves schon letz te Nacht bei ihr ge se hen. 
Es hat te ge gos sen, und das lau te Don ner grol len, das 
die Stein mau ern der al ten Häu ser in der Alt stadt von 
Lu zern zu rück ge wor fen hat ten, hat te ihn fast taub 
ge macht, wäh rend ihm der dich te Re gen auf den un
be deck ten Kopf ge pras selt war.

Plötz lich aber hat te das Ge wit ter kei ne Rol le mehr 
ge spielt. Als er ihr Ge sicht durch die Glas tür ei ner 
klei nen Buch hand lung ge se hen hat te, hat ten alle sei
ne an de ren Sin ne ihre Ar beit ein ge stellt.

»Oh!«, hat te Jor dan Had lock aus ge ru fen. Er schro cken 
hat te sie das schwe re Buch an ihre Brust ge drückt, 
denn un ter dem nächs ten lau ten Don ner hall hat ten 
die Schau fens ter ih res Ge schäfts ge bebt. Dann aber 
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war ihr be wusst ge wor den, dass das Klir ren nicht nur 
eine Fol ge des Ge wit ters war. Je mand klopf te laut
stark an die Tür.

Da sie vor ei nem Re gal auf ei ner Lei ter stand, konn
te sie die La den tür se hen. Doch als sie vor ein paar 
Stun den ab ge schlos sen hat te, hat te sie zu gleich die Ja
lou si en zu ge zo gen. Wes halb ein zig die vom Blitz er
hell te Sil hou et te der Per son zu se hen war, die dort im 
Re gen stand und kra chend ge gen die Schei be schlug.

Der Grö ße und der Ge stalt nach war es of fen bar ein 
Mann. Er hat te sei ne Hän de links und rechts von sei
nem Ge sicht ge gen das Glas ge legt und ver such te, an 
der Ja lou sie vor bei et was zu se hen. Da bei stieß er eine 
Rei he lau ter Flü che aus, die ein an stän di ger Mensch 
noch nicht mal hät te mur meln sol len, ehe er er neut 
kräf tig ge gen die Schei be schlug.

Ihr Herz schlug fast ge nau so laut wie die ge ball te 
Faust des Frem den vor der Tür, als Jor dan von der 
Lei ter stieg und an den Kör ben vol ler Bü cher und 
den Stän dern vol ler Zei tun gen vor bei in Rich tung 
Ein gang ging.

Ein neu er li cher Blitz ent hüll te eine gro ße, männ li
che Ge stalt, die mit leicht ge spreiz ten Bei nen und die 
Hän de in die Hüf ten ge stützt vor dem La den stand. 
Die Un ge duld ih res Be su chers nahm se künd lich zu. 
Un ent schlos sen wog sie die ver schie de nen Mög lich
kei ten ab. Es wäre ge fähr lich, der art spät am Abend 
ei nem Mann die Tür zu öff nen, der ganz of fen sicht
lich be reits furcht bar wü tend war. Aber hät te er es 
da rauf ab ge se hen, ihr et was an zu tun, hät te er wohl 
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kaum der art ver nehm lich an die Tür ge klopft. Viel
leicht brauchte er ja Hil fe? Viel leicht ei nen Arzt? Auf 
alle Fäl le sah er recht ver zwei felt aus.

Ehe sie es sich noch ein mal über le gen konn te, trat 
sie an die Tür und zog die Ja lou sie ein Stück zur Sei
te, um hin aus zu se hen. Das Licht aus dem Ge schäft 
fiel auf eine brei te Brust in ei nem re gen nas sen Baum
woll hemd. Das Hemd war oben auf ge knöpft, und 
ihr neu gie ri ger Blick wan der te über den mus ku lö sen 
Hals hi nauf zu dem Ge sicht.

Ihre Au gen wur den groß. Trotz der grim mi gen, er
bos ten Mie ne sah die ses Ge sicht beim bes ten Wil
len nicht be droh lich aus. Das straf fe Kinn, die lan ge, 
schma le Nase und die fra gend hoch ge zo ge nen Brau
en über den leuch tend grü nen Au gen schie nen sie zu 
fra gen: Also, wol len Sie mich wei ter ein fach an star
ren, oder ma chen Sie mir viel leicht end lich auf?

Na tür lich lie ße sie den ar men Kerl he rein.
Sie ließ die Ja lou sie fal len, öff ne te den Rie gel, dreh

te an dem Mes sing knauf und zog die La den tür auf. 
Zwei Ta schen, die sie bis her nicht ge se hen hat te, 
flo gen durch die Öff nung, und sie mach te ei lig ei
nen Schritt zur Sei te, als die Ta schen auf den Bo den 
krach ten und ein Schau er kal ter Re gen trop fen ihre 
nack ten Füße traf.

Di rekt nach der brau nen Le der und der dun kel
blau en Lei nen ta sche platz te auch der Mann he rein 
und warf die Tür hin ter sich zu. Eine schnei den de 
Be mer kung, weil sie ihn so lan ge hat te drau ßen ste
hen las sen, auf den Lip pen, wir bel te er zorn ent brannt 
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zu ihr he rum, doch als er auf sie he runt er sah, be kam 
er kei nen Ton he raus.

Für ei nen end los lan gen Au gen blick starr ten sie ei
nan der ein fach schwei gend an. Die ein zi ge Be we gung 
war die ih rer Au gen, wäh rend sie ei nan der mus ter
ten, aber be reits nach we ni gen Se kun den nahm man 
au ßer dem Ge räusch der Re gen trop fen, die von sei
nen Klei dern auf den Flie sen bo den fie len, nur ih rer 
bei der lau ten Atem zü ge wahr. Er at me te flach und 
schnell, da er durch das Un wet ter ge lau fen war, und 
aus un ge klär ten Grün den pass te Jor dan ih ren ei ge nen 
Atem da ran an.

Dann riss sie ih ren Blick als Ers te los und sah hi
nun ter auf die Pfüt ze, die zu Fü ßen ih res un ge be te
nen Gasts ent stan den war.

»Ha ben Sie ein Hand tuch?«, stieß er un ver mit telt 
aus.

»Was?«, frag te sie ihn kräch zend, denn aus ir gend
ei nem Grund war sie hoffn ungs los ver wirrt.

»Ha ben Sie ein Hand tuch?«, wie der hol te er.
»Oh … oh ja. Ich … ei nen Au gen blick …«
Sie flog bei na he durch den Raum, mach te Licht im 

Trep pen haus und stol per te in den ers ten Stock hi
nauf, als wäre der Teu fel hin ter ihr her. Sie schnapp te 
sich ein Hand tuch vom Stän der im Bad, merk te, dass 
es das Tuch war, mit dem sie sich nach ih rer Du sche 
ab ge trock net hat te, warf es auf den Bo den, fluch te, 
weil sie der art däm lich war, und zerr te ein fri sches 
Hand tuch aus dem Schrank. Zur Vor sicht nahm sie 
gleich ein zwei tes Hand tuch mit.

Brown_Suenden_005-240_CS4.indd   14 05.11.2019   12:58:41



15

Dann stürz te sie wie der los, blieb abermals ste hen, 
at me te tief durch und ging in lang sa me rem, vor sich
ti gem Tem po zu dem Frem den ins Ge schäft zurück. 
Was war nur mit ihr los?

Er hat te sich nicht vom Fleck ge rührt, sah sich aber 
neu gie rig in den Re ga len um. Er hat te sei nen Kopf 
ein we nig schräg ge legt, um ei nen Buch ti tel zu le
sen, und sie merk te, dass ein Rinn sal kal ten Re gen
was sers über sei nen Hals in den Kra gen sei nes Hem
des floss.

»Ich habe gleich zwei Hand tü cher mit ge bracht. Sie 
se hen so aus, als wür den Sie sie brau chen«, mein te sie 
und hielt ihm eins der Frot tee tü cher hin.

Mit ei nem knap pen »Dan ke« drück te er den wei
chen Stoff vor sein Ge sicht und blieb meh re re Se kun
den reg los ste hen, be vor er auch sein wild zer zaus tes 
dunk les Haar, den Hals und an schlie ßend die feuch
ten Lo cken in der Öff nung sei nes Hem des tro cken 
rieb. Ei lig lenk te Jor dan ih ren Blick wo an ders hin.

Er blick te auf die Pfüt ze auf dem Bo den des Ge
schäfts. »Tut mir leid. Ich habe eine Rie sen sau e rei ge
macht.«

»Schon gut. Ich wer de es nach her auf wi schen. 
Wer …«

»Ver dammt, Ent schul di gung. Ich bin Reeves 
Grant.« Er reich te ihr die Hand, und bei na he hät te 
Jor dan ei nen Satz zu rück ge macht. Aus ir gend ei nem 
Grund er schien es ihr furcht bar ris kant, die sen Men
schen zu be rüh ren, selbst wenn es nur ein freund
schaft li ches Hän de schüt teln war. Sie wuss te nicht, 
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wa rum, wuss te nur, dass es ge fähr lich wäre, käme sie 
mit die sem Men schen in Kon takt.

Trotz dem über wand sie ihre un sin ni ge Angst und 
er griff die aus ge streck te Hand. So bald je doch sei ne 
Fin ger sie be rühr ten, zo gen sich die Mus keln ih res 
Her zens auf die sel be Art zu sam men, und sie hielt er
schreckt den Atem an. Schließ lich hol te sie aber ins
tinkt ge steu ert ge nü gend Luft, um zu mur meln: »Jor
dan Had lock«, wäh rend sie ihm ihre krib beln de Hand 
wie der ent zog.

»Dan ke, dass Sie mich he rein ge las sen ha ben«, sag
te er.

»Was ma chen Sie an ei nem sol chen Abend drau ßen 
auf der Stra ße? Ha ben Sie aus ir gend ei nem Grund 
nach mir ge sucht?«

Er sah sie mit ei nem reu mü ti gen Lä cheln an. »Nein. 
Ich wünsch te, ich könn te be haup ten, dass es so ein fach 
war. Ich bin heu te Nach mit tag – oder eher am frü hen 
Abend – hier an ge kom men. Ich bin zum ers ten Mal 
in Lu zern und woll te mich noch ein biss chen um se
hen, be vor ich mir ein Zim mer neh me. Also habe ich 
das Taxi weg ge schickt, bin eine Wei le am See ent lang
spa ziert, habe ei nen Hap pen ge ges sen und dann eine 
Tour durch die Alt stadt ge macht. Dann kam plötz lich 
das Ge wit ter, und ich hat te kei nen blas sen Schim mer, 
wo ich war.« Er sah sie mit ei nem ver schäm ten, jun
gen haf ten Grin sen an, und sie muss te la chen.

»Sei en Sie nicht so streng mit sich. Man kann sich 
leicht ver lau fen, wenn man zum ers ten Mal hier in 
der Alt stadt ist.«
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»Ja, aber ich bin ein er fah re ner Rei sen der. Ich war 
schon so gut wie über all und habe mich noch nie ver
irrt. Sie wer den doch wohl nie man dem ver ra ten, dass 
ich heu te Abend hier ge stran det bin, oder?«, flüs ter te 
er in ver schwö reri schem Ton.

»Ver spro chen«, gab sie eben so ge dämpft zu rück, be
vor sie von ihm wis sen woll te: »Wes halb sind Sie so 
oft un ter wegs?«

»Ich bin Fo to jour na list. Meis tens frei be rufl ich. 
Aber manch mal ar bei te  ich auch für ir gend wel che 
Nach rich ten agen tu ren, wenn bei ih nen ge ra de je
mand fehlt.«

Sie riss die Au gen auf. »Reeves Grant. Sind Sie etwa 
der ›R. Grant‹?«

Er nick te.
»Ich habe schon vie le Ih rer Auf nah men ge se hen. 

Ich lese jede Men ge Zeit schrif ten.« Lä chelnd wies sie 
auf die Stän der hin ter sich. »Ihre Ar beit muss wirk
lich fas zi nie rend sein.«

Er zuck te be schei den mit den Schul tern. 
»Tja, mei ne Mie te kann ich da von zah len. Oder 

könn te ich, wenn ich ei nen fes ten Wohn sitz hät te. 
Meis tens lebe ich in Ho tels«, er klär te er. »Aber wie 
dem auch sei, ich kann Ih nen gar nicht sa gen, was 
für ein Got tes geschenk Ihr La den war. Ich bin eine 
ge schla ge ne hal be Stun de durch den Re gen ge lau
fen, bis ich plötz lich die Lich ter sah. Ich konn te es 
kaum glau ben, als ich das Schild über dem Ein gang 
sah. Ein eng li sches Zeit schrif ten ge schäft! Ein Licht 
in der Dun kel heit, ein Leucht turm in mit ten des 
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Sturms«, stieß er dra ma tisch aus, und Jor dan lach
te aber mals.

»So be ein dru ckend ist die ser La den si cher nicht«, 
klär te sie ihn lä chelnd auf. »Doch es freut mich, dass 
er Ih nen ge le gen kam.«

»Ha ben Sie ein Te le fon? Und kön nen Sie mir ein 
Ho tel emp feh len, be vor ich Ih ren Bo den völ lig ru i
nie re?«

»Ja und ja.« Sie trat vor den Tre sen mit der alt mo
di schen Kas se und zog ein Te le fon und eine zer fled
der te Bro schü re da run ter her vor. »Was möch ten Sie 
für ein Ho tel? Die Ho tels am See sind alle ex zel lent, 
falls Ihr Bud get …«

»Mein Auf trag ge ber zahlt«, er klär te er ihr grin send. 
»Su chen Sie ein fach eins für mich aus.«

»Also gut.« Sie hielt den Te le fon hö rer ans Ohr und 
stieß ein lau tes Stöh nen aus. »Oh nein!«

»Was ist los?«
»Das Te le fon ist tot. Tut mir leid. Das kommt 

manch mal vor, wenn wir ein Ge wit ter ha ben …« Sie 
sah ihn un glück lich an.

Wie der zuck te er nur mit den Schul tern. »Kein 
Pro blem. Ich wer de schon ein Zim mer fin den, wenn 
Sie mir ein fach sa gen, in wel che Rich tung ich von 
hier aus ge hen muss.«

»Aber es reg net noch im mer«, pro tes tier te sie. »Wa
rum blei ben Sie nicht noch ein biss chen hier?« Sie war 
selbst von ih ren Wor ten über rascht, und als sie sei ne 
amü sier te Mie ne sah, füg te sie ei lig hin zu: »Viel leicht 
hört das Ge wit ter ja bald auf.«
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Er blick te aus dem Fens ter in das Un wet ter hi naus. 
Statt we ni ger zu wer den, nah men Blitz und Don ner 
eher noch an Wild heit zu.

»Ich bin kein Mär ty rer«, räum te er ein. »Ich wer de 
also noch ein we nig blei ben. Hal te ich Sie viel leicht 
von ir gend ei ner Ar beit ab?«

»Nein – ich habe nur ein paar Bü cher in die Re ga le 
ein sor tiert.« Sie zeig te auf die Lei ter, von der sie eben 
ge klet tert war.

»Dann wer de ich Ih nen ein fach da bei hel fen, wäh
rend ich hier bin.«

»Nein, das kann bis nach her war ten. Ich …«
»Das bin ich Ih nen schul dig«, mein te er. »Das heißt, 

falls Sie sich nicht an mei nen nas sen Klei dern stö ren.«
Sie stör te sich da ran, doch auf eine an de re Art, als 

er wahr schein lich dach te. Denn der feuch te dün ne 
Stoff von sei nem blau en Hemd kleb te so eng an sei
nem Leib, dass sie die Kon tu ren sei nes mus ku lö sen 
Ober kör pers über deut lich sah. Und auch sei ne Jeans 
schmieg te sich eng an sei ne schma len Hüf ten und die 
lan gen, ge schmei di gen Ober schen kel an.

»Nein«, stieß sie mit zit tern der Stim me aus. »Ich 
bin schließ lich auch nicht ge ra de für Be such ge klei
det.« Plötz lich wur de sie sich ih res ei ge nen Er schei
nungs bilds be wusst. Nach dem sie den La den ge
schlos sen hat te, hat te sie eine Klei nig keit ge ges sen, 
ge duscht, eine be que me Stoff ho se und ei nen ge
strick ten Baum woll pul li an ge zo gen, ihr Haar zu ei
nem Pfer de schwanz ge bun den und mit ei ner Schild
patt klam mer fest ge steckt. Ihre Füße wa ren nackt. 
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Und sie hat te kei nen Büs ten hal ter an – was ihr, als 
er sei nen Blick an ih rer schlan ken Fi gur hin un ter
wan dern ließ, über deut lich zu Be wusst sein kam. Jor
dan spür te deut lich, wie sich ihre Brust war zen un ter 
ih rem wei chen pink far be nen Ober teil straff ten, und 
noch wäh rend sie ver such te, sie in ei nen Zu stand der 
Ent span nung zu rück zu ver set zen, wand te sie sich ei
lig von ihm ab.

Wa rum hat te sie nicht ei nen ih rer prak ti schen Rö
cke oder ei nen ih rer ge schäfts mä ßi gen Ho sen an zü ge 
an? Durch ihre le ge re Klei dung wur de die se selt sa me 
Be geg nung we sent lich in ti mer, als es an ge ra ten war.

Al ler dings war die In ti mi tät so real, dass sie bei
na he mit Hän den greif bar war. Sie brauch te Reeves 
Grant nur an zu se hen, da mit ihr ein er war tungs vol ler 
Schau er über den Rü cken lief. Doch in wie fern er
war tungs voll? Die gan ze An ge le gen heit war voll kom
men ab surd, und sie war sich si cher, dass das Cha
os ein zig und al lein in ih rer Ein bil dung be stand. Er 
merk te ganz si cher nichts da von.

Tat säch lich knie te er, als sie ihn wie der an sah, mit 
dem feuch ten Hand tuch auf dem Bo den und wisch te 
die Pfüt ze auf. »Bit te ma chen Sie sich kei ne Mühe«, 
sag te sie, wäh rend sie, die Arme vol ler Bü cher, wie
der auf die Lei ter stieg.

»Ich glau be, mei ne Klei der sind schon et was tro
cke ner, und wenn ich das Was ser auf wi sche, habe ich 
nicht mehr sol che Schuld ge füh le, weil ich ein fach hier 
in Ih ren La den ein ge drun gen bin. Woh nen Sie auch 
hier?«, woll te er plötz lich von ihr wis sen.
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Die Fra ge über rasch te sie und rief ei nen ge wis sen 
Arg wohn in ihr wach. Dann aber fiel ihr wie der ein, 
dass sie die Hand tü cher ho len ge gan gen war. Und 
aus ih rem un ge zwun ge nen Auf zug konn te er na tür
lich schlie ßen, dass über dem La den ihr Apart ment 
lag.

»Ja«, er wi der te sie. »Über dem Ge schäft gibt es eine 
klei ne Woh nung. Ich lebe seit drei Jah ren hier.«

»Seit drei Jah ren?« Er wirk te scho ckiert. »Sie sind 
Ame ri ka ne rin.«

Ob wohl dies kei ne Fra ge war, ant wor te te sie. »Ja. 
Ich stam me aus dem Mitt le ren Wes ten. Vor drei Jah
ren wuss te ich plötz lich nichts mehr mit mir an zu fan
gen und bin nach Lon don ge gan gen. Ge schäfts part
ner mei nes Va ters ha ben mir die sen Job be sorgt. Es 
gibt eine Rei he die ser eng li schen Zeit schrif ten lä den 
in Eu ro pa, haupt säch lich in klei ne ren Städ ten, in de
nen ame ri ka ni sche und bri ti sche Zei tun gen schwer 
zu be kom men sind. Na tür lich kau fen haupt säch lich 
eng lisch spre chen de Tou ris ten bei uns ein.«

»Wes halb wuss ten Sie vor drei Jah ren plötz lich 
nichts mehr mit sich an zu fan gen?« Na tür lich sprach 
er sie di rekt auf den Teil ih rer Ge schich te an, von dem 
sie wünsch te, er hät te ihn über hört. Am liebs ten hät
te sie ge sagt, das gin ge ihn nichts an, und sich ei nem 
an de ren The ma zu ge wandt.

Er aber starr te aus sei nen grü nen Au gen zu ihr auf, 
und ihm war deut lich an zu se hen, dass er wirk lich 
wis sen woll te, was da mals ge sche hen war. Eine sei
ner star ken Hän de, de ren Fin ger so sen si bel wa ren, 
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dass sie mü he los die klei nen Knöp fe sei ner Ka me ras 
be die nen konn ten, hat te er dicht ne ben ih rem nack
ten Fuß auf der Lei ter spros se ab ge legt.

Sie riss ih ren Blick von sei nen Au gen los, mur mel
te: »Weil da mals mein Mann ge stor ben ist« und schob 
mit zit tern den Hän den Bü cher in das obers te Re gal. 
Es dau er te viel län ger als nor mal.

»Was stel len Sie da oben hin?«, durch brach er die 
Stil le, die sich all mäh lich ge fähr lich in die Län ge zog.

»Phi lo so phie und Re li gi on«, er wi der te sie. »Die 
mo men ta nen Bests tel ler sor tie re ich in Au gen hö he 
ein. Je pi kan ter das Buch, umso tie fer das Re gal.« Sie 
sah ihn mit ei nem spitz bü bi schen Lä cheln an.

»Eine gute Ver kaufs tak tik«, stell te er la chend fest. 
»Hier. Das ist al les.« Er reich te ihr die letz ten Bü cher 
an, und sie beug te sich zu ihm hi nab.

Im sel ben Au gen blick schlug ein Blitz ganz in der 
Nähe ih res La dens ein, sie hör ten erst ein Zi schen, 
da nach eine Ex plo si on, und mit ei nem Mal gin gen 
die Lich ter aus.

»Jor dan!« Sie hat te kurz das Gleich ge wicht ver lo ren, 
doch er streck te bei de Arme nach ihr aus und hielt sie 
auf der Lei ter fest. »Al les in Ord nung?«, frag te er sie 
in der voll kom me nen Dun kel heit.

»Ja«, ant wor te te sie atem los. Sie spür te die Wär me 
sei ner Hän de durch die dün ne Wol le ih res Ober teils. 
Vor sich tig bahn te sie sich ei nen Weg über die jetzt 
un sicht ba ren Spros sen, bis sie wie der vor ihm auf dem 
Bo den stand. »Ich fürch te, Ihr ers ter Ein druck von 
Lu zern ist nicht der Al ler bes te«, stell te sie mit rau er 
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