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Häufig knisternd heiß,

Oftmals zum Schmunzeln,

Immer mit Happy End
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Collin Spark

Romantisch und gefühlvoll träumen.

Mit Happy-End-Garantie.
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Kendra West

Prickelnde Geschichten für alle, die Fifty Shades of

Grey-Genres lieben.

Achtung:

Kendra West schreibt eindeutige und direkte

Liebesszenen. Wenn Sie sehr offenherzige Romane nicht

mögen, sollten Sie ihre Geschichten lieber nicht lesen.
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Über das Buch

Holly Beemans Leben verläuft in ausgeglichenen Bahnen.

Ihre kleine Eismanufaktur entwickelt sich erfreulich und

ihre Beziehung Shaun ist geradlinig. Allerdings könnte

etwas mehr Feuer nicht schaden und mit seinem Antrag

lässt Shaun auch auf sich warten. Nun ergreift sie selbst

die Initiative und plant, ihn damit zu überraschen. Doch

es kommt anders: Sie erwischt ihn in flagranti.

Kopflos irrt sie durch die Stadt, verläuft sich in eine

gefährliche Gegend und gerät in Gefahr.

Ihr Retter ist der geheimnisvolle Timothy. Gleich

mehrmals kommt er Holly an diesem Tag zu Hilfe.

Timothys ist wild und trägt Tätowierungen. Der

männliche Duft seiner Lederjacke und seine dominante

Art wecken bis dahin nicht gekannte Sehnsüchte in Holly.

Schnell entsteht ein sinnliches Machtspiel, das beide nicht

mehr loslässt. Niemals hätte Holly gedacht, dass ein

Mann sie derart auf den Höhepunkt treiben kann.

Als Holly das Anwesen der van Houtens, ihres

wichtigsten Kunden, beliefert, traut sie ihren Augen nicht.

Timothy kommt ihr entgegen, begrüßt sie mit einem Kuss

und stellt sie als seine Verlobte vor.

What? Warum hat er ihr verschwiegen, dass er zu den van

Houtens gehört? Und was treibt er für ein eigenartiges

Spiel mit ihr?

Na warte!, sagt sich Holly und setzt dem Battle die Krone

auf.
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Ein Traum scheint wahr zu werden, als sich zwischen

Holly und Timothy mehr entwickelt. Doch böse Intrigen

zerstören scheinbar alles.

Hollys Verzweiflung ist grenzenlos, als Shaun mit seinen

Intrigen durchkommt.

Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, ist alles verloren.
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Holly

G erade letzte Woche habe ich wieder von einer Frau

gelesen, die betrogen wurde und nichts davon

ahnte. Wie blöd sind solche Mädels eigentlich, dass sie

nichts bemerken. Ein wahrer Albtraum, der mir nie

passieren wird.

Das war meine Welt. Bis zu dem Tag, an dem ich Shaun

mit einem Antrag überraschen wollte, unangemeldet in

sein Hotelzimmer trat und ihn mit einer Blondine im Bett

erwischte. Mein Lebenstraum von einer Hochzeit und

Familie zerplatzte in zehntausend Metern Höhe.

Ich bin Holly Beeman, 23, betreibe eine kleine

Eismanufaktur in New York und fühle mich, als könnte

ich von einem Hochhaus springen. Mein Leben ist zu

Ende und mir ist alles egal.

Allerdings ändert sich meine negative Einstellung

schlagartig, als ich Timothy treffe. Dieser Mann

elektrisiert mich sofort und ich treibe es am selben Tag

noch mit ihm. Bis dahin ein Unding, für mich, die biedere

Holly.

Wir verstehen uns auf Anhieb und der Sex ist göttlich.

Timothys kleinen Machtspielchen machen mich total heiß

und ich spiele sie gekonnt mit. Wenn Timothy mich

ansieht, vergesse ich alles um mich herum und will nur

noch eines: Seinen makellosen gut gebauten Körper

spüren.

Über Nacht ist das zwischen uns mehr geworden, als nur

eine Affäre. Das Wundervolle daran ist, dass auch
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Timothy sich verändert hat und wir beide eine echte

Beziehung wollen.

Was für eine traumhafte Wandelung. Ich schwebe auf

Wolke sieben und die Herzschmerzen, die mein

verflossener betrügerischer Freund mir zufügte, sind

verflogen.

Aber ich habe mich zu früh gefreut.
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Timothy

I ch habe weder vor Geld, noch vor Frauen und schon

gar nicht vor meinem Erzeuger den geringsten

Respekt. Die Millionen Dollars, die ich auf dem Konto

habe, verprasse ich sinnlos und wenn ich besoffen auf

meiner Harley sitze, rase ich mit Vollgas über rote

Ampeln. Fuck you Bulle. Adrenalin!

Im Dezember muss meine Harley allerdings in der

Garage überwintern. Für die kalte Jahreszeit habe ich mir

ein Auto zugelegt. Auf einem gelangweilten Kurztrip von

New York nach Philadelphia will ich das Gaspedal meiner

zwei Millionen Dollar Corvette Stingray ein wenig kitzeln.

Bevor ich wieder heimkehre, um mich mit teurem Whisky

volllaufen zu lassen, beobachte ich in einer Gasse, dass

drei Typen eine hübsche Puppe bedrängen. Yes! Das ist

genau das, was ich jetzt brauche, um Dampf abzulassen.

Diese Penner vertreibe ich im Handumdrehen. Als die

Süße in meiner Corvette sitzt, passiert etwas in meinem

Inneren, das ich zuerst nicht kapiere. Scheißegal, denke

ich noch. Holly ist rattenscharf und hat Reizwäsche in

ihrem kleinen Köfferchen. Ich muss sie ficken!

Hätte mir gestern jemand gesagt, dass ich mich verlieben

würde, hätte ich demjenigen geraten, sich in die

Irrenanstalt einweisen zu lassen. Ich doch nicht! Niemals.

Allerdings kannte ich da Holly Beeman noch nicht.

Die kleine Holly krempelt mein ganzes Leben um.

Kaum, dass ich das begriffen habe, und mich darüber

freue, zerplatzt alles in tausend Scherben.
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Und ich habe keinen Schimmer, wie das wieder in

Ordnung geraten kann.
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Kapitel 1

Holly

M ein Herz hämmert wie verrückt, wenn ich an heute

Abend denke. Ich werde Shaun einen Antrag

machen! Mein lieber Shaun – endlich es so weit.

Eigentlich hatte ich gedacht, dass er es sein wird, der

eines Tages mit einem Ring in der Hand vor mir kniet.

Aber er ist immer wahnsinnig beschäftigt, schließlich hat

er auch einen schweren Job, mit dem er den größten

Anteil zu unserem Leben erarbeitet. Er ist selbstständiger

Vertreter und kommt heute Abend von einer Tagung aus

Philadelphia zurück nach New York.

Wir sind seit drei Jahren zusammen und in unsere

Beziehung hat sich seit einiger Zeit eine gewisse Routine

eingeschlichen. Dennoch weiß ich, dass er der Richtige

für mich ist. Für den heutigen Abend habe ich alles

geplant. Wenn er nachher heimkehrt, werde ich zunächst

so tun, als wenn es ein Abend, ist wie jeder andere. Die

erste Überraschung, die ich vorbereitet habe, ist ein

schönes Essen. Es gibt Hummercocktail und knuspriges

Baguette. Dazu bekommt er ein Glas gekühlten

Weißwein, einen Chablis. Während der mir beim Essen

von seiner Arbeit erzählt, werde interessiert zuhören.

Dann wird der zweite Teil des Abends beginnen. Ich
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werde ihm ein Bad einlassen, damit er sich eine halbe

Stunde lang entspannenden kann. Wenn er aus dem

Badezimmer kommt, wird ihn die eigentliche

Überraschung erwarten: Unter meinem seidenen

Bademantel werde ich die neue Reizwäsche tragen. Das

wird Shaun ordentlich in Stimmung bringen. Ich vermisse

seine Leidenschaft. Aber ich würde ihm niemals

Vorwürfe machen, denn er arbeitet enorm viel, damit wir

ein gutes Leben führen können. Schließlich hat er mich

als Studentin kennengelernt und ich habe lange Zeit nur

tausend Dollar im Monat dazuverdient. Mit Holly Bee

Icecream nehme ich jetzt schon dreitausend ein.

Unser Leben steht an einem Wendepunkt. Ich habe

endlich meine kleine Eismanufaktur mit Lieferdienst

eröffnet, um mehr zu unserem Leben beitragen zu

können. Mein Studium betreibe ich ab jetzt nebenher

weiter. Ich liebe es von ganzem Herzen, eigene Eissorten

zu kreieren. Obwohl ich in einem winzigen Raum in

meiner Wohnung in Garfield nur wenige Eissorten

herstelle, läuft das Geschäft fantastisch. Ich musste mir

jetzt sogar ein E-Lastenbike kaufen, um alle Bestellungen

ausliefern zu können. Das Ding hat über achttausend

Dollar gekostet. Ich mag es überhaupt nicht, Schulden zu

machen. Aber Shaun hat mich ermutigt, es zu tun. Es sei

eine gute Investition, hat er gesagt. Er versteht mehr von

kaufmännischen Angelegenheiten als ich und ich vertraue

ihm. Er hat mir auch zu dem Kredit verholfen, worüber

ich sehr froh bin, denn ich mag den Schriftkram mit einer

Bank nicht sonderlich. Die meisten meiner Kunden sind
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aus der Umgebung, sodass ich sie mit meinem neuen E-

Bike beliefern kann. Für größere Entfernungen leihe ich

mir einen kleinen Lieferwagen. Aber das kommt selten

vor.

Als mein Handy klingelt, nehme ich den Anruf ohne

Zögern an. »Holly Bee Eismanufaktur, was kann ich für

Sie tun?«

»Hier spricht Mathew Wilkins, von Van Houten

Industries. Guten Morgen Ms Beeman.«

Mir rutscht das Herz in die Hose. Letzte Woche habe ich

an den Van Houten Konzern zum ersten Mal eine

Lieferung getätigt und seitdem nie wieder etwas von

denen gehört. Das wäre ein sensationeller Großkunde,

den ich gut gebrauchen könnte. Nun hoffe ich, dass

dieser Anruf keine Beschwerde wird. »Mr Wilkins, ich

freue mich, von Ihnen zu hören. Hat meine Lieferung in

der letzten Woche Ihren Geschmack getroffen?«

»Ihre Eiscreme war eine Offenbarung, Ms Beeman. Das

ist der Grund, warum ich mich melde. Ich hoffe, mein

Anruf kommt nicht zu kurzfristig, aber wir haben morgen

im Hause van Houten eine Familienfeier und es ist

spontan der Wunsch geäußert worden, dass ihre

wundervolle Eiscreme zum Nachtisch gereicht werden

soll. Könnten Sie das ermöglichen?«

In meinem Kopf rattert es vor Aufregung. Das wäre der

erste Großkunde für mich. Wenn ich mich professionell

anstelle, spricht sich das herum und Weitere kommen

hinzu. Nervös knete ich mit den Fingern. Dann müsste
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ich mir schon bald keine Sorgen mehr um die Raten bei

der Bank machen.

»Ich werde das schon organisiert bekommen, Mr

Wilkins. Was darf es denn sein?«

»Fein. Das freut mich. Haben Sie etwas zu schreiben zur

Hand?«

Als das Gespräch beendet ist, lasse ich mich auf den Stuhl

plumpsen und atme schnaufend aus. Wow, eine derartig

riesige Bestellung hatte ich nicht erwartet. Dass die van

Houtens zufrieden waren, ist allein schon Grund zur

Freude. Aber dass wenige Tage danach eine so große

Bestellung ins Haus flattert, überwältigt mich.

Allerdings ist ausgerechnet der heutige Abend für Shaun

und mich verplant. Andererseits – Geschäft ist Geschäft,

zumal es zwischen Shaun und mir immer öfter ums Geld

ging. Ich kann solche Kunden wie die Familie van

Houten unmöglich verprellen. Schon gar nicht in der

Phase der Geschäftsgründung. Um morgen pünktlich

liefern zu können, muss ich zwei der bestellten Sorten

erst herstellen, dazu brauche ich den heutigen Abend

unbedingt. Verdammt, es ist doch wie verhext, da habe

ich mir gerade eine vielversprechende Existenz aufgebaut

und möchte Shaun endlich einen Antrag machen und

dann kommt ein Großkunde dazwischen. Sollte ich den

Antrag an Shaun auf einen anderen Tag verschieben?

Nein! Sonst wird das wohl nie etwas mit der Verlobung.

Eilig suche ich mit dem Handy nach der studentischen

Arbeitsvermittlung meiner Uni. Ich weiß, dass zu jeder
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Zeit mehr Leute eine Arbeit suchen, als Jobs angeboten

werden.

Da ich Susanne von der Vermittlung als sehr nett und

hilfsbereit kennengelernt habe, müssen wir am Telefon

nicht lange plänkeln und sie sagt mir für morgen eine

vielversprechend klingende Aushilfe zu. Yes! Ein Blick

auf die Uhr, ich liege gut in der Zeit. Wenn ich mich

ranhalte, kann ich alles, was Mr Wilkins bestellt hat,

innerhalb einer Stunde herstellen und im Kühlschrank

lagern. Die Aushilfe muss dann die Kreationen morgen

nur noch mit Leihwagen zum Anwesen der van Houtens

bringen.

Energisch klatsche ich in die Hände. Auch dieses

Problem habe ich gelöst, ich bin ein wenig stolz auf mich.

Jetzt kann ich mich mit gutem Gewissen wieder meiner

Planung des Abends mit meinem liebsten Shaun widmen.

Meine Laune könnte nicht besser sein.

Ring.

Reflexartig nehme ich das Gespräch an, etwa der nächste

Auftrag? »Holly Bee Ice Cream Manufaktur, was kann ich

für Sie tun?«

»Wow, das klingt ja schon richtig professionell Holly.«

»Shaun!«, rufe ich erfreut aus. »Wie schön, deine Stimme

zu hören. Stell dir vor, gerade habe ich einen großen

Auftrag von van Houten Industries erhalten.«

»Das ist cool, Kleines. So kann der Tag beginnen, ich

freue mich für dich.«

»Jetzt wird alles besser, Shaun«, plappere ich

überschwänglich. »Mit dem ersten Großkunden kommen



20

bestimmt bald weitere Kunden hinzu.« Ich könnte vor

Glück in die Luft hopsen. »Wann wirst du zu Hause sein,

ich habe schon Sehnsucht nach dir.«

»Das geht mir genauso, Kleines. Aber ich werde noch

eine Nacht in Philadelphia bleiben.«

Mir liegt ein Protest auf der Zunge, den ich mir jedoch

verkneife. Shaun soll meine Enttäuschung mich belasten.

»Aha. Wird die Tagung verlängert?«

»Nein, es ist nur so …« Plötzlich höre ich nur noch

dumpfes Rauschen, Shaun scheint das Mikrofon seines

Handys zuzuhalten. Seine Stimme klingt weit entfernt und

dumpf, ich kann nicht verstehen, was er sagt. Was sein

Gesprächspartner sagt, kann ich überhaupt nicht

verstehen. Dann ist er wieder klar zu verstehen.

»Entschuldige Holly, hier ist die Hölle los. Wo waren wir?

Ach ja. Jedenfalls hat ein neuer Großkunde mich für

heute Abend auf einen Drink eingeladen, wir wollen über

künftige Verträge reden. Du weißt ja, wie so etwas

ausgeht. Ich möchte auf keinen Fall Auto fahren, wenn

ich getrunken habe. Deshalb werde ich eine Nacht länger

hierbleiben.«

»Ach so. Ein neuer Großkunde.« Dafür sollte ich

eigentlich Verständnis haben. Dennoch bin ich

enttäuscht. »Schön, dass du so umsichtig denkst, und

nicht betrunken fährst, Shaun. Das beruhigt mich.«

»Du kennst mich doch, Kleines. Du kannst dich auf

mich verlassen. Du, ich muss jetzt zurück in die Tagung,

ich wollte dir nur schnell Bescheid sagen. Mach dir also
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keine Sorgen. Ich werde morgen nach Hause kommen,

dann können wir uns alle Neuigkeiten in Ruhe erzählen.«

»Ja, gut. Telefonieren wir heute Abend nochmal?«

»Ich versuche es. Aber versprechen kann ich es nicht.

Du weißt doch, wenn ich mit Kunden unterwegs bin,

kann es schon mal länger dauern. Aber der Rubel muss ja

rollen, ich habe schließlich für zwei zu sorgen.«

Seine Anspielung trifft meinen wunden Punkt. »Das

verstehe ich. Ich wünsche dir gute Geschäfte, Shaun. Bis

morgen dann.«

»Bis morgen Süße.«

Für einen Augenblick bin ich sprachlos traurig. Nicht

nur, dass es mit meiner Überraschung wohl nichts wird.

Wenn er etwas getrunken hat, kann er natürlich nicht

mehr fahren. Er musste mir natürlich wieder unter die

Nase reiben, dass er für zwei arbeitet. Ich könnte platzen,

vor Wut. Ich sehe jetzt mehrere Möglichkeiten. Die

Wahrscheinlichste ist, dass ich irgendetwas greife und

quer durch die Bude schmeiße. Natürlich schreie ich

dabei vor Wut. Die andere Variante ist, dass ich es

hinnehme, wie es ist und den Abend einfach so vergehen

lasse. Mist! Oder aber … was ist, wenn ich mir eine

Zugkarte besorge und zu Shaun nach Philadelphia fahre?

Das ist es! So könnte ich unseren Abend noch retten.

Es gelingt mir, ein Ticket und einen Platz in einem Bus zu

reservieren. Damit bin ich sogar noch schneller als mit

einem Zug dort. Die dreistündige Fahrzeit nehme ich in

Kauf, um meinen Schatz noch heute sehen zu können.
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Alles ist zeitlich gut getaktet, die Zutaten für meinen

Auftrag habe ich besorgt, die Eismasse wird gerade in der

Maschine gewälzt. Die Behälter für den Transport stehen

auch bereit. Ich muss alles nur noch abfüllen und in den

Eisschrank stellen, dann kann ich es morgen ausliefern,

nachdem ich mit Shaun zurück aus Philadelphia bin.

Perfekt!

Eilig zerre ich einen kleinen roten Rollkoffer aus dem

Schrank, in den ich ein paar Kleidungsstücke und meine

Reizwäsche lege – die darf auf gar keinen Fall fehlen.

Total aufgedreht flitze ich die Treppen hinunter. Ich

werde Shaun heute noch umarmen.

Als ich schließlich im Reisebus Platz nehme, spüre ich

Schweiß an meinem Rücken, obwohl es Dezember und

kalt ist. Ich habe das beinahe Unmögliche geschafft und

werde Shaun heute doch noch sehen, nur das zählt.

Dankbar schließe ich die Augen. Die Fahrt wird knapp

drei Stunden dauern und ich möchte erholt ankommen.

Ein kleines Nickerchen wird mir guttun.
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Kapitel 2

Timothy

Z ehn Millionen Dollar! Beinahe die Hälfte davon habe

ich in kürzester Zeit bereits ausgegeben. Na und?

Geld bedeutet mir nichts, hat es noch nie, weil es nur

Unglück bringt. Meine Mutter streitet das zwar immer

wieder ab, aber wahrscheinlich hat sie sich damals nur

wegen der Kohle an den reichen Alexander van Houten

rangemacht. Offensichtlich bin ich also wegen der Kohle

auf der Welt. Ganz gleich, wie oft ich noch meinen

Kontostand anstarre, es kotzt mich an, dass mein

Erzeuger denkt, er kann sich damit freikaufen. Der

berühmte Alexander van Houten Senior! Der Gründer

des größten Lebensmittelkonzerns der Welt hat mich

jahrelang verschwiegen und verleumdet. Erst, als es nicht

mehr anders ging, hat er die Vaterschaft anerkannt.

Wahrscheinlich haben ihm seine Juristen dazu geraten,

mir die Kohle zu überweisen und mich dafür eine

Verschwiegenheitserklärung unterschreiben zu lassen.

Aber ersetzt das einen Vater? Jahrelang habe ich von

meiner Mutter wissen wollen, wer mein Vater ist. Als sie

es mir dann schließlich verraten hat, wollte ich ihn

unbedingt kennenlernen. Das ist doch ein normaler

Wunsch, oder? Für ihn war es das scheinbar nicht, denn
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als ich vor ihm stand, haben mich seine Sicherheitsleute

erst einmal schmerzhaft zu Boden gebracht. Ich bin sonst

nicht zimperlich und weiß, mich zu wehren. Aber in

diesem Augenblick war ich total überrumpelt, da stand

schließlich mein Vater vor mir, den ich endlich gefunden

hatte. »Ich bin es, Timothy, dein Sohn«, habe ich

andauernd gerufen. Aber er hat nur auf mich

herabgesehen, wie auf eine Kakerlake. Selbst, als ich ihm

den Namen meiner Mutter, Rebecca Miller, zurief, hat das

nichts geändert. Seine einzige Reaktion war, dass er seinen

Sicherheitsleuten mit einem kurzen Kopfnicken

signalisierte, mich wegzuschaffen. Dann stieg er eilig in

seine schwarze Luxuslimousine und brauste davon.

Ich könnte gar nicht mehr sagen, wie ich mir die erste

Begegnung mit meinem Vater vorgestellt hatte. So

jedenfalls nicht. In der darauffolgenden Zeit habe ich

noch mehrere Versuche unternommen, mit ihm in

Kontakt zu treten. Aber er wurde immer unsichtbarer für

mich, ganz so, als hätte er sich vor mir versteckt. Meine

Wut stieg damals unermesslich. Ich war als freier Fotograf

tätig und da ich an meinen Vater nicht mehr herankam,

beschloss ich, seinen Sohn Liam zu stalken und ihm zu

schaden. Ich war neidisch auf Liam, weil er alles hatte,

was ich mir immer gewünscht habe. Das war falsch, das

weiß ich heute, denn Liam ist nämlich total okay. Mit ihm

und Robin habe ich zwei Brüder gewonnen. Aber ein

Vater? Fehlanzeige. Ich werde niemals zu ihm gehören,

das weiß ich, nach den massenhaften Enttäuschungen, die

ich erlebt habe. Mein Erzeuger ist weder ein Vater noch
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ein Vorbild. Mir bleibt mein Stolz, den lasse ich mir nicht

nehmen. Wenn ich schon niemals zu der feinen Familie

van Houten gehören werde, so kann ich wenigstens alle

Regeln brechen und mich darüber freuen, dass mein

Erzeuger einmal mehr seinen Puls vor Ärger zu spüren

bekommt. Seine Gattin, Beatriz van Houten ist anders als

er. Sie hat sich immer für mich eingesetzt und ihm

ordentlich Dampf gemacht, als sie von meiner Existenz

erfahren hat und davon, dass er mich verleumdet. Im

Grunde ist mein Erzeuger der Einzige in der ganzen

Familie, der ein richtiges Arschloch ist. Ich kann

überhaupt nicht verstehen, wie man mit diesem Kerl

zusammenleben kann. Beatriz könnte sich von ihm

scheiden lassen und eine satte Abfindung kassieren. Liam,

sein erstgeborener Sohn, hat ihm ja bereits den Rücken

gekehrt und lebt heute glücklich und zufrieden mit seiner

Familie. Robin, sein zweitgeborener Sohn malocht in der

van Houten Konzernzentrale, ich bin gespannt, ob auch

er irgendwann das Handtuch wirft. Ich würde jedenfalls

für kein Geld der Welt in der Firma meines Erzeugers

arbeiten, das schwöre ich. Mit zehn Millionen auf dem

Konto kann man leicht reden? Das stimmt schon, aber

bevor er mir das Geld überwiesen hat, habe ich

vierundzwanzig Jahre lang auch gelebt.

Was solls, wenigstens kann ich mir mit der Kohle ein

sorgloses Leben leisten. Das Erste, was ich mir gekauft

habe, war eine stinknormale Wohnung in Plainfield,

direkt am Highway 22. Ich weiß, was er von dieser

Gegend hält, und hätte erwartet, dass er deshalb ein
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riesiges Theater veranstaltet, aber das geschah nicht.

Schade. Vielleicht hat der Alte sich daran gewöhnt, dass

ich mache, was ich will. Wahrscheinlicher ist es aber, dass

es ihm scheißegal ist, wo ich hause. Sollte ich etwa in das

super-vornehme Greenwich ziehen, so wie er?

Andererseits hätte das doch einen gewissen Reiz, wenn

ich dort jeden Tag mit meiner Lederkluft, meinen

Tätowierungen und meiner knatternden Harley

aufgetaucht wäre. Er verachtet Tattoos und Motorräder,

weshalb ich das um so mehr Liebe. Noch hat er meine

Harley ›Blue Edition‹ für 1,6 Millionen Dollar nicht

gesehen, heute Abend könnte die Uraufführung sein,

wenn das Wetter danach wäre. Aber der Dezember ist

nun einmal nicht der beste Monat zum Motorradfahren.

Ich werde mit meiner 1967er Corvette Stingray vorfahren,

die macht mindestens genauso viel Krach. Ich freue mich

schon auf das dumme Gesicht meines Alten, wenn er sie

zu sehen bekommt und sich über die Sinnlosigkeit dieser

Geldausgabe aufregt. Haha, seine schönen zehn Millionen

rieseln Dollar für Dollar durch meine Finger und er kann

nichts dagegen unternehmen.

Morgen Abend findet diese leidige Weihnachtsfeier auf

dem Anwesen der van Houtens statt. Ich werde hingehen,

weil ich mich auf alle anderen freue. Nur auf meinen

Alten nicht. Er lässt keine Gelegenheit aus, mich spüren

zu lassen, dass er mich nicht akzeptiert. Und ich lasse

keine Gelegenheit aus, ihn zu schockieren. Jetzt

genehmige ich mir erst mal eine Spritztour mit meiner

Corvette, davon bekomme ich den Kopf frei. Mal sehen,
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vielleicht rase ich mal eben nach Philadelphia, das sind

fünfzig Meilen, das kann ich in eineinhalb Stunden

schaffen. Dort finde ich in irgendeiner Bar mit Sicherheit

irgendeine Muschi, mit der ich mich richtig austoben

kann, bevor ich heute Abend zu dieser leidigen

Weihnachtsfeier fahre. Eigentlich wollte ich überhaupt

nicht dorthin. Gestern, am Heiligen Abend konnte ich

mich davor drücken, am Gottesdienst teilzunehmen.

Diese verlogene Veranstaltung! Natürlich hat Beatriz van

Houten sofort danach angerufen und gefragt, warum ich

nicht dabei war. Beatriz ist echt der liebste Mensch, den

man sich vorstellen kann. Mir ist völlig schleierhaft, wie

diese Frau an meinen Erzeuger geraten konnte. Na ja,

wenigstens hat sie ihn scheinbar unter Kontrolle, den

alten Bock. Wenn Beatriz sauer wird, zieht der Alte lieber

den Kopf ein, haha. Hauptsächlich ihr zuliebe werde ich

heute, am ersten Weihnachtsfeiertag dabei sein.

Kling – was für ein wundervolles Geräusch, wenn die

Eiswürfel ins Glas fallen. Ich weiß, dass ich mit meinen

vierundzwanzig Jahren schon ein Alkoholiker bin.

Wenngleich man mir das auch nicht ansieht, so spüre ich

es seit einiger Zeit deutlich. So wie jetzt zum Beispiel, wo

ich gierig danach bin, den ersten Drink herunter zu

kippen. Es ist immer derselbe Ablauf, Sekunden danach

habe ich bereits das zweite Glas am Mund und erst,

nachdem ich das Dritte auf Ex genommen habe, werde

ich ruhiger. Ich bäume mich auf meine Art gegen die

Sucht auf, indem ich viel Zeit im Fitnessstudio verbringe,

und auch sonst penibel auf mein Äußeres achte. Das
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funktioniert, wie die unzähligen Muschis beweisen, die in

meinem Bett landen. Tja, bevor mir eine von denen zu

nahekommt und zu viel von mir weiß, serviere ich sie

lieber gleich wieder ab und lasse die Nächste antreten.

Meine Harley, meine Lederkutte und meine

Tätowierungen machen wohl Eindruck, sodass es an

Frauen wahrhaftig nicht mangelt.

Ich schiebe das Whiskyglas beiseite. Wenn ich aus

Philadelphia zurück bin, werde ich mir ein paar Drinks

genehmigen. Jetzt begebe ich mich ins Badezimmer. Dort

verbringe ich mit Vorliebe einen großen Teil meines

Lebens. Das ist natürlich übertrieben, aber eine knappe

Stunde brauche ich morgens schon, bis ich komplett

geduscht und parfümiert bin. Ich hasse Körpergeruch. An

einem Tag wie heute absolviere ich das Programm auch

ein zweites Mal, ich bin allzeit bereit, ihr Muschis aus

Philadelphia.
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Kapitel 3

Holly

B einahe hätte ich es verschlafen. Zum Glück aber ist

der Koffer einer alten Frau grob gegen mein Knie

gestoßen, sodass ich aufschrecke, aus dem Fenster des

Busses schaue und realisiere, dass ich schleunigst

aussteigen muss. Eilig greife ich meinen kleinen Koffer

und ich renne los. Das hätte noch gefehlt, dass ich das

Aussteigen verpenne. Kurz überlege ich, in ein Taxi zu

steigen, das mich zum Hotel bringt. Aber da das Ticket

schon teuer genug war, nehme ich lieber die U-Bahn.

Voller Unbehagen fühle ich mich angestarrt und denke,

dass alle Kerle in der Subway sehen können, dass ich

Reizwäsche in meinem kleinen roten Rollkoffer habe.

Was natürlich völliger Unfug ist, aber ich bin nun mal

nicht so ein selbstbewusster Vamp. Um so erleichterter

lese ich Race Vine Station, als der Zug in den nächsten

Bahnhof einfährt. Endlich kann ich aussteigen und die

letzten dreihundert Meter bis zum Hotel gehen. Als ich

die Stufen aus der Subway emporsteige, schaue ich zum

hundertsten Mal auf das Display meines Smartphones,

aber Shaun hat mir keine Nachricht gesendet und auch

nicht angerufen. Scheinbar ist er wirklich fertig für heute,

obwohl es erst mitten am Tag ist. Ich mache mir Sorgen,
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ob ich ihn wieder in Fahrt bringen werde. Mit einem

Schmunzeln im Gesicht betrete ich die Hotelhalle.

Ich bin ohnehin kein Fan von Hotels. Aber das hier

gefällt mir überhaupt nicht, weil es kalt und ungemütlich

wirkt. Ich hoffe, dass Shauns Zimmer wenigstens lauschig

beheizt ist und dass ich morgen früh ein ordentliches

Frühstück bekomme.

»Guten Tag, Holly Beeman. Mein Mann, Shaun Rogers

erwartet mich. Welches Zimmer hat er?« Normalerweise

bin ich nicht so abgebrüht beim Schwindeln, aber heute

muss es mir derart gut gelungen sein, dass der Concierge

sich ohne Zögern angedeutet verneigt, in seinen

Computer schaut und sich mir dann wieder zuwendet.

»Zimmer 438. Ich wünsche einen angenehmen

Aufenthalt.« Er reicht mir höflich eine Codekarte.

Vielleicht liegt es auch daran, dass hinter mir eine

ziemliche Schlange an Gästen steht und der gute Mann

sichtlich gestresst ist. Wie dem auch sei, mein Plan geht

auf. Es ist nachmittags, Shaun wird sich entweder noch in

einer anstrengenden Tagung befinden oder schon mit

seinem Großkunden im Gespräch sein. Ich werde mich in

seinem Zimmer zurechtmachen und auf ihn warten. Na

der wird staunen, wenn er seine Zimmertür öffnet und

mich auf dem Bett vorfindet. Wenn er zufällig schon im

Zimmer ist, werde ich mir spontan etwas anderes

einfallen lassen müssen. Ich hoffe nur, dass ich ihn so

oder so in Stimmung bringen kann und er nicht wieder so

angespannt ist. Gut gelaunt steige ich in den Lift, drücke

die 4 und trete nach wenigen Sekunden in den Flur.
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Dicker Teppich am Boden und an den Wänden schluckt

sofort die meisten Geräusche. Es fühlt sich vornehm

lautlos an, sodass ich mich kaum traue, aufzutreten.

Endlich. Ich stehe vor Zimmer 438. Mein Grinsen zieht

sich gefühlt von einem Ohr zum anderen. Shaun – gleich

werde ich ihn umarmen. Meinen fleißigen Mann. Gerade,

als ich die Karte in den Schlitz stecken will, höre ich

Geräusche aus dem Zimmer. War das ein Stöhnen? Ich

schüttele angedeutet meinen Kopf, bestimmt kam das aus

einem anderen Zimmer. Abermals setze ich dazu an, die

Karte einzustecken.

»Aah, Shaun …«, dringt es nun eindeutig aus dem

Zimmer zu mir vor. Meine Knie zittern und mein Puls

schnürt mir den Hals zu, vor Empörung. Zweifelsfrei hat

eine Frau in diesem Zimmer in diesem Augenblick einen

Orgasmus und, ebenfalls ohne jeden Zweifel, hat sie

dabei den Namen Shaun gestöhnt. Als auch der Mann in

dem Zimmer Lustlaute von sich gibt, erkenne ich

eindeutig meinen Shaun. Meine Empörung wandelt sich

in Sekundenschnelle in rasende Wut, die ich loswerden

muss. »Feueralarm!«, rufe ich deshalb und klopfe wild.

»Feueralarm, bitte verlassen Sie das Zimmer auf der

Stelle.« Abermals klopfe ich laut (was mir nicht

schwerfällt). Sekunden danach öffnet sich die Tür und

Shauns Kopf kommt hinter dem Spalt zum Vorschein.

Als er mich erkennt, reißt er die Augen weit auf, »Holly!«,

ruft er mit kratziger Stimme. Wütend schiebe ich die Tür

nach innen, Shaun springt rückwärts und hält mit einer

Hand ein Handtuch um seine Hüften, die andere Hand
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hält er schützend vor sich. So ein Arsch, als wenn ich ihn

schon jemals geschlagen hätte. Mein Blick fällt auf das

zerwühlte Bett, darin liegt eine Blondine mit

aufgespritzten Lippen, die das Bettzeug zu sich heranzieht

und sich bedeckt. Die Stöhnerin! So sieht sie also aus.

»Was soll das, Shaun? Du erzählst mir, dass die Tagung so

anstrengend ist, dass du nicht nach Hause kommen

kannst, und liegst hier mit einer anderen im Bett?«

»Holly, es ist anders, als du denkst,« stammelt er und

krampft weiterhin das Handtuch um seine Hüften.

»Es ist anders, als du denkst?«, wiederholt Blondie ihn

ankeifend. »Wie ist es denn? Mir hast du erzählt, Du bist

geschieden und suchst eine feste Beziehung!«, blafft

Blondie empört.

»Tiffany, das ist ein Missverständnis …«

»Ich bin also ein Missverständnis?«, keife ich nun

dazwischen. »Du verdammter Hurenbock!« Tränen

schießen meine Wangen herunter.

Shaun schwenkt seinen Blick zwischen mir und Blondie

hin und her, starrt mich dann blöd an. »Holly, ich wollte

es dir schon lange sagen. Wir haben uns

auseinandergelebt. Es passt einfach nicht, du als

Studentin und ich als Mann in Arbeit?«

Blondie glotzt ungläubig, spürt aber offensichtlich, dass

sich das Blatt zu ihren Gunsten wendet und schweigt

deshalb. Ich hingegen fühle mich, als hätte ich einen

Schlag in die Magengrube bekommen.

»Was willst du damit sagen, Shaun? Dass du einen Job

hast und ich dir zur Last falle?«
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»Holly, wir haben doch schon zu oft darüber gestritten.

Das ist auf Dauer einfach nur belastend, verstehst du das

nicht?«

»Belastend! Wie sich das anhört. Ich habe Holly Bee

Icecream gegründet und studiere nur noch

nebenberuflich, Shaun. Ich verdiene in Zukunft mein

Geld allein. Du hast gesagt, dass du das befürwortest, das

kann also nicht der Grund sein.« Mein Atem überschlägt

sich. »Wir wollten eine Familie gründen, Shaun! Und

hinter meinem Rücken bumst du eine andere?« Er bleibt

mit kaltem Blick auf Abstand. Es fühlt sich an, als hätte

mir jemand einen Dolch ins Herz gerammt.

»Es hat einfach keinen Sinn mehr, Holly. Es sind Dinge

dazwischen gekommen, die nicht vorhersehbar waren.«

Ich sehe zu der Blonden, die uns gespannt zusieht. »Was

für Dinge sind dazwischen gekommen, Shaun? Meinst du

etwa sie?«

»Ich erkläre es dir ein andermal, Holly.« Er kommt auf

mich zu, ich mache einen Schritt rückwärts und hebe

abwehrend die Hände, sodass er stehen bleibt.

»Beleidige mich nicht noch mit fadenscheinigen

Erklärungen. Mir genügt, was ich sehe.« Abermals pressen

Tränen sich brennend zwischen meinen Lidern hervor.

Mein Herz krampft sich schmerzend zusammen. Ich bin

fassungslos, Shaun betrügt mich! Ich wechsele einen

letzten Blick zwischen den beiden und gebe mich kurz

der Vorstellung hin, jedem von ihnen etwas auf den Kopf

zu pfeffern. Dann stampfe ich aber aus dem Zimmer und

knalle die Tür zu. Mein kleiner roter Koffer steht noch im
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Flur vor dem Zimmer, ich greife ihn und ziehe ihn eilig

zum Aufzug. In der Halle rempele ich einen Mann an,

gehe wütend und ohne aufzublicken weiter, und stürme

zum Ausgang hinaus. Wie hypnotisiert trabe ich eine

Weile die Straßen entlang, ohne zu wissen, wohin ich

gehe. Immer wieder blitzen vor mir die Bilder vom

nackten Shaun und von der Blondine im Bett auf. Und

dazu höre ich jedes Mal das Stöhnen – immer und immer

wieder. Wie lange hat er mich schon betrogen? Wie oft,

mit wie vielen Frauen? War am Ende alles nur eine große

Lüge?

Irgendwann reißt das Rattern der Rollen meines kleinen

Koffers mich aus den Gedanken. Ich bleibe stehen und

sehe mich um. Wohin bin ich gelaufen? Ich stehe in einer

halbdunklen verlassenen Seitenstraße. Rechts steht ein

Müllcontainer mit offenem Deckel, auf dem Boden

drumherum sammelt sich Unrat. Es scheint eine

Sackgasse zu sein, denn weiter hinten kann ich keine

Abbiegung oder Querstraße erkennen. Ich mache kehrt,

um zu einer Hauptstraße zurückzugelangen. Wie verraten

und verlassen ich mich fühle, kann ich kaum beschreiben.

Einsam und verletzt will ich nur noch in die U-Bahn

steigen, um so schnell wie möglich zum Busbahnhof zu

gelangen. Was für ein Desaster. Ich gehe schneller, denn

die Gegend wirkt feindselig.

Nach vielen Schritten und vielen selbstzerstörerischen

Gedanken kommt mir eine schwarze Limousine

schleichend entgegen. Mehrere Männer sitzen darin und

starren mich aus lüsternen Augen an. Ich beschleunige
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meine Schritte, höre aber, dass der Wagen stehen bleibt

und schließlich langsam zurücksetzt, um mir zu folgen.

Das jaulende Geräusch des Rückwärtsganges kommt

unaufhörlich näher. Ich sehe entfernt eine Hauptstraße,

auf der viele Autos kreuzen. Dort muss ich hin, dort

werden mir die Männer nichts antun. Jedoch ist diese

Stelle noch mehr als einen Häuserblock entfernt. Ich

schätze ab, ob ich es schaffen könnte, wenn ich renne.

Über die Schulter blickend sehe ich, dass der schwarze

Wagen beinahe neben mir ist. Eine Seitenscheibe ist

heruntergelassen, einer der Männer lehnt seinen Arm

heraus und grinst mich an. »Wohin so eilig, Puppe? Steig

lieber ein, hier drinnen ist es gemütlicher.« Ich antworte

nicht, laufe nur noch schneller. Die belebte Straße ist zu

weit entfernt, selbst wenn ich meinen Koffer jetzt

stehenlasse und losrenne, könnten die Männer mich

spielend leicht einholen. Wahrscheinlich würde es sie

sogar noch provozieren, wenn ich jetzt flüchten würde.

Die Limousine beschleunigt kurz und bremst neben mir.

Der Mann mit dem gierigen Blick stößt die Beifahrertür

auf, um auszusteigen, und lehnt sich lässig gegen die

Limousine. Er steht mir im Weg. Kurz überlege ich,

kehrtzumachen, aber das würde zurück in die Sackgasse

führen. Also hebe ich mein Kinn und gehe geradewegs

weiter. Er grinst provozierend, ein Goldzahn blitzt in

seinem Mund. Ich werde an ihm vorbeistolzieren, ohne

ihn zu beachten, nehme ich mir vor. Ignorieren wird das

Beste sein. Als ich kurz vor ihm bin, stößt er sich

plötzlich von dem Auto ab und schnellt auf mich zu. »Los
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jetzt, Puppe«, blafft er mit tiefer Stimme. Mein Herz

hämmert unbändig, ich spüre den Griff seiner Hand an

meinem Arm.

»Finger weg!«, keife ich, doch er denkt nicht daran.

Wieder blitzt sein Goldzahn. Aus dem Augenwinkel sehe

ich, dass jemand die hintere Wagentür aufstößt. »Hilfe!«,

rufe ich. Der Grinser mit dem Goldzahn zerrt mich

Richtung Wagen. »Hilfe!«. Mein Rollköfferchen kippt

polternd zur Seite, ich trete nach dem Kerl, schlage mit

aller Kraft um mich, doch ich bewirke nichts. Blitzschnell

holt er aus, um mich zu schlagen, doch bevor es dazu

kommt, wird er zurückgerissen. Ein anderer Mann wirbelt

den Verbrecher zu Boden, verpasst ihm einen Schlag in

den Magen, dass er röchelnd liegen bleibt. Der andere

Kerl im Wagen, stößt auch die Hintertür auf, springt

heraus und stürmt auf meinen Retter zu. Doch in

sekundenschnelle liegt auch der zweite Verbrecher mit

blutender Nase am Boden, jammert aus voller Kehle und

kriecht flink davon.

»Komm!«, ruft der Retter mir zu und streckt mir die

Hand seines muskulösen tätowierten Arms entgegen. Ich

zögere. Was, wenn auch er …

»Komm schon!«, wiederholt er lauter mit tiefer Stimme,

die mir eine Gänsehaut über dem Körper jagt. Ich greife

schließlich nach seiner Hand, aber in derselben Sekunde

springt der Mistkerl mit dem Goldzahn auf, um sich auf

meinen Retter zu stürzen. Anstatt sich zu wehren, starrt

mein hübscher Retter mir in die Augen, sieht er denn

nicht, welche Gefahr neben ihm lauert? Entsetzt muss ich
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mit ansehen, wie der Fiesling mit einem Hechtsprung

meinen Helden angreift und ihn zu Boden reißt. Der

Fiesling befindet sich nun über dem Retter und beginnt,

auf ihn einzuschlagen. Kurzerhand nehme ich meinen

kleinen roten Koffer, hebe ihn über meinen Kopf und

stürze mich mit einem Schrei auf den Verbrecher. Mit

meinem Köfferchen treffe ich seinen Rücken, hole gleich

nochmal aus. Diesen Augenblick nutzt mein Retter, um

dem Verbrecher einen gewaltigen Schlag ins Gesicht zu

verpassen. Goldzahn fällt zur Seite und bleibt reglos

liegen. Ich kann meinen Schwung nicht bremsen und

mein Köfferchen klatscht meinem Retter gegen die

Schulter. Unbeeindruckt davon springt er in die Hocke,

erhebt sich wendig, packt mich und schiebt mich in

seinen Wagen. Ein silberfarbener Sportwagen, dessen

strahlendes Äußeres mir auffällt. Er wirft meinen Koffer

auf meinen Schoß und schließt die Autotür hinter mir.

Als er um den Wagen herumgeht, checkt er die

Umgebung mit strengem Blick, dann springt er hinters

Steuer, startet und rast los. »Schnall dich an!«, raunt er mir

zu und streift sein dunkelblondes volles Haar nach hinten.

Seine Augen zieht er zu schmalen Schlitzen zusammen,

als er über seine Schulter durch die Rückscheibe späht. In

atemberaubender Geschwindigkeit rast er rückwärts aus

dieser entsetzlichen Sackgasse heraus. Als mein

Sicherheitsgurt einrastet, zieht er die Handbremse und

lässt den Wagen mit kreischenden Reifen um sich selbst

drehen. Sofort legt er mit der Handschaltung den

Vorwärtsgang ein und braust davon. Hui, in mir dreht
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sich alles aber nicht etwa wegen der Fahrkünste meines

Retters, von dem ich noch nicht einmal den Namen weiß.

Sondern von dem aufregenden Gefühl, von diesem Mann

aus einer gefährlichen Situation gerettet worden zu sein.

Er reißt Schalthebel und Lenkrad gekonnt herum und

biegt in die Hauptstraße ein. Dort fädelt er sich in den

fließenden Verkehr ein und fährt langsamer. »Wie kann

man als so zarte Frau allein in einer solchen Gegend

umherlaufen?«, fragt er mich unvermittelt. Der männliche

Duft seines teuren Parfüms und seiner Lederjacke wehen

zu mir herüber. Sein Seitenprofil ist umwerfend männlich.

Sein Kinn ist markant und wenn ich das richtig gesehen

habe, sind seine Augen blau.

»He, bist du okay?«, schiebt er nach, weil ich in

Gedanken versunken die Antwort auf seine erste Frage

schuldig bleibe. Was soll ich ihm nun sagen? Dass ich

heulend davongelaufen bin, weil mein Freund mich

betrogen hat? Eigenartiger weise überkommt mich genau

dieses bizarre Bedürfnis danach. »Ich hatte einen total

beschissenen Tag, wollte eigentlich meinem Freund einen

Antrag machen, bin ihm von New York hierher

nachgereist und musste ihn dann im Hotelzimmer mit

einer Blondine überraschen. Also frage mich lieber nicht,

wie ich mich fühle und warum ich verheult durch dieses

beschissene Philadelphia irre.«

Das tat gut.

»Okay, Lady. Das tut mir leid. Ich bin Timothy«, sagt er

und reicht mir seine Hand, während er weiter auf den

Straßenverkehr achtet.
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»Holly«, sage ich und nehme seine kräftige Hand. Wow,

ob er damit auch gefühlvoll massieren kann und nicht nur

hart zuschlagen? Stop Holly, sage ich mir. Das ist bestimmt

einer von diesen eingebildeten Schönlingen, die nur

angeben und denen man kein Wort glauben darf. Ich

werde achtgeben müssen, dass er sich nicht an mich

ranmacht.

Ein Radfahrer schert aus, Timothy bremst, zieht seine

Hand schnell aus meiner und umgreift das Lenkrad. Der

Radfahrer bleibt verschont und zeigt Timothy zum Dank

den Mittelfinger. Jedoch rutscht mein Koffer von

meinem Schoß, knallt gegen das Armaturenbrett und

springt auf. »Mist, der ist wohl kaputtgegangen, als ich ihn

dir auf deine Schulter geschlagen habe«, sage ich

entschuldigend.

»Schon gut, halb so schlimm. Da bin ich Gröberes

gewohnt. Meine Halbbrüder sind Cagefighter und ich

trainiere gelegentlich mit ihnen zusammen …« Er

verstummt plötzlich, als er zu meinem Koffer sieht und

stößt einen langen Pfiff aus.

»Wow, rote Reizwäsche. Dein Typ muss doch wohl der

totale Vollidiot sein, ein so süßes Mädchen wie dich mit

derart heißer Wäsche im Köfferchen zu betrügen.«

Mein Atem beschleunigt sich, denn es ist mir unglaublich

peinlich. Sein Adamsapfel bewegt sich und er starrt noch

einmal auf meine Reizwäsche, die ich, ratzfatz wieder

zurück in mein Köfferchen stopfe. Mit einem heimlichen

Seitenblick sehe ich zu Timothy herüber. Wenn ich mich

nicht irre, schwillt da gerade eine beachtliche Beule in



40

seiner Hose an. Bei Shaun habe ich schon Ewigkeiten

keine Erregung mehr in meiner Gegenwart gesehen. Dass

ich einen so heißen Typen wie Timothy anmachen kann,

lässt mich ein anregendes Kribbeln in meiner Mitte

spüren. Er ist sehr muskulös, das konnte ich spüren, als er

mich in den Wagen gedrängt hat. Dabei habe ich seine

Arme und seinen festen Bauch berührt. Um Himmels

willen, ich werde scharf und Bilder von seinem nackten

Körper tanzen vor meinem inneren Auge.

»Ich denke, du kannst mich an der nächsten U-Bahn

Station rauslassen. Ich komme allein weiter zurecht.« So

etwas ist mir noch nie passiert. Bevor ich mich mit einem

wildfremden Kerl einlasse, mache ich lieber, dass ich

wegkomme.

»He, das war doch nur als Kompliment gemeint. Keine

Angst, ich werde schon nicht über dich herfallen.«

Es gelingt mir endlich, meinen Koffer wieder zu

verschließen. Er hält an einer Ampel, flink löse ich den

Gurt, öffne die Tür und springe aus dem Wagen.

»Danke«, rufe ich ihm noch zu, während ich wegrenne.

»Warte, du kannst doch nicht einfach hier aussteigen. Ich

muss sowieso nach New York und kann dich

mitnehmen.«

Aber ich laufe schnell davon, ohne mich noch einmal

umzudrehen. Ein Wagen erwischt mich beinahe, der

Fahrer hupt lange und gestikuliert wild. Ich eile durch die

Menschenmenge, sehe einen U-Bahneingang und flitze

die Treppen hinunter. Keinesfalls kann ich zusammen mit

Timothy auch nur eine Minute länger im Wagen
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verbringen, ich würde ihn wahrscheinlich vernaschen. Ich

kann mir nicht erklären, was mit mir los ist. Es ist mir

noch nie passiert, dass meine Gedanken sich derart

verselbstständigen. Noch immer hämmert mein Herz und

ich spüre, dass meine Stirn feucht wird – und nicht nur

die. Um mich abzulenken, konzentriere ich mich auf den

Fahrkartenautomaten, auf die Hinweisschilder, auf den

richtigen Bahnsteig. Klappt ja echt super! Ich könnte

schreien und augenblicklich zu Timothy zurückrennen.

Ich würde gern nochmal diesen Geruch von seinem

Parfüm, seiner Lederjacke und seinem Haar wahrnehmen.

Ich habe noch nie verstanden, was andere Frauen allein

im Bett mit einem Dildo anstellen. Jetzt begreife ich es,

weil ich realisiere, dass ich so aufgepeitscht, wie ich bin,

nachher allein im Bett liegen werde.

Dumpfes Rumpeln kündigt in der Ferne die Ankunft der

U-Bahn an. Die Scheinwerfer kommen aus dem Tunnel

heraus schnell näher. Ungeduldig schieben Menschen sich

näher an die Bahnsteigkante heran, ich bleibe in der

zweiten Reihe. Nachdem sich die Türen öffnen, drängele

ich mich zusammen mit den anderen in den Waggon und

bleibe stehen. Meinen Koffer nehme ich fest in meine

Arme und umklammere ihn. Nicht auszudenken, wenn er

hier und jetzt noch einmal aufspringt. Der Zug fährt

rasant an, ich beobachte ängstlich, ob Timothy mir folgt.

Obwohl ich vor Peinlichkeit im Boden versinken könnte

und erleichtert bin, dass ich ihm entwischt bin,

überkommt mich gleichzeitig Selbstmitleid. Eigentlich
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wäre es schön gewesen, wenn er mich doch noch

erwischt hätte.

Ich muss die aufkommenden Gedanken schnell

verdrängen, an etwas anderes denken. Der Van-Houten-

Auftrag! Sobald ich den Busbahnhof erreicht habe, werde

ich die Aushilfe anrufen, ich muss ihr absagen. Ich werde

den Job selbst erledigen. Arbeit ist die beste Medizin

gegen Herzschmerz.

Ende der Leseprobe
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Weitere Teile der Reihe
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Stop Kissing Mr CEO

Er ist atemberaubend sexy und er ist verdammt reich.
Robin van Houtens Angebot klingt unglaublich.

Maribel Lanes Leben kann sich auf einen Schlag zum Guten ändern.
Aber sie ist die Queen der Katastrophen.

M aribel Lane steckt gerade in einer echten

Pechsträhne. Die junge Schauspielerin ist arbeitslos,

leidet an Synkope, weshalb sie bei jeder unpassenden

Gelegenheit umkippt, und ihre Eltern werden in Kürze

Haus und Hof verlieren. Schuld daran ist Robin van

Houten, der CEO einer der größten

Lebensmittelhersteller der Welt. Sie hasst solche

bornierten rücksichtslosen Typen.

Als sie mit ihrem Mops-Welpen Peanut am Hudson

River Park spazieren geht, zerkratzt der übermütige

Welpe den Lack eines knallgelben Porsche Cabrio und

springt anschließend auf die Ledersitze des nagelneuen

Luxusschlittens.

Plötzlich steht der Wagenbesitzer hinter ihr. Sie

bekommt den Mund nicht zu: er hat stahlblaue Augen,

halblange dunkle Haare und den Body eines Athleten.

Doch anstatt der Mann sie zur Rechenschaft zieht,

macht er ihr ein verlockendes Angebot, das mit einem

Schlag alle ihre Probleme lösen würde. Endlich scheint

ihr Leben in glückliche Bahnen zu geraten.

Was sie noch nicht ahnt: Der tolle Mann ist Robin van

Houten!
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Es scheint unmöglich, dass dieser Traum wahr wird,

zumal auch Maribels Weste dunkle Flecken aus der

Vergangenheit aufweist
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Run! Mr CEO

Der mächtigste CEO der Food-Industrie und die ärmste Kellnerin New
Yorks.

D orothy und ihr jüngerer Bruder Michael haben vor

zehn Jahren bei einem Autounfall ihre Eltern

verloren. Michael war damals gerade einmal zehn Jahre

alt, Dorothy fünfzehn. Seither kümmert sich Dorothy

aufopfernd um ihren jüngeren Bruder.

Dorothys eigene Bedürfnisse? Fehlanzeige. Sie arbeitet

stattdessen in drei Jobs, um ihrem kleinen Bruder alle

Wünsche erfüllen zu können.

Eines Tages, während einer Veranstaltung, prallt sie

versehentlich mit dem wichtigsten Kunden ihres

Arbeitgebers zusammen und ruiniert seinen teuren

Smoking.

Das war es dann wohl, den Job ist sie los. Zu ihrer

Überraschung setzt sich der bedeutende Kunde jedoch

für sie ein. »Der soll sich ja nichts einbilden!«, meldet sich

sofort ihre innere Stimme. Denn Dorothy hasst reiche

Schnösel.

Allerdings liebt sie braune Augen und als sie seinen Body

zu sehen bekommt, branden lange verleugnete

Sehnsüchte in ihr auf. Und Liam scheint auch an ihr

interessiert zu sein.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

ich hoffe, diese Leseprobe hat Sie begeistert.

Wie die Geschichte weitergeht, können Sie auf

AMAZON erfahren.

(Suchen Sie dort nach ›Collin Spark‹

Oder ›Kendra West‹)

Aktuell können Sie das E-Book noch kurzzeitig für 0,99

Euro dort kaufen.

Mit Kindle Unlimited können Sie es sogar kostenlos

lesen, sobald es auf Amazon verfügbar ist.

Ich freue mich auf Sie. Machen Sie es gut, bis bald.

Jörg alias Collin.


