


»Amber und mir ist aufgefallen, dass du dich in der letzten Stunde mit Luke unterhalten
hast«, fährt sie fort, ohne meine Frage zu beantworten.

Ich hätte wissen müssen, dass sie mich nur deswegen anspricht. Aber wenigstens habe
ich nun auch einen Namen zu dem Gesicht ihrer Freundin.

»Ja, er ist ein Freund meines Schwagers«, berichte ich ihr abweisend. Das hatte ich ihr
ja eigentlich schon gesagt. Ich habe keine Lust mich mit den beiden über diesen Mann zu
unterhalten.

»Oh, dann kennst du ihn doch sicherlich besser.«
»Nein, das würde ich nicht unbedingt sagen«, gebe ich zurück, während ich mich

umsehe. Unbewusst halte ich nach Luke Ausschau, den ich aber nirgends entdecken kann.
Als ich nun wieder zu Amber und Susan schaue, sehe ich, dass sich Enttäuschung auf

ihren Gesichtern breitgemacht hat. Ich setze eine entschuldigende Miene auf, bin mir
jedoch nicht sicher, ob es mir gelingt.

Ein paar Sekunden ist es still zwischen uns, während ich fieberhaft überlege, wie ich
dieser mehr oder weniger peinlichen Situation entkommen kann. Aber es bleibt mir nichts
anderes übrig, als die Flucht nach vorne anzutreten.

»Entschuldigt mich, ich muss meine Tasche wegbringen.« Nun bin ich diejenige, die
einfach verschwindet. Noch bevor die beiden etwas erwidern können, drehe ich mich um
und gehe zu den Bänken, die an einer Seite stehen.

»Ich konnte dich also überzeugen, den ganzen Kurs mitzumachen«, dringt plötzlich die
Stimme von Luke an meine Ohren.

Bei dem Klang drehe ich mich in seine Richtung und sehe, dass er dicht vor mir steht
und mich aufmerksam ansieht. Ich war so in Gedanken vertieft, dass ich überhaupt nicht
gemerkt habe, dass er mir so nahegekommen ist.

Doch nun verschlägt es mir die Sprache, sodass ich einige Sekunden brauche, um mich
wieder zu fangen.

»Hi, ich habe dich gar nicht gesehen«, gebe ich zurück und schaue ihn dabei mit großen
Augen an.

»Ich war kurz im Nebenraum«, antwortet Luke und zeigt dabei auf eine Tür, die sich in
einer Ecke befindet. Sie steht ein Stück auf, aber aus meiner Position kann ich leider nicht
erkennen, was sich darin befindet.

»Hat Scott dir das nicht gesagt, also dass ich weitermache?«, frage ich und komme
somit auch seine eigentliche Bemerkung zurück. Ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn ich
mich auf dieses Thema konzentriere, aber gerade will ich das Risiko eingehen.

Während ich spreche, weiche ich einen Schritt zurück, um etwas Abstand zwischen uns
zu bringen. Wenn er so dicht vor mir steht, kann ich nicht klar denken und mich auf unsere
Unterhaltung konzentrieren. Aber genau das ist es, was ich gerade will, denn aus dem
Augenwinkel sehe ich, dass wir von Susan und ihrer Freundin aufmerksam beobachtet
werden. Wahrscheinlich versuchen sie herauszufinden, ob wir uns nicht doch näherstehen,
als ich vorhin noch behauptet habe.

»Gestern habe ich noch mit ihm gesprochen, aber er meinte, dass er mir nicht verrät, ob



du noch einmal kommst oder nicht. Nun bekomme ich aber den Verdacht, dass er es selber
nicht so genau wusste.«

Seine Worte lassen mich hellhörig werden. Aber nicht nur die Worte sorgen dafür, dass
ich ihn aufmerksam beobachte. Auch die Art und Weise, wie er es sagt, lässt mich
neugierig werden.

Er hört sich beinahe so an, als wäre er traurig darüber, dass sein Freund kein Wort
verloren hatte. Und wieso hat Scott es ihm nicht einfach gesagt? Oder hat Melody ihn nicht
in Kenntnis gesetzt? Obwohl ich mir letzteres nicht vorstellen kann.

Doch bevor ich näher über diese Fragen nachdenken kann und möglicherweise
irgendetwas hineininterpretiere, was nicht da ist, schiebe ich sie wieder zur Seite. Wenn
mir Melody das nächste Mal über den Weg läuft, kann ich sie noch immer fragen, aber
ehrlich gesagt finde ich das auch gar nicht so wichtig.

»Woher kennst du ihn?«, versuche ich nun das Thema zu wechseln.
»Du weißt doch sicherlich, dass er Anwalt war, bevor er deine Schwester kennengelernt

hat, oder?«
»Daran erinnere ich mich noch. Allerdings hat er den Job nicht gerne gemacht«,

erwidere ich. Mir kommt wieder das Gespräch mit Melody in den Sinn, als sie uns davon
berichtet hat, dass sein Vater ihn mehr oder weniger dazu gezwungen hatte, in seine
Fußstapfen zu treten. Sie war sauer gewesen, wobei das noch leicht untertrieben ist.
Wütend ist eher das richtige Wort. Aber das wäre ich an ihrer Stelle auch gewesen.

»Ich habe ein paar der Ermittlungen gegen seine Mandanten geführt. Wir haben schnell
gemerkt, dass wir gar nicht so unterschiedlich sind, schließlich treiben wir beide gerne
Sport und kämpfen für das, was uns wichtig ist. Wie sich herausgestellt hat, haben wir in
dem gleichen Sportstudio trainiert, ohne dass wir uns dort jemals über den Weg gelaufen
sind.«

»Das klingt ein wenig wie eine Liebesgeschichte«, erkläre ich Luke und kann dabei den
belustigten Unterton nicht aus meiner Stimme halten.

»Als Liebesgeschichte würde ich es nicht bezeichnen, ich bin ja nicht schwul. Aber es
war der Anfang einer Freundschaft.«

»Boxt du auch?«, hake ich neugierig nach.
»Nur während des Trainings. So professionell, wie Scott es macht, würde ich das wohl

niemals durchhalten.« Ein vorsichtiges Grinsen legt sich auf seine Gesichtszüge. »Er hat
ein gutes Durchhaltevermögen, und jetzt, wo er Melody hat, wird ihm mit Sicherheit nichts
mehr im Weg stehen, um es an die Spitze zu schaffen.«

»Ja, ich glaube für so etwas muss man geboren worden sein. Ich glaube aber auch, dass
es nicht einfach ist, Polizist zu sein.«

Auf diese Worte erwidert Luke nichts. Stattdessen sieht er mich plötzlich nachdenklich
an, sodass ich das Gefühl bekomme, als hätte ich etwas Falsches gesagt. Als ich schon
überlege, wie ich die Worte am besten zurücknehmen kann, falls das überhaupt geht,
räuspert er sich.

»Einfach ist es sicherlich nicht. Man muss aufpassen, dass man manche Dinge nicht an



sich heran lässt, da sie einen sonst auch außerhalb des Dienstes beschäftigen.«
Während er spricht weicht er mir aus. Luke sieht so aus, als wäre er gerade mit seinen

Gedanken ganz woanders. Ich traue mich nicht einmal, ihn anzusprechen. Als ich schon
überlege, wie ich seine Aufmerksamkeit wieder auf mich ziehen kann, schaut er mir wieder
in die Augen und lässt mich nervös werden.

»Und was machst du beruflich?«, richtet er sich im nächsten Moment wieder an mich.
Dabei sieht er so aus, als wäre nichts gewesen. Nichts lässt mehr auf sein seltsames
Verhalten schließen.

Da ich so schnell nicht hinterherkomme, dauert es ein wenig, bis seine Frage bei mir
angekommen ist. Doch dann zucke ich unwillkürlich ein wenig zusammen. Bis zu diesem
Zeitpunkt hat es mich nie interessiert, ob es jemand gefällt wie ich lebe, oder nicht. Aber
gerade kommt mir zum ersten Mal der Gedanke, dass Luke meine Lebensweise vielleicht
nicht so toll findet. Aber auch die Tatsache, dass ich in der letzten Zeit selber viel über
meinen Job nachgedacht habe, lässt mich ein wenig unruhig werden.

Und das sind die beiden Hauptgründe dafür, wieso ich mit meiner Antwort zögere.
Klar, ich habe in der Vergangenheit schon öfter Leute getroffen, die nicht so angetan davon
waren. Allerdings war mir ihre Meinung immer egal gewesen. Luke hat jedoch etwas an
sich, das mir sagt, dass es mich bei ihm nicht so kalt lassen würde, wie es normalerweise
der Fall ist.

Doch schließlich entscheide ich mich dafür, dass ich ihm auch die Wahrheit sagen kann.
Was habe ich schon zu verlieren?

»Ich bin Kellnerin«, erkläre ich ihm deswegen und schaue ihn gespannt an. Obwohl ich
nichts Abwertendes in seinem Gesicht erkennen kann, kommen mir die nächsten Sekunden
doch wie Minuten vor.

»Kellnerin? Heißt das, du musst immer freundlich zu mir sein, auch wenn ich mich wie
ein Arsch aufführe?«, hakt Luke nach. Während er spricht bildet sich ein schiefes und
zugleich höllisch sexy Grinsen auf seinen Gesichtszügen.

Ein wenig verblüfft über seine Reaktion schaue ich ihn an. Ich habe mit allen möglichen
Kommentaren gerechnet, aber nicht damit. »Nur, wenn ich auf der Arbeit bin. In meinem
Privatleben gilt das nicht«, entgegne ich deswegen und lasse mich auf den Flirtversuch ein.
Bei Jim hatte ich vorhin keine Lust und wollte eigentlich nur noch in mein Bett. Doch die
Müdigkeit, die mich da noch fest im Griff hatte, ist nun schlagartig verschwunden.
Stattdessen konzentrieren sich nun alle meine Sinne auf den Mann, der vor mir steht und
mich herausfordernd ansieht.

Luke beugt sich ein Stück zu mir, sodass ich seinen heißen Atem auf meiner Haut
spüre, was mir eine Gänsehaut beschert. In diesem Moment nehme ich nichts mehr wahr,
obwohl ich verzweifelt versuche, wieder in die Realität zu kommen. Es ist gefährlich, dass
ich so auf ihn reagiere, vor allem da ich noch immer im Hinterkopf habe, dass wir nicht
alleine sind.

Ich bin mir vor allem der Blicke von zwei Frauen bewusst, obwohl ich glaube, dass wir



heimlich auch schon von ein paar anderen beobachtet werden. Aber trotzdem kann ich es
nicht ändern.

»Das muss ich mir merken«, flüstert Luke so leise in mein Ohr, dass ich mir sicher bin,
dass kein anderer seine Worte hören kann. Und das lässt es noch geheimnisvoller wirken.

Überrascht schnappe ich hörbar nach Luft und hebe meinen Kopf, um ihn ansehen zu
können. Fieberhaft suche ich nach etwas, dass ich entgegnen kann, aber mir fällt nichts ein.
Dabei habe ich sonst immer eine Antwort parat. Aber in diesem Moment ist mein Kopf wie
leergefegt, was Luke anscheinend auch weiß, wenn ich sein Grinsen richtig deute.
Trotzdem wartet er noch ein paar Sekunden bevor er sich wieder ein Stück von mir entfernt
und mich ein letztes Mal ansieht. Dann geht er in die Mitte des Raumes und beginnt die
Stunde.

Wenn ich schon dachte, dass es mir in der letzten Stunde schwergefallen ist, mich zu
konzentrieren, so werde ich heute eines Besseren belehrt. Denn es ist noch schwieriger, die
Augen von ihm zu lassen. Ich gebe mir wirklich Mühe, mich auf meinen Trainingspartner
zu konzentrieren, damit er nicht wieder die Chance hat, mich auf die Matte zu befördern.
Aber ich kann nicht verhindern, dass meine Augen immer wieder durch den Raum
schweifen, um zu schauen, wo sich Luke gerade aufhält. Vor allem, als er neben Susan und
Amber steht und die beiden aufmerksam beobachtet, schaue ich ein paar Sekunden zu
lange in seine Richtung.

»Ihr drei seid nicht die einzigen, die ihn beobachten«, erklärt mein Trainingspartner nun
und nickt dabei in die Richtung, in der zwei weitere Frauen trainieren.

Ich folge seinen Augen und betrachte für einige Sekunden die beiden, die mehr damit
beschäftigt sind, Luke anzusehen, als zu üben. Doch dann drehe ich mich wieder dem
Mann zu, mit dem ich heute trainiere.

»Oh nein«, erwidere ich und schüttle dabei so energisch wie möglich den Kopf. Er
braucht gar nicht erst zu denken, dass ich ein Auge auf Luke geworfen habe. Egal, ob es
stimmt oder nicht. Die Art und Weise, wie er mich nun ansieht, zeigt mir, dass er es nicht
glaubt.

»Lukes bester Freund ist mit meiner Schwester zusammen, daher kennen wir uns.« Ich
hoffe, dass ihm das als Erklärung reicht, aber er sieht mich so an, als würde er sagen
wollen, dass er mir kein Wort glaubt.

Aber das Problem ist nicht, dass er es mir nicht glaubt, sondern dass ich es mir selber
nicht einmal glaube. Und dabei meine ich nicht die Worte, die ich gesagt habe, denn die
sind wahr. Es ist eher die versteckte Botschaft, dass er deswegen tabu für mich ist, die ich
damit vermitteln wollte. Denn dass das kein Grund ist, haben Travis und Haley genug
bewiesen. Der Verlobte meiner Schwester ist ja schließlich auch mit Scott befreundet.

Mein Trainingspartner schaut mich ein wenig skeptisch an, bevor er sich wieder in
Position bringt. Ohne darauf einzugehen mache ich weiter und versuche, Luke so gut es
geht dabei auszublenden. Während der nächsten Stunde kommt er dreimal zu uns und gibt
uns Tipps, wie wir uns besser aus dem festen Griff unseres Angreifers befreien können.
Jedes Mal schlägt mein Herz in dreifacher Geschwindigkeit weiter, bis er wieder



verschwunden ist. Das ändert aber nichts daran, dass es dann eine Ewigkeit dauert, bis ich
mich wieder beruhigt habe. Allerdings spüre ich auch dazwischen seinen prüfenden Blick
auf mir.

Wahrscheinlich kommt es mir nur so vor, aber ich habe das Gefühl, als würde er mich
öfter beobachten, als es bei den anderen der Fall ist. Auch wenn ich weiß, dass es eher
unwahrscheinlich ist, gefällt mir der Gedanke. Er sorgt dafür, dass mir ein paar Grad
wärmer wird.

»Okay, das war´s für heute. Ich hoffe, dass wir uns alle zur letzten Stunde am Samstag
sehen«, ertönt irgendwann seine Stimme und beendet den Unterricht.

Erleichtert darüber entspannen sich in der gleichen Sekunde meine Muskeln und ich
atme aus. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich in einer guten körperlichen Verfassung bin.
Aber die letzten beiden Stunden haben mir gezeigt, dass es Muskeln gibt, die ich eindeutig
öfter benutzen sollte.

»Man sieht sich«, ruft Ben mir zu, ehe er sich umdreht und verschwindet.
Völlig verschwitzt drehe ich mich in die Richtung, in der meine Tasche steht und setze

mich in Bewegung. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Luke auf mich zukommen will.
Doch in dem Moment, in dem ich ihn bemerke, treten meine beiden besten Freundinnen
auf ihn zu und verwickeln ihn in ein Gespräch.

Luke wirft mir einen Blick zu, der beinahe schon verzweifelt ist, doch ich bin mir
sicher, dass er das auch ohne meine Hilfe schaffen wird.

Entschuldigend zucke ich deswegen mit meinen Schultern, kann dabei aber nicht
verhindern, dass sich eine gewisse Traurigkeit in meine Augen schummelt. Gerne hätte ich
mich noch ein wenig mit ihm unterhalten, aber ich habe keine Lust darauf zu warten, bis
die beiden ihn freigeben. Zumal das sicherlich noch ein wenig dauern wird. Vor allem
dann, wenn ich mich mit im Raum befinde. Aus diesem Grund werfe ich mir meine Tasche
über die Schulter und verschwinde.

Doch weit komme ich nicht. Noch bevor sich die Türen des Fahrstuhls geöffnet haben,
höre ich, wie mein Handy in meiner Handtasche klingelt.

»Gut, dass ich dich erreiche, Kindchen«, ertönt die laute Stimme meiner Oma, nachdem
ich das Telefonat angenommen habe.

»Hi«, begrüße ich sie mit guter Laune und verlasse dabei das Gebäude, um die
Richtung einzuschlagen, in der ich meinen Wagen abgestellt habe. »Wo bist du? Es ist so
laut!«

»Das Nachbarhaus wird umgebaut. Diese nervigen Handwerker machen so einen Lärm,
dass man kaum noch sein eigenes Wort versteht«, erklärt sie mir genervt.

In letzter Sekunde kann ich es mir gerade noch verkneifen zu lachen. Aber sie hat recht,
wenn ich es sogar durchs Telefon so laut höre, will ich gar nicht erst wissen, wie es für
meine Oma ist. Und auch Haley und Travis wohnen nur ein Haus weiter.

»Sieh es von der Seite, dass es nicht ewig dauern kann«, sage ich und versuche sie
damit aufzumuntern.

»Würde es nach mir gehen, dann hätten sie es erst gar nicht umbauen müssen, aber so


