


zu verführen. Vielleicht brauche ich dazu
etwas Alkohol, okay, aber ich werde es
schaffen. Der Kuss auf der Bühne ist der
erste Schritt in mein neues Leben, und ich
freue mich darauf.

»Worüber grinst du so?« Greg mustert
mich neugierig. Er ist mit dem Stuhl näher
an mich heran gerutscht.

»Ach, nichts«, antworte ich und winke
lässig mit der Hand ab, dann nippe ich an
meinem Drink.

Blondie blättert genervt in dem dünnen
Theaterprogramm, das hier überall
ausliegt, ohne ihren Schwarm dabei aus
den übertünchten Augen zu lassen.

»Du hast dich verändert, seit du in
London warst. Ich kann es nicht genau
einschätzen, aber ... es gefällt mir.«

Noch immer grinsend stelle ich fest,
dass er mein offenes Haar fixiert, während



er mit mir spricht. Gut so! Noch besser
wäre, wenn er meinen Mund ansehen
würde, denn dann wüsste ich, dass er
mich küssen will. Habe ich von Adrian
gelernt.

Oh mein Gott! Da ist er schon wieder!
Schleicht sich in meine Gedanken, obwohl
ich hier sitze und dabei bin, eine Strategie
vorzubereiten, wie ich Greg verführen
kann. Mistkerl!

»Ich war in ein paar Clubs und habe
mich in der Szene umgesehen«, höre ich
mich plötzlich sagen, und Gregs
Gesichtsausdruck verwandelt sich von
erstaunt in ungläubig. Ich schlage die
Beine übereinander, sodass sein Blick an
meinen nackten Knien hängen bleibt. Da
ich mir momentan keine neue Garderobe
leisten kann, habe ich mich an Cats
Kleiderschrank bedient. Ihre Miniröcke



enden bei mir knapp über den Knien, und
das ist völlig in Ordnung so. Schließlich
will ich nicht aussehen wie eine
verhinderte Prostituierte.

Greg beugt sich zu mir rüber. Er ist
ganz Ohr und meine Hand fängt an zu
jucken vor Aufregung.

»Das klingt wirklich spannend. Wirst
du mir eines Tages alles darüber
erzählen? Über diese ... Clubs?«

Ich zucke lässig die Achseln und leere
mein Glas in einem tiefen Zug. »Glaub
nicht. Das ist ganz schön geheim, weißt
du? Da gehen berühmte und wichtige
Leute hin, und Diskretion ist sehr wichtig.
Sonst ...« Ich mache mit der Handkante
eine Geste an meinem Hals, die überall
auf der Welt verstanden wird. Sogar Greg
zuckt kurz zusammen, bevor er mich
wieder angrinst.



»Ehrlich, Gwen, aber wenn so ein Trip
auf alle Frauen diese Auswirkungen hat,
sollte der Staat das als Kur verschreiben.«

Ich schiele zu Blondie, die das
Programmheft so heftig umblättert, dass
sie dabei eine Seite zerreißt. Ihre Lippen
sind zu einem schmalen Strich
zusammengepresst, und ihr Blick ist auf
mich fixiert.

»Vielleicht kann ich dir mal unter vier
Augen ...«, sage ich
bedeutungsschwanger und deute mit dem
Kinn über seine Schulter, woraufhin er
sich umdreht und mit kindlichem
Erstaunen die Blondine hinter sich
mustert.

»Oh verdammt, die hab ich fast
vergessen«, murmelt er und fährt sich
durch die Haare.

Ich bin ganz hibbelig vor Anspannung



und fühle mich ein bisschen wie ein
Kleinkind, das die Angst überwunden und
einen riesigen Hund gestreichelt hat.
Erleichtert und stolz. Stolz darauf, dass
ich mich nach all den Jahren endlich
gezwungen habe, Greg deutlich zu
machen, was mir an ihm liegt. Um noch
interessanter für ihn zu werden, wende ich
einen von Cats Tricks an. Ich gähne
herzhaft, natürlich ganz damenhaft mit
vorgehaltener Hand, und stehe auf. Sofort
dreht er sich wieder zu mir um und sieht
zu mir hoch.

»Gehst du schon?«, fragt er. Ich bin
mir sicher, so was wie Bedauern in seiner
Stimme zu hören.

Mein Körper prickelt vor Aufregung,
aber ich gebe mir Mühe, total cool zu
bleiben. »Ja, ich muss morgen früh raus,
das Wochenende widme ich ganz meiner
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