


der Fluggesellschaft, Blair. Ich bin der falsche Ansprechpartner, wenn du mal wieder nicht
satt geworden bist.“

Blair sah aus, als wolle sie etwas entgegnen, doch Harper räusperte sich vernehmlich.
„Bevor ihr über die Essensportionen in Flugzeugen streitet, sollte Blair vielleicht lieber
Grant kennenlernen.“

Wie aufs Stichwort trat der dunkelhaarige Grant zu ihnen und reichte Blair die Hand.
Blair wäre jedoch nicht Blair gewesen, wenn sie den Handschlag erwidert hätte.
Stattdessen schob sie die Hand beiseite und umarmte Grant, der einen kurzen Moment
ziemlich verwirrt wirkte. Jake konnte es ihm nicht verübeln, denn Blair hatte etwas an sich,
was einen sich ständig überrumpelt fühlen ließ.

„Du bist also Grant. Es ist wirklich schön, dich endlich kennenzulernen. Ich hatte schon
Angst, dass mit dir etwas nicht stimmen würde, weil sich Harper so verschlossen
benommen hat. Warum hat sie dich so lange vor mir versteckt gehalten?“

„Vermutlich wegen deiner Begabung, mitten in jedes Fettnäpfchen zu springen und
peinliche Situationen zu schaffen“, rätselte Jake und verdrehte die Augen.

Wenn Blicke töten könnten, hätte Jake genau jetzt um sein Leben gefürchtet. Anstatt
ihn anzumotzen, erwiderte Blair jedoch an Grant gewandt: „Man darf Jakes Kommentare
nicht allzu persönlich nehmen. Es ärgert ihn vermutlich nur maßlos, dass eure Hochzeit ihn
davon abhält, zwanzig Stunden am Stück an seinem Schreibtisch zu sitzen und
Überstunden zu machen. Er ist ein leidenschaftlicher Workaholic.“

Er biss die Zähne zusammen. „Und das aus dem Mund der Frau, die sich an drei
Abenden in der Woche mit Kunden auf Geschäftsessen trifft.“

„Manche Jobs erfordern soziale Interaktionen ...“
„Du machst Werbung für ein Fußdeodorant, Blair ...“
„Und das sehr erfolgreich, schließlich konnte sich der Umsatz nur für dieses Produkt

um fünfzehn Prozent steigern. Ganz abgesehen von all den dankbaren Menschen, deren
Füße weder schwitzen noch stinken!“

Er würde hier nicht stehen und sich mit ihr wegen eines Fußdeos streiten, daher
schnaubte er lediglich abfällig.

Geradezu kämpferisch fixierte sie seinen Blick. Er tat ihr den Gefallen und erwiderte
ihren hitzigen Blick. Die Stille zwischen ihnen vier war unangenehm und zerrte zumindest
an Jakes Nerven. Manchmal hätte er Blair erwürgen können ...

Harper seufzte schwer. „Muss das denn sein, ihr zwei?“
„Sag das deinem Bruder.“
„Was habe ich denn getan?“ Stirnrunzelnd erlaubte er sich, sie zu erinnern: „Du hast

schließlich ...“
„Wieso willst du nicht erst einmal reinkommen und dich ausruhen, Blair? Der Flug und



die Fahrt müssen anstrengend gewesen sein.“ Das kam von Grant, der sich zu bemühen
schien, die Stimmung aufzulockern.

Jake konnte genau sehen, welche Überwindung es Blair kostete, den Blick von ihm
loszureißen und sich stattdessen auf Grant zu konzentrieren, dem sie ein schwaches
Lächeln schenkte, das Jake jedoch nicht aufs Glatteis führen konnte. Sie war noch immer
wütend auf ihn.

„Das klingt wunderbar. Danke, Grant.“
„Nichts zu danken. Soll ich dein Gepäck nehmen?“
„Das mache ich schon“, brummte Jake und setzte sich in Bewegung. Bevor ihn jemand

daran hätte hindern können, hatte er den Kofferraum des Kleinwagens geöffnet, der jedoch
leer war. „Reist du seit Neuestem mit leichtem Gepäck, Blair? Ich wusste gar nicht, dass
man Fußdeo ins Handgepäck stecken darf.“

Wieder funkelte sie ihn an. „Meine Tasche befindet sich auf dem Beifahrersitz, du
Idiot.“

Jake schloss den Kofferraum etwas ruppiger als beabsichtigt und wollte gerade die
Beifahrertür öffnen, als Blair dies übernahm.

„Das ist meine Tasche. Ich nehme sie.“
„Sei nicht albern“, grollte er und schubste sie mit einer Bewegung seiner Hüften zur

Seite. „Deine Tasche hat bestimmt wieder einmal Übergewicht ...“
„Ich wüsste nicht, was dich das anginge.“
„Sei nicht zickig, schließlich will ich dich nur vor einem Leistenbruch bewahren.“ Jake

packte die rechte Schlaufe der Tasche und wollte das Gepäckstück aus dem Auto heben, als
Blair nach der linken griff und an dieser herumzerrte.

„Ich bin nicht zickig und ich kann sehr wohl meine eigene Tasche tragen.“
„Nicht zickig? Dass ich nicht lache!“ Vehement zog er an der Tasche und bemerkte mit

einem Anflug von Befriedigung, dass Blair dank dieses Rucks ein wenig nach vorn
taumelte.

„Um Himmels willen, Blair! Lass ihn bitte die doofe Tasche nehmen“, erklang Harpers
Stimme hinter ihnen.

„Bitte sehr! Bist du jetzt zufrieden?“, herrschte sie ihn an, als sie die Tasche losließ.
„Ungemein“, entgegnete er sarkastisch, auch wenn er tatsächlich zufrieden war, dass er

diese Runde sozusagen für sich entschieden hatte.
„Ihr treibt mich noch in den Wahnsinn“, schimpfte Harper und schüttelte strafend den

Kopf. „Können wir jetzt bitte hineingehen, bevor ihr euch hier draußen an die Gurgel
geht?“

„Gerne“, erklärte Blair inbrünstig. „Kann ich das Auto hier einfach stehen lassen?“
Zuvorkommend streckte Grant die Hand aus. „Wenn du mir den Schlüssel gibst, stelle



ich den Wagen auf einen der uns zugeteilten Parkplätze.“
„Danke, Grant.“ Blair reichte dem dunkelhaarigen Mann den Autoschlüssel und

erklärte gleichzeitig etwas spitz: „Wie nett, dass es noch richtige Gentlemen gibt ...“
„Hallo? Ich habe mich gerade angeboten, deine Tasche zu tragen.“
Ihr Unschuldsblick täuschte ihn keinen Moment lang. „Wieso denkst du, dass ich dich

meine? Anscheinend passt dir der Schuh, Jake.“
Er spürte, wie er den Unterkiefer automatisch nach vorn schob. „Entschuldige, Blair.

Ich bin noch immer etwas aus der Fassung, seit du hier angekommen bist. Ich meine: du
und ein Auto.“ Er schnalzte ungläubig mit der Zunge. „Bist du wirklich mit einem
Mietwagen gefahren?“

„Nein, ich bin mit dem Auto geschwommen!“ Ihre Augen blitzten.
„So sieht es auf jeden Fall aus.“ Bedeutungsvoll betrachtete er die nicht unerheblichen

Schlammspritzer, die die Karosserie zierten.
„Ich kann nichts dafür, dass es in Schottland regnet.“
„Seit wann regnet es Schlamm?“
„Wenn Regen auf Erde trifft, bildet sich Schlamm“, belehrte sie ihn spöttisch. „Daher

auch die Schlammspritzer. Zufrieden, der Herr?“
Er antwortete nicht, sondern musterte sie neugierig und wusste, dass sein nächster

Kommentar sie auf die Palme bringen würde: „Ich hoffe, du hast eine
Vollkaskoversicherung abgeschlossen, Blair. Das letzte Mietauto, das du ...“

„Ich weiß“, blökte sie ihn an. „Könntest du bitte endlich die Klappe halten?“
Jake deutete eine Verbeugung an.
„Es ist meine Hochzeit – keine Streitereien zwischen euch“, seufzte Harper und sah von

einem zum anderen. „Ihr seid ja schlimmer als zwei Politiker beim Wahlkampf!“
„Du heiratest am Samstag. Heute ist Montag“, informierte er Harper nachlässig.

„Außerdem sind Blair und ich uns zumindest in Sachen Politik einig und wählen beide die
Demokraten.“

„Jake, wenn du nicht willst, dass ich einen Schreikrampf bekomme, dann ...“ Harper
ließ den Satz unvollendet.

„Soll das heißen, dass du plötzlich zum republikanischen Lager gehörst?“
„Nein“, zischte sie ihn an. „Das soll heißen, dass du mir den letzten Nerv kostest,

Bruderherz!“ Nun funkelte sie ihn ebenso an, wie es zuvor Blair getan hatte, nahm diese
bei der Hand und zog sie in Richtung Eingang der sicherlich sauteuren Location, von der
Jake nicht wissen wollte, wie viel Grant und seine Schwester hinblättern mussten, um hier
zu heiraten. Vermutlich war es für sein Seelenheil besser, wenn er es nicht wusste.

„Ich gebe mir auch große Mühe, Schwesterherz“, rief er ihr hinterher, während beide
Frauen in der Lodge verschwanden und er noch immer mit Blairs Tasche an ihrem Auto



stand.
Grant räusperte sich. „Deine Schwester ist seit ein paar Tagen ziemlich reizbar.“
Jake betrachtete einen kurzen Moment lang die Tür, hinter der Blair und Harper

verschwunden waren, bevor er sich zu seinem Schwager in spe umdrehte. „Harper ist seit
dem Tag reizbar, an dem sie begonnen hat, sich auf ihre Collegebewerbung vorzubereiten –
also seit ihrer Einschulung.“

Die Mundwinkel des anderen Mannes zuckten amüsiert, während er sich gegen Blairs
Mietauto lehnte. Die Tatsache, dass Grant sich keine Gedanken darum machte, dass sein
akkurat gebügeltes Poloshirt oder die ordentlichen Jeans durch die Berührung mit Blairs
Auto Schmutzflecken abbekommen könnten, machte ihn in Jakes Augen sofort
sympathisch.

„Du kennst deine Schwester sehr viel länger und besser, als ich es tue, aber vielleicht
wäre es gar keine schlechte Idee, sie in den nächsten Tagen einfach machen zu lassen, ohne
sie zu reizen.“

„Einfach machen lassen?“ Jake legte den Kopf schief. „Das Motto scheinst du ja schon
verinnerlicht zu haben.“

„Was?“
Nachlässig zuckte er mit der Schulter. „Harper geht in dieser Hochzeitsvorbereitung

total auf, aber du ...“ Er brach ab. „Dir scheint es nicht wichtig zu sein, wer neben wem
sitzt oder welche Farben die Blumenarrangements haben sollen.“

„Mir ist wichtig, dass Harper glücklich und zufrieden ist. Und sie ist glücklich und
zufrieden, wenn sie das Zepter in der Hand hält. Außerdem ist es mir ehrlich gesagt
scheißegal, wie die Blumen aussehen oder wer neben der nervigen Tante sitzen muss –
solange ich es nicht bin.“

Langsam nickte Jake. „Okay, schon verstanden.“ Grant mochte wie ein spießiger
Anwalt aussehen, aber dumm war er wenigstens nicht. Zudem hatte er einen
entscheidenden Punkt im Umgang mit Jakes Schwester bereits gelernt – man stellte sich ihr
besser nicht in den Weg, wenn man Wert auf Ruhe und Ordnung legte. „Ich bring mal
lieber die Tasche rein, bevor Harper oder Blair Amok laufen.“

„Besser ist das.“
Als er die Tasche schulterte und den beiden Frauen zur Rezeption der Lodge folgte,

fragte er sich, wie Blair es immer wieder schaffte, ihre Reisetasche so sehr zu beladen, dass
das Ding jeden Moment zu platzen drohte.

An der Rezeption angekommen, an der Harper dabei war, Blair anzumelden, bemerkte
er, dass seine Ex urplötzlich nervös wirkte, sobald er neben sie trat und die Tasche vor sie
abstellte. Normalerweise war Blair nie sonderlich nervös, aber die hastigen Seitenblicke,
die sie ihm zuwarf, zeugten davon, wie unwohl sie sich fühlte, in seiner unmittelbaren



Nähe zu stehen.
Und ihm ging es irgendwie nicht anders. Er mochte vielleicht darüber hinwegtäuschen,

wie merkwürdig es für ihn war, Blair nach einem Jahr wieder gegenüberzustehen, indem er
sich mit ihr stritt und zankte, aber sich selbst konnte er nicht aufs Glatteis führen. Diese
Trennung war einfach noch nicht lange genug her, um hier und jetzt mit ihr Small Talk
betreiben zu können.

Also ließ er sie und ihre Tasche einfach stehen, murmelte einen Gruß und begab sich
zurück nach draußen, um seinen zukünftigen Schwager auf ein Bier einzuladen.


