


Lächeln einer völlig fremden Frau hatte ihn nachdenklich werden lassen.
Das gleiche Lächeln entdeckte er kurze Zeit später, als sie auf dem Deck der Fähre aus

ihrem Auto stieg, während er noch darauf wartete, vom Personal einen Parkplatz
zugewiesen zu bekommen.

Cameron fragte sich, was eine junge, hübsche Frau allein auf die Äußeren Hebriden
trieb. Die Isle of Lewis war nicht unbedingt ein typischer Urlaubsort – es sei denn, man
war Naturforscher oder liebte Alternativurlaube. Irgendwie glaubte er jedoch nicht, dass sie
zu der Sorte Frau gehörte, die mit einem Zelt im Gepäck und ein paar Joints unterwegs
war. Seiner Erfahrung nach kamen außer solchen Naturforschern und Alternativurlaubern
nur Einheimische auf die Insel.

Vermutlich war er die große Ausnahme, denn er erforschte weder die Wildnis noch
mochte er Joints. Und einheimisch war er dort auch nicht. Er hatte sich mit voller Absicht
für diesen einsamen Flecken Erde entschieden, auch wenn er alle zwei Wochen zurück in
die Zivilisation fuhr und eine Nacht in Inverness verbrachte.

Da war er wieder – der Knoten in seinem Hals.
Bevor er jedoch weiterhin über den Grund nachdenken konnte, warum sein Hals eng

wurde, sobald er an seine Besuche dachte, konzentrierte er sich lieber auf die Blondine, die
gerade an seinem Geländewagen vorbeiging und grüßend die Hand hob. Cameron
erwiderte das Lächeln, bevor er mit angehaltenem Atem verfolgte, wie sie das Autodeck
durch eine der schweren Eisentüren an der linken Seite verließ.

Erst der ungeduldige Ruf eines Mitarbeiters, der wild gestikulierend in seinem
neonfarbenen Anzug neben Camerons Auto stand, brachte ihn wieder in die Gegenwart
zurück.

Er parkte seinen Landrover und verließ anschließend ebenfalls das Autodeck, das
während der Überfahrt von zweieinhalb Stunden abgeschlossen wurde. Erst als er in
Richtung des Aufenthaltsraumes unterwegs war, fiel ihm auf, dass er sein Buch im Auto
vergessen hatte. Normalerweise las er während der Überfahrten, um sich nicht zu
langweilen, jedoch war er gerade anscheinend zu abgelenkt gewesen, um an die Biografie
von Alexander Fleming zu denken.

Also betrat er das Bordrestaurant und lief zur Theke, um sich einen Kaffee zu besorgen.
Sobald er sich nach einem Sitzplatz umsah, fiel sein Blick auf einen Blondschopf, der

an einem Tisch direkt am Fenster mit Blick auf den Atlantischen Ozean saß. Von der
spektakulären Aussicht bekam Harper jedoch nichts mit, weil sie ihre Nase in einem Buch
vergraben hatte.

Vermutlich sollte er sie nicht stören, wenn sie las, sondern sich an einen anderen Tisch
setzen. Komischerweise gewann der pure Egoismus, sich zu ihr zu setzen, während die
Höflichkeit, auf die seine Eltern bei seiner Erziehung so großen Wert gelegt hatten,



haushoch verlor.
Cameron schlenderte zu ihrem Tisch und blieb daneben stehen, während er einen

kurzen Blick auf das Buchcover warf und herausfand, dass sie in einem Reiseführer las. Sie
musste so vertieft in das sein, was dort steht, dass sie nicht einmal bemerkte, dass er gleich
neben ihr stand.

Mit einem Räuspern machte er auf sich aufmerksam. „Hey.“
Ihr Kopf zuckte augenblicklich in die Höhe. „Hey.“
Wieder traf ihn der Blick aus diesen strahlend blauen Augen und ließ ihn den Atem

anhalten. Wenn er ein Dichter gewesen wäre, hätte er ein romantisches Sonett über ihr
schönes Gesicht verfassen können, aber weil er nun einmal kein Dichter war, kam das nicht
infrage. Stattdessen konnte er nur darüber sinnieren, wie liebreizend sie aussah und wie
gerne er sie hätte lachen sehen. Er fand es erfrischend, dass sie mit einem schiefen
Pferdeschwanz, völlig ungeschminkt und in fleckigen Jogginghosen herumlief und nicht zu
der Sorte Frau zu gehören schien, die Unmengen Geld für ihr Aussehen ausgaben. Er hatte
ein paar Jahre in London gelebt und wusste daher aus erster Hand, wie Frauen aussahen,
die vor lauter Konsum nicht mehr wussten, wohin mit ihrem ganzen Kram. Eine seiner
Exfreundinnen hatte so sehr den Überblick über ihre Luxushandtaschen verloren, dass sie
das gleiche Modell sogar zweimal besessen hatte – eine Tasche, die das Monatsgehalt eines
gut verdienenden Angestellten kostete.

Dass es zwischen ihm und Natalie nicht geklappt hatte, war zwar nicht die Schuld ihrer
Verschwendungssucht gewesen, dennoch hatte ihr Lebensstil dazu beigetragen, dass er mit
ihr Schluss gemacht hatte. Selbst Jahre später hatte Cameron nicht das Gefühl, seine
Entscheidung bereuen zu müssen.

Was er vermutlich bereuen würde, wäre, wenn er Harper noch länger wie ein Vollidiot
anstarren würde. Daher fragte er leichthin nach: „Störe ich Sie?“

Hastig schüttelte sie den Kopf und klappte ihr Buch zusammen. „Überhaupt nicht.
Setzen Sie sich doch.“

Cameron kam ihrer Einladung nach und setzte sich ihr gegenüber auf die gepolsterte
Bank, während er seine Kaffeetasse auf den Tisch zwischen ihnen abstellte.

„Sie hätten etwas sagen sollen, dann hätte ich Ihnen eine Tasse geholt“, ließ sie sich
zerknirscht vernehmen. „Schließlich schulde ich Ihnen noch einen Kaffee.“

Erstaunt legte Cameron den Kopf schief. „Weswegen?“
„Na, wegen der Attacke mit der Tür.“
„Als Attacke habe ich es gar nicht empfunden. Ich fand es sogar ziemlich charmant.“
Ihr Lachen war glockenhell und dabei eine Spur heiser. Er spürte es bis in die

Fußsohlen und fragte sich, was mit ihm los war, dass er so heftig auf diese Frau reagierte.
„Beinahe hätte ich Ihnen eine schwere Holztür gegen den Kopf gerammt. Und Sie



nennen das charmant?“
„Und wie“, vertraute er ihr feixend an. „Sie wissen ja nicht, wer mir sonst immer Türen

gegen den Kopf rammt.“
„Kommt das in dieser Gegend öfter vor?“
„Ja, leider. Es bleibt einem ja auch nichts anderes übrig, wenn der Fernsehempfang

grauenhaft ist.“
Sie gluckste mit leuchtenden Augen und schien ihn witzig zu finden, was Cameron

voller Freude registrierte. „Davon stand gar nichts im Reiseführer. Worauf muss ich mich
noch gefasst machen?“

Im ersten Moment konnte er nicht antworten, weil er viel zu vertieft in ihren Anblick
war. Mit einem breiten Lächeln führte sie nämlich ihre Kaffeetasse an den Mund und
schlug die Augen nieder. Cameron kam sich ein bisschen wie ein perverser Triebtäter vor,
weil er mit trockener Kehle beobachtete, wie sich ihre vollen Lippen teilten und sich um
den Rand der Tasse legten, als sie trank. Etwas Erotischeres hatte er seit Ewigkeiten nicht
mehr gesehen. Früher – in einem anderen Leben – hatte es Nächte gegeben, in denen er mit
zwei Frauen auf einmal geschlafen hatte und Dinge ausprobieren durfte, nach denen andere
Männer auf Pornoseiten suchten, aber er konnte sich nicht erinnern, jemals irgendetwas so
erotisch gefunden zu haben wie die Frau, die ihm gegenübersaß und an ihrem Kaffee
nippte.

Zugegebenermaßen war es schon einige Zeit her, dass er in den Genuss einer heißen
Nacht gekommen war.

Wenn man sich dazu entschied, ein renovierungsbedürftiges Cottage auf einer beinahe
menschenleeren Insel zu renovieren und das Leben eines Einsiedlers zu führen, kam man
nicht oft unter Leute. Jedenfalls nicht unter Leute, mit denen man heiße Nächte verbringen
wollte. Die Menschen, mit denen er Kontakt pflegte, wollte er auf keinen Fall mit
irgendwelchen Erotikfantasien in Verbindung bringen, denn das wäre wirklich pervers
gewesen. Welcher dreiunddreißigjährige Mann bei klarem Verstand hatte heiße Gedanken
in Bezug auf seinen über sechzig Jahre alten Nachbarn, der Schafe züchtete und meistens in
kurzen Hosen und Gummistiefeln herumlief?

Fragend richtete Harper ihren Blick auf sein Gesicht, als erwartete sie eine Antwort von
ihm.

Cameron war jedoch zu fasziniert von ihren vollen Lippen, über denen sich ein
winziger Tropfen Kaffee verteilte, als dass er sich an ihre Frage hätte erinnern können.
Verdammt, ausgerechnet in der Gegenwart dieser schönen und lustigen Frau fiel ihm
wieder ein, dass er ein gesunder Mann war, dessen Sexleben schon viel zu lange brachlag.
Diese Situation würde mit an großer Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit peinlich für
ihn enden.



Reiseführer ... sie hatten gerade noch über irgendeinen Reiseführer geredet, schoss es
ihm durch den Kopf. Prompt senkte er seinen Blick auf das zugeschlagene Buch, das
zwischen ihnen auf dem am Boden angeschraubten Tisch lag.

„Was steht denn Interessantes in Ihrem Reiseführer?“
Harper schien nicht zu bemerken, dass er mit seiner Frage nur von dem peinlichen

Umstand ablenken wollte, dass er sich noch vor ein paar Sekunden vorgestellt hatte, sie
auszuziehen, denn sie antwortete leichthin: „Das Blackhouse-Museum hört sich sehr
interessant an. Bevor wir Stornoway erreichen, wollte ich mich noch ein wenig
schlaumachen.“

Seine Augenbrauen zuckten in die Höhe. „Dann habe ich Sie ja doch gestört, als ich
mich zu Ihnen gesetzt habe.“

Hastig schüttelte sie den Kopf. „Überhaupt nicht! Sie haben mich nicht gestört,
Cameron. Mittlerweile kenne ich einige Passagen aus dem Reiseführer beinahe
auswendig.“

Erstaunt legte er den Kopf zur Seite und streckte unter dem Tisch die Beine etwas aus,
wobei er ihre fast gestreift hätte. „Woher kommt es, dass Sie so versessen darauf sind, die
Insel zu erkunden? Sind Sie Naturforscherin?“

„Nein, bin ich nicht.“ Amüsiert kräuselten sich ihre Mundwinkel. „Fragen Sie mich
das, weil meine Frisur heute das absolute Chaos ist?“

Wie von selbst glitten seine Augen zu ihrem blonden Pferdeschwanz. „Ein Chaos? Das
finde ich überhaupt nicht.“

„Ha! Ich erspare Ihnen den Anblick, wie es aussieht, wenn ich morgens aus dem Bett
steige.“

Komischerweise fühlte Cameron Enttäuschung darüber, diesen Anblick verpasst zu
haben. Weil er jedoch nicht allzu plump auftreten wollte, ließ er das Thema lieber fallen.
„Eigentlich frage ich, weil sich meistens Naturforscher oder Alternativurlauber auf die
Insel verirren.“

„Was sind denn Alternativurlauber?“
„Sie wissen schon“, er wackelte bedeutungsvoll mit den Augenbrauen, „junge Leute,

die in ihrem Zelt übernachten, nackt am Strand herumrennen und abends gerne ein paar
Joints rauchen.“

Ihre Augen wurden groß. „Sie glauben, dass ich nackt am Strand herumrenne und
Joints rauche?“

Verteidigend hob er seine Hände in die Höhe. „Keine Wertung, Harper. Jedem das
Seine. Wenn Sie keine Naturforscherin sind, gehe ich davon aus, dass Sie zu den
Alternativurlaubern zählen. Und was die Nacktheit betrifft ...“

„Dafür ist es doch etwas zu kalt“, warf sie belustigt ein. „Außerdem rauche ich keine



Joints – nicht einmal auf dem College.“
Cameron grinste breit. „Mein Motto lautet: Probieren geht über Studieren.“
Offenbar fiel es ihr schwer, das Lachen zu unterdrücken, das ihre Schultern beben ließ.

„Sie zuerst!“
„Was jetzt? Soll ich die Hüllen fallen lassen oder einen Joint anzünden?“
„Weder noch“, wehrte sie feixend ab. „Falls Sie es vergessen haben, befinden wir uns

gerade auf einer Fähre.“
„Schade.“
„Ja, sehr schade“, erwiderte sie glucksend.
Cameron zwinkerte ihr zu. „Wenn Sie keine Naturforscherin sind und auch keinen

Alternativurlaub machen, was treibt Sie dann her?“
Ihr Gesicht rötete sich unmerklich, während sie auf ihrer Unterlippe herumnagte, bevor

sie zögerlich erklärte: „Ich mache Ferien. Das erste Mal seit langer Zeit.“
„Und dann fahren Sie hierhin?“
„Warum klingen Sie so überrascht?“
„Weil Sie in Seattle wohnen und daher die Nase voll vom kalten, windigen Wetter und

vom Regen haben sollten.“
„Schottland ist viel interessanter als Seattle.“ Geradezu kokett lächelte sie ihm von

unten zu. „Zu Hause gibt es beispielsweise keine nackten, Joints rauchenden Touristen.“
„Touché.“
Und obwohl er gar nicht weitergefragt hatte, setzte sie hinzu: „Ich musste aus dem

Alltagstrott einfach raus, wissen Sie? Etwas anderes sehen, Zeit für sich haben ...
nachdenken.“

Cameron wurde den Eindruck nicht los, dass sie urplötzlich überfordert und sogar
etwas hilflos wirkte. Und auf einmal hörte er sich selbst sagen: „Das kann ich gut
nachvollziehen.“

„Tatsächlich?“
Er nickte und holte tief Luft, auch wenn er dabei ein gespieltes Lächeln aufsetzte. „Das

waren auch so ziemlich meine Gründe, als ich nach Lewis gezogen bin.“
Ihre Miene drückte pure Überraschung aus. „Oh ... das hätte ich nicht gedacht.“
„Sondern?“ Interessiert schaute er sie über den Tisch hinweg an. „Haben Sie mich für

einen Einheimischen gehalten?“
Harper zuckte mit den Schultern. „Eigentlich fand ich die Idee eines Alternativtouristen

ziemlich einleuchtend.“
Cameron gluckste auf. „Weil Sie mich beim Nacktbaden beobachten wollen?“
„Erwischt.“ Etwas ernster fügte sie hinzu: „Hat es denn funktioniert, den Alltagstrott

hinter sich zu lassen?“


