


Zeiten erzählen, Christine.“
Die entzückende Braut errötete und zuckte mit den Schultern. „Die beiden übertreiben

...“
„Das tun sie nicht. Es war wirklich romantisch“, widersprach die Mutter der Braut.

„Die beiden sind seit der Highschool zusammen, also wurde es Zeit, dass sie endlich
heiraten. Mein zukünftiger Schwiegersohn hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen,
um Christine zu fragen, ob sie seine Frau werden möchte.“

Neugierig schaute Lucy der Braut ins Gesicht, die mit einem schüchternen Lächeln
erklärte: „Wir kommen aus Portland und mein Verlobter musste vor einem Jahr nach San
Francisco ziehen, weil er hier einen Job bekommen hat. Wegen meiner Mom bin ich nicht
mitgezogen, weil ich mich um sie kümmern wollte, als sie krank wurde. Wir haben viel
Zeit im Krankenhaus verbracht, und eines Tages ...“ Sie errötete ein weiteres Mal. „Nun,
eines Tages komme ich morgens ins Zimmer meiner Mom, das voller roter Rosen war und
...“

„Und er kniete vor ihr mit diesem unerhört großen Diamantring“, unterbrach ihre
Schwester sie und kramte nach ihrem Handy. „Es stand sogar in der Zeitung – mit einem
Foto! Ich habe es hier irgendwo in einem meiner Alben.“

„Für die gesamte Station gab es Kuchen und Champagner beziehungsweise Ginger
Ale“, fuhr die Freundin der Braut fort. „Es war so süß, wie sich alle für die beiden gefreut
haben.“

Lucy lächelte der verlegenen Braut zu, während sie fühlte, wie sich ihr Herz weitete.
Für Christine musste der Antrag am Krankenbett ihrer Mom besonders ergreifend gewesen
sein. Sie drückte aufmunternd den Arm der Braut und nahm das Handy entgegen, das die
Schwester ihr reichte.

Auf dem Foto konnte sie sehen, wie Christine vor Glück strahlte, während sie den Ring
in die Kamera hielt und auf dem Schoß ihres Verlobten saß.

„Das ist er, mein Verlobter“, erklärte Christine glücklich. „Leider ist er heute und
morgen beruflich in Los Angeles, sonst hätte er uns ein bisschen die Stadt gezeigt und wäre
mit uns essen gegangen.“

„Nun, das holen wir einfach dann nach, wenn wir hier beim nächsten Mal dein Kleid
abholen“, warf die Mutter der Braut fröhlich ein. „Wir sind schließlich nicht zum letzten
Mal hier in San Francisco.“

Mit einem eingefrorenen Lächeln starrte Lucy auf das Foto und hörte nur nebenbei, wie
sich die vier Frauen darüber unterhielten, was sie mit dem zukünftigen Ehemann
unternehmen würden, wenn sie beim nächsten Mal herkommen würden. Was das auch
immer sein würde, war Lucy herzlich egal, denn sie beschloss spontan, bei Christines
nächstem Termin krank zu sein. Der Verlobte ihrer Kundin war ihr nämlich nicht



unbekannt.
Er war niemand Geringeres als Nathan – Nathan, der vor ein paar Tagen zugestimmt

hatte, mit Lucy zu Harpers Hochzeit zu fliegen. Das war ungefähr eine halbe Stunde
passiert, nachdem sie beide miteinander Sex gehabt hatten.

Sie hatte Sex mit dem Verlobten ihrer Kundin gehabt, der sie gerade das Hochzeitskleid
ausgesucht hatte!

Ebendiese Kundin strahlte sie an. „Danke, Lucy. Ich liebe dieses Kleid und kann es
kaum erwarten, dass Nathan mich darin sieht. Sie sind ein Schatz.“



KAPITEL 2

„But your taste was always cheap,
so why change now at twenty-three?“

(Saltwater, SpringBreak)

„ICH BIN ZIEMLICH OFT in Seattle. Vielleicht können wir uns treffen, wenn ich das nächste
Mal in der Stadt bin.“

Zac nahm seine Jacke entgegen und lächelte der Stewardess namens Erin zu, die ihn in
den vergangenen sieben Stunden betreut hatte und ihm jetzt neben seiner Lederjacke auch
eine Karte reichte, auf der sicherlich ihre Telefonnummer stand. Diese war im wirklich
guten Service der Fluggesellschaft bestimmt nicht enthalten, denn der dickbäuchige
Geschäftsmann, der neben Zac gesessen hatte und gerade seinen Laptop wegpackte, kam
nicht in den Genuss der Telefonnummer der entzückenden Blondine.

„Danke, Erin. Ich werde darauf zurückkommen“, versicherte er mit einem Lächeln und
schlüpfte in seine Jacke, bevor er die kleine Reisetasche schulterte, die er zuvor aus dem
Gepäckfach über seinem Sitz geholt hatte. Die Visitenkarte steckte er in seine Hosentasche,
auch wenn er nicht vorhatte, die Stewardess anzurufen. Selbst wenn er nicht bereits
Mitglied im Mile High Club gewesen wäre, hätte er die offensichtlichen Angebote, mit ihr
ein kleines Schäferstündchen irgendwo über dem Atlantik auf einer Flughöhe von über
sechstausend Meilen abzuhalten, ausgeschlagen. Stattdessen hatte er lieber einen Film
gesehen, ein vorzügliches Menü zu sich genommen und drei Stunden geschlafen. Wozu
bezahlte er auch fünftausend Dollar für einen Flug in der Businessclass, wenn er sich dann
bei einem Quickie in der Flugzeugtoilette das Kreuz verrenkte. So nötig hatte er es nicht.

Früher hätte er das Angebot vermutlich nicht ausgeschlagen, sondern sich den Kopf an
der Flugzeugdecke angeschlagen, während er die Stewardess auf dem schmalen



Waschtisch in der engen Flugzeugtoilette gevögelt hätte. Zac hatte bereits im zarten Alter
von siebzehn Jahren Erfahrungen mit Sex in Flugzeugen gesammelt – sowie in diversen
anderen Fortbewegungsmitteln. Heute mit dreiunddreißig musste er sich nicht
zwangsläufig den Kopf stoßen oder sich ein paar Gliedmaßen verrenken, wenn er Sex
hatte. Und betrunken musste er auch nicht unbedingt sein, wenn er die Hosen hinunterließ.

Noch immer ließ er gerne die Hosen hinunter – nicht, dass man ihn falsch verstand!
Zac war ein großer Verfechter von Sex und brauchte auch kein Bett, wenn es darum

ging, mit einer Frau zu schlafen. Und obwohl er es sogar hin und wieder in seinem Büro
trieb, um beispielsweise einen besonders gelungenen Vertragsabschluss zu feiern, war er in
einem Alter, in dem er nicht alles mitnehmen musste, was sich ihm anbot. Dazu gehörte
auch, eine hübsche, knackige Stewardess abzuweisen und stattdessen etwas Schlaf
nachzuholen, der in den letzten zwei Tagen zu kurz gekommen war, als er in New York
anstrengende Verhandlungen hinter sich gebracht hatte. Nach diesen Verhandlungen, bei
denen es immerhin um mehrere Millionen Dollar für einen seiner Mandanten gegangen
war, hatte er sich ein paar Tage Urlaub verdient, auch wenn er nicht glaubte, dass die
Hochzeit, zu der er eingeladen war, seiner Vorstellung von Urlaub nahekam.

Er verabschiedete sich von Erin, nickte seinem Sitznachbarn zu und verließ das
Flugzeug, das vor ein paar Minuten in Edinburgh gelandet war.

Schwach erinnerte er sich, dass er schon einmal hier gewesen war. Auf jeden Fall war
er in Schottland gewesen, auch wenn er von dem Land nicht viel gesehen haben durfte,
schließlich hatte er von keiner Stadt und keinem Land sonderlich viel zu sehen bekommen,
in denen er unterwegs gewesen war. Meistens war es eine endlose Aneinanderreihung
verschiedener Hotelzimmer und Promotermine in Fernsehstudios oder Radiosendern
gewesen. Wenn er morgens aufgewacht war, hatte er oft nicht einmal gewusst, in welchem
Land er gerade war.

„Herzlich willkommen in Schottland. Was ist der Grund für Ihre Reise?“
Zac übergab dem Beamten bei der Einreise seinen Pass und fand es angenehm, zur

Abwechslung einen lächelnden Zollbeamten anzutreffen, der nicht gleich den Anschein
erweckte, ihn erschießen zu wollen. Stattdessen wirkte der hellhäutige Mann mit dem
kurzärmeligen Hemd, der seinen Pass in eine Vorrichtung seines Computers schob, als
würde er für den Touristenverband arbeiten.

„Ich gehe auf eine Hochzeit“, erklärte Zac leichthin und konnte sehen, dass sein
ehemaliger Sitznachbar am nächsten Schalter stand und lauthals gähnte, während er seinen
Pass abgab. Glücklicherweise reichten Zac lausige drei Stunden Schlaf, um fit zu sein, und
mit Jetlag hatte er noch nie Probleme gehabt, was vermutlich damit zu tun hatte, dass er
früher von einer Zeitzone in die nächste gereist war.

„Auf Ihre eigene Hochzeit, Sir?“



Er konnte nicht anders, als breit zu grinsen, während er seinen Pass wieder
entgegennahm. „Glücklicherweise nicht.“

Der Zollbeamte hob seine Hand in die Höhe, an dem ein Ehering zu sehen war. „Ich bin
seit neunundzwanzig Jahren ein glücklicher Ehemann.“

„Und ich bin seit dreiunddreißig Jahren ein glücklicher Single“, entgegnete Zac
fröhlich. „Jedem das Seine.“

Der andere Mann zwinkerte ihm zu. „Halten Sie etwa die Hochzeitsrede?“
Lachend steckte Zac seinen Pass in die Brusttasche seiner Jacke und schüttelte den

Kopf. „Eigentlich plane ich, bereits betrunken zu sein und eine der Brautjungfern zu einem
romantischen Spaziergang überredet zu haben, bis die Hochzeitsrede gehalten wird.“

„Dann sollten Sie lieber aufpassen, denn auf der Hochzeit meines Cousins hatte ich
ganz ähnliche Pläne und lernte tatsächlich eine der Brautjungfern kennen. Heute haben wir
fünf Kinder und werden bald Großeltern.“

Zac tippte sich an die Stirn. „Dann halte ich mich lieber nur an den Alkohol.“
„Genießen Sie Ihren Aufenthalt, Sir.“
„Das werde ich“, versicherte er, nahm seinen Koffer vom Gepäckband und schlenderte

durch den Zollbereich, bevor er durch die Absperrung in den Ankunftsbereich des
Flughafens gelangte, in dem zahlreiche Menschen auf diverse Passagiere warteten.

Erleichtert sah er, dass einer der Wartenden ein Schild in die Höhe hielt, auf dem sein
Name stand, und war froh, dass die Reservierung des Fahrservices geklappt hatte. Zac hatte
nämlich überhaupt keine Lust darauf, sich einen Mietwagen zu nehmen und völlig allein
durch die schottische Pampa zu fahren, um zur Hochzeitslocation zu kommen, die nicht
noch abgelegener hätte sein können. Da er seinen Führerschein erst mit zweiundzwanzig
Jahren gemacht hatte und ihn so gut wie nie gebrauchte, waren seine Fahrkünste nicht
sonderlich gut. Daheim in Seattle nahm er entweder einen Bus oder ein Taxi. Aus ihm
würde nie ein guter Fahrer werden, also ließ er es lieber sein, bevor jemand zu Schaden
kam. Mit dem schottischen Linksverkehr wäre er sicherlich überfordert.

Dass ihn jemand zu der rund einhundert Meilen entfernten Lodge fahren würde, in der
sein bester Freund und Arbeitskollege heiraten würde, hatte zudem den Vorteil, dass sich
Zac auf die Landschaft konzentrieren konnte. Zwar quatschte ihm sein Fahrer Rashid in
einem Mix aus einem schottischen und einem orientalischen Akzent fast ein Ohr ab,
während er ihn über Fußballergebnisse auf dem Laufenden hielt, aber das hielt Zac nicht
davon ab, seine Umgebung zu bewundern.

Gemessen am Standard breiter Highways, die aus acht Spuren bestanden, wirkten die
schottischen Autobahnen, über die sie fuhren, beinahe pittoresk und verspielt. Außerdem
verlief der gesamte Verkehr absolut zivilisiert und ohne rasante Fahrmanöver sich selbst
überschätzender Autofahrer, die einander schnitten. Stattdessen blinkten die


