
Über dieses Buch:
Autsch, das hat weggetan: Seit Charlottes letzte Beziehung unsanft endete, versucht sie, ihr
gebrochenes Herz zu heilen. Vielleicht kann eine romantische Fahrradtour durch
Frankreich helfen? Dort lernt sie den charmanten Paul kennen. Doch ist sie schon bereit,
sich auf diesen Traumtyp einzulassen? Von einem schönen Franzosen kann Amélie nur
träumen: Sie ist gerade von ihrem Gatten verlassen worden … ausgerechnet in einer
Fernsehshow! Wird sie sich nach diesem Schlag jemals wieder verlieben können? Ein ganz
anderes Problem hat Priscilla: Die entdeckt auf dem Urlaubsschnappschuss einer Freundin
einen Mann, der ihr den Atem raubt. Natürlich ist es vollkommen verrückt, deswegen den
nächsten Flieger zu buchen, um ihn kennenzulernen … aber was wäre das Leben ohne eine
kleine Portion Unvernunft?

Drei Frauen, drei turbulente Geschichte und eine Wahrheit, die wärmer strahlt als
Sommersonne: All we need is … love!

Über die Autorin:
Die Kölner Autorin, die unter dem Namen Marie Berg schreibt, wusste bereits als kleines
Mädchen, dass sie später einmal eine »Bücherfrau« werden wollte. Darum arbeitete sie
einige Jahre in einer Buchhandlung, studierte Germanistik und machte sich schließlich als
Lektorin einen Namen, bevor sie begann, als Autorin Erfolge zu feiern.
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Kapitel 5

Paul griff nach Charlottes Hand. »Es tut mir Leid«, flüsterte er und seine Stimme klang
bedrückt. »Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist.«

Dieser Satz klang nicht nur treuherzig. Charlotte wusste, dass dieser Mann meinte, was
er sagte. Paul gehörte garantiert nicht zu den Männern, denen es nur darum ging, eine Frau
ins Bett zubekommen.

»Es ist sonst nicht meine Art, wildfremden Männern in die Arme zu fallen«, stammelte
Charlotte verunsichert.

»Ich weiß«, äußerte Paul mit einer Zärtlichkeit in der Stimme, die ihr unglaublich gut
tat. Obwohl es ihrem Körper widerstrebte, nahm sie sich vor, trotz ihrer intensiven Gefühle
keine weiteren Annäherungsversuche zuzulassen. Zumindest heute nicht, schwor sie sich
und kreuzte die Finger. Sie wollte diesen Mann zunächst besser kennen lernen. Für eine
schnelle Affäre war Charlotte sich zu schade. Aber darum ging es eigentlich gar nicht. Es
war vor allem die Angst vor dem Schmerz, der sie beherrschen würde, wenn dieser
Traummann sich nach einer leidenschaftlichen Nacht für immer von ihr verabschieden
würde. »Es war schön mit dir, Charlotte. Vielen Dank und adieu.« Nein, genau das könnte
sie nicht ertragen. Und aus diesem Grund schien es leichter, ihre Lust zu verbannen!

Hätte Charlotte geahnt, dass Paul genauso empfand wie sie, wäre sie unendlich
erleichtert gewesen. Dem Immobilienmakler gefiel die Frau mit dem Elfengesicht, dem
wohlgeformten, durchtrainierten Körper und den weichen braunen Locken, die einen tollen
Kontrast zu ihren blauen Augen bildeten. Er mochte ihre Art zu reden, und er hatte sich
schon jetzt in die Art und Weise verliebt, wie sie ihren rechten Zeigefinger an die volle
Oberlippe legte, wenn sie nachdachte.

Aber seit seine Frau ihn vor vier Monaten mit der Nachricht überfallen hatte, sie wolle
nicht länger mit ihm leben, war Paul vorsichtig geworden. Wochenlang war er durch ein
Tal der Tränen gewandert. Er hatte kaum arbeiten können und stundenlang auf seinen PC
gestarrt. Dass ihre Ehe seit langer Zeit nur noch auf dem Papier bestand, wussten beide.
Dennoch hätte Paul es niemals für möglich gehalten, dass Hanna ihn eines Tages vor
vollendete Tatsachen stellen würde. Im vergangenen Jahr war sie ihm aus dem Weg
gegangen. Auch nach Frankreich mochte sie ihn längst nicht mehr begleiten. Kurz nach der
Trennung flog sie nach Amerika und mailte ihm ihre Bankverbindung. Seitdem bestand ihr
einziger Kontakt darin, dass er monatlich eine hohe Summe auf einen Verrechnungsscheck
schrieb, der anschließend die Reise über den Ozean antrat.

Inzwischen hatte Paul Herzog Hannas Entscheidung akzeptiert. Aber er hatte einen
Entschluss gefasst: Mindestens ein Jahr lang wollte er frauenlos bleiben, um sich und seine
eigenen Wünsche zukünftig besser zu verstehen.

Aber jetzt war durch diesen ungeheuren Zufall Charlotte Royer in sein Leben getreten.
Und diese Frau brachte alle seine Vorsätze ins Wanken. Sein Körper hatte mit einer solch
intensiven Leidenschaft auf ihren reagiert, dass er sich nichts sehnlicher wünschte, als mit



Charlotte unter der alten Weide zu schlafen.
Mit einem unüberhörbaren Bedauern im Herzen lobte Paul sich für seine

Standfestigkeit. Er würde versuchen, Charlotte einen unvergesslichen Abend zu bereiten.
Auf diese Weise hätte er die Chance, sie besser kennen zu lernen. Alles Weitere würde man
sehen. Charlotte ist keine Frau für eine Nacht, beendete er seine Überlegungen, dafür ist
sie viel zu schade!

Erst jetzt fiel ihm auf, dass er immer noch ihre Hand hielt. Charlotte hatte geschwiegen,
während er sich seinen Gedanken hingegeben hatte.

»Wie unhöflich von mir, es tut mir Leid«, ergriff er das Wort und entschuldigte sich
zum zweiten Mal in dieser Stunde. »Es braucht dir nicht Leid zu tun«, erwiderte Charlotte
leise. Sie zögerte nur kurz. »Weder das eine noch das andere. Es geht nur alles ein bisschen
zu schnell.« Sie erzählte Paul von Dennis. In Pauls strahlend blauen Augen stand tiefes
Verständnis, und Charlotte spürte erneut, wie aufrichtig sein Interesse war.

Die Sonne stand inzwischen ein wenig tiefer. Sie hatten gegessen und ein weiteres Glas
Pastis getrunken. Intensive Blicke waren zwischen ihnen hin- und hergewandert.

»Möchtest du vielleicht ein Bad nehmen, Charlotte? In der Zwischenzeit koche ich uns
eine Kleinigkeit.«

Die Idee gefiel ihr. Es würde bestimmt ein großes Vergnügen sein, in der prächtigen
Wanne zu liegen und dabei die untergehende Sonne zu beobachten.

»Gern«, freute sich Charlotte, »das wäre nach diesem langen Tag genau das Richtige.«
»Dann komm«, erwiderte Paul, »lass uns hineingehen. Die Sachen hole ich später

herein.«
Erst als sie über den Rasen auf das Haus zu schritten, ließ der Mann im ersten Stock

sein Fernglas sinken. Mit kleinen Unterbrechungen hatte er in den letzten beiden Stunden
am Fenster des Gästezimmers gestanden. Neugierig hatte er das Treiben seines Bruders
und der schönen fremden Frau beobachtet. Ihre leidenschaftliche Knutscherei hatte ihn
nicht unberührt gelassen. Allzu gerne hätte Daniel Herzog von seinem Ausguck aus
verfolgt, wie sein Bruder die Fremde mit dem tollen Body verführte. Noch lieber hätte er
allerdings selbst dort mit ihr im Garten gelegen. Und – so viel war sicher – er hätte niemals
aufgehört, wenn es am schönsten wurde. Typisch Paul, dachte er, beherrscht bis zur
Selbstaufgabe.

Der Mittdreißiger beschloss, nach unten zu gehen, um die junge Dame näher in
Augenschein zu nehmen. Wer weiß, vielleicht konnte er zu Ende bringen, was sein Bruder
begonnen hatte ...

Pauls Zwillingsbruder Daniel hatte sich vor vier Monaten umgehend auf den Weg an
die Loire gemacht, als Paul ihm am Telefon von seinen Eheproblemen erzählte. Daniels
Geschäfte liefen schon seit geraumer Zeit schlecht. Ebenso wie sein Bruder arbeitete er als
Immobilienmakler, aber ihm fehlte Pauls glückliches Händchen. Wenn er ehrlich war,
musste er zugeben, dass Paul nicht nur seriöser wirkte, sondern ungleich fleißiger war als
er.

Daniel hingegen liebte den Genuss. Dass er unverschämt gut aussah, machte ihn zum
perfekten Verführer. Im letzten Sommer hatte er sich einen Adler auf die Schulter
tätowieren lassen, den seine Gespielinnen unerhört sexy fanden. Ansonsten glichen sich die



Zwillingsbrüder wie ein Ei dem anderen.
Im Januar hatte Daniel seinen Lebensstil plötzlich satt. Er konnte die Gesichter und

Körper der vielen Frauen, mit denen er das Bett geteilt hatte, kaum mehr auseinander
halten. Ständig riefen ihn irgendwelche Mädels an und schwärmten von den tollen,
gemeinsam verbrachten Tagen und Nächten. Daniel liebte die Frauen und sie liebten ihn.
Aber plötzlich sehnte er sich nach Abstand. Was lag da näher, als den Anrufbeantworter
auszuschalten, die Türe abzuschließen und nach Frankreich zu reisen, um seinem Bruder
moralisch beizustehen!

Paul schätzte die Anwesenheit seines Bruders, der so anders war, als er selbst. Wie so
oft bei eineiigen Zwillingen fühlte sich der eine erst komplett, wenn der andere in der Nähe
war. Daniel hatte sich eines der Gästezimmer im ersten Stock eingerichtet und hütete das
Haus, wenn Paul in Deutschland weilte. Vor gut sechs Wochen hatte dann auch für Paul
die Zeit begonnen, wo er sich in seinem deutschen Büro vertreten ließ, um sich
ausschließlich um seine – wie er es nannte – französischen Geschäfte zu kümmern.

Tagsüber trafen sich die Zwillinge selten. Paul saß in seinem Büro oder besuchte
Kunden. Daniel hingegen schlief bis Mittag, machte ein wenig Sport und trieb sich dann in
der Gegend herum. Oft kam er erst gegen Abend zurück, um mit Paul zu Abend zu essen.

Vergangene Woche hatte sich die kleine Kellnerin Yvette, in deren Bett er viele
angenehme Stunden verbracht hatte, unter Tränen von ihm verabschiedet. Sie musste zu
ihrer kranken Mutter nach Orleans. Weil seine Annäherungsversuche an Yvettes
Vertretung abprallten, lebte Daniel zurzeit enthaltsam. Alle anderen gutaussehenden
Französinnen schienen momentan wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Es ist
mindestens fünfzehn Jahre her, überlegte Daniel und strich über sein Tattoo, dass ich
länger als zehn Tage keinen Sex hatte. Nicht zuletzt aus diesem Grund hatte Pauls Treiben
im Garten sein Verlangen geweckt und ihn sehr erregt.

Daniel öffnete seine Zimmertür und spitzte die Ohren.
Pauls sonore Stimme drang nach oben. »Komm Charlotte, ich lasse dir das Badewasser

einlaufen.«
Die Badezimmertür öffnete und schloss sich wieder.
Ein gemeinsames Bad, sinnierte Daniel, hmm, das könnte mir jetzt auch gefallen. Sollte

er nun nach unten gehen und an der Türe lauschen, um wenigstens auf diese Weise ein
bisschen Spaß zu haben?

Zögernd trat er von einem Fuß auf den anderen. Da hörte er, wie sich die
Badezimmertüre erneut öffnete.

»Entspann dich, Charlotte. Wenn du fertig bist, findest du mich in der Küche.«
Die Antwort dieser Charlotte konnte Daniel Herzog nicht verstehen, aber das erotische

Timbre ihrer Stimme drang bis zu ihm.
Die Küche lag auf der anderen Seite des Hauses. Sein Bruder war also fürs Erste aus

dem Weg. Daniel überlegte nicht länger. Die meisten Frauen hatten kein Faible für halbe
Sachen. Und was man anfing, sollte man auch zu einem guten Ende bringen. Außerdem
hatte die Stimme der jungen Frau in seinen erfahrenen Ohren durchaus verlangend
geklungen.

Er zog seine Schuhe aus. Leise schlich er die Treppe hinunter, atmete tief durch und



öffnete dann vorsichtig die Badezimmertür. Charlotte lag mit dem Rücken zu ihm in der
Wanne. Ihr Kopf befand sich unter Wasser und ihre langen Haare umspielten ihren Kopf
bis zu den Brüsten. Sein erster Gedanke war, dass dort eine der schönsten Meerjungfrauen
lag, die er jemals gesehen hatte. Daniel schloss die Tür von innen und konnte der
Versuchung nicht widerstehen, seine Kleidung abzustreifen. Achtlos ließ er die Hose und
das weiße Nike-Shirt zu Boden fallen und warf einen prüfenden Blick in den Spiegel. Seine
Männlichkeit war bereits erwacht. Mit jeder Faser pulste das Verlangen in ihm. Er näherte
sich der Wanne. Bewundernd starrte er auf diese faszinierende Frau. Genau in diesem
Augenblick hob Charlotte den Kopf aus dem Wasser und sah ihn verwundert an. Daniel
straffte stolz die Schultern. Mit dieser Ausstattung konnte man sich sehen lassen ...

Charlotte reagierte trotzdem anders als erhofft. »Paul«, entfuhr es ihr, »wir wollten doch
...«

Daniel Herzog ließ sie nicht zu Wort kommen. Er setzte einen Fuß auf den Wannenrand
und beugte sich zu Charlotte hinunter. »Oh ja, wir wollten, meine Süße. Du brauchst nicht
länger zu warten – ich komme.«

Er ließ seine Beine in die Wanne gleiten und griff mit seiner rechten Hand zwischen
Charlottes Oberschenkel.

»Gleich«, flüsterte er, »gleich sind wir im Paradies, kleine Meerjungfrau.«
Charlotte wusste später nicht, woher sie die Kraft genommen hatte, den Mann zur Seite

zu schubsen. Empört sprang sie aus der Badewanne. Also war ihre Einschätzung doch
falsch gewesen. Monsieur Herzog war keinen Deut besser als andere Männer. Er hatte nur
auf eine günstige Gelegenheit gewartet, um sie zu überrumpeln. Schlimmer noch: Im
Garten hatte sie sich noch frei entscheiden können, aber nackt war sie ihm hilflos
ausgeliefert: Die Wut machte sie energisch und stark. Aus den Augenwinkeln sah sie noch,
dass dieser unverschämte Kerl mit einem lauten Platsch ausglitt und im Wasser landete.
Charlotte schnappte sich ihre Sachen und rannte nach draußen. Hastig streifte sie das Shirt
und die Radlerhose über den nassen Körper. Wo war bloß die Haustüre? Suchend lief sie
weiter. Endlich. Da war sie.

Für den Bruchteil einer Sekunde irritierte sie ein Geräusch. Es klang wie das Klappern
von Tellern. Dann war sie auch schon draußen. Charlotte rannte die Freitreppe hinunter
und eilte zum Carport. Gott sei Dank stand ihr Rucksack noch neben dem Rad. Schnell
schwang sie sich auf den Sattel und trat mit aller Kraft in die Pedale. Nichts wie weg von
hier. Adieu und auf Nimmerwiedersehen!



Kapitel 6

Charlotte fröstelte, weil sie sich nicht abgetrocknet hatte. Feucht klebten die langen Haare
an ihrem Kopf. Erst auf der Landstraße bemerkte sie, dass ihr Tränen über das Gesicht
liefen. Wie konnte man sich nur so in einem Menschen täuschen Der Nachmittag war so
schön gewesen, und sie hatte sich diesem Mann geistig und körperlich sehr, sehr nahe
gefühlt. Das war der größte Schmerz. Vom ersten Moment an hatte er sich sanft, zärtlich
und verständnisvoll gezeigt. Aber dann war er rücksichtslos ins Bad gestürmt, um sich zu
nehmen, was ihm seiner Meinung nach offenbar zustand. Er hatte keine Sekunde gezögert,
bevor er den Fuß in die Badewanne setzte. Er hatte ihr nicht einmal wirklich in die Augen
gesehen.

Sollte sie auf diese Weise etwa für ihren Aufenthalt in der Herzog-Villa bezahlen?
Männer, die nicht darauf warten, dass eine Frau bereit ist, mit ihnen ins Bett zu gehen,
sind keinen Pfifferling wert, dachte Charlotte.

Weshalb war sie nur so blöd gewesen, sofort ins Wasser zu steigen, nachdem Paul das
Bad verlassen hatte? Wenn sie die Tür abgeschlossen hätte, wäre das alles nicht passiert.
Was hatte Paul Herzog gesagt, bevor er den Raum verließ? »Entspann dich, Charlotte ...«,
und sie hatte sich über seine Fürsorglichkeit gefreut. Du bist eben eine dumme und naive
Kuh, schalt sie sich. Fällst auf jedes charmante Lächeln rein und hältst dich auch noch für
eine Menschenkennerin. Prompt hatte sie die Quittung für ihre Fehleinschätzung
bekommen.

Am Ortsschild hielt Charlotte kurz an. Was sollte sie jetzt tun? Bis Saumur waren es
zehn Kilometer, bis Chinon und damit zu Ann-Christine Bertrand knapp fünfundzwanzig.
Ihr ganzer Körper sehnte sich nach Ruhe. Der Tag war in jeder Hinsicht höllisch
anstrengend gewesen, und der Weg ins Petit Palais schien unendlich weit. Andererseits
brauchte sie nun Trost und Zuspruch und den würde sie von ihrer neuen französischen
Freundin bestimmt bekommen. Die Vorstellung, sich in Saumur ein Hotel zu suchen und
dort den Abend alleine verbringen zu müssen, erschien ihr unerträglich.

Sie müsste zurück ins Petit Palais, egal wie weit es war. Die Sonne stand schon tief über
dem Tal. Um vor Einbruch der Dunkelheit in Chinon zu sein, musste sie sich beeilen. Nur
gut, dass sie im Training war und ihrem Körper einiges abverlangen konnte. So schnell war
sie noch nie zuvor gefahren. Wenn sie nicht so unglücklich gewesen wäre, hätte sie sich
darüber gefreut, dass sie so ausdauernd in die Pedale treten konnte.

Die Schönheit der Landschaft nahm sie nicht mehr wahr. Mit all ihrer Energie
konzentrierte sie sich darauf, vorwärts zu kommen. Die Erinnerung an Paul Herzog bohrte
sich mit selbsttätiger Macht durch ihre Gehirnwindungen. Der Abend hätte so schön
werden können. Noch am Nachmittag hatte sie gedacht, dass ihr Traummann genauso
aussehen müsste wie Paul. Mit diesen dichten hellbraunen Haaren ohne die winzigste Spur
von Geheimratsecken, den Paul Newman-Augen, der markanten Nase und mit diesem


