noch dieselbe Wirkung auf ihn ausübte.
Er drehte sich zum Auto um, damit sie es
nicht bemerkte. »Komm schon, ich fahr dich
nach Hause.«
»Vorher musst du mir noch eine Frage
beantworten.«
Er biss die Zähne zusammen und warf ihr
einen Blick über die Schulter zu.
»Die da wäre?«
»Weißt du, wie ich heiße, oder bin ich für
dich einfach immer noch bloß die verwöhnte
Prinzessin?«
Natürlich erinnerte er sich an ihren Namen,
aber ›Prinzessin‹ gefiel ihm einfach besser.
Doch
nach
ihrem
entschlossenen
Gesichtsausdruck zu urteilen, war ihr seine
Antwort wichtig.
Als könnte er ihren Namen je vergessen. Er
dachte an den Philosophiekurs, den er im

letzten Highschooljahr belegt hatte. Sie war im
Kurs gewesen, eine der wenigen jüngeren
Schülerinnen. Der Lehrer hatte ihnen
aufgetragen, die Bedeutung ihrer Namen zu
erforschen, und Ethan war dort gewesen, als die
kesse Cheerleaderin über ihren Namen
referiert hatte, weil er ausnahmsweise einmal
nicht geschwänzt hatte. Es war ein Name, der
für bedingungsloses, vollkommenes Vertrauen
stand – etwas, das ihm noch nie jemand
entgegengebracht hatte.
»Und?« Sie klopfte ungeduldig mit der
Fußspitze auf den Boden.
Er schüttelte den Kopf und stieß einen
Seufzer hervor. »Nun steig schon endlich ein
… Faith.«
Mist. Faith Harrington biss sich auf die
Wange. Ethan wusste also doch, wie sie hieß,
dabei hatte sie händeringend nach einer

Ausrede gesucht, nach irgendeinem Grund, um
nicht in diesen Wagen zu steigen und auf
engstem
Raum
mit
einem
Mann
zusammengepfercht zu sein, der so
unbeschreiblich sexy war.
Schon als Jugendlicher hatte er ihr mit
seinem Böse-Buben-Image Respekt eingeflößt,
und die neue, verbesserte Erwachsenenversion
mit den etwas zu langen rabenschwarzen
Haaren raubte ihr schier den Atem. Was sie
sich natürlich nicht anmerken lassen würde.
Faith würde es nie wieder zulassen, dass ein
Mann zu viel Macht über sie bekam.
Aber sie würde sich von ihm in die Stadt
fahren lassen. Ihre Füße schmerzten in den
hochhackigen Sandalen und waren nach dem
ungeplanten
Spaziergang
zweifellos
geschwollen. Seit sie vor ein paar Wochen in
die Stadt zurückgekehrt war, hatte sie einen

weiten Bogen um das Zuhause ihrer Kindheit
gemacht, aber heute hatte es sie magisch
angezogen. Sie wusste nicht, wieso. Vielleicht
hatte sie herausfinden wollen, warum sie erst
viel zu spät bemerkt hatte, dass ihr Vater, den
sie so bewundert hatte, gar nicht der war, für
den sie ihn gehalten hatte. Vielmehr war er ein
skrupelloser Geschäftsmann gewesen, der mit
seinem Schneeballsystem eine Menge
Menschen um ihr Geld gebracht hatte, die
Reichen genauso wie die weniger Betuchten.
Er hatte alle hinters Licht geführt –
einschließlich seiner eigenen Tochter.
Mit seinem Verhalten hatte er ein Loch von
der Größe des Staates New York in Faiths Herz
gerissen, und dann war auch noch ihr Exmann
mit einem Lkw über die Reste gebraust und
hatte das Wenige zerstört, das noch heil
geblieben war. Mittlerweile war sie frei – von

ihrem Vater hatte sie sich losgesagt, von Carter
Moreland hatte sie sich scheiden lassen. Sechs
Monate war das nun her, und sie wollte mit
keinem von beiden je wieder etwas zu schaffen
haben. Stattdessen war sie nach Hause
zurückgekehrt, um herauszufinden, wer Faith
Harrington eigentlich war.
Sie blinzelte in die Nachmittagssonne. Ethan
wartete noch immer auf eine Entscheidung von
ihr, was sie daran erinnerte, dass Faith
Harrington offenbar eine Schwäche für einstige
Rebellen hatte, die extrem sexy und
begehrenswert waren.
Oh-oh.
Sie schob kämpferisch ihr Kinn nach vorn und
marschierte an ihm vorbei zum Auto. Er kam
ihr zuvor und öffnete ihr die Beifahrertür. Als
sie ihm leichtsinnigerweise in die Augen sah,
traf sie das Verlangen in seinem Blick völlig

