Elena reichte dem Franzosen lächelnd die
Hand. »Aus Marseille«, fügte er hinzu.
Reboul ergriff Elenas Hand, als wäre sie
zerbrechlich und ein Kunstobjekt von
unermesslichem Wert, beugte sich mit
gekonntem Schwung darüber und küsste
s i e . »Enchanté,
Mademoiselle,
enchanté.« Er verpasste der Hand einen
zweiten Kuss. Sam widerstand dem
Drang, Reboul darauf hinzuweisen, dass
man nicht mit vollem Mund spricht.
»Wenn
ihr
beide
mich
jetzt
entschuldigen würdet«, sagte er. »Ich
kehre
zurück, sobald ich meine
kugelsichere Weste angelegt habe.«
Reboul rückte einen Stuhl für Elena
zurecht. »Es freut mich sehr, Sie
kennenzulernen. Verzeihen Sie mir, dass
sich Sam meinetwegen verspätet hat,

aber
die
Überraschung
ist
mir
offensichtlich gelungen. Wir sind uns das
letzte Mal in Marseille über den Weg
gelaufen, und er hat gewiss nicht damit
gerechnet, mich jemals wiederzusehen.«
»Dessen bin ich mir sicher. Ich weiß,
was in Marseille geschehen ist – Sam hat
mir alles erzählt«, entgegnete Elena.
»Tatsächlich war er in meinem Auftrag
dort. Ich bin für Knox tätig, den
Versicherungskonzern.«
»Aha, Sie sind also Kollegen!«
»Hin und wieder. Aber wir sind auch …
befreundet. Sie verstehen?«
Reboul zwinkerte abermals mit den
Augen. »So ein Glückspilz. Vielleicht
können Sie mir helfen, ihn zu überreden,
einen kleinen Auftrag für mich zu
übernehmen.
Oder besser noch –

vielleicht hätten Sie Lust, ihn zu
begleiten.« Er tätschelte ihre Hand. »Es
wäre mir eine große Freude.« Elena war
sich bewusst, dass er gerade versuchte,
sie mit seinem Charme einzuwickeln. Sie
war sich auch bewusst, dass sie dieses
Spiel genoss. »Und wo wäre dieser kleine
Auftrag zu erledigen?«
»In Marseille. Eine faszinierende Stadt.
Wenn Sie möchten, erzähle ich Ihnen
gerne mehr darüber.«
Als Sam zum Tisch zurückkehrte, wirkte
er auf den ersten Blick geschäftsfähig,
denn er hatte den Bademantel gegen
Anzug und Krawatte ausgetauscht.
Allerdings waren Reboul und Elena in ein
angeregtes Gespräch vertieft, und es war
nun an ihm, hoch über Elena aufzuragen,
ungeduldig auf seine Uhr zu tippen und

eine selbstzufriedene Miene aufzusetzen.
Elena musterte ihn von oben bis unten
und schmunzelte. »Sehr elegant. Nur
schade, dass du die Socken vergessen
hast, aber seien wir nicht kleinlich. Wir
müssen los. Wo steht das Auto?« Und an
Reboul gewandt, fügte sie hinzu: »Wir
sehen uns dann heute Abend. Um halb
acht im Restaurant?«
Der Gast aus Marseille neigte den Kopf.
»Ich kann es kaum erwarten.«
Sam schwieg, bis er sich in den Verkehr
auf dem Sunset Boulevard einfädeln
konnte und auf den Wilshire Boulevard
abgebogen war. Erst dann ergriff er das
Wort. »Was ist mit heute Abend?«
»Francis hat uns zum Essen eingeladen,
damit er uns mit den Einzelheiten des
Auftrags vertraut machen kann.«

»Uns?«
»Er hat mich nach Marseille eingeladen.
Und ich könnte in Versuchung geraten.
Ehrlich gestanden, mehr als das – ich
würde wahnsinnig gerne hinfliegen. Ich
habe noch jede Menge Urlaub, war noch
nie in Südfrankreich und Marseille …«
»… zeigt sich um diese Jahreszeit von
seiner besten Seite, ich weiß.« Sam
wechselte auf die linke Spur und
überholte den feuerroten Hummer, der
ihm wie ein Panzer im Schneckentempo
den Weg versperrte. »Der Mann
vergeudet keine Zeit, wie ich sehe.«
»Er ist süß. Und ein Gentleman vom
Scheitel bis zur Sohle. Weißt du was? Mir
hat noch nie jemand die Hand geküsst.«
»Das
würde
auch
gegen
die
amerikanischen
Gesundheits- und

