amüsieren soll, ist wohl zu viel verlangt, aber
er könnte sich doch zumindest ein bisschen
entspannen.«
»Frechdachs«, knurrte er, konnte aber in
Anbetracht
ihrer
Hartnäckigkeit
ein
Schmunzeln nicht unterdrücken.
Dann spähte er verstohlen zu der Frau in
Rot hinüber. Ich kann nicht gehen, und
ich kann sie auch nicht ansprechen,
dachte er frustriert. Er war ein Mann der Tat,
doch im Augenblick konnte er sie lediglich
aus der Ferne beobachten.
»Also, was ist jetzt?«, wollte Olivia wissen.
Er setzte ein Lächeln auf und zwang sich,
mit seiner Aufmerksamkeit zu seiner
Schwester zurückzukehren. »Also gut, ich
bleibe noch, weil ihr mich gar so nett darum
gebeten habt«, sagte er und musste sich sehr

am Riemen reißen, um nicht wie gebannt zu
der Frau hinüberzusehen, die nun lachend mit
seinem Halbbruder das Tanzbein schwang.
*
Riley Taylor spürte seinen Blick auf sich
ruhen, sobald sie am Arm ihres besten
Freundes Alex Dare den eleganten Ballsaal
betreten hatte. Dabei fand sie es auch so
schon schwierig genug, sich in ihren
hochhackigen Schuhen einigermaßen anmutig
zu bewegen. Zu wissen, dass dieser
Unbekannte, den sie geradezu verheerend
sexy fand, jede ihrer Bewegungen verfolgte,
machte das Unterfangen zu einer richtigen
Herausforderung.
Alex hatte nicht das Geringste bemerkt. Als

Starquarterback der Tampa Breakers war er
im Gegensatz zu Riley daran gewöhnt,
angestarrt zu werden. Und außerdem kannte
er auf der Geburtstagsfeier seines Vaters
natürlich jeden der Anwesenden, während für
Riley der Großteil der Gäste Fremde waren.
Ihn hatte sie jedenfalls definitiv noch nie
gesehen. In den vergangenen Jahren hatte sie
sich vor Robert Dares alljährlicher
Geburtstagssause
erfolgreich
drücken
können. Letztes Jahr hatte sie berufliche
Verpflichtungen geltend machen können, und
im Jahr davor war sie erkältet gewesen. Doch
diesmal hatte Alex darauf beharrt, dass sie
ihn begleitete, allein schon deshalb, weil sie
wegen ihrer beruflichen Probleme seelisch
etwas angeschlagen war und Ablenkung
gebrauchen konnte.

Während Alex mit seiner Mutter und
seinen Schwestern tanzte, ging Riley an die
Bar und bat um ein Glas Eiswasser. Sie nahm
einen Schluck und beschloss, sich einen
Sitzplatz zu suchen, denn sie konnte es kaum
erwarten, die unbequemen Stöckelschuhe
auszuziehen und ihre müden Beine etwas zu
entlasten.
Doch kaum hatte sie sich umgedreht und
den ersten Schritt getan, da stieß sie auch
schon mit einem gut gebauten Anzugträger
zusammen, und ein Gutteil des eiskalten
Wassers aus ihrem Glas ergoss sich in ihr
Dekolleté und über ihren Busen.
»Huch!«, keuchte sie erschrocken und
schwankte
gefährlich
auf
ihren
Stilettostöckeln, wurde aber zum Glück von
zwei starken, warmen Händen an den

Schultern gepackt, sodass sie nicht das
Gleichgewicht verlor.
Sie hob den Kopf – und blickte
ausgerechnet in das Gesicht des Mannes, den
sie vorhin verstohlen beobachtet hatte.
»Du!«, hauchte sie leise.
Seine Augen blitzten amüsiert auf. Sie
waren stahlgrau, mit einem Stich ins Blaue.
»Freut mich zu hören, dass auch du mich
bemerkt hast.«
Riley blinzelte und wäre vor Scham am
liebsten im Boden versunken. Sie war viel zu
sehr damit beschäftigt, ihn zu betrachten, als
dass sie auch nur ein vernünftiges Wort
herausgebracht hätte. Er war der reinste
Adonis – perfekte Wangenknochen, ein
männlich-markantes Kinn, tipptopp gestyltes
dunkelbraunes Haar –, und er verströmte eine

