
Julie sah aus, als ob sie für Bademode auf dem Titelblatt einer Sportzeitschrift
Modell stehen würde. Als sie sich aus dem Wasser stemmte, fiel ihr ihr nasses blondes
Haar wie blasse Schleifen über die Schultern. Sie setzte sich auf den Bassinrand. Ihr
Badeanzug bestand aus drei kleinen türkisfarbenen Dreiecken, die von leuchtendem
Gelb eingefasst waren. Gracie war sich wohl bewusst, dass viele ihrer Bekannten einen
derart offenherzigen Bikini abgelehnt hätten. Doch war sie der Meinung, jede Frau
sollte aus ihren Vorzügen Nutzen schlagen und fand deshalb das Mädchen wunderschön.

Jemand stellte die Musik leiser. Bobby Tom saß auf einem der Felsen und legte
seinen Schlangenlederstiefel über das bloße Knie. »Komm her und gib mir ein
Küsschen. Und enttäusche mich diesmal nicht. Schließlich bin ich wild dazu
entschlossen, dich zu Frau Bobby Tom Denton zu machen.«

Während Julie seiner Bitte nachkam, blickte Gracie Bruno fragend an. »Er stellt
ihnen Quizfragen über Football?«

»Aber sicher doch. Schließlich ist Football Bobby Toms Leben. Er hält nicht viel von
Scheidungen, und er weiß, er könnte niemals mit einer Frau glücklich sein, die das Spiel
nicht begreift.«

Während Gracie diese Information zu verdauen versuchte, küsste Bobby Tom Julie,
dann tätschelte er ihren nassen Hintern und schickte sie wieder an den Bassinrand
zurück. Die Gäste hatten sich mittlerweile alle versammelt, um sich das Spektakel
anzusehen. Gracie nutzte die Chance, dass Bruno ebenfalls vollkommen gebannt war,
und stieg ein paar Stufen weiter nach oben, um nur nichts zu verpassen.

Bobby Tom legte seine Zigarre in einem breiten Aschenbecher aus Onyx ab. »Also
gut, meine Liebe. Lass uns mit den quarterbacks anfangen. Wer von den dreien, Terry
Bradshow, Len Dawson oder Bob Griese, hatte die höchste Prozentzahl
abgeschlossener Läufe? Wie du siehst, bemühe ich mich, diese Sache sehr einfach zu
halten. Ich frage dich nicht nach der genauen Prozentzahl, sondern lediglich danach, wer
die höchste Prozentzahl erreicht hat.«

Julie warf ihre nassen Haare über die Schulter und lächelte ihn selbstsicher an. »Len
Dawson.«

»Ausgezeichnet.« Die Beleuchtung der heißen Quelle kam von unten, sodass man
selbst unter der Hutkrempe seines Stetsons seine Gesichtszüge erkennen konnte.
Obwohl Gracie ein wenig zu weit entfernt stand, um sich ganz sicher zu sein, glaubte sie
doch, so etwas wie Belustigung in seinen tiefblauen Augen zu erkennen. Da sie im
Studium menschlichen Verhaltens unermüdlich war, interessierte sie sein weiteres
Vorgehen brennend.

»Und jetzt wollen wir mal sehen, ob du die Problembereiche des letzten Quiz
ausgebügelt hast. Versetze dich in das Jahr neunzehnhundertfünfundachtzig zurück und
nenne mir den Hauptstürmer der Bundesliga.«

»Ganz einfach, Marcus Allen.«
»Und der AFC?«
»Curt – nein! Gerald Briggs.«
Bobby Tom presste eine Hand auf die Brust. »Mein Gott, jetzt hätte fast mein Herz

ausgesetzt. So, und jetzt das längste field goal in einem Superbowl-Spiel?«



»Neunzehnhundertsiebzig. Jan Stenerud. Superbowl vier.«
Er blickte sich in der Runde um und grinste. »Bin ich wirklich der Einzige, der die

Hochzeitsglocken läuten hört?«
Gracie lächelte, beugte sich vor und flüsterte Bruno ins Ohr: »Ist das nicht ein wenig

abwertend?«
»Nicht, wenn sie gewinnt. Hast du denn wirklich keine Ahnung, wie viel Bobby Tom

wert ist?«
Vermutlich jede Menge, dachte sie. Bobby Tom stellte zwei weitere Fragen, die Julie

beide korrekt beantwortete. Abgesehen von ihrer Schönheit hatte die Blondine auch
einiges im Köpfchen, doch Gracie hatte das unbestimmte Gefühl, dass sie nicht schlau
genug war, um Bobby Tom Denton zuvorzukommen.

Wieder wandte sie sich flüsternd an Bruno. »Glauben diese jungen Frauen tatsächlich,
dass er es ernst meint?«

»Natürlich meint er es ernst. Oder warum glaubst du, dass ein Mann, der den Frauen
so zugetan ist wie er, immer noch nicht verheiratet ist?«

»Vielleicht ist er schwul«, gab sie lediglich aus Denksportgründen zurück.
Brunos dichte Augenbrauen schossen in die Höhe. »Schwul! Bobby Tom Denton?

Himmel noch mal, der hat mehr Frauen umgenietet als sonst irgendeiner. Lass ihn das
bloß niemals zu Ohren kommen. Vermutlich würde er … Ich will mir gar nicht erst
vorstellen, was er machen würde.«

Gracie hatte sich nie vorstellen können, dass ein wirklich heterosexueller Mann sich
durch Homosexualität bedroht fühlen könnte. Doch da sie keine Expertin in Sachen
männliches Benehmen war, hatte sie möglicherweise etwas übersehen.

Julie beantwortete eine Frage über Walter Payton und noch eine über die Pittsburgh
Steelers. Bobby Tom stand von seinem Stuhl auf und begann auf und ab zu gehen. Er
schien tief in Gedanken versunken zu sein, doch Gracie nahm ihm das nicht eine
Sekunde lang ab.

»Also gut, Liebling, jetzt konzentriere dich. Nur noch eine einzige Frage trennt dich
von unserer Hochzeitsfeier. Und ich denke schon darüber nach, was für bildschöne
Kinder wir haben werden. Seit meinem ersten Superbowl habe ich nicht mehr so unter
Druck gestanden. Konzentrierst du dich?«

Auf Julies makelloser Stirn hatten sich Falten gebildet. »Ich bin ganz konzentriert.«
»Also gut, Liebling, und enttäusche mich jetzt nicht.« Er setzte das Bier an die

Lippen, trank es in einem Zug aus und stellte die Flasche ab. »Wie jeder weiß, müssen
die Torpfosten achtzehn Fuß und sechs Inches breit sein. Der obere Pfosten …«

»Zehn Fuß vom Boden!«, kreischte Julie.
»Liebling, ich halte viel zu viel von dir, um dich mit einer derart leichten Frage zu

beleidigen. Warte, bis ich fertig bin, sonst musst du zur Strafe noch zwei Extrafragen
beantworten.«

Julie wirkte so zerknirscht, dass Gracie Mitleid bekam.
Bobby Tom verschränkte die Arme. »Der obere Pfosten ist zehn Fuß über dem

Boden. Die vertikalen Pfosten müssen mindestens dreißig Fuß darüber hinaus gehen.
Und jetzt kommt die Frage, Liebling. Doch bevor du sie beantwortest, erinnere dich



daran, dass du mein Herz in deinen Händen hältst.« Gracie wartete aufgeregt. »Um Frau
Bobby Tom Denton zu werden, nenne mir die exakten Maße der Schleife, die auf jedem
Pfosten angebracht ist.«

Julie schnellte vom Bassinrand hoch. »Ich weiß es, Bobby Tom! Ich weiß es!«
Bobby Tom erstarrte. »Tatsächlich?«
Gracie kicherte leise. Es würde ihm recht geschehen, wenn Julie die Frage

tatsächlich beantworten könnte.
»Viermal sechzig Inches!«
Bobby Tom klopfte sich auf die Brust. »Ach, Liebling! Eben gerade hast du mir das

Herz aus der Brust gerissen.«
Julie sackte in sich zusammen.
»Es ist vier mal achtundvierzig Inches. Achtundvierzig, Liebling. Nur zwölf Inches

trennen uns vom ehelichen Glück. Ich wüsste nicht zu sagen, wann ich das letzte Mal
derart deprimiert gewesen bin.«

Gracie beobachtete, wie er Julie in den Arm nahm und sie ausgiebig küsste. Der
Mann mochte der größte Chauvinist Nordamerikas sein, doch musste sie ihn für seinen
Wagemut bewundern. Fasziniert beobachtete sie, wie seine gebräunte, kräftige Hand
über die nackte Wölbung von Julies glitzerndem Hintern fuhr. Ihr eigener Po spannte
sich unbewusst an.

Die Gäste zerstreuten sich wieder, und einige der Männer trösteten die schöne
Verliererin.

»Lass uns jetzt loslegen.« Bruno nahm Gracie am Arm. Noch ehe sie sich wehren
konnte, hatte er sie nach vorne geschubst.

Entsetzt rang sie nach Luft. Was als einfaches Missverständnis seinen Anfang
genommen hatte, war nun vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Hastig drehte sie sich
zu ihm um. »Bruno, es gibt noch etwas zu besprechen. Es ist eigentlich ganz lustig, und
…«

»He, Bruno!« Ein rothaariger Mann trat neben sie. Sein Blick wanderte über Gracie,
dann betrachtete er Bruno kritisch.

»Sie hat nicht genug Schminke drauf. Du weißt doch, dass Bobby Tom seine Frauen
mit reichlich Make-up schätzt. Ich kann nur hoffen, dass sie unter der Perücke blonde
Haare hat. Und Titten. Das Jackett ist so weit, dass man das kaum erkennen kann. Hast
du Titten, Puppe?«

Gracie hätte nicht sagen können, was sie erstaunlicher fand: die Frage, ob sie Titten
habe oder aber als »Puppe« bezeichnet zu werden. Ein paar Sekunden war sie sprachlos.

»Bruno, wen hast du denn da?«
Ihr Magen zog sich zusammen, als sie Bobby Toms Stimme hörte. Er stand am Rande

der heißen Quelle und betrachtete sie mit großem Interesse.
Bruno tätschelte den Gettoblaster. »Die Jungs und ich wollten dir eine kleine

Unterhaltung verschaffen.«
Entsetzt beobachtete Gracie, wie sich ein breites Grinsen über Bobby Toms Gesicht

ausbreitete und seine geraden, weißen Zähne freilegte. Er sah ihr in die Augen, und sie
hatte das Gefühl, zu schweben.



»Komm schon rüber, Liebling, damit der alte Bobby Tom dich erst einmal betrachten
kann, bevor wir anfangen.« Sein weicher Texasakzent liebkoste ihren Körper und
verwirrte ihren normalerweise messerscharfen Verstand. Das mochte auch der Grund
dafür sein, warum sie gleich das Erste sagte, was ihr einfiel.

»Ich … äh … muss mich erst noch schminken.«
»Mach dir deswegen keine Sorgen.«
Sie stieß einen kleinen Schrei des Entsetzens aus, als Bruno sie nach vorne stieß.

Noch ehe sie wieder zurückweichen konnte, hatte sich Bobby Toms riesige Hand um
ihre gelegt. Sie betrachtete die langen schlanken Finger, die nur wenige Minuten vorher
Julies Hintern gestreichelt hatten und sie jetzt neben ihn an den Pool zogen.

»Machen wir der Dame ein wenig Platz, Mädchen.«
Versteinert beobachtete sie, wie die Frauen aus der heißen Quelle stiegen, um sie zu

beobachten. Sie versuchte zu erklären. »Herr Denton, was ich Ihnen noch sagen muss
…«

Bruno drückte den Knopf der Stereoanlage, und ihre Stimme wurde von der
anzüglichen Musik von »The Stripper« übertönt. Die Männer klatschten und pfiffen.
Bobby Tom zwinkerte ihr ermutigend zu, entließ sie aus seiner Umarmung und setzte
sich auf einen Felsbrocken, um sich die Show anzusehen.

Ihre Wangen glühten. Sie stand ganz alleine neben der heißen Quelle, alle Augen
waren auf sie gerichtet. All diese perfekten Körper erwarteten von ihr, der nicht so
perfekten Gracie Snow, sich auszuziehen!

»Nun komm schon, Liebling!«
»Sei kein Frosch!«
»Zeig’s uns, Kleine!«
Während einige der Männer animalische Geräusche von sich gaben, legte eine Frau

die Finger an die Lippen und pfiff. Gracie starrte sie total hilflos an. Sie begannen zu
lachen, genauso wie während der Englischstunde, als die Wattierung ihres BHs
verrutscht war. Sie waren erwachsene Partygänger, die ihr Zögern offenbar für Teil der
Show hielten.

Als sie absolut erstarrt vor ihnen stand, erschien ihr die Vorstellung, für eine
Stripperin gehalten zu werden, viel weniger peinlich als der Gedanke, über die laute
Musik hinweg eine Erklärung abzugeben, bei der diese weltgewandten Menschen sofort
merken würden, was für ein Landei sie war.

Ungefähr drei Meter trennten sie von Bobby Tom Denton. Sie musste sich nur nahe
genug an ihn heranpirschen, um ihm ihren Namen ins Ohr zu flüstern. Wenn ihm erst
klar wurde, dass die Windmill Studios sie geschickt hatten, würde ihm das
Missverständnis so peinlich sein, dass er sie diskret hinausgeleiten würde.

Wieder übertönten animalische Geräusche die laute Musik. Vorsichtig streckte sie
ihr rechtes Bein aus und zeigte ihr vernünftiges, solides Schuhwerk vor. Wieder ertönte
Gelächter.

»Na, das ist immerhin schon der erste Schritt!«
»Zeig uns, was du hast!«



Der Abstand zwischen ihr und Bobby Tom schien mittlerweile unendlich weit
geworden zu sein. Sie zupfte am Rock ihres dunkelblauen Kostüms und trat langsam auf
ihn zu. Pfiffe und Gelächter ertönten, als der Saum ihr Knie berührte.

»Du bist heiß, Baby! Das ist einfach toll!«
»Nimm doch mal die Perücke ab!«
Bruno hatte sich vor die anderen gestellt und malte mit seinem Zeigefinger einen

riesigen Kreis in die Luft. Am Anfang verstand sie nicht, was er damit sagen wollte,
doch dann realisierte sie, dass sie während des Strippens Bobby Tom anschauen sollte.
Sie schluckte. Dann drehte sie sich zu den blauen Augen herum.

Er schob sich den Stetson in den Nacken und sprach gerade laut genug, dass sie es
hören konnte. »Lass die Perlen erst ganz zum Schluss fallen, Liebling. Ich stehe auf
Damen mit Perlen.«

»Allmählich wird es langweilig!«, brummte einer der Männer unwillig. »Nun zieh
doch endlich irgendwas aus!«

Fast hätte sie die Nerven verloren. Lediglich die Vorstellung darüber, was ihre
Arbeitgeberin sagen würde, wenn sie unverrichteter Dinge aus dem Haus laufen würde,
stärkte ihr das Rückgrat. Gracie Snow rannte nicht einfach weg! Dieser Job war die
Gelegenheit, auf die sie ihr ganzes Leben lang gewartet hatte. Ganz sicher würde sie
nicht bei der ersten Schwierigkeit die Biege machen.

Vorsichtig zog sie sich das Jackett aus. Bobby Tom warf ihr ein ermunterndes
Lächeln zu, als ob sie gerade etwas ganz besonders Faszinierendes getan hätte. Die drei
Meter Abstand zwischen ihnen schienen endlos zu sein. Er schlug das eine Bein über
das andere. Dabei fiel sein Bademantel auf und zeigte einen nackten, sehr muskulösen
Schenkel. Die Jacke entglitt ihren Fingern.

»Das ist schon sehr gut, Liebling. Du machst dich prima.« Seine Augen blickten
bewundernd, als ob sie die talentierteste und nicht die unmöglichste Tänzerin sei, die er
jemals gesehen hatte.

Ungeschickt trat sie auf ihn zu und versuchte, die Buhrufe zu ignorieren, die aus dem
Publikum drangen.

»Ausgezeichnet«, sagte er. »So etwas habe ich bisher noch nie gesehen.«
Mit einem letzten Hüftschwung trat sie neben ihn, allerdings ohne ihre Jacke. Sie

zwang sich zu einem Lächeln. Als sie sich vorbeugte, um ihm ihre missliche Situation
zu erklären, stieß sie an die Krempe seines Stetsons, der dadurch verrutschte. Während
er ihn mit einer Hand wieder richtig aufsetzte, zog er sie mit der anderen auf seinen
Schoß.

Die laute Musik übertönte ihren schockierten Aufschrei. Einen Augenblick lang war
sie sprachlos, als sie seinen festen Körper unter sich fühlte und die Wand seiner Brust
sich an sie presste.

»Brauchst du etwas Unterstützung, Liebling?« Seine Hand näherte sich dem obersten
Knopf ihrer Bluse.

»Nein!« Sie umklammerte seinen Arm.
»Deine Show ist wirklich sehr packend, Süße. Sie beginnt vielleicht ein wenig zu

langsam, doch vermutlich bist du noch Anfängerin.« Er grinste sie mehr belustigt als


