
Sie fühlte sich wie von einer Supernova geblendet, und sie hasste es. Nachdem sie
Graham seit nunmehr sechs Tagen gefolgt war, hätte sie auf so etwas besser
vorbereitet sein müssen. Aber ihn aus der Ferne zu beobachten und direkt vor ihm
zu stehen waren zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen.

Er hatte die ganze Luft im Raum aufgesogen, und von dem sympathischen
Grinsen, das er seinen Gästen immer schenkte, war nichts zu sehen. Dies hier war
sein Gesicht an der Line of Scrimmage. Eins war sicher – wenn Graham sie
persönlich sehen wollte, dann ging es hier nicht um eine simple Ausweiskontrolle.

Im Geiste ging Piper die möglichen Gründe für ihre Festnahme durch und kam
zu dem Schluss, dass sie jeden einzelnen davon hasste. Aber sie hielt sich vor Augen,
dass Graham nicht der Einzige in diesem Raum war, der wusste, wie man seinen
Gegner austrickste, und im Gegensatz zu ihm stand für sie alles auf dem Spiel.

Obwohl ihr Herz so heftig schlug, dass sie befürchtete, Graham könne es sehen,
versuchte sie den Anschein zu erwecken, als wäre dies hier die Sensation ihres
Lebens.

»Brillant! Ich muss sagen, ich bin ziemlich sprachlos.«
Seine Augen, eine Spur heller als sein schwarzbraunes Haar, wanderten an ihr

herunter. Sie musterten ihre falschen langen Haare, ihr Push-up-Dekolleté und ihre
ganz passablen Beine. Sie war keine Schönheit, doch auch keine Vogelscheuche, und
hätte sie einen Funken Eitelkeit besessen, hätte seine offenkundige Verachtung sie
demoralisiert. Aber Piper war nicht eitel.

Sie grub ihre zehenbetäubend hohen High Heels in den Teppich, als Graham sich
ihr näherte. Sein dichter Haarschopf war leicht zerzaust. Nicht auf eine modische
Art – es zeugte eher von der Nachlässigkeit eines Mannes, der sich nicht die Mühe
machte, alle zwei Wochen zum Friseur zu gehen oder mithilfe von Stylingprodukten
nachzuhelfen.

Bleib ruhig. Bleib bei der Sache.

Ohne Vorwarnung riss er ihr die Clutch aus der Hand, und sie stieß vor
Empörung ein Fauchen aus.

»Unerhört!«, rief sie ein paar Takte zu spät.
Sie starrte auf seine übergroßen Hände – fünfundzwanzig Zentimeter Spannweite

vom Daumen bis zum kleinen Finger. Das wusste sie so genau, weil sie ihre
Hausaufgaben gemacht hatte. Ebenso wusste sie, dass diese Hände mehr als
dreihundert Touchdowns geworfen hatten. Dieselben Hände, die nun in ihrer
Handtasche wühlten und ihre falsche Green Card herauszogen.

»Esmerelda Crocker?«
Eine gute Privatdetektivin musste improvisieren können, und je mehr Details sie

ihm gab, desto überzeugender würde sie wirken. »Man nennt mich Esme. Lady
Esme, um genau zu sein. Esmerelda ist ein traditioneller Name in unserer Familie.«



»Soso.« Seine Stimme rollte von seinen Lippen wie Tiefenwasser über eine
ausgetrocknete Prärie in Oklahoma.

Sie nickte unsicher. »Er wird von Generation zu Generation weitergegeben, zu
Ehren von Esme, der zweiten Frau des fünften Earl von Enigma. Starb bei der
Entbindung, die Ärmste.«

»Mein Beileid.« Er schaute wieder in ihre Handtasche. »Keine Kreditkarten?«
»Die sind so vulgär, finden Sie nicht auch?«
»Geld ist in keiner Form vulgär«, erwiderte er mit dem Südstaatenakzent eines

Cowboys.
»Wie wahnsinnig amerikanisch, diese Ansicht.«
Er wühlte weiter in ihrer Clutch, was nicht lange dauerte, schließlich lag ihr

Portemonnaie sicher im Wagen – ein Portemonnaie, das ihre brandneue
Detektivlizenz enthielt, genau wie ein halbes Dutzend Visitenkarten.

DOVE INVESTIGATIONS
Seit 1958

Wahrheit bringt Frieden

Auf der ursprünglichen Visitenkarte hatte gestanden: Wahrheit bringt Friden. Ihr
Großvater war ein brillanter Privatermittler gewesen, aber grottenschlecht in
Rechtschreibung.

Graham verströmte den Geruch von Geld und Ruhm – nicht dass Piper genau
hätte beschreiben können, wie das eine oder das andere roch, sie erkannte diesen
Geruch trotzdem immer sofort, genau wie sie erkannte, dass die Zukunft ihres
Unternehmens davon abhing, was als Nächstes passieren würde. Sie sog die letzten
Luftmoleküle ein, die Graham nicht bereits verbraucht hatte.

»Ich habe ja im Grunde nichts dagegen, dass Sie in meiner Tasche herumwühlen,
ich bin dennoch neugierig, wonach Sie suchen«, sagte sie dann.

Er drückte ihr die Clutch wieder in die Hand. »Nach etwas, das erklärt, warum
Sie mich verfolgen.«

Sie war so vorsichtig gewesen! Ihr Verstand raste. Wodurch hatte sie sich
verraten? Was für ein Anfängerfehler war ihr unterlaufen, der sie hatte hochgehen
lassen? Die ganze harte Arbeit war umsonst gewesen. Dass sie in ihrem Auto
übernachtete, dass sie sich von Junkfood ernährte, dass sie in die Pipilotta pinkelte
und – am allerschlimmsten – dass sie ihre gesamten Ersparnisse investiert hatte, um
ihrer gaunerischen, abscheulichen Stiefmutter DOVE INVESTIGATIONS
abzukaufen. DOVE INVESTIGATIONS, die Detektei, die ihr Großvater gegründet
und die ihr Vater weiter aufgebaut hatte, die ihr von Geburt an gehört hätte, wäre



ihr Vater nicht so ein Dickschädel gewesen. Jedes Opfer, das sie gebracht hatte, war
nun sinnlos geworden. Sie würde wieder gezwungen sein, ihr Dasein in einer
Bürozelle zu fristen, und sie würde zudem mit der Erkenntnis leben müssen, dass
Cooper Graham sich als der Stärkere erwiesen hatte.

Ihr Magen begann zu brodeln. Sie legte ihre Stirn in Falten in der Hoffnung,
Verwirrung vorspielen zu können. »Ich Sie verfolgen?«

Seine Silhouette zeichnete sich vor dem eingerahmten Chicago-Stars-Trikot an
der Wand hinter ihm ab. Sein blaues Hemd ließ seine bereits beachtlichen Schultern
noch breiter erscheinen, die aufgerollten Ärmel stellten seine straffen, muskulösen
Unterarme zur Schau. Der professionelle Sitz seiner dunklen Jeans – weder zu eng
noch zu weit – betonte die langen, kräftigen Beine, die von Gott entworfen worden
schienen, um ausdauernd, stark und schnell zu sein, sehr zum Nachteil von Pipers
Chicago Bears.

Sein Blick war so grimmig wie ein Winter in Illinois. »Ich sehe Sie ständig vor
meinem Haus. Sie folgen mir ins Fitnessstudio und in den Club. Und ich möchte
wissen, warum.«

Und sie hatte gedacht, ihre Verkleidungen wären so einfallsreich. Wie war es ihm
gelungen, sie zu enttarnen? Es abzustreiten würde nichts nützen. Sie ließ sich auf die
Couch sinken und versuchte, sich rasch etwas einfallen zu lassen.

Er wartete. Mit verschränkten Armen. Stand an der Seitenlinie und beobachtete,
wie die Offense des Gegners auseinanderfiel.

»Nun …« Sie schluckte. Hob den Kopf. »Es ist so …« Sie stieß zischend ihre
angehaltene Luft aus. »Ich bin Ihre Stalkerin.«

»Stalkerin?«
Ein Adrenalinschub durchströmte sie. Sie würde nicht kampflos untergehen, und

sie schoss von der Couch hoch. »Keine von der gefährlichen Sorte! Gott bewahre.
Ich bin nur … besessen.«

»Von mir.« Eine Feststellung, keine Frage. Er kannte so etwas.
»Normalerweise stelle ich anderen Leuten nicht nach. Das mit Ihnen … ist mir

ein wenig entglitten, verstehen Sie?« Sie wusste nicht genau, ob diese Taktik sie
retten würde, dennoch fuhr sie fort. »Sehen Sie, ich bin nicht verrückt. Nur … ein
bisschen verwirrt.«

Er legte seinen Kopf schräg, aber wenigstens hörte er zu. Und warum auch nicht?
Verrückte waren immer faszinierend.

»Ich versichere Ihnen, ich habe nur einen ganz leichten Knall«, fuhr sie atemlos
fort. »Absolut harmlos. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, dass ich
gewalttätig werden könnte.«

»Nur dass ich eine Stalkerin habe.«
»Nicht die erste, könnte ich mir denken. Ein Mann wie Sie ist …«, sie



unterbrach sich kurz und versuchte, nicht an den Worten zu ersticken, »… ein
Gott.«

Der Ausdruck in seinen Augen deutete darauf hin, dass er sich von
Schmeicheleien nicht so leicht beeindrucken ließ. »Ich will Sie nie wieder in meiner
Nähe sehen. Verstanden?«

Sie verstand. Es war vorbei. Fini. Trotzdem, sie konnte nicht aufgeben. »Ich
fürchte, das wird nicht möglich sein.« Sie zögerte kurz. »Erst wenn meine neuen
Medikamente anschlagen.«

Seine Grübchen vertieften sich, während er mit dem Kiefer malmte. »Was Sie da
tun, ist illegal.«

»Und peinlich. Sie können sich nicht vorstellen, wie demütigend es ist, in meiner
Lage zu sein. Nichts ist schmerzhafter als … unerwiderte Liebe.«

Die letzten beiden Worte kamen als ein Krächzen heraus, und sie hoffte, er
würde es ihrer Verehrung zuschreiben, denn alles an ihm brachte sie auf die Palme.
Seine Größe, sein gutes Aussehen, aber vor allem seine Arroganz, die daher rührte,
dass ihm schon sein ganzes Leben lang sein strammer Hintern geküsst wurde, nur
weil er mit einem besonderen Talent geboren worden war.

Er zeigte nicht einmal einen Hauch von Mitgefühl. »Wenn Sie mir noch ein
einziges Mal unter die Augen kommen, werde ich die Polizei rufen.«

»Ich … ich verstehe.« Sie war erledigt. Ihre Taktik war von Anfang an sinnlos
gewesen. Außer … Sie nickte mit gespieltem Verständnis. »Ich sehe ein, wie
beängstigend das für Sie sein muss.«

Er wippte auf den Absätzen seiner Cowboystiefel ganz leicht zurück. »Das würde
ich so nicht sagen.«

»Unsinn.« Vielleicht hatte sie den Riss in seiner Rüstung entdeckt. »Sie haben
Angst, dass ich plötzlich vor Ihnen auftauchen könnte, wenn Sie nichtsahnend die
Straße entlanggehen. Dass ich eine dieser schrecklichen Handfeuerwaffen bei mir
tragen könnte, die ihr verrückten Amerikaner für genauso unerlässlich haltet wie
das Kaugummikauen.« Zum Beispiel die Glock in ihrem Kofferraum. »So etwas
würde ich niemals tun. Um Gottes willen, ich doch nicht! Aber das können Sie ja
nicht sicher wissen. Und wie wollen Sie sich da verteidigen?«

»Ich denke, mit Ihnen würde ich schon fertigwerden«, erwiderte er trocken.
Es gelang ihr, verblüfft dreinzuschauen. »Wenn das wahr ist, warum sollte es Sie

dann kümmern, dass eine harmlose Verrückte wie ich Sie ein bisschen verfolgt?«
Er wirkte nun nicht mehr ganz so lässig. »Weil es mir nicht gefällt.«
Sie versuchte, sowohl mitfühlend als auch bewundernd zu klingen. »So viel

Angst mache ich Ihnen also.«
»Hören Sie auf damit!«
»Ich versteh schon. Das ist ein schreckliches Dilemma.«



Seine Augen sprühten tödliche Funken. »Das ist überhaupt kein Dilemma.
Halten Sie sich einfach von mir fern!«

Sie dachte nicht daran aufzugeben. »Tja, nun, ich glaube, ich habe bereits
erwähnt, dass das nicht so einfach ist … solange meine neuen Medikamente noch
nicht richtig wirken. Mein Arzt hat mir versichert, dass es nicht mehr lange dauern
wird. Aber bis dahin bin ich ziemlich machtlos. Vielleicht können wir einen
Kompromiss schließen …«

»Können wir nicht.«
»Eine Woche höchstens. Falls Sie mich in dieser Zeit sehen, tun Sie einfach so,

als wäre ich nicht da.« Sie rieb sich die Hände. »So. Das wäre erledigt.«
Es war keine Überraschung. Er fiel nicht darauf herein. »Das mit der Polizei habe

ich ernst gemeint.«
Sie verdrehte ihre Hände ineinander in der Hoffnung, dass die Geste nicht so

theatralisch aussah, wie sie sich anfühlte. »Ich habe schlimme Dinge über die
Gefängnisse in Chicago gehört …«

»Daran hätten Sie denken sollen, bevor Sie mit Ihrer Stalkerei angefangen
haben.«

Es konnte an dem Stress liegen, den all die schlaflosen Nächte verursacht hatten,
oder an einem zu hohen Blutzuckerspiegel von dem ganzen Junkfood.
Wahrscheinlicher war jedoch, dass es an der Bedrohung lag, alles zu verlieren, wofür
sie gearbeitet hatte. Piper senkte den Kopf, nahm ihre Brille ab und strich mit den
Fingerknöcheln über ihre trockenen Wangenknochen, als hätte sie angefangen zu
weinen – etwas, das ihr in tausend Jahren nicht passieren würde, egal wie schlimm
es auch kommen mochte.

»Ich will nicht ins Gefängnis«, wimmerte sie mit einem Schniefen. »Ich habe
bisher nicht einmal einen Strafzettel bekommen.« Das war nun tatsächlich gelogen.
Sie war eine hervorragende Fahrerin, aber das Tempolimit auf den Schnellstraßen
der Stadt war idiotisch niedrig. »Was glauben Sie, wie es mir im Knast ergehen
wird?«

»Ich habe keine Ahnung, und es ist mir auch egal.«
Trotz seiner barschen Worte nahm sie ein leichtes Zögern wahr, und sie stürzte

sich darauf. »Tja, na dann können Sie die Polizei genauso gut jetzt gleich rufen,
denn selbst wenn ich mich noch sosehr anstrenge, ich weiß, dass ich nicht in der
Lage sein werde, mich zurückzuhalten.«

»Sagen Sie das nicht.«
Klang er ein kleines bisschen verunsichert? Sie brachte wieder ein Schniefen

zustande und tupfte vorsichtig mit dem Zeigefinger ihre Augen ab. »So eine Qual
wünsche ich niemandem, der diese Art von Liebe empfindet.«

»Das ist keine Liebe«, widersprach er angewidert. »Das ist geistiger Wahnsinn.«


