


Skandälchen gegen sich aufzubringen, auf
jeder Party zu tanzen, sich in Nachtklubs als
notorischer Playboy zu geben und durch
sämtliche Betten zu schlafen, es war auch
ziemlich erschöpfend, hohl und – insofern er
das überhaupt sagen durfte – langweilig.

Wollte ich mich nicht schon immer mehr
der Kunst widmen? Und zwar nicht nur als
Sammler …

Seine Leidenschaft für die Malerei hatte
begonnen, als er alt genug gewesen war, einen
Stift zu halten. Zu zeichnen war sein Rückzug
in eine eigene Welt gewesen, wo alles ruhig,
überschaubar und konstant blieb. Fluchtort
und Ankerplatz während seiner chaotischen
Kindheit. Das Auge im Sturm der tobenden
Familienkämpfe um ihn herum, wo er sich in
kreativen Frieden flüchten konnte.

Stundenlang hatte er mit gekreuzten



Beinen unter dem Ölgemälde seiner Mutter
von Graham Laurent gesessen und verzweifelt
versucht, sich ihre Züge einzuprägen, weil sie
in seiner Erinnerung zu verblassen drohten.
Zum Glück waren sie für alle Zeiten in dem
Porträt festgehalten worden.

Und wie hatte er es genossen, aus ersten
zaghaften Strichen auf einer winzigen
Leinwand ein privates, kleines Kunstwerk
erstehen zu lassen, das er dann stolz in der
rechten unteren Ecke signierte.

Vier Wochen auf einer Mittelmeerinsel zu
verbringen, könnte ihm einen neuen Zugang
zu dieser heimlichen Leidenschaft
ermöglichen. Es würde ganz einfach sein.
Sobald er die Dinge vor Ort ins Laufen
gebracht hatte, würde ihm reichlich Zeit für
sich bleiben.

„Was mich noch interessiert …“ Lucca



lehnte sich im Stuhl zurück und begann
wieder zu kippeln. „Was hält denn die kleine
Prinzessin davon, einen Assistenten vor die
Nase gesetzt zu bekommen?“

„Einen Assistenten?“ Lotties verwundeter
Blick hätte einen Stein erweichen können,
nicht aber ihre Schwester Madeleine. „Warum
denkst du, dass ich Hilfe dabei brauche, deine
Hochzeit vorzubereiten? Kommt das von
Mama? Oder Papa? Einem der Hofbeamten?“

Madeleine hob die Hände, als wolle sie
einen Angriff abwehren. „Wow! Was für ein
ungewohnter Temperamentsausbruch, aber
kein Grund, den Überbringer der schlechten
Botschaft zu steinigen. Es ist nichts weiter
als Teil einer Abmachung mit dem Chatsfield
Hotel. Es kommt von ganz oben aus der
Geschäftsführung und genießt meine volle
Billigung. Aus eigenem Interesse an Public



Relation schickt der CEO extra einen
Repräsentanten der Eignerfamilie hierher.“

„Aber ich habe doch schon alles fest
geplant!“ Vorwurfsvoll hielt Lottie den
umfangreichen Ordner hoch, den sie
mitgebracht hatte. „Jede einzelne Minute des
Ablaufs, jedes noch so winzige Detail ist hier
drin festgehalten. Was ich überhaupt nicht
gebrauchen kann, ist jemand, der in letzter
Sekunde alles noch mal umkrempelt.“

Ihre Schwester lehnte sich bequem im
Sessel zurück, schlug graziös ein schlankes
Bein über das andere und betrachtete
eingehend ihre frisch lackierten Fußnägel.
„Ich bin der festen Überzeugung, es wäre gut
für dich, jemanden an der Seite zu haben, der
den Berg an Verantwortung und Arbeit mit dir
teilt.“ Dann bedachte Madeleine sie auch
noch mit diesem Ich-weiß-das-besser-als-



du-Blick, der wie Salz in der offenen Wunde
ihres angeschlagenen Selbstbewusstseins
brannte. „Jemand, der jung, hip und in der
Partyszene mehr zu Hause ist als du.“

Lottie spürte, wie sich ihre Nackenhärchen
aufrichteten. „Wen schicken sie?“

„Einen der Zwillingsbrüder.“
Natürlich wusste Lottie, dass ihre

Schwester sie für etwas weltfremd und naiv
hielt, aber musste sie dann gleich jemand
rekrutieren, der nichts anderes als Partys im
Kopf hatte? Die Chatsfield-Zwillinge Lucca
und Orsino waren in ganz Europa als
notorische Playboys verschrien und zierten
dank ihrer wilden Eskapaden in schöner
Regelmäßigkeit die Titelseiten sämtlicher
Klatschblätter.

Oh nein! Lass es nicht …
„Welcher von beiden ist es?“
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