


„Du solltest deinen nackten Hintern
zeigen“, erwiderte ich. „Wo du dich die
letzten drei Wochen nackt gesonnt und schon
tagsüber Drinks gekippt hast. Noch dazu in
einer Villa in Frankreich.“

Chloe legte geheimnisvoll lächelnd eine
Hand auf meinen Arm. „Lass uns gehen, du
Prachtweib. Ich hab die letzten Wochen mit
dem Bastard verbracht … Jetzt bin ich reif
für einen Abend mit meinen Mädels.“

Wir verließen mein Apartment und stiegen
in den wartenden Wagen. Julia ließ den
Champagnerkorken knallen. Nur ein einziger
kitzelnder, blubbernder Schluck, und die Welt
um mich herum schien sich aufzulösen – wir
waren nur noch drei junge Freundinnen in
einer Limo, die die Straße hinunterbrausten,
um ein neues Leben zu feiern.

Und an diesem Abend feierten wir nicht
nur meine Ankunft: Chloe Mills kam unter



die Haube, Julia war zu Besuch, und eine
frisch getrennte Sara hatte ein wenig
nachzuholen.

Der Club war düster, ohrenbetäubend laut und
voller sich windender Körper: auf der
Tanzfläche, in den Fluren, an der Bar. Auf
einem kleinen Podest legte eine DJane
Platten auf, und auf der gesamten Front
versprachen Flyer, dass sie die neueste und
heißeste DJane wäre, die Chelsea zu bieten
hatte.

Julia und Chloe schienen vollkommen in
ihrem Element zu sein – während ich mich
fühlte, als hätte ich die meiste Zeit meiner
Kindheit und meines jungen
Erwachsenenlebens auf ruhigen steifen
Veranstaltungen verbracht. Es war, als würde
ich aus den Seiten meiner stillen Chicago-
Story steigen und stattdessen in den Inbegriff



eines New-York-Abenteuers eintauchen.
Es war perfekt.
Mit geröteten Wangen, klebrigem Haar und

Beinen, die sich anfühlten, als wären sie seit
Jahren nicht mehr richtig benutzt worden,
bahnte ich mir einen Weg zur Bar.

„Entschuldigung!“, schrie ich, um den
Barkeeper auf mich aufmerksam zu machen.
Ohne zu wissen, was sich hinter den Namen
eigentlich verbarg, hatte ich bereits ein paar
„Feuchte Nippel“, „Zementmixer“ und „Lila
Titten“ bestellt. Zu diesem Zeitpunkt aber –
der Club zum Bersten voll, die Musik so laut,
dass meine Knochen bebten – sah er nicht
mal zu mir auf. Zugegeben, er war echt im
Stress, und so aufwendige Kurze in geringer
Stückzahl zu mixen war sicher nervtötend.
Aber auf der Tanzfläche stand sich meine
betrunkene, frisch verlobte Freundin die
Beine in den Bauch, und diese besagte



Freundin wollte Drinks. Noch mehr Drinks.
„Hey!“, rief ich und schlug auf den Tresen.
„Er gibt wirklich sein Bestes, dich zu

ignorieren, oder?“
Ich blickte zu dem Mann neben mir auf –

so was von auf. Er hatte ungefähr die
Ausmaße eines Redwoods, eines
Mammutbaums. Er nickte in Richtung
Barkeeper. „Du solltest nie einen Barkeeper
anbrüllen, Kleines. Ganz besonders nicht bei
dem, was du bestellen wirst: Pete hasst es,
mädchenhafte Drinks zu machen.“

Na klar. Das war ja so was von typisch für
mich: einem dermaßen gut aussehenden
Mann zu begegnen, nachdem ich gerade erst
der Männerwelt abgeschworen hatte, und das
für immer. Obendrein einem Mann mit
britischem Akzent. Das Universum war schon
eine urkomische Schlampe.

„Woher weißt du, was ich bestellen



werde?“ Mein Grinsen wurde breiter und
ähnelte hoffentlich seinem, auch wenn es
vermutlich etwas betrunkener rüberkam. Ich
war dankbar für die Drinks, die ich schon
intus hatte; eine nüchterne Sara hätte ihn
einsilbig und mit einem verklemmten Nicken
vertrieben. „Vielleicht wollte ich ja ein
großes Guinness bestellen. Wer weiß!“

„Wohl kaum. Ich hab gesehen, dass du den
ganzen Abend über kleine lila Drinks
bestellst.“

Er beobachtete mich schon den ganzen
Abend lang? Sollte ich das jetzt fantastisch
finden oder eher ein bisschen unheimlich?

Ich verlagerte mein Gewicht auf das andere
Bein, und er tat es mir nach. Er hatte scharf
geschnittene Gesichtszüge, mit einem
kantigen Kiefer und einer Vertiefung unter
den Wangenknochen, Augen, die wie von
hinten beleuchtet wirkten, und schwere
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