
Zum Buch:

Starreporter Kyle Hadley wird von allen Frauen in
seinem Büro umschwärmt – nur eine zeigt ihm stets
die kalte Schulter: Emma Gideon. Und gerade das
macht sie so interessant. Nach außen hin ist sie
zurückhaltend, aber Kyle fragt sich schon lange,
welche sinnlichen Sehnsüchte hinter der
unscheinbaren Fassade schlummern. Beim Nackt-
Fotoshooting eines berühmten Künstlers hat er
endlich die Chance, Emma ganz nahe zu sein. Als
sie sich vor ihm auszieht, stockt ihm der Atem, und
er erkennt: Für eine heiße Nacht mit dieser
Traumfrau würde er alles geben …

„McCarthy wird dafür sorgen, dass sie am Anfang
kichern, sich ab Seite 25 Luft zufächeln müssen und
die ganze Zeit mit dem Helden und der Heldin
mitfiebern.“
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Emma verdrehte die Augen.
Kyle zwinkerte der Hexe zu, die sich als

freiwillige Helferin getarnt hatte. „Danke,
Puppe, du hast was gut bei mir.“

Puppe? War das sein Ernst?
Gleich darauf löste sich Emmas

Verärgerung über Kyles Überredungskünste
jedoch in Luft auf, als ein Mann vor ihr
meinte: „Hier ist der Beutel für Ihre
Kleidung, und das ist die Nummer, mit der
Sie ihn später abholen können. Wenn Sie
fertig sind, geben Sie Jane den Beutel und
stellen sich in die Reihe zum Färben.“

Emma nahm Tasche und Nummer an sich,
blieb dann aber wie angewurzelt stehen und
musste erst mal schlucken. Sie konnte das
nicht machen. Sie konnte sich nicht hier
inmitten von so vielen Leuten ausziehen.
Okay, niemand starrte sie an, weil es
niemanden kümmerte. Alle hier gingen mit



ihrer teilweisen Nacktheit so um, als würden
sie so was jeden Tag tun. Die Erkenntnis, dass
sie verlegen war, machte sie bloß noch
verlegener. Sie stand da, schwitzend, mit
rasendem Herz, kurzatmig, einer Panik
gefährlich nahe.

Plötzlich fasste Kyle sie am Ellbogen.
„Hey, du musst das nicht tun, wenn du nicht
willst. Deinen Artikel kannst du auch
schreiben, ohne dass du mitgemacht hast.“

Antworten konnte sie nicht, da sie gegen
eine massive Übelkeitsattacke ankämpfen
musste, aber sie nickte ihm dankbar zu. Kyle
sah sie erstaunlich mitfühlend an, sein Tonfall
hatte nichts Ironisches oder
Herausforderndes mehr an sich. Ja, er hatte
recht. Sie musste das nicht machen. Nur weil
es ihr nicht gefiel, sich die nackten Brüste
mit koboldgrüner Farbe besprühen zu lassen,
war sie noch lange nicht prüde. Es zeigte



vielmehr, dass sie sittsam war, und es bewies,
dass sie für sich den richtigen Karriereweg
gewählt hatte. Als Stripperin oder Kellnerin
bei Hooters hätte sie es nicht weit gebracht,
und mit dieser Tatsache konnte sie leben. Sie
würde einen schönen Artikel über das
Fotoshooting schreiben, und angezogen hatte
sie vielleicht sogar eine bessere Chance, mit
dem Fotografen ins Gespräch zu kommen.
Immerhin konnte sie ihn ja nicht interviewen,
wenn sie in einem Meer aus bemalten
Nackten stand. Außerdem hatte sie bereits
genug gesehen, um einen brauchbaren Text
schreiben zu können.

Emma seufzte erleichtert, während Kyle
sie aufmunternd anlächelte, an ihr vorbeiging
und sein Shirt auszog. Aus nächster Nähe
konnte sie nun seine Rückenmuskeln und
diese kleine sexy Kuhle in Höhe des Kreuzes
bewundern. Dann drehte sie sich schnell weg.



Einerseits kam sie sich wie eine Spannerin
vor; andererseits machte sie diese Aussicht
mit einem Mal unglaublich scharf … Es war
Zeit, woanders hinzusehen.

Allerdings fiel ihr Blick dabei auf die Frau,
die hinter ihr stand und sich gerade bis auf ein
weißes Bikinihöschen entblättert hatte. Ehe
sie woanders hinschauen konnte, bemerkte
sie bei der Frau die Narben einer beidseitigen
Brustamputation. „Oh, tut mir leid“, murmelte
sie entsetzt. Sie fühlte sich, als wäre sie beim
Anstarren erwischt worden, obwohl das
Ganze keine drei Sekunden gedauert hatte.

Die Frau schenkte ihr ein freundliches
Lächeln. „Kein Problem. Wir stehen hier ja
so dicht gedrängt wie die Ölsardinen, aber ich
glaube, das wird noch schlimmer kommen.
Ich bin nur froh, dass ich heute Morgen mein
Deo nicht vergessen habe.“

Emma erwiderte das Lächeln schwach.



„Stimmt, doch ich denke nicht, dass ich …
Ich finde, ich sollte besser …“ Sie wusste
nicht, wie sie ihr Unbehagen erklären sollte,
was wohl daran lag, dass ihr der Grund dafür
nicht so klar war.

„Nicht Ihr Ding, wie?“ Die Frau machte
einen provisorischen Knoten in ihr dunkles
Haar. „Als ich zwanzig war, hätte ich das
vermutlich auch nicht machen wollen. Aber
heute kümmert mich das nicht mehr. Mir
gefällt die Botschaft, die der Fotograf
rüberbringen will: dass wir alle Menschen
sind und keine Maschinen oder
Unternehmen.“ Sie deutete auf ihren
Oberkörper. „Oder Pharmakonzerne oder
Versicherungsunternehmen. Wir sind
Menschen, und wir stecken in
unvollkommenen Hüllen.“

Emma biss sich auf die Unterlippe. „Sie
haben völlig recht. Meine Mutter hat bei


