


mehr zur Last! Ich rufe nur eben das
Taxiunternehmen an und bestätige meinen
Auftrag.« Sie nahm ihr Telefon aus der
Tasche. Längst ärgerte sie sich, dass sie dem
Fahrer nicht einfach gesagt hatte, er solle
warten.

Er schüttelte den Kopf. »Vergessen Sie’s!
Sie werden sicher ein paar Tage nicht von hier
wegkommen.«

»Soll das ein Witz sein?«, erkundigte
Daisy sich vorsichtig. In diesem Moment
wurde am anderen Ende der Leitung
abgenommen. »Hallo? Ich habe einen Ihrer
Fahrer gebeten, mich in einer Stunde
abzuholen. Wäre es vielleicht möglich, ihn
sofort zu schicken? Und zwar nach …« Sie
nannte die Adresse und hoffte, ihre
Aussprache wäre nicht so fehlerhaft, dass
Rory sie auslachte.



»Tut mir leid, Madam, doch heute können
wir kein Taxi mehr dort hinaufschicken. Es ist
durchaus möglich, dass der Fahrer den
Rückweg nicht mehr schafft.«

»Aber ich muss zum Flughafen …«
»Sie müssten in weniger als einer Stunde

dort sein, weil dann der letzte Flug geht.
Ohne Hubschrauber ist das aber nicht zu
schaffen. Danach wird der Flughafen
geschlossen.«

»Oh, vielen Dank«, sagte Daisy und
beendete das Gespräch.

»Lassen Sie mich raten!«, meinte Rory.
»Sie schicken kein Taxi mehr.«

Daisy nickte. Plötzlich empfand sie
schreckliches Heimweh. »Aber es muss doch
eine Möglichkeit geben, zum Flughafen zu
kommen …«

Er schüttelte den Kopf. »Leider nein.
Außerdem braucht man selbst mit dem



richtigen Fahrzeug und auf freien Straßen
mindestens anderthalb Stunden. Aber wenn es
erst einmal schneit, sind die Straßen schnell
nicht mehr passierbar.«

Jeder, der bei Athene Publishing
arbeitete, wusste, wie eigensinnig Rory
McAllen war. Seine Lektorin musste mit viel
Fingerspitzengefühl vorgehen, wenn sie
kleine Veränderungen in seinem Manuskript
vorschlug, wie zum Beispiel statt eines
Semikolons einen Punkt zu setzen.

»Sind Sie da ganz sicher?« Auch Daisy
konnte eigensinnig sein.

Er nickte. »Ganz sicher!«
»Oje!« Daisy wusste, dass ihre

Bemerkung nicht gerade besonders
intelligent klang, aber sie war allemal besser,
als in Tränen auszubrechen – und sie stand
kurz davor. Nun saß sie gefühlte Millionen
Kilometer von zu Hause entfernt fest, hatte



nur Klamotten für eine Nacht bei sich und
würde vielleicht tagelang nicht mehr von hier
fortkommen. Dass sie außerdem die tollste
Party des Jahres versäumen würde, erschien
ihr in diesem Zusammenhang nur noch am
Rande von Interesse. Es gab zu viele
schlimmere Dinge, mit denen sie jetzt
fertigwerden musste. Zeit mit Rory zu
verbringen war wegen seiner ständigen
schlechten Laune selbst unter besten
Bedingungen Schwerstarbeit. Dass sie nun
wie in einem sentimentalen Weihnachtsfilm
ausgerechnet bei ihm gestrandet war, machte
die Sache nicht besser. Sie zitterte
unwillkürlich.

»Kommen Sie lieber mit in die Küche,
dort ist es wärmer.«

Ein wenig widerstrebend packte Daisy
Stift und Bücher wieder in den Koffer und



schob ihn zur Seite, damit er nicht im Weg
stand.

Die Küche stellte sich als großer
Fortschritt gegenüber dem Hausflur heraus.
Hier entdeckte Daisy endlich ein paar
Hinweise darauf, dass dieses kleine Haus
einem Autor gehörte, der dank seiner
erstaunlichen Verkaufszahlen und der
Fernsehrechte an fast allen seinen Büchern
vermutlich längst Multimillionär war. Es gab
einen wundervollen roten, überbreiten
Gastronomieherd und jede Menge
Arbeitsfläche aus hellem Holz – es war eine
wirklich gute Küche. Und sie war warm.

»Darf ich Ihnen etwas zu trinken
anbieten?«, fragte Rory.

»Bitte, gern. Ein Glas Weißwein wäre
ganz wunderbar. Oder, falls Sie keinen Wein
im Haus haben, auch ein Glas Campari-Soda.«
Sie hatte länger nicht mehr auf die Uhr


