


sagte nur etwas, wenn er direkt angesprochen wurde. Amüsierte er sich etwa nicht? War er
von Alex genervt? Bei diesem Gedanken bekam sie ganz feuchte Handflächen.

Nach dem Essen machten sie ein paar Fotos für die unvermeidliche Presseerklärung,
und dann fragte sie ihre Gäste, ob sie sie durch den Palast führen solle, weil das die
Höflichkeit gebot. Natürlich waren sie sofort Feuer und Flamme, wirkten allerdings ein
wenig enttäuscht, als sie sie an den königlichen Beschließer verwies, der für solche
Rundgänge zuständig war.

Eine Prinzessin konnte das selbstverständlich nicht selbst machen.
Sie entschuldigte sich und zog sich in ihren Privatsalon zurück, wo sie mit ihrer

Frustration rang. Möglicherweise wäre es besser gewesen, nur Luke und nicht alle zum
Essen einzuladen. Aber sie wollte der Presse jetzt noch keinen Anlass zu Spekulationen
geben, vor allem nicht an diesem Wochenende, an dem ihre Mutter gerade ihr Bestes gab,
um dem Pressesprecher des Palastes einen veritablen Nervenzusammenbruch zu
verschaffen. Sie erlebte in der Tat ein heißes Wochenende in Monte Carlo.

Alex seufzte. Manchmal wünschte sie sich, sie könnte so tapfer sein wie ihre Mutter
und auf all das pfeifen, was andere über sie dachten. Vielleicht wäre sie dann dazu in der
Lage gewesen, die anderen zu ignorieren, auf Luke zuzugehen und zu sagen: »Ich mag dich
und möchte mich mit dir unterhalten und nicht mit diesen Dummköpfen. Was sagst du
dazu?«

Doch ihr war schon von Geburt an eingetrichtert worden, sich streng an das Protokoll
zu halten. Ihre Mutter hatte beinahe fünfundfünfzig Jahre gebraucht, um den Mut zu
finden, das zu tun, was sie tun wollte. Und möglicherweise … Möglicherweise war es ja
sogar besser, dass sie nicht die Gelegenheit bekommen hatte, sich mit Luke zu unterhalten.
Sie hätte ja doch nur gekichert, ihn schwärmerisch angestarrt und sich zum Narren
gemacht. Alex ließ sich auf eine elegante Chaiselounge fallen, seufzte und stützte den Kopf
in die Hände.

»Störe ich?«
Als Alex überrascht aufblickte, stellte sie fest, dass Luke – der berühmte

Hollywoodstar Luke Houston, verdammt noch mal! – im Türrahmen lehnte, obwohl sie die
Tür hinter sich geschlossen hatte. Sie war derart in ihre Gedanken versunken gewesen, dass
sie sein Hereinkommen gar nicht bemerkt hatte.

Erst jetzt klopfte er leise an die Tür und grinste sie schief an. »Hi.«
Sie blinzelte, und in ihrem Kopf ging alles durcheinander. Du solltest nicht hier sein.

Dieser Salon ist nur für Mitglieder der Königsfamilie gedacht. Wo sind deine Freunde?
Die Angestellten könnten dich sehen …

Aber alles, was ihr über die Lippen kam, war ein klägliches »Hi«.
»Ähm … Können wir kurz reden? Denn mir ist, als sollten wir das tun.«
Alex stand schnell auf und bat ihn herein. Er machte einen Schritt in den Raum, und sie

schloss sofort die Tür hinter ihm und lehnte sich dagegen. Erst als die Tür geschlossen war,
konnte sie wieder richtig atmen. Als er sie verwirrt anschaute, schenkte sie ihm ein
entschuldigendes Lächeln. »Wenn die Angestellten Sie hier sehen …«

Er riss die Augen auf und deutete auf die Tür, an der sie noch immer lehnte. »Soll ich
lieber wieder gehen?«



»Nein!« Sie presste sich erschrocken die Hände auf den Mund, nachdem sie das Wort
ausgestoßen hatte. »Ich meine, nein. Bitte setzen Sie sich doch.« Sie bot ihm einen Sessel
an.

Doch anstatt sich hinzusetzen, lehnte er sich an die Tür, sodass sie jetzt ganz nah
nebeneinanderstanden. Sie konnte sein Aftershave riechen, das würzig und ganz wunderbar
duftete, und er war genauso groß wie sie. Alex konnte ihm direkt in die Augen sehen, und
das war ein bisschen verwirrend und sehr aufregend. Lukes Grinsen wurde noch breiter.
»Wann wollten Sie mir denn verraten, dass Sie eine Prinzessin sind?«

»Sie hatten mich doch schon durchschaut.« Himmel, in seiner Nähe bekam sie
irgendwie keine Luft. »Warum hätte ich Sie da korrigieren sollen?«

Er lachte leise. »Ich bin nur froh, dass ich nicht all das mit Ihnen angestellt habe, was
mir durch den Kopf geschossen ist.«

Hatte sie nicht eben schon Probleme beim Atmen gehabt? Bei seinen Worten wurde
alles noch viel schlimmer. »Und was genau war das?«

»Na ja, ich muss zugeben, dass ich diese Verkleidung als züchtige Prostituierte
faszinierend, Sie aber auch sehr nett fand.« Er zwirbelte eine ihrer Haarsträhnen um einen
Finger. »Ist das Ihre richtige Haarfarbe?«

Sie nickte.
»Die Perücke war furchtbar.«
»Ich weiß, aber damit wollte ich verhindern, dass mich die Paparazzi erkennen.«
»Dann haben Sie also herumgeschnüffelt? Was für eine ungezogene Prinzessin.«
Bei seinen Worten wurde Alex ganz warm und aufgeregt. »Brave Prinzessinnen

bekommen nicht das, was sie wollen, daher blieb mir keine andere Wahl.«
Er grinste erneut, als fände er diesen Gedanken unglaublich witzig. »Ich bin auch ein

großer Fan von ungezogenen Prinzessinnen.«
»Ach, tatsächlich?« Großer Gott, flirtete er etwa mit ihr? Aber sie riss sich zusammen

und fügte hinzu: »Aber ungezogene Prostituierte mögen Sie nicht?«
Sein Lachen hallte von den Wänden wider. »Nein, ich bin absolut kein Fan von

Prostituierten.«
»Jetzt will ich es doch wissen … Wie sind Sie überhaupt auf diese Idee gekommen?

Ich fand jedenfalls nicht, dass ich wie eine gekleidet war.«
»Das waren Sie auch nicht. Ich dachte einfach …« Er rieb sich mit einer Hand das

Gesicht, und ihr fiel auf, dass er sehr große Hände hatte. »Ich hatte eine harte Woche am
Set hinter mir, und einige Regisseure sind bekannt dafür, ihre Hauptdarsteller zu
›belohnen‹, indem sie ihnen Masseusen, Escort-Damen oder Drogen schicken, damit sie
sich entspannen.«

Sie riss erschrocken die Augen auf. »Drogen? Etwa illegale Drogen?«
»Nein, sie schicken ihnen Nasenspray«, erwiderte er mit sarkastischem Unterton.

»Natürlich illegale Drogen.«
Alex lief puterrot an und kam sich auf einmal sehr dumm vor. Was für eine blöde

Frage. »Natürlich.«
»Sie leben hier wohl recht abgeschirmt, was, Prinzessin? Verzeihung, Euer Hoheit.« Er

schnitt eine Grimasse. »Anscheinend ist das für uns beide eine ungewohnte Situation.«



»Bitte nennen Sie mich doch Alex.« Sie tat ihre Titel mit einer Handbewegung ab.
»Alex«, wiederholte er langsam, und sie erschauerte bei der Art, wie er ihren Namen

aussprach. Das klang schön. Vielleicht sogar zu schön. »Ich bin Luke.«
»Ich weiß.« Sie biss sich auf die Unterlippe. »Ich bin ein Fan.«
»Das wusste ich bereits.«
»Aber ich bin kein Fan von Drogen und Unzucht mit Escort-Damen.«
Er lachte, und als er sie erneut ansah, war sein Lächeln so breit, dass sie seine weißen

Zähne sehen konnte. »Das bin ich auch nicht. Wenn mir ein Regisseur einen Gefallen tun
will, dann soll er mir meinen Personal Trainer für eine Übungsstunde schicken.«

Sie erwiderte sein Lächeln schüchtern und war erleichtert. Die Vorstellung, ihr
glorifiziertes Bild von ihm könnte befleckt werden, hatte ihr überhaupt nicht gefallen.

Luke musterte ihr Gesicht, und sein Blick wanderte von ihren Augen zu ihrem Mund.
Einen langen Augenblick verharrte er so, und ihr ganzer Körper schien ihn anzuflehen,
dass er sie küssen sollte. Doch das tat er nicht. Stattdessen richtete er sich auf. »Ich wollte
mich jedenfalls bei Ihnen entschuldigen, Prinzessin. Bestimmt habe ich Sie beleidigt, als
ich Sie aus meinem Wohnwagen geworfen habe.«

»Nein, überhaupt nicht«, hauchte sie. Himmel, sie dachte noch immer jeden Abend an
seine perfekten, runden, leicht gebräunten Pobacken, die sie zu Gesicht bekommen hatte,
als er das Handtuch fallen gelassen hatte, um sich die Boxershorts anzuziehen. »Ich bin
schließlich einfach so reingeplatzt.«

»So schlimm war das nicht. Ich sollte ja inzwischen wissen, dass man auf einem
Filmset keine Privatsphäre hat.«

Da fiel ihr etwas ein, das er eben gesagt hatte. »Sie meinten, Sie hätten eine harte
Woche gehabt? Darf ich fragen, warum?«

»Sie dürfen«, neckte er sie, verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich an
einen der schweren Eichensessel, die ihr Großvater so gemocht hatte. Dabei sah er
gleichzeitig lässig und unglaublich attraktiv aus. »Der Regisseur und ich sind nicht immer
einer Meinung.«

»Aber wieso denn das? Sie haben doch schon früher zusammengearbeitet, unter
anderem bei Pirates.«

»Damals war Nick noch verheiratet. Der Single-Nick steht auf Prostituierte und mag es
nicht, wenn man das Drehbuch ändern will.« Er schnitt eine Grimasse. »Dabei ist es nicht
mal besonders gut.«

Nick hatte ihr eine Kopie des Drehbuchs gegeben, als er sie auf dem Set herumgeführt
hatte, und beim flüchtigen Durchblättern war sie zu der Erkenntnis gekommen, dass es
ganz furchtbar war. Allerdings hatte sie natürlich keine Ahnung, wie Hollywood-
Drehbücher im Allgemeinen aussahen. »Können Sie mit ihm nicht darüber sprechen? Er
möchte doch bestimmt, dass Sie zufrieden sind, schließlich sind Sie der Hauptdarsteller.«

»Einige Regisseure halten sich sehr eng an das Drehbuch. Sie müssen wissen, dass ich
während des Drehs bereits versucht habe, einiges zu ändern und zu improvisieren. Ich
wollte hier und da ein bisschen was anpassen und mehr Tiefe hineinbringen. Aber er dreht
immer sofort durch und lässt uns die ganze Szene neu drehen. Inzwischen ist mir klar, dass
ich wie ein hölzerner Volltrottel aussehen werde, wenn der Film erst einmal fertig ist, und



dass mich die Kritiker in der Luft zerreißen werden.« Er stieß frustriert die Luft aus und
begann, auf und ab zu gehen. »Nick will einfach nicht begreifen, dass das Drehbuch
schlecht ist, weil er es selbst geschrieben hat. Er kennt jede einzelne Zeile auswendig.«

»Oje.« Alex biss sich auf die Unterlippe. »Und was sagen Ihre Kollegen dazu?«
»Meine Kollegen? Sie meinen die anderen Schauspieler?« Er zuckte mit den Achseln.

»Tonys Karriere ist ohnehin schon fast am Ende, da seine letzten Filme alle Flops waren,
daher ist er froh, überhaupt noch arbeiten zu können, selbst wenn er nur eine Nebenrolle
spielt. Pam geht es nur ums Geld. Sie dreht zwar Filme, aber eigentlich ist es ihr wichtiger,
als Promi zu gelten und auf vielen Veranstaltungen gesehen zu werden. Ich bin außer Nick
der Einzige, dem wirklich etwas an diesem Film liegt, nur dass wir dummerweise
gegensätzliche Positionen haben.«

»Ihnen wird schon was einfallen«, versuchte sie, ihn zu besänftigen, kam sich aber
sofort dämlich vor. Ihr kamen nutzlose Worthülsen über die Lippen, während er ihr von
seinen Sorgen erzählte. Aber was konnte sie schon tun? Sie wollte, dass er sich noch länger
mit ihr unterhielt, aber ihr fiel nichts ein, was sie noch sagen konnte. Zum ersten Mal in
ihrem Leben fiel es ihr schwer, Konversation zu machen.

Luke schenkte ihr erneut ein schiefes Grinsen. »Vermutlich schon. Entschuldigen Sie,
dass ich Ihnen damit auf die Nerven gehe.«

»Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich höre Ihnen gern zu, wenn Sie über Ihre
Arbeit sprechen.« Sie hielt inne und verschränkte die Hände vor sich. »Aber ich bin immer
noch der Ansicht, dass Sie versuchen sollten, mit Nick zu reden und ihm begreiflich zu
machen, wie frustrierend das für Sie ist.«

»Das hört sich zwar nach einer guten Idee an, Prinzessin, aber die einzige Meinung, die
ihn außer seiner eigenen interessiert, scheint die Ihre zu sein.«

Sie überlegte kurz. »Dann muss ich wohl mal meinen Einfluss auf ihn ausüben.«
Luke erstarrte. »Wie meinen Sie das?«
»Ich will damit sagen, dass wir einen Plan brauchen, wenn er meine Meinung

tatsächlich respektiert.« Sie tippte sich mit einem Finger gegen die Lippen, dachte nach
und wurde dann ganz unruhig, als sie bemerkte, dass Luke ihren Mund anstarrte. »Ich
werde nächste Woche ans Set kommen, und wir sollten ein Signal ausmachen, mit dem Sie
mir mitteilen können, dass Sie gerade etwas an einer Szene ändern.«

»Beispielsweise an mein Bein tippen?« Er ließ eine Hand sinken und tippte zweimal
mit dem Zeigefinger gegen seinen Oberschenkel.

Sie nickte. »Und wenn er damit nicht einverstanden ist, teile ich ihm mit, dass ich die
Szene so, wie Sie sie gespielt haben, ganz wundervoll finde. Wenn er meine Meinung
wirklich derart zu schätzen weiß, wie Sie behaupten, dann sollte das doch funktionieren,
oder?«

»Das würden Sie tun?«
Alex sah ihn verschmitzt an. »Sie haben offensichtlich nicht die geringste Erfahrung

mit Prinzessinnen. Unsere beste Waffe sind Worte, mit denen wir anderen Honig ums Maul
schmieren.«

»Und das machen Sie, um das zu bekommen, was Sie wollen?«



»Nicht immer. Normalerweise versuche ich nur, andere dazu zu bringen, die Dinge so
zu sehen, wie ich es will.«

»Das ist doch dasselbe.«
Wirklich? Denn im Moment schienen sie auf derselben Wellenlänge zu sein, und doch

bat er sie nicht, mit ihm auszugehen, obwohl sie sich das doch so sehr wünschte. Sie
lächelte ihn an und wünschte sich fast schon verzweifelt, sie wüsste, wie man flirtet. Aber
sie war in einem Königspalast voller Frauen aufgewachsen und dabei abgeschirmter
gewesen, als sie es sich hatte eingestehen wollen. Sie ging nicht mit Männern aus. Jeder
Mann, für den sie sich bisher interessiert hatte, stand mit ihr auf einer Stufe, und die beiden
Länder hätten erst Verhandlungen führen müssen, bevor sie mit diesem Mann ausgehen
konnte.

Aber jetzt hätte sie beinahe alles getan, um richtig mit Luke Houston flirten zu können.
Um ihm zeigen zu können, wie sehr er ihr gefiel. Doch sie konnte nur blöd lächeln und ihn
mit ihren Blicken anflehen, sie zur Kenntnis zu nehmen.

»Oh … Das ist ein sehr nettes Angebot von Ihnen, Prinzessin. Wir werden ja sehen,
wie gut unser Plan funktioniert.«

Sie neigte leicht den Kopf.
»Aber Sie müssen das wirklich nicht tun.«
»Das ist mir bewusst. Aber wir sind … Freunde.« Dieses Wort kam ihr nur sehr schwer

über die Lippen, denn sie wünschte sich doch, dass sie weitaus mehr als nur Freunde
waren. Sie wünschte es sich so sehr. Bitte mich, mit dir auszugehen, Luke! Sag mir, dass du
dich für mich interessierst. Bitte!

Doch er nickte nur. »Sie sind eine gute Freundin.«
Beinahe hätte sie laut geseufzt, aber sie konnte es gerade noch verhindern. Ja, sie war

wirklich eine gute Freundin. Eine nette, süße, ungefährliche Freundin.
Würg!


