


Dichte aufwiesen. Beide standen auf meiner Liste der Städte, in denen ich zukünftig

wohnen wollte, aber nach dieser Erfahrung sollte ich das überdenken.

»Mundus«, flüsterte ich und zeigte auf mein ramponiertes Kostüm. Nichts geschah.

Nun gut. Eine DeDay gab sich nicht geschlagen. Egal wie prekär die Situation erscheinen

mochte. Bevor ich in ein paar Stunden mein Glück erneut versuchen wollte, musste ich

mir erst mal eine gute Geschichte zurechtlegen, um zu begründen, weswegen kein Auto

aufzufinden war. Diebstahl erschien mir am plausibelsten. Ein … Porsche war auffällig

und leichtes Diebesgut. Oder nein. Besser! Ein Maybach. Genau. Nur das Beste vom

Besten.

Die Sonne strahlte mittlerweile in einer angenehmen sommerlichen Wärme herunter

und die Stadt erwachte aus ihrem Dornröschenschlaf. Lichter brannten in den Häusern

und einige Bewohner stoben zu Bill, in dessen Restaurant nun geschäftiges Treiben

herrschte.

»Wiiiehaaa«, ertönte es und ich zuckte erneut zusammen. Ein paar Männer, Bills

Jahrgang, im obligatorischen Jeans, Shirt und Cowboystiefel-Outfit saßen an der Theke und

lachten belustigt mit Blick auf mich.

»Die Klingel tut schon gute zehn Jahre ihren Dienst. Und es ist immer wieder ein

Vergnügen«, sagte einer von ihnen, tippte sich gegen die Stirn und grinste mich an.

Diese Türklingel kam direkt aus der Hölle! Und wer gewöhnte sich schon daran, eine

WG mit dem Teufel zu teilen? Still seufzte ich. Vermutlich jeder einzelne Einwohner von

Blissful Creek. Ob mir das etwas sagen sollte?

Ich öffnete den Mund, da stand plötzlich Jolene vor mir.

»Lass das, Travis. Julie braucht unsere Hilfe und Gott mag es nicht, wenn wir uns über

in Not geratene Frauen lustig machen.«

»Die Wege des Herrn sind unergründlich«, antwortete er und die anderen lachten

erneut.

Jolene verdrehte die Augen und zog mich weiter an einen der hinteren Tisch. »Ignorier

die Theken-Bande. Ihre Hauptbeschäftigung ist es, den lieben langen Tag Sprüche zu

klopfen. Setz dich. Habt ihr den Wagen schon abgeschleppt?«

»Nein. Mr Dean ist allein gefahren. Er meinte, ich solle hier auf ihn warten.«

»Mister Dean!« Jolene lachte glockenhell. »Gefällt er dir? Er ist der heißeste Junggeselle

in Bliss.«



Ich sah mich im Bill’s um, das von überwiegend älteren Leuten besucht wurde. »Das

scheint offensichtlich kein Kunststück zu sein.«

»Abwarten, Julie. Du hast die Matthews-Brüder noch nicht gesehen.« Sie seufzte und

bekam einen verträumten Ausdruck im Gesicht. »Ich bringe dir gleich dein Frühstück.«

»Ich hab doch noch –«

»Mach dir keine Sorgen, das geht aufs Haus.«

»Das wollte ich gar nicht sagen«, murmelte ich, rief Jolene dann aber resigniert einen

Dank hinterher. Erschöpft lehnte ich mich zurück. Seit Stunden war ich nun unterwegs

und ich wünschte mir im Moment nur ein paar Minuten zum Ausspannen. Und ein Bad.

Frische Kleider.

»So, bitte.« Jolene stellte einen Teller randvoll gefüllt mit Bohnen, Speck und

gebratenen Eiern vor meine Nase. Gehälfteter Toast und Pfannkuchen. »Ich mach die

besten Eier südlich des Colorado Rivers. Lass es dir schmecken! Ein bisschen auf die

Rippen würde dir guttun.«

Mein Magen drehte sich um. Das war doch kein Frühstück! Das war ein Essen der

Arbeiterklasse, damit sie genügend Energie für ihre harte, körperliche Arbeit zugeführt

bekamen. Ich war eine Lady aus gutem Haus. Diesen Fraß würde ich noch nicht mal

anrühren, wenn ich tagelang gehungert hätte. »Danke«, sagte ich. »Aber ich verspüre

keinen großen Appetit.«

»Lass es mir da, Süße. Ich hab einen Bärenhunger«, ertönte es plötzlich tief und mein

Blick schwirrte umgehend hoch in graue Augen, die mich düster anstarrten.

»Guten Morgen, Dean.«

Jolene lachte übers ganze Gesicht. »Gut geschlafen?«

»Wie ein Stein.«

»Ich bring dir gleich deinen Kaffee.«

»Danke.« Er fiel gegenüber auf die Bank, warf den Hut auf den Platz neben sich und

zog mir den Teller unter der Nase weg. Kommentarlos begann er zu essen. Es schüttelte

mich leicht, als ich sah, mit was für einen Hunger er diese Cholesterin- und Fettbomben

in sich hineintrieb.

»Weißt du schon, was mit Julies Wagen los ist?«, fragte Jolene, stellte zwei Becher auf

den Tisch und schenkte uns Kaffee ein.

»Nay. Ich schätze, das Ding wurde gestohlen.«



»Bitte was?«, fragte ich mit entsetztem Unterton und schlug mir theatralisch die

Hände gegen die Brust.

Jolene ließ sich neben mich fallen. »Was? Das kann doch aber nicht sein. In Bliss wurde

noch nie etwas entwendet. Wir schließen nicht mal unsere Türen ab.«

»Yay. Schon merkwürdig«, nuschelte er und sah dabei weiter stur auf seinen Teller.

»Vielleicht haben Sie nicht richtig nachge–«

»Es gibt nur eine verdammte Straße nach Blissful Creek. Oder haben Sie im Wald

geparkt?«, unterbrach mich Mr Dean harsch.

»Natürlich nicht!«

»Dann nerven Sie nicht mit unnötigen Vermutungen.«

»Was ist es denn für ein Auto?«

»Es … ist ein Maybach. Ein weißer Maybach.«

»Die Marke kenne ich nicht. Aber er wird schon aufgefallen sein. Wir fahren hier ja alle

Trucks oder SUVs.«

»Und seine Summe wert. Wie viel blecht man für so eine Protzkiste?«

Ich räusperte mich. Tatsächlich fuhr ich nur Mercedes, aber eine meiner Freundinnen

hatte sich vor einiger Zeit ein Maybach Cabrio zugelegt. »Ungefähr 500.000 Dollar.«

Jolene klatschte mit der flachen Hand auf den Tisch. »Da fällt ja selbst Jesse James von

seinem Pferd! Eine halbe Million Dollar? Für einen Wagen?«

Irritiert beäugte ich die Blondine. Solche Marken hatten ihren Preis. Aus gutem Grund.

»Wie soll sich die Oberklasse denn sonst abheben?«, erwiderte ich unverständig.

Ob ich zu dick aufgetragen hatte? Hätte ich bei Mercedes bleiben sollen? Oder doch

Porsche?

Dean feuerte die Gabel auf den Teller und schüttelte scheinbar fassungslos den Kopf.

»Jo«, rief Bill nach seiner Tochter, die sofort aufsprang. »Ich geb gleich dem Sheriff

Bescheid.«

»Nein, das –« Und weg war sie. Bei allen Monden! Wieso wartete denn niemand meine

Antwort ab?

»Okay, Lady. Wo ist Ihr Wagen?«

»Nicht da.«

Der Gestaltwandler hob die Brauen und rückte dann vor. »Was wollen Sie in Blissful

Creek?«



»Urlaub machen.«

Schallend lachend verschränkte er die Arme vor der Brust und ich kam nicht umhin,

seine tanzenden Oberarmmuskeln zu bewundern, die sich unter dem Flanellhemd

nahtlos abzeichneten. Verwünscht noch mal! Die konnten sich wirklich sehen lassen.

Kurz schweifte ich gedanklich zu meinem letzten Date. Vor dem Skandal um den

Bindungszauber war ich regelmäßig mit Männern ausgegangen, aber etwas Festes war

nie daraus entstanden. Schlicht aus dem Grund, weil mein Herz schon vergeben war.

Kurzweilige und diskrete … Unternehmungen waren bisher alles, was ich an Beziehungen

vorzuweisen hatte. Und seitdem zuerst meine Familie hatte abtauchen müssen und ich

nun selbst auf der Flucht war, noch nicht mal mehr das.

Mein letztes Date war demnach mit ihm gewesen – mit dem Nachtschwärmer, der mir

mein Herz gestohlen und in Einzelteile wieder zurückgegeben hatte. Zwei Jahre war es

bereits her. Zwei Jahre. Aber die Teile meines Herzens fanden immer noch nicht wieder

zueinander. Sie schwirrten in meinem Brustkorb umher und fanden einfach keinen Halt.

»Yay. Urlaub. Jemand wie Sie in Bliss. Waren die Spas- und Botox-

Verschlimmbesserungshütten ausgebucht?« Er schnaufte schwer, nachdem er sich von

seinem Lachflash beruhigt hatte.

Ich riss mich aus meinen abschweifenden Gedanken und reckte das Kinn hoch. Nur

nicht aus der Bahn werfen lassen. Dieser Kerl wusste nicht, dass ich eine Hexe war. Also

konnte er mir auch nichts unterstellen. Nicht dass ich auf der Flucht war, nicht dass der

Nachtschwärmerrat mich suchte … »Sie sind ganz schön überheblich, Mr Dean. Gehen Sie

so mit allen Kunden um?«

»Mister Dean? Dang, Lady. Wenn Sie unbedingt so strikt die Etikette einhalten wollen,

dann nennen sich mich entweder nur Dean oder Mr Archer. Und nein, ich gehe mit jedem

Kunden individuell um. Jeder bekommt den Service, den er verdient.«

»Hervorragend!«, entgegnete ich und ignorierte seine Spitze. »Da ich ohne Auto Ihre

Dienste nicht in Anspruch nehmen muss, haben wir auch nichts weiter zu besprechen.«

»Es gibt also kein Auto?«

»Sehr richtig. Weil es gestohlen wurde, Mister Archer.«

Eine Weile betrachtete er mich durch seine dunklen Wimpern, hinter denen das Grau

seiner Augen wie ein silbernes Funkeln hervorschimmerte. Etwas regte sich in meinem

Bauch. Die Art, wie er mich unter die Lupe nahm, kannte ich nicht. Noch keiner hatte



mich auf diese Weise angesehen und ich war mir nicht sicher, wie es mir gefiel. Ob es mir

überhaupt gefiel.

»Wissen Sie, Mrs O’Neill – Bliss ist klein. Die Leute hier stützen sich gegenseitig und

vor allem sind sie eines zueinander: ehrlich! Das sollten Sie auch mal versuchen.« Er

nahm seinen Hut, setzte ihn auf und nickte mir zu. »Howdy.«

Ich atmete tief durch. Ehrlich? Diesen Bären konnte er jemand anderem aufbinden,

aber ganz sicher nicht einem anderen Nachtschwärmer. Wir waren die Meister des

Lügens. Lügen war unser zweiter Vorname und das schloss niemanden aus! Niemanden!

Auch nicht einen texanischen Mechaniker namens Dean Archer, der in Wirklichkeit ein

Gestaltwandler war.


