


Wendy schnappt sich den Bären und drückt ihn an sich. »Mir gefällt er. Danke,

Hirn‐in-der-Hose. Schön, dich in alter Form zu erleben.«

Bo fährt sich mit der Hand durchs Haar. »Mich kann nichts unterkriegen.« Er

zwinkert.

»Sag das noch mal, wenn ich die Zwangsjacke ausgepackt habe«, murmelt Michael,

aber Wendy nimmt seine Hand und drückt sie.

»Ruhig, Brauner. Außer mir fesselst du niemanden.« Sie grinst, und ich könnte

schwören, dass unbändige Lust im Blick des Mannes au��lackert.

»Das stimmt, Liebste.« Er beugt sich über sie und küsst sie san�t.

»Ooh«, �lüstert Skyler, und ich streife mit der Nase ihre Schläfe, bis sie mir das

Gesicht zuwendet und ich sie ebenso san�t küssen kann. Lächelnd löst sie sich aus

unserem Kuss und setzt mein gebrochenes Herz Stück für Stück weiter zusammen. Es

liegen noch eine Menge Scherben herum, aber ich glaube, gemeinsam scha�fen wir das.

»Aus dem Weg, Bruder, ich will meine beste Freundin auch endlich begrüßen.«

Royce schiebt Bo beiseite.

Wendy streckt die Hand nach Royce aus, und er lässt sie in seinen Pranken

verschwinden. »Und wie geht’s dir wirklich?«

Sie blickt lächelnd zu ihm auf. »Die haben mich unter super Drogen gesetzt, im

Augenblick fühl ich mich also richtig gut.«

»Sehr gut, das wollte ich hören. Du fängst dir ’ne Kugel ein, und trotzdem strahlst

du deine Brüder an. Ich bewundere dich. Ich glaub, so eine Frau wie dich gibt’s nicht

noch mal.« Er tätschelt ihre Hand, dann beugt er sich hinunter und drückt einen Kuss

darauf.

»Das kannst du laut sagen!«, seufzt Wendy und lässt sich zurück ins Kissen sinken.

Ich kann ihr ansehen, dass sie versucht, so fröhlich und aufgeschlossen zu sein wie

immer, aber es macht sie müde. Die Frau wurde erst vor drei Tagen angeschossen, und

ihre Lunge ist kollabiert. Sie braucht Ruhe.

»Und, wann schmeißen die dich hier raus, damit du wieder zur Arbeit kannst? Ohne

das Herz der Firma können wir gleich dichtmachen, das weißt du doch, oder?«, fragt

Royce.

»Lieber früher als später«, sagt sie, doch Michael antwortet im gleichen Augenblick:

»Niemals.«

»Was?« Sie lässt Royce’ Hand los und richtet den Blick auf Michael. »Ich gehe wieder

zur Arbeit, sobald die Ärztin mir grünes Licht gibt.«

Michael schüttelt den Kopf. »Das besprechen wir, wenn du wieder zu Hause bist, in

Sicherheit.«



Wendy verzieht das Gesicht, als sie versucht, sich auf die Seite zu legen. »Nein, das

besprechen wir jetzt. Ich gehe wieder zur Arbeit, Mick. Du weißt, dass ich meinen Job

liebe …«

»Und dieser Job hat dich in Gefahr gebracht. Du musst nicht arbeiten. Ich habe

genug Geld …«

»Ja, du hast genug Geld. Du, Mick, nicht ich. Ich will zu unserem Leben beitragen.«

Er legt die Hand an ihre Wange. »Cherry, das tust du doch auch. Mit jedem Tag, den

du dich um mich, um unser Zuhause kümmerst und diese beschissene Welt ein

bisschen besser machst, aber ich will dich einfach nicht verlieren, und dein Job …«

»Ist das Beste, was mir abgesehen von dir und unserer Beziehung je passiert ist.

Diese Jungs sind meine Familie. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Vor allem nicht jetzt,

wo es gerade anfängt, Spaß zu machen. Endlich bin ich Teil eines Teams …«

»Baby, du warst schon immer Teil meines Teams.«

Sie streicht ihm über die Wange. »Du kannst mich nicht in einen goldenen Käfig

sperren. Darin wäre ich nicht glücklich, und das weißt du.«

»Dann arbeitest du eben für mich. Ich kann dir das Büro neben meinem

freimachen. Du könntest meine persönliche Assistentin sein. Das wäre doch perfekt.

Wir könnten zusammen arbeiten, zusammen leben …«

Sie schüttelt den Kopf. »Nein, Schatz. Du liebst doch deine Assistentin.«

»Nein, ich liebe dich, nur dich. Sie bekommt einen neuen Posten. Wart’s nur ab. Das

wird toll«, sagt er voller Ho�fnung, aber irgendwie ist mir klar, dass das nicht ausreichen

wird. Wendy ist ein Hitzkopf, der sich nichts sagen lässt. Wenn sie bei IG bleiben will,

wird sie nichts davon abbringen.

Bo steht grummelnd in der Ecke und funkelt Michael böse an. Royce reibt sich die

Glatze und seufzt. Ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, jetzt, da ich Skylers Hand in

meiner spüre und es Wendy wieder gut geht. Ich lasse es einfach auf mich zukommen.

Mal sehen, wer von beiden sich durchsetzt, aber ich wette auf Wendy.

»Mick, ich brauche was Eigenes. Womit ich zu unserem Lebensunterhalt beitragen

kann, ohne ständig dein wachsames Auge auf mir zu spüren. Ich werde weder IG noch

die Jungs verlassen. Du musst lernen, mit deiner Angst klarzukommen. Und das wirst

du, keine Sorge. Wir scha�fen das schon.«

Er verzieht gequält das Gesicht, die Augenbrauen zusammengezogen, die Lippen

gespitzt, aber unter ihrem liebevollen Blick schmilzt er schließlich doch dahin. »Okay,

Cherry, wie du willst. Du weißt, dass ich dir keinen Wunsch abschlagen kann, aber

wundere dich nicht, wenn ich einen Bodyguard für dich anheuere.«



Sie strahlt. »Darf ich ihn mir selbst aussuchen? Wie großartig wäre das denn bitte,

wenn mein persönlicher Hottie mir jede Tür au�hält und mich überall hinfährt, als wäre

ich ein Promi. Oh! Sky!« Sie wendet sich an mein Mädchen. »Vielleicht können wir uns

Rachel und Nate ja teilen! Das wäre soooo cool.« Sie klingt, als wäre sie völlig aus dem

Häuschen.

Michael kann sich das Lachen nicht verkneifen. Es ist das erste Mal, dass ich den

Mann lachen höre, seit er vor drei Tagen in die Notaufnahme gestürmt ist, was sich

anfühlt, als wäre es eine halbe Ewigkeit her. »Dein Bodyguard wird ein potthässlicher

Riesenschrank von Ex‐Soldat sein. Aussuchen werde ich ihn schon selbst, vielen Dank.«

Er beugt sich vor und küsst sie. »Fordere mich nicht heraus, mein Liebling.«

Sie grinst und beißt sich auf die Lippe. »Das liebst du doch.«

»Ich liebe dich.« Er küsst sie noch einmal, als ein Mann in weißem Arztkittel das

Zimmer betritt.

»Ms Bannerman. Ihre Gesichtsfarbe sieht ja schon viel gesünder aus, und dem

Lächeln auf Ihrem Gesicht nach zu urteilen, geht es Ihnen ein wenig besser.«

Wendy lächelt den kleinen Mann mit schneeweißem Haar und Brille an. »Das

stimmt, Doktor, danke der Nachfrage. Tut mir leid, dass ich die Visite heute Morgen

verschlafen habe. Ihr Kollege hat mir gestern Abend erzählt, dass Sie mir das Leben

gerettet haben. Danke.«

Michael erhebt sich von seinem Stuhl an Wendys Bett und streckt die Hand aus. Der

Arzt ergrei�t sie und schüttelt sie hö�lich.

Michaels Stimme klingt heiser, als er sich vorstellt: »Michael Pritchard. Ich bin der

Verlobte. Ich werde dem Krankenhaus in Kürze eine stattliche Summe zu Ihren Ehren

spenden. Wenn das Geld einer bestimmten Abteilung zugutekommen soll, sagen Sie es

einfach. Ich bin Ihnen bis in alle Ewigkeit dankbar für Ihr Talent und Ihre Expertise. Sie

haben meiner Verlobten das Leben gerettet.«

Das Lächeln des Arztes wandelt sich in einen Ausdruck des Bedauerns. »Danke. Es

tut mir nur leid, dass wir das Kind nicht retten konnten.« Er tätschelt Michael die Hand,

dann lässt er sie los.

Totenstille legt sich über den Raum. Nicht einmal unser Atem ist zu hören.

Vermutlich, weil wir ihn alle anhalten.

»Was?«, keucht Wendy und fasst sich an den Bauch.

»Kind?«, �lüstert Michael.

Oh nein. Oh Gott, bitte nicht.

Mir wird �lau im Magen, und Skyler drückt meine Hand so fest, dass ich fast

aufschreie. Ich kann mich gerade noch zurückhalten. Hier geht es nicht um mich, auch



wenn es sich so anfühlt, als hätte mir jemand ein Messer in den Bauch gerammt und

mich ausgenommen wie einen Fisch.

Wendy war schwanger, als sie angeschossen wurde.

Wendy hatte eine Fehlgeburt.

Wendy hat ihr Baby verloren … Meinetwegen.

Wegen meiner Dummheit. Ich bin schuld.

Ich hätte von Anfang an wissen müssen, dass es Eloise war. Wenn ich nicht im

Selbstmitleid versunken wäre, hätte ich härter arbeiten, mich besser konzentrieren

können. Vielleicht … Vielleicht wäre es dann nie passiert. Vielleicht hätten Wendy und

Michael dann gerade die frohe Botscha�t gefeiert, dass sie Eltern werden, statt von

diesem Verlust zu erfahren.

Oh Gott. Nein.

Der Arzt sieht erst Michael, dann Wendy an, dann senkt er den Blick wieder auf sein

Klemmbrett. »Hat Doktor Lopard Ihnen nichts davon gesagt?« Seine Stimme klingt

schro�f und gleichzeitig traurig.

Michael schüttelt den Kopf.

»Ähm, vielleicht sollten wir das Gespräch unter sechs Augen fortsetzen …«, setzt er

an, doch Wendy unterbricht ihn.

»Sprechen Sie weiter. Die anderen gehören zu meiner Familie  …« Ihre Stimme

bricht, und Tränen steigen ihr in die Augen.

»Es tut mir sehr leid, Ms Bannerman, Mr Pritchard. Unseren

Untersuchungsergebnissen zufolge waren Sie etwa in der zehnten Woche schwanger, als

Sie eingeliefert wurden.« Er räuspert sich, als fiele ihm das Sprechen schwer. »Aufgrund

des Traumas durch den Sturz, den Schuss und die kollabierte Lunge haben Sie eine

Fehlgeburt erlitten. Wir konnten nichts mehr tun.«

Michael fährt sich durchs Haar, wirbelt herum und stürzt an Wendys Bett. Tränen

laufen ihr über die Wangen, und ihr Kinn zittert.

Er packt sie an den Hü�ten und vergräbt die Stirn in ihrem Bauch. »Raus«, ertönt

seine Forderung gedämp�t vom Bett aus, wo er seine Frau beschützend umklammert

hält. Sein Körper beginnt zu beben und zu zittern, ein Sturm in seinem Inneren bricht

sich Bahn. »Alle Mann raus … Sofort!«, brüllt er, den Kopf noch immer an ihren Bauch

gedrückt, die Arme um ihren Unterleib geschlungen. Weinend lässt sie den Kopf sinken

und streicht ihm durchs Haar.

Der Arzt verlässt den Raum zuerst, wir anderen folgen ihm.

Ich bin wie gelähmt und merke erst im Krankenhaus�lur, dass Skyler sich an mich

presst und die Tränen von meinen Wangen wischt, von denen ich nicht wusste, dass ich



sie vergieße.

»Ich habe sie im Stich gelassen«, sage ich in den Raum.

»Hast du nicht. Diese Frau hat ihr das angetan. Du hattest nichts damit zu tun.«

Skylers Stimme ist vor lauter Trauer ganz zittrig.

»Bruder …« Royce’ Stimme klingt heiser und tiefer als sonst, als er mir eine Hand auf

die Schulter legt. »Wenn du schuld bist, sind wir alle schuld. Wir haben gemeinsam an

dem Au�trag gearbeitet.«

»Genau, Park, uns tri��t keine Schuld. Auch wenn es verdammt wehtut.« Bo räuspert

sich und reibt sich die Augen.

Ich schließe die Augen, aber das grelle Krankenhauslicht, das durch die weißen

Wände nur noch verstärkt wird, brennt sich durch meine Lider.

»Gehen wir. Sie brauchen jetzt Zeit für sich. Um sich von der Nachricht zu erholen

und sie zu begreifen«, schlägt Skyler vor und hakt sich bei mir unter.

»Ich glaube, das kann keiner von uns begreifen. Am allerwenigsten die beiden.« Ich

deute mit dem Kopf auf das Krankenzimmer, in dem ich Michael noch immer über

Wendys Bett gebeugt sehe. Sein Rücken bebt, anscheinend wird er von he�tigen

Schluchzern geschüttelt.

»Wir müssen hier raus. Ein bisschen schlafen«, sagt Skyler, und ihrer Stimme ist das

Gefühlschaos deutlich anzuhören.

Bo schnaubt. »Scheiß auf Schlaf. Ich brauche einen Drink.« Er verschränkt die

Arme, und die Lederjacke spannt sich knarzend um seinen Bizeps.

»Aber so was von«, sagt Royce und fährt sich mit den Händen übers Gesicht, presst

sie zusammen und stützt das Kinn auf den Fingerspitzen ab.

»Ich könnte auch einen Drink vertragen«, gebe ich mit einem müden Seufzer zu.

Mir ist ganz eng ums Herz angesichts dessen, was wir gerade erleben mussten. »Sky?«

»Ich folge dir überallhin.« Sie streichelt meinen Oberarm und drückt durch mein

Hemd hindurch einen Kuss darauf. Dann nickt sie Nate und Rachel zu. »Wir gehen in

eine Bar.«

Nate stöhnt auf. »Na großartig«, murmelt er ironisch.

Rachel hingegen lässt die Halswirbel knacken und die Schultern kreisen. »Sehr

schön. Ich will schon seit Ewigkeiten mal wieder jemanden vermöbeln. Ein bisschen

Dampf ablassen. Wenn Alkohol im Spiel ist, liefert mir bestimmt irgendein Idiot einen

Grund dafür.«

»Na, da bin ich aber mal gespannt. Eine heiße Kämpferprinzessin, die Ärsche

versohlt und Männer verprügelt, die doppelt so groß sind wie sie?« Bo grinst verrucht.

»Mir nach.« Schmunzelnd übernimmt er die Führung.


