


gearbeitet hatte. Das Mädchen hatte sich offensichtlich müde geschuftet.
„Nikki“, sagte ich leise.
Sie stöhnte und zog eine Flunsch, dann öffnete sie blinzelnd die Augen. Als sie mich

sah, lächelte sie. „Hi“, sagte sie.
Ich konnte nicht anders als ihr Lächeln zu erwidern. „Wir landen gleich, Prinzessin.“
Sie blinzelte ein paarmal, dann richtete sie sich auf. „Oh mein Gott. Ich habe ernsthaft

den ganzen Flug verschlafen? Oh nein! Das tut mir so leid!“
Ich zuckte mit den Schultern. „Schon okay. Du hast offensichtlich dringend Schlaf

nötig gehabt. Ich schätze, dass du nach der Landung direkt weitermachen musst, oder?“ Ich
wartete ab, ob sie etwas sagen würde, dass wir uns nach der Landung irgendwo treffen
sollten.

„Mit 18-Stunden-Arbeitstagen habe ich nicht wirklich viel geschlafen“, sagte sie. „Ich
kann mich glücklich schätzen, dass ich mich daran erinnere, dass ich in einem Flieger nach
Paris sitze oder mich an deinen Namen erinnere, Tommy.“

Ich hatte das Gefühl, als hätte mir jemand in die Eier getreten. Okay, sie war ein
bisschen seltsam geworden, doch vor dem Flug hatten wir eine Menge Spaß gehabt –
zumindest hatte es den Anschein gehabt, als hätte es ihr gefallen. Im Ernst. Ich war Tucker
Benning. Normalerweise bettelten die Mädchen um mehr. Die Tatsache, dass Nikki meinen
Namen vergessen hatte, war –

„Was ist los, Tucker? Hat es dir die Sprache verschlagen?
Ich kniff die Augen zusammen, als ich ihr Lächeln bemerkte. „Du Biest! Das war

Absicht!“
Sie nickte und suchte ihre Handtasche und ihren Laptop. „Ja, dein Blick war Gold wert.

Ich wette, dass die Mädels dir immer nachhecheln ‚Oh Tucker, du bist der Beste, den ich je
hatte‘ oder ‚Oh Tucker, küss’ mich noch einmal‘. Tut mir leid, aber ich bin nicht der
Schmacht-Typ.“

Ich zog eine Augenbraue hoch. „Ja, ich denke, dass ich das begriffen habe, nachdem du
mich ignoriert hast, nachdem ich es dir besorgt habe. Verdammt, Lady, das nenne ich mal
einen Mann benutzen. Ist es nicht normalerweise der Kerl, der sich nach dem Sex umdreht
und einschläft?“

Sie senkte ihre Stimme ein wenig. „Wir hatten keinen Sex.“
„Nein, aber was wir hatten war der Hammer.“
Sie schnaubte. „Wie kannst du das sagen. Du bist ja nicht einmal …“ Plötzlich wurde

sie rot, und überraschte mich wieder einmal damit, dass jemand der so kess war, so schnell
rot werden konnte.

„Nein, aber du. Und trotzdem war das der beste Fick meines Lebens“, sagte ich,
erstaunt wie sehr ich meinte, was ich sagte.



Sie starrte mich mit großen Augen an und wir schwiegen bis wir gelandet waren. Als es
an der Zeit war, auszusteigen, stand ich auf. „Sag, Prinzessin, bist du der Typ Frau, der
Sahne im Kaffee mag und extra Crêpes?“, fragte ich, als wir uns einreihten. Aus einem
Flugzeug auszusteigen kam mir immer wie ein Vorgeschmack auf die Zombie-Apokalypse
vor. Alle schoben sich wie ferngesteuert durch den Gang. Schlimmer geht’s nicht. Doch
wenigstens hatte ich so ein paar Minuten mehr mit Nikki.

„Wieso fragst du?“, wollte sie wissen.
„Ich möchte gerne wissen, was du gerne frühstückst. Denn es schaut nicht danach, als

würde ich dir dabei Gesellschaft leisten, oder doch?“
Sie leckte sich die Lippen und zögerte. In ihren Augen flackerte ein Feuer, bevor sie

mich resigniert ansah. „Tut mir leid, Tucker. Es war wirklich nett, dich kennenzulernen,
doch nein, ich glaube nicht, dass Frühstück eine gute Idee ist.“

Ich nickte und zuckte in den Schultern, auch wenn alles in mir schrie und mich drängte,
sie vom Gegenteil zu überzeugen. „Ja, es war nett, dich kennenzulernen, Nikki“, sagte ich.
„Viel Glück mit deiner Show.“

Bald hatten wir das Flugzeug verlassen und waren im Terminal angekommen. Ich ließ
mich zurückfallen und Nikki ging vor mir her, auch wenn ihr Gang nicht so geschmeidig
schien wie in New York.

Die Stiefel mussten ihr doch zusetzen.
Ich blickte ihr nach, in der Hoffnung, dass sie sich zu mir umdrehen oder vielleicht

sogar ihre Meinung ändern und zurückkommen würde, doch das tat sie nicht. Kurz darauf
war sie in der Menge verschwunden.

Geh ihr nach! Wieder drängte dieses Etwas in mir.
Doch nein. Das war es einfach nicht wert.
Sie war es nicht wert.
Es waren Typen wie Liam Collier, die am Ende mit ihrer wahren Liebe in den

Sonnenuntergang reiten durften. Er hatte schon immer daran geglaubt, dass er einmal das
Mädchen seiner Träume finden, zwei-komma-fünf Kinder haben und einen Minivan fahren
würde. Typen wie ich? Nein, das war nicht das, was ich vom Leben wollte.

Ich war ein Rockstar, der Frauen mochte und gerne feierte – und das ordentlich. Selbst
wenn mein bester Kumpel weich geworden war, bedeutete das nicht, dass ich auch weich
werden musste.

Ich hatte genug Geld, um mir ein schickes fünf-Sterne Luxushotel am Seineufer leisten zu
können, doch es kam mir übertrieben vor, da ich ja alleine war und nicht lange in Paris



bleiben würde, da ja der einzige Grund, weswegen ich überhaupt hier war, verschwunden
war. (Danke, Nikki!) Davon abgesehen erinnerte es mich jedes Mal, wenn ich in einem
großen Hotel übernachte, daran, dass ich mal ein Zimmer zerlegt habe. Damals habe ich
allen Ernstes einen Fernseher aus dem Fenster meiner Suite im fünften Stock geworfen.
Keith Richards hat mir in diesem Zusammenhang mal zu meiner Treffsicherheit gratuliert.
Während ich all das nicht wirklich bereute, hätte ich die Erinnerungen daran gerne
aufgegeben, um im Gegenzug ein bisschen mehr Zeit mit Nikki verbringen zu können.
Doch da das nicht passieren würde, brauchte ich nur etwas Einfaches, wo ich unterkommen
konnte, bis ich zurück nach LA flog.

Nachdem ich in ein kleines Hotel eingecheckt hatte, ging ich ein bisschen spazieren
und machte auf dem Rückweg im Café daneben halt. Ich genehmigte mir ein paar
Croissants und köstlichen Käse (der nach Huf stank, aber seltsamerweise großartig
schmeckte), und ehe ich mich versah, googelte ich Dominique Lorenz. Ich war ein bisschen
angepisst, dass ich immer noch an sie denken musste, doch das hielt mich auch nicht davon
ab.

Schließlich fand ich einen Artikel nach dem anderen, die in mir den Eindruck weckten,
dass Nikki ein noch größerer Partylöwe war als ich. Doch die waren alle ein paar Jahre alt.
Die neueren Artikel drehten sich ausnahmslos um ihre Designs, Schuhe, die noch extremer
waren als die, die sie auf dem Flug getragen hatte. Die meisten hatten schwindelerregend
hohe Absätze, die die Trägerin zu einem übertriebenen Spitzengang zwang, und es gab sie
in allen möglichen Farben und Materialien, einschließlich eines Paares, dessen Absatz
tatsächlich aus Bambus gemacht war.

Hatte dieses Mädchen etwa noch nie etwas von Sneakers gehört?
Wenn dem so gewesen wäre, nehme ich an, dass sie ihnen eine 20-Zentimer-Plattform

verpasst und ihre Käuferinnen damit herausgefordert hätte, sich beim Tragen nicht den
Hals zu brechen.

Dann fand ich einen Artikel, indem von ihrer Fashion Show in zwei Wochen berichtet
wurde. Daraus erfuhr ich auch, dass sie demnächst hier eine Boutique eröffnen würde.
Weder das eine noch das andere war eine Kleinigkeit, und ich ertappte mich dabei, dass ich
stolz auf sie war.

Point Break lag bis auf weiteres auf Eis und ich hatte nichts zu tun. Vielleicht sollte ich
mir einfach ihre Show ansehen. Gott, auf Twitter würden sich alle überschlagen, wenn ich
in der Front Row sitzen würde, und ich kann mir vorstellen, wie dankbar Nikki wäre. Dann
würde ich mir ihren Shop ansehen. Noch mehr kostenlose Publicity. Damit würde ich ihr
einen Gefallen tun, oder?

Falsch.
So, wie wir auseinander gegangen waren, wollte ich nicht die Grenze der Beharrlichkeit



überschreiten und wie ein Stalker rüberkommen. Das kannte ich leider nur zu gut, vor
allem, nachdem sich Mädchen schon allen Ernstes in meiner Mülltonne versteckt hatten.

Mein Wunsch, sie wiederzusehen, schrieb ich meinem verletzten Stolz zu. Einem
unreifen Bedürfnis, mir und ihr zu beweisen, warum die Mädchen normalerweise nach mir
Schlange standen.

„Ja klar, doch sie konnte gar nicht schnell genug von dir weglaufen, nicht wahr,
Tuck?“, murmelte ich.

„Genaugenommen bin ich nicht gelaufen. Ich bin eher gerannt“, hörte ich eine heisere
Stimme hinter mir.

Ich erkannte sie sofort. Doch ich kämpfte gegen den Drang an, mich umzudrehen und
sie anzusehen. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und verschränkte meine Hände
hinter meinem Kopf. „Kein Problem, Prinzessin. Ich war nur neugierig, da ist alles. Ist
nicht so, dass es mich kümmert.“

Ich schickte die Bemerkung der Kategorie Arschloch hinterher, weil ich sehen wollte,
wie sie reagiert.

Als sie erst gar nichts sagte, wurde ich nervös und fragte mich, ob sie weitergegangen
war. Doch dann sagte sie: „Dich vielleicht nicht, doch ich habe bemerkt, dass es mich eben
schon kümmert. Was auch der Grund ist, weswegen ich davongerannt bin. Und der Grund,
aus dem ich dir gefolgt bin, um zu sehen, wo du wohnst. Ich hätte wahrscheinlich
irgendwann aufgegeben, wenn wir nicht zufällig in dieselbe Richtung gegangen wären. Es
ist verrückt, doch ich wohne nur ein paar Blocks weiter.“ Ich hörte ihre Absätze klappern,
dann stand sie vor mir. Sie blieb neben dem Stuhl mir gegenüber stehen. „Darf ich?“

Als ich nickte, setzte sie sich und schlug ihre langen Beine übereinander.
Sie hatte ihre Stiefel gegen ein paar türkisfarbene Schuhe ausgetauscht, die irgendwie

an einen fünfzackigen Stern erinnerten. Anders als ihre verdammt scharfen Stiefel, hatten
diese Schuhe die Grenzen der Extravaganz überschritten und waren schlichtweg
bescheuert. Nur weil etwas technisch möglich war, bedeutete es noch lange nicht, dass es
auch eine gute Idee war.

Doch sie war umwerfend genug, um darüber hinwegzusehen. Sie trug enge Jeans und
ein tief ausgeschnittenes, schwarzes Seidentop. Es war mir mehr als ein Vergnügen, einen
Blick auf ihr Dekolleté zu erhaschen. Plötzlich konnte ich an nichts anderes mehr denken,
als ihre Wahnsinnstitten mit meiner Zunge zu erkunden.

Doch sie schien zu erwarten, dass ich etwas sagte. Trotz bester Absichten brachte ich
nicht mehr als ein beleidigtes „Woher dann der Sinneswandel, Nikki?“ heraus.

„Schau, ich weiß, dass ich mich dämlich benommen habe, nachdem wir … du weißt
schon … in der Toilette. Doch ich schätze ich bin ein bisschen in Panik geraten. Für mich
hängt eine Menge von dieser Reise ab, und du – ja dir steht Ablenkung geradezu ins



Gesicht geschrieben. Ich habe gesehen, wie du hier im Hotel eingecheckt hast und bin
weiter zu Renés Wohnung. Dann …“

Sie sah mich beinahe hilflos an, doch ich wollte sie nicht einfach so vom Haken lassen.
„Dann was?“
Sie verdrehte die Augen. „Dann habe ich dich vermisst, okay? Wir kennen einander

kaum, doch alles woran ich denken konnte war, dass ich da und du hier warst, so nah! Ich
meine, wie groß sind schon die Chancen, dass dein Hotel gerade um die Ecke liegt? Ich
wollte einfach mehr Zeit mit dir verbringen.“

Ich schmunzelte, ein bisschen amüsiert, doch hauptsächlich dankbar, dass das Schicksal
mich zu diesem Hotel geführt hatte, und was noch viel wichtiger war: Nikki dazu gebracht
hatte, mir zu folgen und zurückzukommen. „Ja?“, sagte ich, und klang dabei viel lässiger,
als ich mich fühlte. „Zeit mit mir oder Zeit mit gewissen Körperteilen von mir?“

Sie kämpfte gegen ein Lächeln an, sagte jedoch nichts.
Ich beugte mich vor und ergriff ihre Hand. „Oh komm schon, Nikki. Welche Teile? Ich

denke, meine Finger haben dir ja offensichtlich gefallen, doch sind da noch andere
Körperteile von mir, mit denen du gerne Zeit verbringen würdest? Meine Hände sicher,
doch was ist mit meinen Lippen? Meinen Zähnen? Meinem Schwanz? Stehen dir alle zur
Verfügung, wenn du willst. Du musst es nur sagen.“

Sie beugte sich vor und leckte sich ganz bewusst die Lippen. „Wie wäre es damit? René
hat gesagt, dass ich Freunde einladen darf.“

„Ist diese René, der die Wohnung gehört, heiß?“
Nikki lachte. „Oh, das wirst du schon sehen.“
Ich musterte sie und fragte mich, was sie jetzt für ein Spiel spielte. Sie hatte mich

gesucht, weil sie mich vermisst hatte, doch sie wollte einen Dreier mit ihrer
Mitbewohnerin? Ich nahm an, dass das ein Bluff war, und wenn nicht, war es auch nicht
schlimm.

Wäre ja mal ein Volltreffer. Zwei Frauen, und eine davon eine feurige Rothaarige.
Nachdem Liam den unerwarteten Urlaub verkündet hatte, schien es für mich endlich

wieder bergauf zu gehen. Ich lächelte Nikki an und reichte ihr meine Hand. „Na dann,
Honey. Das waren die magischen Worte. Bring mich ins Paradies.“

Die Wohnung war ganz anders, als ich sie mir vorgestellt hatte.
Sie war modern eingerichtet, mit schicken Glastischchen, auf denen Magazine wie

Men’s Health und Cigar Afficionado. Es wurde immer unwahrscheinlicher, dass eine
niedliche Blondine aus dem anderen Zimmer geschwebt kam und mir in den wartenden


