


Übersetzt hieß das: Du hast für eine Nacht gute Dienste geleistet, aber das wird nicht
das letzte Mal sein, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen.

Okay, scheiß drauf. Sie mochte sich in einer anderen Nacht weiter damit
auseinandersetzen müssen, aber er konnte zumindest in dieser dafür sorgen, dass
dieser Affe ihr vom Leib blieb. Er zwinkerte Levi an und stemmte die Hände in die
Hüften. „Ich schätze, ich kann ein Weilchen bleiben.“
 



Kapitel 3
 
Nichts machte einer Frau so deutlich, wie winzig und heruntergekommen ihre
Wohnung war, wie wenn ein über eins achtzig großer Mann hereinschlenderte
und sich in Ruhe umsah. Ein wirklich gut aussehender Adonis von einem Kerl, der
ihren Verstand ausgehebelt hatte, nur indem er einen Arm um ihre Taille gelegt
hatte. So intensiv, wie seine Berührung gewesen war, würde es eine Woche
dauern, bis ihr Körper aufhörte zu kribbeln.

Natalie schob die Hände in ihre Gesäßtaschen, räusperte sich und nickte in
Richtung der Küche. „Ich trinke nicht viel davon, aber ich könnte uns Kaffee
machen, wenn du einen willst.“

„Oh, das ist eine gute Idee.“ Maureen schob Levi mit einer Hand in die Küche
und winkte Trevor mit der anderen in Richtung Küchentisch. „Trevor, wie wär’s,
wenn Sie und Natalie sich einen Augenblick Zeit nehmen, und Levi und ich
machen eine Kanne.“

Trevor neigte den Kopf auf diese höfliche Art, die Natalie zu schätzen gelernt
hatte. „Vielen Dank, Ma’am.“

„Siehst du, Levi?“, sagte Maureen und rumorte in der Küche. „Ich habe dir
gesagt, dass nette Männer immer gute Manieren haben.“

„Aber du hast auch gesagt, dass Männer immer ihre Haare schneiden lassen
sollten, und seine sind lang. Wenn ich ,Ja, Ma’am‘ sage, darf ich mir dann die
Haare so lang wachsen lassen wie er?“

Trevor grinste, zog das Kinn an die Brust und kratzte sich am Kiefer, als ob er
nicht wüsste, was er sagen sollte. Als er sprach, war es so leise, dass Levi es in der
Küche nicht hören konnte. „Tut mir leid.“

„Kein Problem“, sagte Natalie. „Mit langem Haar komme ich zurecht, aber
seine Manieren waren immer eine Herausforderung. Wenn er sich da eine Scheibe
von dir abschneiden würde, wäre ich dankbar.“ Als ihr klar wurde, dass sie
einfach wie ein ahnungsloser Teenager herumstand, eilte sie voran und zog einen
Stuhl hervor. Zumindest war ihre Mutter klug genug gewesen, das Gespräch in
die Küche zu verlagern. Da sie im Wohnzimmer nur eine Couch und einen alten
Clubsessel hatten, wäre jede Sitzordnung etwas seltsam geworden. „Setz dich
doch.“

Statt ihr sofort zu folgen, sah Trevor zurück zum Fenster neben der
Eingangstür, zog rasch die Rollläden hoch und kam dann zum Tisch. Wenn er
bereits zuvor in ihrer Wohnung groß gewirkt hatte, ließ ihn die uralte Essecke erst



recht wie einen Giganten erscheinen. Er machte es sich auf dem Stuhl neben ihrem
mit dem Rücken zur Wand bequem, sodass er direkt auf das Fenster sehen konnte.

„Bist du ein echter Cowboy oder ziehst du dich nur wie einer an?“, fragte Levi
hinter ihr.

Natalie fuhr in ihrem Stuhl herum. „Levi, das ist eine unhöfliche Frage.“
„Nein, ist es nicht“, widersprach er so unschuldig wie immer. „Bobby sagt, dass

viele Leute sich wie Cowboys anziehen, aber nicht wirklich welche sind.“ Er
konzentrierte sich auf Trevor, lebhaft und voller Begeisterung wegen der Details,
die immer folgten, wenn er von seinem besten Freund erzählte. „Bobbys Vater
arbeitet auf einer Ranch, also ist er ein richtiger Cowboy. Er sagt aber, dass die
meisten, die Stiefel tragen, das nur tun, weil es gut aussieht. Und weil du eine Bar
hast und keine Ranch, dachte ich, du trägst sie, weil sie toll sind.“

„Levi!“ Natalie schoss hoch. Sie liebte es, wie arglos der Verstand ihres Sohns
arbeitete, aber nicht jeder nahm seine Kommentare so locker zur Kenntnis, wie er
sie gemeint hatte. „Wie Mr. Raines sich anzieht und weshalb, geht dich nichts an.“

„Warum nennst du ihn Mr. Raines, wenn er dein Freund ist?“ Levi sah zu
seiner Großmutter auf. „Er hat Dad gesagt, dass Mom seine Frau ist, also heißt das
doch, dass er ihr Freund ist, oder?“

Ihre Mutter tätschelte Levis Schulter und schenkte ihm dasselbe geduldige
Lächeln, das sie immer bei ihm benutzte. „Ich glaube, es ist unhöflich zu lauschen
und zeugt von schlechten Manieren, wenn du deine Mutter ignorierst, wenn sie
dich darum bittet, still zu sein.“

„Aber …“
„Kein Aber.“ Sie sah zu Natalie und Trevor auf. „Der Kaffee ist aufgesetzt. Ich

denke, Levi und ich werden uns zurückziehen und euch zwei reden lassen.“ Sie
streckte Trevor die Hand entgegen. „Mr. Raines, es war sehr schön, Sie
kennenzulernen.“

Trevor erhob sich und schüttelte ihr die Hand, aber es war eine weitaus
höflichere und sanftere Berührung als die, die Natalie zwischen ihm und anderen
Männern bei der Arbeit beobachtet hatte. „Nennen Sie mich Trevor, Ma’am. Und
danke für den Kaffee.“

„Gern geschehen.“ Sie scheuchte Levi den Flur hinab, was nicht besonders
leicht war, da Levi immer wieder den Kopf drehte, um Trevor aus diesen großen,
bewundernden Augen anzusehen. Verdammt, das brach ihr noch etwas mehr das
Herz. So sollte ein Junge einen Mann ansehen. Nicht ständig das Kinn senken und
Augenkontakt vermeiden, wie er es bei Wyatt tat.

Die Tür zu ihrem Schlafzimmer schloss sich.



„Deine Mutter ist eine wirklich reizende Lady“, sagte Trevor, der immer noch
dastand.

Shit. Natürlich setzte er sich nicht, bevor sie sich gesetzt hatte. Was vermutlich
erklärte, warum ihr Sohn keinen Schimmer von Manieren hatte – es war schwer,
ihm welche beizubringen, wenn sie sie selbst nicht befolgte. Sie ließ sich wieder
auf ihrem Platz nieder und Trevor folgte ihrem Beispiel. „Ich glaube, sie mag dich
auch.“ Vermutlich mehr, als ihm lieb wäre, wenn er auch nur den Hauch einer
Ahnung hätte, was das Glänzen im Blick ihrer Mutter bedeutete. Auf der positiven
Seite sagte die Zustimmung von Maureen Dubois einiges über einen Mann aus.
Weder ihre Mutter noch ihr Vater hatten Wyatt gemocht, und ihre Warnungen zu
ignorieren, hatte sie in die heutige Lage gebracht.

Trevor rutschte mit seinem Stuhl, bis er Natalie in einem besseren Winkel
gegenübersaß, lehnte sich zurück und legte einen Arm auf den Tisch. „Zieht dein
Ex immer so einen Mist ab wie heute Abend?“

Und da war das Problem. Der Grund, weshalb sie sich von Freundschaften und
Beziehungen fernhielt. Es war schlimm genug, jeden Tag daran erinnert zu
werden, wie dumm sie gewesen war, Wyatt vor neun Jahren geheiratet zu haben.
Vor anderen dazu zu stehen, war beschämend. Sie sah auf das alte Kirschholz der
Essecke und versuchte, sich ein paar Antworten zu überlegen, die nicht so übel
klangen wie die Wahrheit.

„Du musst mir nichts sagen, was du nicht willst“, sagte er. „Aber vielleicht
verstehe ich dann besser, in was ich mich eingemischt habe.“

Er hatte ja recht. Und wenn man bedachte, dass er ihr und Levi etwas Freiraum
verschafft hatte, verdiente er zumindest die grundlegendsten Informationen. „Er
war nicht immer so.“

Trevor sah sie weiter an, den Fokus eindeutig auf sie gerichtet. Jetzt, da sie
darüber nachdachte … so war er immer. Er konzentrierte sich auf eine Sache oder
Person und schenkte demjenigen immer seine volle Aufmerksamkeit. Aber
obwohl sein Gesichtsausdruck neutral blieb, lag heute Nacht etwas anderes in
seinem Blick, das sie noch nie dort gesehen hatte. Eine Intensität und ein
Versprechen, das sie schweigend dazu ermutigte, mehr zu erzählen.

Sie schluckte und hasste die Wahrheit, die sich den Weg bahnte. „Ich wurde
direkt nach unserem ersten Hochzeitstag mit Levi schwanger. Danach haben sich
die Dinge geändert.“ Sie zuckte mit den Achseln und strich über ihren
Oberschenkel. „Ich habe versucht, es zu richten, aber nichts davon hat geklappt.“

„Wie hast du versucht, es zu richten?“
Gott, er war schnell. Scharfsinnig und immer auf die kleinste Nuance fokussiert.



Sie würde sich in Zukunft daran erinnern müssen. „Indem ich versuchte, die
Ehefrau zu sein, die er wollte. Gesellschaftliche Ereignisse, viele Freunde, die nicht
wirklich Freunde waren, eine Haushälterin. Das perfekte Vorzeigeweibchen eines
plastischen Chirurgen.“ Sie erwiderte seinen Blick und lächelte, so gut es ging.
„Das war einfach nicht ich.“

„Wie lange seid ihr zwei schon getrennt?“
Nicht lang genug. Jeden Tag betete sie darum, dass Wyatt einen neuen Fokus

für sein Leben finden würde, und dennoch fühlte sich das eine Mal, als er ihr eine
Ohrfeige verpasst hatte, immer noch so an, als ob es gestern geschehen wäre. Als
ob der Schmerz immer noch unter ihrer Haut pulsierte. „Ungefähr ein Jahr. Ich
habe versucht, etwas anzusparen, bevor ich mit Levi ging, aber die Zeit wurde
knapp, und ich musste mit dem klarkommen, was ich hatte. Mom hat mir
geholfen. Sie hat ihr Haus verkauft und wir haben das Geld dazu benutzt, um die
Anwaltskosten zu bezahlen und uns hier niederzulassen.“

Trevor runzelte die Stirn. „Was meinst du damit, dass die Zeit knapp wurde?“
Oh ja, nichts entging Trevor Raines. Sie grübelte, was sie sagen konnte, was ihn

ablenken würde.
Er spannte sich an und verengte die Augen. „Er hat dich geschlagen?“
„Äh …“
„Oder war es Levi?“
Sie presste hart die Lippen zusammen, bekämpfte den Drang, wegzulaufen und

sich in ihrem Zimmer zu verstecken, wie sie es bei Wyatt immer getan hatte.
Aber das hier war nicht Wyatt. Das hier war Trevor. Ein Mann, der von seinen

Angestellten respektiert wurde und auf der Arbeit alles im Griff hatte. Der ruhig
neben sie getreten und sich gegenüber ihrem Ex durchgesetzt hatte. Obwohl sie zu
glauben begann, dass ihr neuer Boss tief im Inneren nicht so lässig war, wie sie
geglaubt hatte, wenn sie danach ging, wie er sie gerade ansah.

Trevors Blick schoss zur Eingangstür, dann wieder zurück zu Natalie. „Gibt es
einen Weg, wie er in die Wohnung kommen kann?“

„Nein. Ich habe den Leuten, die hier das Management stellen, gesagt, dass ich
etwas hinter mir lassen will, daher werden sie ihn nicht reinlassen. Ich habe Levi
und meiner Mutter befohlen, niemals die Tür zu öffnen. Niemandem.“

„Also hat er dich geschlagen.“
In dieser Sekunde erwartete Natalie halb, dass Trevor vom Stuhl hochschießen

und Wyatt bis zu seinem schicken Zuhause in Grapevine verfolgen würde. Die
Vorstellung sollte ihr Angst machen. Oder sie zumindest dazu bringen, Trevors
wachsende Wut zu beschwichtigen. Stattdessen empfand sie nur Erleichterung


