
vornehm	 auszudrücken,	 unsere	 Leidenschaft
noch	nie	in	einer	Garderobe	ausgelebt.«
Sie	 kehrte	 in	 die	 Gegenwart	 zurück.	 Ihre

Haut	prickelte	unter	der	Hitze	seines	Atems	in
ihrem	Nacken,	 aber	 sie	 beherrschte	 sich.	 Ihre
Stimme	 blieb	 fest.	 Es	 war	 ein	 Spiel,	 das	 sie
gerne	 spielte:	 vorzugeben,	 dass	 ihr	 Ehemann
sie	 gar	 nicht	 so	 sehr	 erregte,	 wie	 er	 es	 in
Wirklichkeit	tat.	Das	gefiel	ihnen	beiden.	»Gibt
es	hier	überhaupt	eine	Garderobe?«
»Wenn	nicht,	dann	sollte	es	eine	geben.«	Er

nahm	 ihre	 Hand	 und	 zog	 sanft	 daran,	 um	 sie
dazu	 zu	 bewegen,	 aufzustehen.	 »Neugierige
Geister	würden	das	wissen	wollen.	Sollen	wir
es	herausfinden,	Detective?«
»Für	Sie	immer	noch	Captain,	Mr.	Rook.«
»Heißt	 das,	 du	 trägst	 später	 deine

Captainsmütze	 für	mich	und	sonst	nichts?«	Er
strich	 sich	 über	 das	 Kinn.	 »Obwohl	 …
vielleicht	noch	die	Krawatte.«



Sie	entzog	ihm	ihre	Hand	und	schüttelte	den
Kopf.	»Rook«,	meinte	sie	und	versuchte	dabei
so	 zu	 klingen,	 als	 warne	 sie	 ihn,	 um	 die
anzügliche	 Antwort	 zu	 verbergen,	 die	 ihr	 auf
der	Zunge	lag.	Ich	trage	Mütze	und	Krawatte
–	 und	 du	 die	 Handschellen.	 »Heute	 Abend
musst	du	erwachsen	sein.	Es	ist	immerhin	eine
Preisverleihung	…«
Er	 setzte	 sich	 wieder	 und	 verschränkte	 die

Arme	vor	der	Brust.	»Meine	Idee	war	sehr	viel
lustiger«,	schmollte	er.
»…	und	du	bist	nominiert.«
In	seinen	Augen	 lag	dieses	Funkeln,	das	sie

wohl	 immer	 erstaunen	 würde.	 Jameson	 Rook
war	 im	 tiefsten	 Inneren	 ein	 Kind	 geblieben.
Tragödien	 und	 Tod	 in	 ihrem	 eigenen	 Leben
hatten	 den	 unbeschwerten	 Teil	 von	 ihr
vernichtet.	 Doch	 Rook	 war	 in	 einer	 intakten
Familie	 aufgewachsen,	 mit	 einer	 Mutter,	 die
ihn	 viel	 zu	 sehr	 verwöhnt	 hatte.	Er	 hatte	Heat



vor	 der	 Tragödie	 ihrer	 eigenen	 Geschichte
gerettet	und	das	Funkeln,	das	sie	nun	in	seinen
Augen	sah,	erinnerte	sie	daran,	wie	sehr	sie	ihn
liebte.	Wie	sehr	sie	ihn	brauchte.
»Wenn	wir	jetzt	gehen,	verpasst	du,	wie	dein

Name	genannt	wird«,	meinte	sie.
Sein	Mundwinkel	verzog	sich	kaum	merklich

und	 sie	wusste,	 dass	 sie	 ihn	 am	Wickel	 hatte.
»Vielleicht	gewinnst	du	sogar«,	fügte	sie	hinzu.
Das	schien	zu	wirken.	Er	fuhr	zu	ihr	herum.

»Vielleicht?	 Wenn	 ich	 nicht	 gewinne,	 ist	 das
das	Verbrechen	des	Jahrhunderts.	Kein	anderer
Journalist	 hat	 mehr	 für	 diese	 Stadt	 getan	 als
ich.«	Er	 zählte	 seine	 journalistischen	Meriten
an	seinen	Fingern	ab.	»Allein	dieses	Jahr	habe
ich	 die	 Öffentlichkeit	 auf	 die	 Korruption	 in
Verbindung	 mit	 den	 Verbrecherfamilien	 von
New	 York	 und	 New	 Jersey	 aufmerksam
gemacht,	 ich	 habe	 einen	 Betrug	 auf	 höchster
Ebene	in	der	elitärsten	Vorschule	auf	der	Upper



West	Side	aufgedeckt,	ich	habe	…«
»Genau,	 du	 verdienst	 diesen	 Preis«,

bestätigte	Nikki	und	meinte	es	auch	so.	Jamie
arbeitete	 hart	 und	wühlte	 für	 seine	 Storys	 im
Dreck.	 Er	 hatte	 keine	 Angst,	 sich	 die	 Hände
schmutzig	 zu	machen	 und	 suchte	 immer	 nach
der	 Wahrheit.	 »Noch	 ein	 Grund	 mehr,	 nicht
nach	 dieser	 ominösen	Garderobe	 zu	 suchen	 –
die	wahrscheinlich	gar	nicht	existiert«,	meinte
sie,	wobei	sie	den	letzten	Teil	eher	laut	dachte.
»Du	 musst	 schließlich	 hier	 sein,	 wenn	 sie
deinen	Namen	aufrufen.«
Er	rieb	sich	die	Hände,	bevor	er	sie	auf	seine

Schenkel	 legte	 und	 sich	 erwartungsvoll
vorbeugte.	Alle	Gedanken	an	ein	Stelldichein	in
der	 Garderobe	 waren	 ausgelöscht,	 zumindest
für	den	Augenblick.
Sie	nickte	zufrieden.	Sie	hatte	 ihre	Aufgabe

erfüllt.	 Jetzt	 würde	 Rook	 die	 Nennung	 seiner
Preiskategorie	 mit	 angehaltenem	 Atem



erwarten.	Es	war	wirklich	eine	Ehre	und	sie	war
stolz,	 an	 seiner	 Seite	 hier	 zu	 sein.	 Seine
Ehefrau	zu	sein.
Sie	 hatten	 sich	 beide	 dem	 Anlass

entsprechend	 gekleidet.	 Er	 sah	 in	 seinem
Maßanzug	 mit	 Nadelstreifen	 aus	 Nolitas
exklusivem	 Duncan-Quinn-Store	 fantastisch
aus.	 Der	 klassische	 Schnitt	 ließ	 ihn	 aussehen
wie	 einen	 Geheimagenten	 à	 la	 James	 Bond.
Wogegen	sie	nichts	einzuwenden	hatte.
Sie	 selbst	 hatte	 sich	 für	 ein	 ärmelloses,

dunkelrosa	 Kleid	 mit	 Applikationen	 aus
ineinander	 verschlungenen	 Blüten	 aus
schwarzem	 Samt	 entschieden,	 das	 kurz	 über
dem	Knie	endete.	 Ihrer	Erfahrung	nach	war	es
bei	 Veranstaltungen	 wie	 diesen	 meist	 recht
kühl,	 also	 hatte	 sie	 eine	 leichte	 Stola
mitgebracht,	um	sie,	falls	es	notwendig	wurde,
um	ihre	nackten	Schultern	zu	legen.
Bisher	hatte	sie	diese	Stola	allerdings	nicht


