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DAS GERÄUSCH einer zuschlagenden Tür weckte ihn.
J.T. Ashcroft hob den Kopf und blinzelte verschlafen, während er sich in dem fremden

Hotelzimmer umsah und sich einen Moment lang fragte, wo er sich befand. Er sah ein
relativ spartanisch ausgestattetes Zimmer mit roten Vorhängen und Holzvertäfelung,
dessen Einrichtung er in der vergangenen Nacht keine Aufmerksamkeit geschenkt hatte.
Stattdessen hatte er der Frau seine volle Aufmerksamkeit gewidmet, die ihn mit in ihr
Zimmer genommen hatte – und das bis in die frühen Morgenstunden hinein. Kein Wunder,
dass er so müde war und wie erschlagen in dem zerwühlten Bett lag, über dem ein
Ventilator hing. Diesen hatte er in den letzten Stunden gar nicht bemerkt. Und auch die
alte, zerschlissene Reisetasche war ihm entgangen, die auf einem Stuhl lag und aus der
diverse Kleidungsstücke heraushingen.

Um ehrlich zu sein, hatte er sich gestern Abend nicht einmal umgesehen, als er das
Zimmer betreten hatte, weil er zu jenem Zeitpunkt damit beschäftigt gewesen war, seine
Begleitung auszuziehen und ins Bett zu befördern.

Als er seine Augen nun durch den tristen Raum wandern ließ, stellte er fest, dass das
Motel direkt neben dem Carl’s eine Renovierung gebrauchen konnte. Er war schon in
besseren Hotelzimmern aufgewacht – aber auch in schlechteren.

Gestern war er nicht mit der Absicht bei Carl aufgetaucht, jemanden für die Nacht zu
finden und in dessen Hotelzimmer zu übernachten. Tatsächlich war er einfach hungrig
gewesen und hatte einen Zwischenstopp einlegen wollen, bevor er nach Manhattan fuhr.
Vielleicht wäre ihm sogar der Gedanke gekommen, bei seiner Tante haltzumachen und dort
zu schlafen, wenn ihm das heile Familienleben nicht auf den Keks gefallen wäre.
Eigentlich hatte er nichts gegen seine Verwandtschaft.

Scheiße, er liebte die große, lärmende Bande, die sein Cousin mit dessen Frau sowie
seine Cousine mit deren Mann in die Welt gesetzt hatten, und seine Tante betete er
regelrecht an. Und sein Cousin Stuart stand ihm näher als seine eigenen Brüder, doch auch
dieser war mittlerweile in festen Händen und plante, in naher Zukunft Ehemann und Vater



zu werden. Früher wäre er nach einem verkorksten Besuch daheim in Maine bei Stuart
aufgetaucht, um mit ihm um die Häuser zu ziehen, schöne Frauen kennenzulernen und
Spaß zu haben. Heute war das nicht mehr möglich.

Heute konnte er Stuart nicht mehr erzählen, wie sehr ihm seine Eltern auf den Keks
fielen, weil sie versuchten, ihm ein schlechtes Gewissen zu machen, und davon sprachen,
dass er sein Potenzial verkümmern ließ. Und weil sie ihn dazu drängen wollten, in ihrem
Unternehmen zu arbeiten sowie sesshaft zu werden.

Sesshaft.
Der Begriff beschwor das albtraumhafte Bild eines Familienbettes, eines Minivans und

eines karierten Pyjamas samt flauschiger Hausschuhe herauf. Sobald ein Mann sesshaft
wurde, waren die Zeiten vorbei, in denen man um die Häuser zog, spontan mit seinen
Kumpels nach Vegas flog, im Sommer die Mittelmeerküste besuchte und dank freigiebiger
Frauen aufregenden Sex haben durfte. Man war Ehemann, Vater und Versorger. Anstatt
das eigene Leben in vollen Zügen zu genießen, blieb man als sesshafter Mann zu Hause,
veranstaltete Spieleabende mit anderen Paaren, sprach über Schulen, Sommercamps und
Musikunterricht, ging mit seinem Labrador in die Hundeschule und konnte froh sein, wenn
man einmal im Monat mit seiner Frau schlafen durfte. In der Missionarsstellung, während
im Hintergrund die Elf-Uhr-Nachrichten liefen. J.T. kannte die Zahlen nicht, aber er war
sich sicher, dass verheiratete Männer vermutlich seltener einen geblasen bekamen als der
Heilige Vater.

Anstatt zu heiraten, könnte man sich eher kastrieren lassen. So wie er das sah, kam es
eh auf das Gleiche raus.

Da konnte er sich auch sofort die Kugel geben.
„Hey.“
„Hey“, erwiderte er mit einem verschlafenen Murmeln, drehte den Kopf nach links und

begegnete dem Blick der Brünetten, die im Türrahmen lehnte, einen Arm um ihre Mitte
geschlungen hatte und gleichzeitig an einem Kaffeebecher aus Pappe nippte.

Allem Anschein nach war sie schon länger wach als er und hatte sich bereits einen
Kaffee geholt. Gemessen an ihrer Sportkleidung und dem Schweiß auf ihrer Stirn kam sie
wohl gerade vom Joggen. Weshalb sie nach dem gestrigen Sexmarathon heute Morgen eine
weitere Runde Sport getrieben hatte, war ihm schleierhaft. J.T. spielte gerne und
ausdauernd Tennis und schwamm vierhundert Meter in unter fünf Minuten, außerdem lief
er regelmäßig zehn Kilometer, um fit zu bleiben, aber selbst ihm stand ausgerechnet jetzt
nicht der Sinn nach weiterer körperlicher Betätigung. Viel lieber hätte er noch eine Runde
geschlafen.

Dass sie fit war und regelmäßig Sport trieb, hatte er sich bereits in der vergangenen
Nacht gedacht. Man konnte einander nicht nackt sehen und miteinander diverse Stellungen



ausprobieren, ohne dabei zu erkennen, ob sein Sexpartner in Form war und über einen
sportlichen Körper verfügte. Und der Körper, den J.T. in den letzten Stunden kennengelernt
hatte, war nicht nur verdammt sportlich, sondern auch wahnsinnig gelenkig. Der Sex mit
ihr war nicht von schlechten Eltern gewesen – weiß Gott nicht! Sie beide waren auf ihre
Kosten gekommen und hatten viel Spaß miteinander gehabt. Eigentlich hatte er mit so einer
heißen Nacht gar nicht gerechnet, als sie beide in ihrem Hotelzimmer verschwunden waren,
denn im Grunde war sie gar nicht sein Typ gewesen.

J.T. bevorzugte Frauen mit Kurven, tiefen Dekolletés, vollen Lippen und
verführerischer Spitzenunterwäsche. Sie durften gerne hohe Schuhe tragen, zurechtgemacht
sein und sich für ihn aufdonnern. Die Frau, an deren Namen er sich dummerweise nicht
erinnern konnte und die mit Sicherheit auch seinen Namen vergessen hatte, weil sie in der
letzten Nacht mehrmals den Namen ihres himmlischen Schöpfers, aber nicht seinen
gerufen hatte, trug keine verführerische Spitzenunterwäsche. Außerdem war sie alles
andere als aufgedonnert gewesen, als er ihr gestern Abend im Carl’s begegnet war. Nicht
einmal Make-up hatte sie getragen und war in zu großen Jeans, Boots und einem schlichten
Shirt herumgelaufen. Nein, in sein Beuteschema hatte sie nicht gepasst, wenn er bedachte,
dass sich unter seinen Verflossenen hauptsächlich Bikini-Models und Partygirls tummelten.
Auch wenn er wie ein Arschloch klingen musste, gab J.T. zu, dass er Frauen wie ihr
meistens keinen zweiten Blick schenkte.

Sicherlich könnte er jetzt behaupten, dass er gestern Abend nur mit ihr aufs Zimmer
gegangen war, weil er einen frustrierenden Besuch bei seinen Eltern hinter sich hatte,
momentan unter Stress stand und sich einfach hatte abreagieren wollen, aber das stimmte
nicht.

Sie hatte ihn gereizt.
Ihr Verhalten hatte ihn förmlich dazu animiert, hinter die Fassade der kühlen Frau mit

den etwas streng wirkenden Gesichtszügen zu schauen. Diese Distanziertheit, die sie
ausgestrahlt hatte, war ziemlich sexy gewesen. Seit wann er abweisend wirkende Frauen
mit einem energischen Kinn, scharf nach oben gezogenen Augenbrauen und einer
undurchdringlichen Miene sexy fand, wusste er gar nicht. Aber er hatte sie dabei
beobachten wollen, wie sie leidenschaftlich und weich wurde und sich an ihn klammerte,
anstatt ihn abwägend anzuschauen und mit der Nase zu rümpfen.

So wie sie es jetzt schon wieder tat.
J.T. war gewissermaßen Experte, was One-Night-Stands betraf, und aus ihrer

abwehrenden Körperhaltung sowie ihrer abwägenden Miene konnte er lesen wie in einem
Buch. Vermutlich hatte sie nicht damit gerechnet, ihn noch hier vorzufinden, wenn sie von
ihrer Joggingrunde zurückkam. Gestern Abend hatte sie ihn mit zu sich genommen, weil
sie Sex von ihm wollte, aber jetzt war ein neuer Tag und sie hatte kein Interesse mehr an



ihm. Damit kam J.T. klar, denn er hielt es selbst nicht anders. Aber deshalb würde er nicht
aus dem Bett springen und zur Tür hinausstürzen.

„Warst du joggen?“ Langsam setzte er sich auf und fuhr mit einer Hand durch sein
vermutlich völlig zerzaustes Haar.

„Ja, aber nur für eine halbe Stunde. Ich habe gleich noch einen Termin.“
Innerlich grinste er, denn es war offensichtlich, dass sie ihn loswerden wollte. „Was

denn für einen Termin?“
„Eine Familienangelegenheit“, erwiderte sie gelassen. „Hör mal, es war ja heute Nacht

sehr nett, aber ich habe ein paar wichtige Dinge zu erledigen.“
„Willst du mich loswerden?“ Er streckte seine Hand nach dem Kaffeebecher aus, aus

dem sie gerade noch getrunken hatte, und nahm ebenfalls einen Schluck, nachdem sie ihm
diesen gegeben hatte.

Sie antwortete mit einer Gegenfrage: „Willst du denn noch hierbleiben? Ich hätte dich
nicht für einen anhänglichen Typen gehalten. Um ehrlich zu sein, war ich überrascht, als du
heute Morgen noch hier warst.“

„Tja, was soll ich sagen – ich brauchte anscheinend meinen Schönheitsschlaf.“
Sie schnaubte und verzog anschließend den Mund.
Während J.T. den restlichen Kaffee austrank, beobachtete er sie über den Rand des

Bechers hinweg und musste seinen gestrigen Eindruck revidieren. Spröde sah sie nun
wirklich nicht aus, und dass sie keinesfalls distanziert war, konnte er nach einer Nacht mit
ihr guten Gewissens behaupten. Nur allzu gut erinnerte er sich an die heiße Nummer in der
Dusche. Und an der Wand. Nicht zu vergessen natürlich der Sex auf dem Boden, bei dem
er sich beinahe die Knie aufgeschürft hätte. Zum Glück hatten sie es irgendwann ins Bett
geschafft.

Selbst wenn sie ebenso wie er gerade an den heftigen und wahnsinnig befriedigenden
Sex der letzten Nacht denken sollte, zeigte sie davon keine Regung. Ihre Miene war
undurchdringlich, sogar ein wenig reserviert. Gleichzeitig erinnerte sich J.T. daran, dass sie
so laut und heftig gekommen war, dass er zwischenzeitlich befürchtet hatte, jemand könne
die Polizei rufen. Jetzt war von ihrer Leidenschaft nichts mehr zu sehen. Genauso gut hätte
sie eine vollkommen Fremde sein können, die ihn im Fahrstuhl darum bat, einen Knopf zu
drücken.

Sosehr er es auch versuchte, hinter ihre gelassene Miene und die vornehmen
Gesichtszüge zu schauen, wusste er nur, dass sie ihn loswerden wollte. Das bedauerte er
merkwürdigerweise, weil er es interessant fand, mit einer Frau die Nacht verbracht zu
haben, die sich am nächsten Morgen zur Abwechslung nicht an ihn klammerte, seine
Telefonnummer haben wollte und ihn fragte, wann sie sich wiedersehen würden. Leider
hatte er die Erfahrung gemacht, dass Frauen nach einem One-Night-Stand immer davon



ausgingen, am Anfang einer Beziehung zu stehen. Wie es aussah, stellte diese Frau eine
Ausnahme dar.

Er beugte sich zur Seite und stellte den leeren Becher auf den Boden, bevor er das
Bettzeug beiseiteschob und aufstand. Der Tatsache, dass er nackt war, schenkte er keine
Aufmerksamkeit und schlenderte gemächlich zu seiner Kleidung, die noch dort auf dem
Boden lag, wo er sie gestern eilig ausgezogen hatte. In aller Ruhe stieg er in seine
Boxershorts und anschließend in seine Jeans. Gleichzeitig wollte er von ihr wissen: „Eine
Familienangelegenheit in Connecticut? Dein Akzent klingt eher nach den Südstaaten.“

Aus dem Augenwinkel konnte er sehen, wie sie den Becher aufhob und in den
Abfalleimer warf. „Ich komme aus Charleston, lebe aber schon lange nicht mehr dort.“

„Sondern?“
Seufzend erwiderte sie: „In den letzten sechzehn Monaten habe ich in Chile gelebt.“
„Was hast du dort gemacht?“
„Neugierig bist du wohl nicht, oder?“
Grinsend schlüpfte er in sein Hemd und knöpfte es zu. „Vielleicht will ich einfach mehr

über die Frau erfahren, mit der ich die letzte Nacht verbracht habe.“
„Tatsächlich?“ Sie schnaubte und starrte ihn durchdringend an, wobei J.T. auffiel, dass

sie keine Schönheit im klassischen Sinn war. Dafür waren ihre Gesichtszüge nicht weich
genug, sondern regelrecht scharf. Sogar ein wenig hart. Im völligen Kontrast dazu und zu
den steilen Augenbrauen standen ihre großen runden Augen, die ihn an die
Porzellanpuppen seiner Großmutter erinnerten. Sie waren dunkelbraun, dominierten ihr
Gesicht und verliehen ihrer Miene ein wenig Sanftheit. Anders als die niedlichen
Sammelpuppen im Haus seiner Großeltern besaß die Frau vor ihm jedoch keinen süßen
kleinen Schmollmund. Ihr Mund war ziemlich breit – ihre Lippen schmaler, als es das
Schönheitsideal diverser Modezeitschriften suggerierte. Sobald sie sich jedoch amüsierte,
krümmte sich ihr Mund zu einem hinreißenden Lächeln, das ihn nicht kaltließ. So war es in
der letzten Nacht gewesen.

Jetzt lächelte sie nicht.
„Aber sicher“, entgegnete er lässig und stopfte sein Hemd in die Hose. Es fiel ihm nicht

schwer, den Gentleman zu spielen. Frauen fühlten sich nach einem One-Night-Stand
besser, wenn der Mann ihnen schmeichelte und vorgab, sich für sie zu interessieren.
„Natürlich will ich mehr über dich wissen.“

Skeptisch musterte sie ihn. „Dann sag mir doch, wie ich heiße.“
Autsch.
Abgeklärt antwortete er: „Findest du nicht, dass wir über den Punkt hinaus sind, dem

anderen unseren Namen zu nennen? Nach allem, was in der letzten Nacht hier passiert ist,
hat es etwas Beleidigendes an sich, dass du mich das fragst.“


