
Frauen	 und	 der	 Gestank	 von	 Acapulco	 Red	 –
allerdings	 keine	 Schwester.	 „Habt	 ihr	 Callie
gesehen?“
Ein	 schlaksiger	 Mann	 mit	 wilden	 blonden
Locken	betrachtete	 sie	 unter	 seinen	 schweren
Augenlidern	 hervor	 und	 grinste	 breit,	 nicht
einmal	 darum	 bemüht,	 den	 noch	 glimmenden
Joint	zu	verbergen.	„Was	geht?“
Die	Rothaarige,	die	sich	an	ihn	schmiegte,	gab
ihm	 einen	 Klaps	 auf	 die	 Schulter	 und
grummelte:	 „Sie	 sucht	 nach	Callie,	Mac.	Und
nicht	 nach	 einem	 nächtlichen	 Gespräch.“	 Sie
reichte	Viv	eine	unbezahlte	Rechnung	über	den
Tisch.	 „Vor	 ungefähr	 zehn	Minuten	 ist	 sie	 auf
die	 Toilette	 gegangen,	 aber	 vergiss	 das	 hier
nicht.	 Das	 letzte	 Mal	 hat	 sie	 mich	 auf	 der
Rechnung	sitzen	lassen.“
Achtundsiebzig	 Dollar.	 Für	 Silvester	 keine
große	 Summe,	 was	 verdammt	 gut	 war,	 wenn
man	Vivs	Kontostand	bedachte.	Sie	steckte	die
Rechnung	 in	 ihre	 Tasche.	 „Wo	 geht’s	 zu	 den



Toiletten?“
Die	Frau	deutete	zu	einem	dunklen	Flur.	„Am
Ende	des	Ganges	auf	der	linken	Seite.“
Viv	marschierte	in	die	Richtung,	ohne	sich	um
weitere	 Höflichkeiten	 zu	 kümmern.	 Die
Chancen	 standen	 gut,	 dass	 sie	 sie	 bis	 zum
nächsten	 Morgen	 wieder	 vergessen	 hätten,
wenn	nicht	gar	schon	in	fünf	Minuten.
In	 dem	 Korridor	 verhallte	 das	 ständige
Dröhnen	 und	 Gelächter	 zu	 einem	 leisen
Hintergrundgeräusch.	 Zwei	 finster
dreinblickende	 Damen	 stolzierten	 Richtung
Bar	 an	 ihr	 vorbei.	 Eine	 warf	 Viv	 einen	 Blick
über	 die	Schulter	 zu	 und	 schüttelte	 den	Kopf.
„Kannst	 lieber	 gleich	 auf	 die	 Toilette	 vorn
gehen.	Die	hier	ist	besetzt,	und	es	klingt	nicht
so,	als	würde	sie	so	bald	wieder	frei	werden.“
Scheiße.	 Das	 konnte	 ja	 was	 werden.	 Sie
rüttelte	am	Türknauf.	„Callie?“
Bei	Gott,	 sie	 hoffte,	 dass	 ihre	 Schwester	 da
drin	 war.	 Bei	 ihrem	 Glück	 platzte	 sie	 sonst



direkt	 in	 einen	 Silvester-Quickie	 hinein.
Obwohl,	falls	es	so	wäre,	machten	sie	definitiv
was	 verkehrt,	 denn	 es	 war	 viel	 zu	 still.	 Sie
drehte	 erneut	 am	Türknauf	 und	 klopfte	 an	 die
Tür.	„Callie,	hier	ist	Viv.	Mach	auf.“
Noch	immer	keine	Antwort.
Zur	 Hölle.	 Sie	 hämmerte	 gegen	 die	 Tür	 und
entließ	 einen	 guten	 alten	 Angepisste-
Schwester-Schrei.	„Callie,	verdammt	noch	mal,
öffne	 die	 beschissene	 Tür!	 Ich	 will	 nach
Hause.“
Ein	 wenig	 vielversprechendes	 Grunzen
ertönte	 aus	 dem	 Inneren,	 eine	 Sekunde	 bevor
sich	die	Tür	mit	der	Aufschrift	„Büro“	zu	ihrer
Rechten	 weit	 öffnete.	 Ein	 großer	 Adonis	 in
Jeans	und	einem	T-Shirt,	auf	dem	das	 trendige
Logo	von	The	Den	prangte,	blockierte	die	Tür.
Er	 hatte	 himmelblaue	 Augen,	 deren	 Blick	 so
klar	 war,	 wie	 es	 nach	 ein	 Uhr	 in	 der	 Früh
eigentlich	nicht	mehr	möglich	sein	durfte.
Zwei	weitere	Männer	füllten	den	Raum	hinter



ihm,	 einer	 mit	 freiem	 Oberkörper,	 der	 beide
Arme	 auf	 einen	 Tisch	 gestützt	 hatte,	 und	 ein
anderer,	 der	 sich	 zu	 ihm	 hinunterbeugte	 und
seine	 Schulter	 inspizierte.	Halt,	 er	 inspizierte
sie	 nicht,	 er	 nähte	 sie,	 was	 auch	 das	 stark
blutbefleckte	Shirt	auf	dem	Boden	erklärte.
„Vorn	sind	noch	mehr	Toiletten.	Kein	Grund,
die	 verdammte	 Tür	 einzutreten.“	 Der	 Adonis-
Mann	 bewegte	 sich	 auf	 sie	 zu,	 wobei	 sein
Fokus	immer	wieder	zwischen	ihr	und	der	Tür
hin	und	her	sprang.	„Gibt’s	ein	Problem?“
Großer	 Gott,	 jetzt,	 da	 der	 Adonis
beiseitegetreten	war,	war	der	halb	nackte	Kerl
in	 seiner	 ganzen	 appetitanregenden	 Pracht	 zu
sehen,	 und	 er	 war	 Bilderbuchfreund	 und	 jede
unanständige	 Fantasie	 in	 einem.	 Der	 Körper
eines	 Wrestlers,	 nicht	 zu	 breit	 und	 nicht	 zu
schlank,	aber	hundert	Prozent	hart.	Ein	großes
Tattoo	bedeckte	seinen	Rücken,	es	zeigte	einen
knorrigen	alten	Baum	mit	einem	in	das	Design
eingearbeiteten	Kompass.	Und	sein	Hintern	…



oh	 verdammt,	 dieser	Hintern	war	 jede	 Stunde
Folter,	 die	 ihr	 heute	 Nacht	 bevorstand,	 wert.
Das	Einzige,	was	noch	besser	wäre,	 als	 ihn	 in
dieser	 stark	 ausgebleichten	 Jeans	 zu	 sehen,
wäre,	ihn	nackt	betrachten	zu	können.
„Hey“,	 sagte	 Adonis.	 „Willst	 du	 meinen
Bruder	die	ganze	Nacht	begaffen,	oder	verrätst
du	 mir,	 warum	 du	 eine	 meiner	 Türen
einschlagen	willst?“
Sie	waren	Brüder?	Niemals.	Adonis	war	ganz
…	 nun,	 Adonis.	 Der	 andere	 Kerl	 war	 groß,
dunkel	und	ein	bisschen	schmutzig.
Traummann	 warf	 einen	 Blick	 über	 seine
verletzte	 Schulter.	 Ein	 durchdringender,
beinahe	 wütender	 Blick	 heftete	 sich	 auf	 sie,
etwa	 so	 düster	 wie	 sein	 fast	 schwarzes	 Haar.
Einige	 seiner	 dunklen	 Locken	 waren	 seinem
Pferdeschwanz	 entkommen	und	hingen	 ihm	 in
die	 Stirn.	 Sein	 kurz	 geschorener	 Bart	 verlieh
ihm	 ein	 durchtriebenes,	 nahezu	 tödliches
Aussehen,	 das	 vermutlich	 die	 meisten	 Leute


