
einen	 Stuhl	 neben	 Darya	 heraus,	 womit	 sie
vollkommen	 die	 freundschaftliche	 Umarmung
umging,	 die	 Decker	 ihr	 anbot.	 „Lass	 stecken,
Großer.	 Mein	 lockiges	 Haar	 und	 der
Lippenstift	 haben	 mir	 einfach	 nur	 leicht
verdientes	 Geld	 eingebracht.“	 Sie	 neigte	 den
Kopf	 in	 Richtung	 Deckers	 typischem
schwarzen	 T-Shirt	 mit	 der	 Aufschrift
SECURITY	 auf	 dem	 Rücken.	 „Offensichtlich
hast	du	einen	weiteren	Tag	damit	verbracht,	die
Türen	 für	 eine	 Gruppe	 von	 Roadies	 zu
bewachen.“

Das	war	ein	Schlag	unter	die	Gürtellinie.	Sie
hasste	es,	ihn	anbringen	zu	müssen.	Besonders
bei	 Decker,	 der	 ein	 wirklich	 netter	 Typ	 mit
vielen	 Muskeln	 und	 einem	 verdammt	 harten
rechten	 Haken	 war.	 Aber	 bei	 diesen	 Kerlen
durfte	 man	 seine	 Deckung	 nicht
vernachlässigen.	Niemals.

Ein	 weiterer	 ihrer	 Kollegen,	 Judd	 Rainier,
grinste	und	hob	von	seinem	Stuhl	am	Ende	des



Tisches	 seine	Bierflasche	 zum	Salut.	 „Von	 ihr
kannst	 du	 viel	 lernen,	 Decker.	 Die	 Täter
unterschätzen	sie	immer.	Sie	lockt	sie	lieb	und
nett	 dicht	 an	 sich,	 damit	 sie	 ihnen	 die	 Eier
abschneiden	 kann,	 bevor	 sie	 überhaupt
mitbekommen,	 dass	 sie	 eine	 Waffe	 gezogen
hat.“

Decker	 brummte	 und	 setzte	 sich	 wieder.
„Scheiße,	 Gia.	 Ich	 habe	 dich	 doch	 bloß	 ein
wenig	aufgezogen.	Mir	gefällt	es,	wenn	du	dich
so	aufhübschst.“

Ja.	Ein	wahrer	Teddybär.	Er	bestand	nur	aus
Muskeln	 und	 Herz.	 „Schon	 gut.“	 Sie	 hatte	 es
eilig,	 die	Aufmerksamkeit	 des	Tisches	wieder
auf	 die	 Themen	 zu	 lenken,	 die	 besprochen
worden	 waren,	 bevor	 sie	 angekommen	 war.
Daher	 sah	 Gia	 zu	 Knox.	 „Wo	 ist	 denn	 heute
Abend	deine	andere	Hälfte?“

Knox	 hob	 den	 Arm,	 den	 er	 über	 Daryas
Stuhllehne	gelegt	hatte,	auf	ihre	Schultern	und
zog	 sie	 eng	 an	 seine	 Seite.	 „Es	 ist	 ziemlich



schwer,	 meine	 bessere	 Hälfte	 zu	 übersehen,
wenn	sie	so	aussieht.“

„Nicht	diese	andere	Hälfte“,	sagte	Gia.	„Die
andere,	nervigere.“

„Dir	 ist	 schon	 klar,	 dass	 ich	 sechs	 Brüder
habe	und	du	damit	alle	beschrieben	hast?“

„Du	weißt,	wen	 ich	meine.	Wo	 zum	Teufel
ist	Beckett?	Er	ist	derjenige,	der	dieses	Treffen
einberufen	hat.“

Mit	 einem	 schnellen	 und	 schmutzigen
Rockstar-Lächeln	 lachte	 Knox	 leise	 und
überprüfte	 seine	Uhr,	 bevor	 er	 sich	 sein	 Bier
schnappte.	„Er	ist	unterwegs.	Meinte,	er	müsse
noch	 jemanden	auf	dem	Weg	hierher	abholen.
Warum?	Plant	ihr	zwei	einen	weiteren	verbalen
Schlagabtausch?“

„So	was	machen	wir	nicht.“
„Oh	 doch,	 tut	 ihr.	 Es	 ist	 im	 Grunde	 schon

olympiareif.“
Darya	 kicherte	 und	 stupste	 ihren	 Ehemann

spielerisch	 mit	 der	 Schulter	 an.	 „Lass	 sie	 in



Ruhe,	 Knox.“	 Sie	 stieß	 mit	 dem	 roten
Strohhalm	 ihres	 Drinks	 die	 Limette	 in	 ihrem
Wodka	an	und	wandte	ihren	eisblauen	Blick	Gia
zu.	 „Und	 Beckett	 ist	 nicht	 nervig.	 Er	 ist
niedlich.“

Niedlich?	 Nein,	 nicht	 im	 Geringsten.
Niedlich	 waren	 Häschen,	 Ballons	 und	 der	 Po
eines	 Babys.	 Beckett	 Tate	 war	 ein	 reines
Raubtier,	 muskulös,	 intelligent	 und
berauschend	 in	 seiner	 männlichen
Selbstsicherheit.	 Mit	 seinen	 über	 ein	 Meter
neunzig	 war	 er	 dreißig	 Zentimeter	 größer	 als
sie,	aber	es	war	sein	Verhalten,	das	ihn	wirken
ließ	 wie	 einen	 Riesen.	 Er	 bewegte	 sich	 mit
einer	 Mischung	 aus	 katzenhafter	 Grazie	 und
einem	wiegenden	Gang,	der	seine	Sturheit	zum
Ausdruck	 brachte.	 Es	 war	 schwer	 gewesen,
ihren	Verstand	beisammenzuhalten,	als	sie	sich
das	 erste	 Mal	 getroffen	 hatten.	 Sein	 dunkles
Haar	in	Kombination	mit	seinen	blauen	Augen
war	 verblüffend	 genug	 gewesen,	 dass	 sie	 bei



der	Vorstellung	 leicht	 gestammelt	 hatte.	Dann
hatte	 er	 ihr	 sein	 überhebliches	 Grinsen
zugeworfen	und	sie	war	vollkommen	verblödet.
„Bist	du	dir	sicher,	dass	wir	vom	selben	Typen
reden?	Starrsinnig?	Lebt	für	den	nächsten	Streit
und	leidet	unter	Kontrollzwang?“

Darya	 wackelte	 mit	 den	 Augenbrauen	 und
sog	 flirtend	 an	 ihrem	 Strohhalm,	 was	 Knox,
wenn	er	das	mitbekommen	hätte,	dazu	gebracht
hätte,	sie	sofort	für	einen	Quickie	aus	der	Bar
zu	 schleppen.	 „Hallo,	 Esel.	 Sprichst	 du	 mal
wieder	über	das	Langohr?“

Gia	 schnaubte	 und	 nahm	 der	 Kellnerin	 ihr
Corona	ab.	Trotz	laufender	Klimaanlage	war	die
Flasche	 bereits	 außen	 beschlagen	 wegen	 der
Luftfeuchtigkeit,	 aber	 nichts	 bekämpfte	 den
August	 in	Texas	besser	als	ein	Bier.	 „Für	eine
Frau,	 deren	Muttersprache	 nicht	 Englisch	 ist,
kennst	 du	 eine	 gruselige	 Anzahl	 an
Sprichwörtern.“


