


Leute im Mittelgang ein.
In der Reisetasche befanden

sich die neuen Kleidungsstücke,
die er mit Hilfe seines Bruders
Hunter vor seinem Reiseantritt
gekauft hatte. Hunter war
gewissermaßen der
personifizierte Mr GQ und hatte
Will im Einkaufszentrum von
St. Johnsbury für alle
Eventualitäten in der Großstadt
ausgestattet. Will war noch
nicht einmal aus dem Zug
ausgestiegen, da vermisste er
schon seine ausgewaschenen
Jeans und seine Flanellhemden,
die ihm früher, vor Cameron,



immer gut genug gewesen
waren.

Moment mal, rief er sich zur
Ordnung, das war nicht fair. Er
gefiel ihr genauso, wie er war. Es
war seine eigene Idee gewesen,
sich für die Reise schick zu
machen, nicht ihre. Gott sei
Dank lief der Zug im Bahnhof
ein, bevor sein hyperaktives
Gehirn noch weiter außer
Kontrolle geraten konnte.

Will stieg aus und befand sich
in einem Getümmel an
Menschenleibern. Alle bewegten
sich auf die eine schmale
Rolltreppe zu, die sie aus den



Eingeweiden des Bahnhofs
hinaustragen sollte. Von vorn,
von der Seite und von hinten
pressten sich Menschen an ihn,
machten es ihm schwer zu
atmen.

Wie in Gottes Namen hält man
das Tag für Tag aus, fragte er
sich, als er endlich die
Rolltreppe erreichte. Und wie
zur Hölle sollte er Cameron in
diesem Wahnsinn finden?

Wie sich herausstellte, machte
sie es ihm leicht, sie zu
entdecken. Sie trug einen
leuchtend roten Mantel. Es hätte
auch ein Scheinwerfer auf sie



gerichtet sein können, so sehr
hob sie sich aus der Menge
heraus. Wenn er nur wüsste, wie
er durch die Tausenden von
Menschen zu ihr gelangen sollte.
Doch stattdessen kam sie auf ihn
zu, das Kinn entschlossen
vorgeschoben, mit der
unnachgiebigen Zielstrebigkeit
einer gebürtigen New Yorkerin.

Unangenehme Gerüche
stiegen Will unterdessen in die
Nase. Er war nicht sicher, ob es
sich um Röstzwiebeln handelte
oder um Menschen, die dringend
ein Bad gebraucht hätten, oder
um eine Mischung aus beidem,



aber er fing an, mit dem Mund zu
atmen. Und dann teilte sich die
Menge, und Cameron stand vor
ihm, und er roch nur noch ihren
unverkennbaren Duft. Mit
seinem freien Arm umfasste er
ihre Taille, zog sie an sich und
küsste sie.

Sie schlang die Arme um
seinen Hals und klammerte sich
an ihn, nahm gar nicht wahr, wie
die Menschen um sie herum
drängten und schoben.

»Nehmt euch ein Zimmer«,
brummte jemand. Will musste
lachen, während er Cameron
weiter küsste. Er hätte ohne
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