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Der Klimaschock der ersten Jahre war zu einer fernen Erinnerung verblasst. Trotzdem war
Marc nach sieben Jahren in England noch immer euphorisch, wenn das triste britische
Wetter eine Pause einlegte und sich die Sonne zeigte.

Nach seinem Universitätsabschluss hatte er folgsam die Leitung von Harper Mining UK
übernommen und den Umzug der englischen Niederlassung in die Docklands durchgeführt.
In einem gläsernen Büropalast ging er seitdem erfolgreich im Sinne seines Vaters den
Geschäften nach.

Nun, mit beinahe dreißig Jahren, verstand Marc die Leidenschaft für das
Familienimperium. Die Freude an einem guten Geschäftsabschluss und die langen
Arbeitszeiten, die er seinem Vater früher vorgeworfen hatte, waren Teil seines Lebens
geworden. Er ließ sich gut gelaunt in den freien Stuhl gegenüber von George und Jamie
fallen und winkte die Bedienung heran. Im Sommer war es für Normalsterbliche quasi
unmöglich, ohne wochenlange Vorbestellung einen Tisch bei Bernardo zu bekommen.

Der Nobelitaliener war zurzeit mehr als angesagt.
Bei schönem Wetter speiste man al fresco auf einem weiß lackierten breiten Holzdeck

über der Wasseroberfläche. Eine lange, ebenfalls weiß lackierte Bar trennte den
Außenbereich vom Restaurant, das dank einer großen Glasfront den freien Blick aufs
Wasser möglich machte.

Für Marc, George und Jamie war es selbstverständlich, jederzeit unangemeldet einen
Platz bei Bernardo zu bekommen.

»Weshalb das fröhliche Gesicht, Harper? Hast du wieder einmal einen Konkurrenten
aufgekauft?« Jamie setzte seine Sonnenbrille auf.

»Einen? Mehrere natürlich! Und gleich treffe ich mich mit dieser neuen PR-Agentin, von
der alle sprechen, damit sie das Image von Harper Mining UK etwas aufpoliert.«

»Ach ja? Kann man das denn? In diesen wirtschaftlich schlechten Zeiten? Ich meine,
dein Konzern frisst die Konkurrenz – was gäbe es da zu beschönigen?«

Marc griff nach der schweren Stoffserviette und faltete sie auseinander. »Ich glaube
nicht, dass ich dir das auf die Schnelle erklären könnte, Harkdale. Dafür braucht es
Sachverstand.«

»Ach – und du denkst, den habe ich nicht?«
Die Bedienung brachte eine Flasche Weißwein, und George gestikulierte wild in der

Luft. »Jetzt ist es gut, ihr beiden! Seid friedlich, sonst bekommt ihr nichts von diesem
guten Tropfen. Klärt eure Unstimmigkeiten auf dem Poloplatz, aber nicht beim



Mittagessen.«
»Dein Cousin hat recht, Jamie«, lenkte Marc ein. »Es ist viel zu schön heute, um nicht

gut gelaunt zu sein.«
»Eben, eben.« Zufrieden lehnte George sich zurück und hielt sein sommersprossiges

Gesicht in die Sonne. Trotz seiner einunddreißig Jahre sah Lord George Finmore noch
immer aus wie ein Lausejunge. Ein Umstand, der ihm die Sympathien der Herren und die
Herzen der Damen zufliegen ließ.

»Da wir schon von Polo sprechen – du kommst doch zum Training heute?«, wollte Jamie
von Marc wissen.

Dieser schob gerade etwas getrüffelte Pasta auf seine Gabel. »Selbstverständlich. Wir
müssen uns ranhalten, wenn wir die Franzosen am Samstag schlagen wollen.«

Ein Schatten fiel auf den Tisch, und die drei Männer sahen auf.
»Es tut mir leid, dass ich beim Essen störe. Mein Name ist Anne Marsden von Janus PR.

Der Herr am Eingang sagte, dass ich Mr Harper hier finden würde. Wir sind für halb zwei
verabredet, aber lassen Sie sich ruhig Zeit, ich werde an der Bar auf Sie warten.«
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Anne hatte die vergangenen Jahre nicht im Luxus verbracht. In einer hässlichen
Abschiedsszene hatte Poffy geschworen, ihr das Leben zur Hölle zu machen, sollte sie ihm
nicht weiterhin zu Willen sein. Dann hatte er allerdings beschlossen, dass sie ihm nun
ohnehin zu alt und nichts weiter als eine billige Schlampe wäre. So war Anne nach dem
Schulabschluss an einem regnerischen Sonntagmorgen mit dem Zug nach London
geflüchtet, weg aus ihrem alten Leben.

In der Anonymität der Millionenstadt hoffte sie, für Poffy unauffindbar zu sein. Zudem
schien London ihr alles zu bieten, was sie brauchte, um es allein zu schaffen.

Denn das war ihr Ziel – unabhängig zu sein. Natürlich verfügte sie nicht über genügend
Geld, um sich sofort an einer der Universitäten einzuschreiben, aber sie hatte einen Plan.

Zwei Jahre lang arbeitete sie beinahe Tag und Nacht in den verschiedensten Jobs. Sie
war Rezeptionistin in einer Schönheitsklinik, wusch Leichen für ein Bestattungsinstitut und
spielte Klavier in Hotelbars. Ihr neues Heim war ein winziges Zimmer in einem
nostalgischen, jedoch heruntergekommenen Haus in Fulham, direkt unter dem Dach.

Im Winter war es dort eisig kalt, im Sommer heiß und stickig, aber es war ihr eigenes
kleines Reich.

Das Bett nahm gut die Hälfte des Raumes ein. An der gegenüberliegenden Wand war ein
Kleiderschrank eingebaut, und neben der Tür hatte Anne einen Kühlschrank und eine
Kochplatte aufgestellt, um die Gemeinschaftsküche im Erdgeschoss zu meiden.

Das Bad teilte sie sich mit zwei Neuseeländerinnen und einer Japanerin, die die
restlichen Räume des Dachgeschosses bewohnten.

Von ihrem allerersten Gehalt gönnte sie sich ein Digitalpiano, das gerade so unter dem
Fenster Platz fand. Hier saß sie Abend für Abend mit einem großen Kopfhörer und spielte
Musik, die nur sie allein hören konnte. Das entschädigte sie für die Entbehrungen des
Alltags und machte sie glücklich. Oft dachte sie an Tante Martha, nie an ihre Mutter.

Durch ihre zahlreichen Jobs bekam Anne Einblick in viele Bereiche und lernte die
unterschiedlichsten Menschen kennen, so dass es ihr letztendlich nicht schwerfiel, sich für
eine Studienrichtung zu entscheiden. Aber selbst während ihres Studiums der
Kommunikationswissenschaften arbeitete sie weiter wie besessen.

Während ihre Kommilitonen feiern gingen, machte Anne die Öffentlichkeitsarbeit für
die Clubs und Bars, in denen die anderen sich amüsierten. Verbrachten die Studenten die
Semesterferien am Meer, nutzte Anne ihre Beziehungen, um Kontakte zu Firmen in
London zu knüpfen. Bei ihrem Abschluss hatte sie bereits einen hochwertigen



Kundenstamm, den sie mit ihrer neu gegründeten PR-Agentur betreute.
Nach weiteren Jahren harter Arbeit konnte sie nicht nur ein kleines, aber feines Büro in

Chelsea mieten, sondern auch noch die Anzahlung für eine Wohnung in der Nähe leisten.
Die Zeit der Entbehrungen und des Sparens hatte sich gelohnt. Anne Catherine Marsden

stand auf eigenen Füßen.
Als sie an jenem Sommertag das Bernardo betrat, war sie gut vorbereitet. Sie hatte ihren

potentiellen Auftraggeber gegoogelt und wusste, dass Harper Mining ein mächtiges
Familienunternehmen aus Australien war. Obwohl sie keine aktuellen Fotos von Marc
Harper gefunden hatte, war sie sich sicher, dass er auf keinen Fall der sommersprossige
Mann mit der Stupsnase oder der auffällig gut aussehende mit den durchdringenden blauen
Augen war.

Ein Bauchgefühl sagte ihr, dass es der Dritte im Bunde sein musste, der sich dann auch
tatsächlich erhob und ihr die Hand hinstreckte. »Ich bin Marc Harper. Ist es schon so spät?
Entschuldigen Sie bitte, anscheinend habe ich die Zeit vergessen.«

»Kein Problem. Essen Sie ruhig in Ruhe zu Ende, ich kann wirklich warten.«
Sein Händedruck war kräftig. »Nein, nein. Ich bin fertig. Lassen Sie uns dort

hinübergehen.« Er wies auf einen etwas entfernt stehenden Tisch am Rande des Holzdecks.
»Dann können wir ungestört reden. Ich hatte extra um einen Platz ein wenig abseits
gebeten. Ihr entschuldigt mich bitte, wir sehen uns ja später noch.« Er nickte seinen zwei
Begleitern zu und legte eine Hand leicht an Annes Ellenbogen, um sie zu dem freien Tisch
zu dirigieren.

Als sie sich von den beiden Männern verabschiedete, erwiderte nur der
Sommersprossige ihr Lächeln, der Schwarzhaarige starrte sie stumm und unfreundlich an.

»Ich hoffe, ich habe nicht bei etwas Wichtigem gestört. Ihr Freund schien über die
Unterbrechung nicht gerade begeistert gewesen zu sein«, erkundigte sie sich, sobald sie
außer Hörweite waren.

Marc lachte. »Sie meinen wegen seines sauertöpfischen Gesichts? Ach nein, das ist
typisch Jamie Harkdale – er ist einfach so. Mehr der ernste Typ, das liegt nicht an Ihnen.«

»Da bin ich aber beruhigt.«
Sie sah zu, wie er den Stuhl etwas nach hinten schob, um bequem sitzen zu können. Er

war groß und wirklich breitschultrig. Anscheinend ein Relikt aus seiner Zeit als Surfer. Im
Internet hatte sie einige Artikel über seine Sportkarriere in Australien gefunden. Sein leicht
gebräunter Teint und das von der Sonne ausgebleichte Haar sprachen dafür, dass er noch
immer viel Zeit draußen verbrachte.

»Wunderbar, dass Sie den Termin heute einrichten konnten, Miss Marsden.«
Marc Harper war kein auffällig schöner Mann, aber er hatte Charisma, und wenn er

lächelte, bildete sich ein Grübchen auf seiner Wange, und seine Augen strahlten.
Schnell beugte sich Anne nach unten, um ein paar Unterlagen aus ihrer Tasche zu ziehen

– und um etwas Zeit zu gewinnen. Sie hatte es sich angewöhnt, ihr Gegenüber innerhalb
weniger Sekunden zu analysieren, so wertfrei wie möglich. Meist lag sie mit ihrer
Einschätzung richtig. Heute jedoch ließ ihr siebter Sinn sie im Stich. Nicht nur, dass Marc
Harper aussah wie eine Mischung aus Naturbursche und Leistungssportler und so gar nicht
wie der Geschäftsführer einer internationalen Firma, er hatte auch noch ein äußerst



anziehendes Lächeln, das sie völlig aus dem Konzept brachte.
In den vergangenen Jahren hatte sich Anne mit einigen jungen Männern getroffen, aber

die Beziehungen waren allesamt nicht von langer Dauer gewesen. Sie hatte sich für
niemanden wirklich begeistern können. Umso ärgerlicher empfand sie es, dass
ausgerechnet ein potentieller Neukunde ihr Schmetterlinge im Bauch verursachte.

Sie konnte es sich nicht leisten, unprofessionell zu wirken. Nach all den Aufträgen aus
der Modebranche war Harper Mining ein völlig neues PR-Gebiet, das sie zu erobern hoffte.

»Das ist doch selbstverständlich, Mr Harper. Ich hoffe, dass ich Ihnen weiterhelfen
kann.«

»Marc, bitte. Mr Harper ist mein Vater.«
»Also gut, Marc. Allerdings nur, wenn Sie mich Anne nennen. Was kann ich für Sie

tun?«
»Mir gefällt es nicht, wie die Öffentlichkeit Harper Mining sieht. In den vergangenen

Jahren ist der Eindruck entstanden, dass wir nur kleinere Firmen aufkaufen und die Natur
ausbeuten. Aber dem ist nicht so. Seit ich hier in London die Leitung übernommen habe,
engagieren wir uns international stark für den Umweltschutz. Wir betreiben keinen
Raubbau, weder an der Erde noch an unserem Personal, sondern bemühen uns um
Nachhaltigkeit und Fairness. Und ich möchte, dass das bekannt wird.«

Anne nickte. »Nachhaltigkeit und Fairness sind Worte, die die Leute ebenso gerne
verwenden wie hören. Wir sollten in Ihrem Unternehmen konkrete Beispiele dafür finden,
die sich positiv darstellen lassen.«

Der Nachmittag verging wie im Flug. Marc beantwortete Annes Fragen zu seiner Firma
und erklärte ihr seine Wünsche und Vorstellungen genau. Als schließlich sein Telefon
läutete, erschrak er.

»Ach herrje! Es ist ja schon nach fünf. Ich habe das Polotraining völlig vergessen.«
»Wir können den Rest gern ein andermal besprechen. Wenn Sie sich beeilen, schaffen

Sie es vielleicht noch.«
»Ja, gut.« Er sprang auf. »Wie wäre es morgen? Neunzehn Uhr? OXO Tower?«
Sie zögerte. Eine abendliche Verabredung im schicken OXO Tower war nicht wirklich

ein geschäftlicher Rahmen.
Mit gespielter Verzweiflung nahm er ihre Hand. »Bitte, sagen Sie Ja. Ich muss los. Die

anderen bringen mich um, wenn ich nicht zum Training erscheine.«
Anne musste lachen. »Also gut. Dann treffen wir uns morgen um sieben an der Bar.«


