
Man lügt nicht ohne Grund, es sei denn, jemand ist gestört. Und es gibt nur einen
Grund, warum man dem Typen, mit dem man zusammen ist, etwas über einen anderen
Mann vorlügt: damit er nicht eifersüchtig wird. Was bedeutete, dass es einen Grund für
ihn gab, eifersüchtig zu sein.

Ich hob eine Augenbraue und grinste Layla schief an. Sie warf mir einen �nsteren Blick
zu, und ihre Augen wurden noch dunkler.

»Erzählen Sie uns doch, welche Art von Rechtsbeistand Sie brauchen, Mr. Westbrook«,
sagte sie. »Welche Art von Geschä gründen Sie?«

»Ein Venture-Capital-Unternehmen. Wir wollen im Bereich Technik und
Kommunikation investieren. Darum brauche ich jemanden, der sorgfältig den Rahmen
für potenzielle Investitionen prü, sich um die Kaufverträge kümmert,
Kreditvereinbarungen aufsetzt und dafür sorgt, dass wir nicht mit irgendwelchen
Betrügern ins Bett steigen.«

»Der letzte Teil ist interessant.« Layla nippte an ihrem Drink. »Und Sie wollen einen
Antrag stellen, dass man Ihnen die Lizenz als Börsenhändler zurückgibt?«

»Ja. Aber noch nicht. Fürs Erste will ich mich auf das neue Unternehmen
konzentrieren und mich um einige Dinge kümmern, die für den Antrag hilfreich sein
könnten.«

»Wissen Sie, die Chancen, dass die FINRA nach der Verurteilung für ein
Kapitalverbrechen Ihre Zulassung als Börsenhändler erneuert, sind ziemlich gering«,
sagte Layla. »Man ist automatisch für zehn Jahre gesperrt.«

»eoretisch bin ich gar nicht verurteilt worden. Ich habe es nicht zu einer
Verhandlung kommen lassen, sondern mich auf einen Deal eingelassen. Damals schien es
mir das geringere Übel.«

»In den Augen des Gesetzes ist das Einlassen auf einen Deal mit einer Verurteilung
gleichzusetzen.«

»Die Konsequenzen von einem solchen Deal leuchten mir ein. Allerdings habe ich
gelesen, dass man trotz einer Sperre eine Sondererlaubnis für eine Lizenz erhalten kann.«

»Laut Gesetz ist das zwar möglich, aber einfach ist das nicht. Wir haben einige Anträge
gestellt, und sie sind nie durchgegangen.«

»Nun ja, dann scheinen künig einige Premieren auf uns zu warten.« Ich hob mein
Glas, um mit ihr anzustoßen.

Nachdem das Abendessen zu Ende war, gingen wir zu dritt hinaus zum Parkservice.
Ich ließ mir Zeit und grub in meiner Hosentasche nach dem Ticket, mit dem ich mein
Auto zurückbekam. Zu meinem Glück wurde Olivers Wagen als Erster gebracht, dann
einer, der weder Layla noch mir gehörte. So konnte Oliver nicht warten.

Er zögerte den Abschied hinaus und hoe wahrscheinlich, dass Laylas Wagen
gebracht wurde, damit er uns zwei nicht allein lassen musste. Doch er kam nicht.

Als ein Paar in das Auto hinter ihm stieg, deutete ich mit dem Kinn darauf. »Sieht aus,
als würden Sie den Wagen da behindern.«

Oliver sah zu Layla, dann wieder zu mir.



Ich lächelte und sagte: »Keine Sorge. Ich sorge dafür, dass sie sicher in ihr Auto
kommt.«

Ich an seiner Stelle würde meine Frau unter keinen Umständen vor einem Restaurant
mit einem Ex-Knacki allein lassen. Insbesondere nicht, wenn dieser schon deutlich
gemacht hatte, dass er ein nicht-geschäliches Interesse an ihr hatte – egal ob er
möglicherweise ein potenter Mandant war oder nicht.

Oliver schien hin- und hergerissen zu sein, traf am Ende jedoch die falsche
Entscheidung.

»Wir sehen uns morgen im Büro.« Er drückte Laylas Schulter, dann streckte er mir die
Hand hin. Schlaffer Händedruck … Weichei. »Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Ich
hoffe, Sie kommen zu Latham & Pittman.«

Meine Antwort bestand aus einem festen Händedruck. »Gute Nacht.«
Layla und ich beobachteten schweigend, wie der Störenfried davonfuhr.
»Oliver ist mein Freund«, erklärte sie in warnendem Ton.
»Ich weiß. Er hat es auf dem Herrenklo erwähnt, als ich versucht habe, ihm Geld zu

geben, damit er sich verkrümelt. Netter Abschiedskuss übrigens.«
Ihre Augen funkelten. »Das hast du nicht getan. Gott, was bist du für ein Idiot!«
Mein Blick �el auf ihre Lippen. »Dieser sündige Mund hat mir gefehlt.« Und ich kann

es nicht erwarten, ihn zu vögeln, doch ich war klug genug, das jetzt nicht zu erwähnen. Es
wäre nicht der richtige Zeitpunkt.

»Du bist verrückt. Und mich vor einem Mandanten zum Abschied zu küssen, wäre
vollkommen unprofessionell gewesen – wobei es mich nicht überrascht, dass du das nicht
gemerkt hättest.«

»Ich �nde, verrückt ist dein Freund, der gerade weggefahren ist und seine Frau mit
einem Mann zurückgelassen hat, der ein eindeutiges Interesse an ihr bekundet hat. Und
übrigens wäre es mir völlig egal, ob es professionell ist oder nicht, ich würde mein Revier
markieren.«

Layla stemmte die Hände in die Hüen. »Er vertraut mir. Und was bist du? Ein Hund?
Dein Revier markieren. Pinkelst du auch gegen Hydranten?«

»Er vertraut dir? Dann hat er deshalb wohl nicht bemerkt, dass du gelogen hast. Du
hast ihm weisgemacht, wir wären uns noch nie zuvor begegnet.«

Ich trat einen Schritt näher, direkt vor sie. Anstatt zurückzuweichen, legte sie den Kopf
in den Nacken und sah zu mir hoch. Wie wunderbar, dass sie sich weigerte
zurückzuweichen.

»Es gibt keinen Grund, weshalb er von uns erfahren muss. Weißt du, warum? Weil es
nie ein Uns gegeben hat.«

»Rede dir ein, was immer du willst.«
»Gott, du bist so arrogant.«
Ich strich ihr übers Haar. »Du hast eine neue Frisur. Die Wellen gefallen mir. Sieht sexy

aus. Aber du deckst wieder diese wundervollen Sommersprossen auf deiner Nase ab.«
Sie schlug meine Hand fort. »Hörst du mir überhaupt zu?«



»Ja. Er vertraut dir. Kein Uns. Ich bin ein arrogantes Arschloch.«
Sie sah mich �nster an. Es war hinreißend.
»Ihre Schlüssel, Miss.«
Wir hatten beide nicht bemerkt, dass ihr Wagen vorgefahren worden war oder dass der

Mann vom Parkservice neben uns stand und die Schlüssel in der Lu baumeln ließ.
Sie nahm sie ihm ab und schritt zu ihrem Wagen. Der Mann vom Service lief zurück,

um ihr die Tür zu öffnen. Layla stieg ein, hielt in der Bewegung inne und sagte über die
Motorhaube hinweg: »Heuere eine andere Kanzlei an, Gray. Was immer du meinst, was
zwischen uns passieren wird, es wird nicht passieren.«



3. Kapitel

Layla

»Die sind ja wunderschön.«
Becca, die Empfangsdame, die zugleich meine Freundin war und mit der ich o zu

Mittag aß, kam mit einem Riesenstrauß gelber Rosen in mein Büro. Es mussten zwei
Dutzend sein. Seufzend stellte sie ihn auf meinem Schreibtisch ab. »Ich wünschte, ich
könnte einen Typen wie Oliver �nden. Dieser Mann ist verrückt nach dir.«

Ich lächelte, hatte allerdings das dumpfe Gefühl, dass der Strauß nicht von ihm war.
Hoffentlich täuschte ich mich.

»Wollen wir heute zusammen mittagessen?«, fragte sie.
»Unbedingt. Gegen eins?«
»Ich ruf dich an. Sonst kommst du erst hier raus, wenn es draußen dunkel ist.«
Sie hatte recht. Ich neigte dazu, mich in ein Projekt zu stürzen und vollkommen die

Zeit zu vergessen.
Becca verließ gerade mein Büro, als Oliver hereinkam.
»Warum hast du keinen Bruder, Oliver?«, scherzte Becca.
Er lächelte. Dann landete sein Blick auf dem Riesenstrauß auf meinem Schreibtisch,

und sein charmantes Lächeln erstarb.
Mist. Sie sind nicht von ihm.

»Hast du einen heimlichen Bewunderer? Muss ich mir Sorgen machen?«
»Äh … Die hat Becca gerade gebracht. Ich dachte, die wären von dir.«
Er schüttelte den Kopf. »Ich wünschte, sie wären es.«
Obwohl Oliver und ich seit fast einem Monat zusammen waren, hatten wir nie das

Gespräch geführt – es war einfach nicht nötig gewesen. Keiner von uns hatte überhaupt
Zeit, sich mit anderen zu treffen. Gott, wenn wir konnten, gingen wir zusammen
mittagessen, aber in vier Wochen waren wir nur ein paarmal offiziell verabredet gewesen.
Wir arbeiteten beide zehn Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Darum hatte ich mir
nie Gedanken darüber gemacht, dass Oliver sich mit anderen Frauen treffen könnte, und
wie es aussah, er umgekehrt auch nicht. Bis jetzt.

Er fragte nicht, doch er wartete, und sein Blick zuckte hin und wieder zu dem
ungeöffneten Umschlag, der von außen an die Klarsichtfolie getackert war. Die Situation



wurde allmählich unangenehm.
Im Stillen wünschte ich mir, dass das Telefon klingeln möge, aber natürlich tat es das

nicht. Schließlich löste ich die Karte, während ich intensiv darüber nachdachte, was ich
sagen sollte, wenn die Blumen tatsächlich von Gray waren. Oliver beobachtete, wie ich die
kleine Karte aus dem rosa Umschlag zog.

Während ich sie las, setzte ich das künstliche Lächeln auf, das ich regelmäßig vor
Gericht einsetzte. »Von meiner Freundin. Ich habe ihr bei einer Rechtssache geholfen, sie
wollte sich nur bedanken.«

Oliver sah erleichtert aus. Ich knüllte die Karte in meiner Hand zusammen, die bereits
zu schwitzen begonnen hatte.

»Und was führt dich in diese Niederungen hinunter?«, fragte ich. »Willst du mal sehen,
wie die andere Häle von uns so lebt?«

Olivers Büro lag zwei Stockwerke über meinem. Es war kürzlich renoviert worden,
und auch wenn meine Etage verglichen mit anderen Kanzleien ganz nett war, war seine
luxuriös.

»Ich dachte, ich sag dir Guten Morgen und erzähle dir, was für eine interessante
Unterhaltung ich gestern Abend auf der Toilette mit unserem Mandanten in spe hatte.«

Mist. Ich verstrickte mich immer weiter in ein Netz aus Lügen, und alle hatten mit
Gray Westbrook zu tun. Ich wusste eigentlich gar nicht, warum ich überhaupt so getan
hatte, als würde ich ihn noch nicht kennen. Doch die Lügerei ging einfach weiter.

»Ach ja?« eoretisch war das keine Lüge – wenn ich so tat, als wüsste ich nichts von
dem Gespräch; ich verschwieg ja nur etwas. Aber ob verschweigen oder lügen – wie auch
immer man es nannte –, es fühlte sich nicht richtig an.

»Er ist mehr als nur an deinem Rechtsbeistand interessiert. Dieser Blödmann dachte
doch tatsächlich, er könnte mir ein Bündel Geldscheine in die Hand drücken und ich
würde mich noch vor dem Essen verdrücken.«

»Was hast du gesagt?«
»Dass du nie mit einem Mandanten oder mit einem ehemaligen Häling ausgehen

würdest.«
»Verstehe …«
»Es ist die erste Präsentation, die die Partner dir überlassen haben. Darum weiß ich, wie

wichtig es ist, dass du das Mandat bekommst. Doch meine egoistische Seite ho, dass er
woanders hingeht, damit er dich nicht anmacht.«

»Ich kann auf mich aufpassen.«
»Das weiß ich. Das �nde ich ja so sexy an dir. Du hast weit mehr Mumm als die

meisten Männer. Aber dieser Typ kommt frisch aus dem Gefängnis.«
»Aus dem Bundesgefängnis. Wegen Insiderhandel. Er ist kein Vergewaltiger.«
»Ja. Aber die Vorstellung, dass du dich mit einem Typen abgibst, der keine Moral hat,

ist mir zuwider.«
»Wenn ich mich nicht mit Leuten ohne Moral abgeben würde, hätte ich ziemlich

wenige Mandanten. Ich arbeite nun mal im Bereich Finanzrecht und nicht im Bereich des


