


Worauf wollte er eigentlich hinaus? Grace fiel es immer schwerer, sich auf das Gespräch
zu konzentrieren. Stattdessen ließ sie sich von unzähligen unwichtigen Einzelheiten
faszinieren. Wie von den dunklen Haaren, die aus dem Kragen seines Hemdes
hervorlugten, den Bewegungen seiner Hände und von seinem Mund. Seine sinnlichen
Lippen zogen Grace’ Aufmerksamkeit immer wieder auf sich. Plötzlich erinnerte sie sich
an die Worte des Piloten. Rafael Cordeiro zog die Frauen in Scharen an.

Zunächst hatte sie das als natürliche Begleiterscheinung von Macht und Reichtum
verstanden. Inzwischen erkannte sie jedoch , dass der Grund ein völlig anderer war. Es war
etwas, dass mit dem innersten Wesen dieses Mannes zu tun hatte.

Rafael Cordeiro war ein heißblütiger Brasilianer. Er strahlte Sex-Appeal und männliche
Überlegenheit aus. Selbst wenn er arm gewesen wäre, hätte er anziehend auf Frauen
gewirkt. In seiner Gegenwart spürte sie die Unterschiede zwischen ihm und sich mit fast
schmerzhafter Klarheit. Grace wurde sich ihrer Weiblichkeit bewusst.

Sie war so versunken in seinen Anblick, dass sie hochschreckte, als Maria eine Tasse
Kaffee vor sie stellte. Die Tasse an den Mund hebend, atmete Grace das wundervolle
Aroma ein und seufzte. „Das muss der beste Duft der Welt sein.“

„Es freut mich, dass Sie so denken. Dieser Kaffee stammt von der fazenda, die auch Sie
beliefert.“

Genießerisch trank sie einen Schluck. „Er schmeckt köstlich. Ich freue mich wirklich auf
einen Besuch.“ Vielleicht schlossen die Kaffeebauern sich ihrer Bitte um die Verlängerung
des Kredits an. Immerhin mussten sie einen neuen Käufer finden, wenn Café Brazil
Konkurs anmeldete.

„Gut.“
„Hm. Wir haben die ganze Zeit über mich geredet, was sehr langweilig ist.“ Sie stellte

die Tasse zurück auf den Tisch. „Was ist mit Ihnen? Sind Sie in Brasilien geboren und
aufgewachsen?“

„Ich verstehe nicht, was meine Herkunft mit der Zukunft Ihres Unternehmens zu tun
haben könnte“, erwiderte er sanft. „Hören Sie auf meinen Rat, und konzentrieren Sie sich
auf das Wesentliche.“

„Ich war nur neugierig, das ist alles.“
„Und ich spreche nie über mich. Vergessen Sie das nicht.“ Mit einer geschmeidigen

Bewegung stand er auf. Grace wurde den Eindruck nicht los, dass sie ihn mit ihrer
harmlosen Frage mehr als verärgert hatte.

„Warum eigentlich nicht? Glauben Sie, ich würde etwas herausfinden, weswegen Sie
mich anschließend umbringen müssten?“ Sie machte diesen Scherz in der verzweifelten
Hoffnung, Cordeiro zum Lächeln zu bringen. Doch auf seinem Gesicht spiegelte sich nur
Zynismus. Grace’ Lächeln erstarb. „Ich bin keine Journalistin und auch keine
Plaudertasche, Mr. Cordeiro. Außerdem glaube ich kaum, dass irgendein Boulevardblatt an
meinem Besuch hier interessiert wäre.“

Sein gesamter Körper war angespannt. Anscheinend verabscheute er dieses Thema mehr
als alles andere.

„Wir brechen früh auf. Ziehen Sie etwas an, das schnell trocknet. Im Regenwald ist es
sehr wahrscheinlich, dass Sie nass werden. Sehr nass.“



„Also keine High Heels.“ Sie seufzte, als sie die harten Linien um seinen Mund sah.
Beim Anblick seines grimmigen Gesichtsausdrucks zog sich etwas in ihrem Innern

zusammen. Sie hatte keine Ahnung, was in seinem Kopf vorging. Aber sicherlich war es
nichts Gutes.

In dieser Nacht schlief Grace schlecht. Das Gespräch hatte sie sehr beunruhigt. Außerdem
war sie von einem lebendigen Wald umgeben. Bei all den Geräuschen, dem Kreischen,
Heulen, Zirpen und sogar einem gelegentlichen Knurren, sehnte sie sich nach einer festen
Barriere zwischen ihr und den Baumwipfeln. Und als Grace endlich müde wurde, hielten
die Gedanken an einen bestimmten arroganten brasilianischen Milliardär mit einer
quälenden Vergangenheit und einer rätselhaften, alles kontrollierenden Persönlichkeit sie
wach.

Irgendwann gab sie es auf, Schlaf zu finden, und schlenderte auf den Balkon hinaus. Von
hier aus konnte sie den Teil des Hauses überblicken, in dem sich Rafaels Büro befand.
Durch das gläserne Dach hindurch sah sie ihn. Selbst in der Dunkelheit der Nacht saß er
vor seinem Computer, das Telefon zwischen Ohr und Schulter geklemmt, die Augen auf
den Monitor gerichtet. Die Ärmel seines Hemdes waren jetzt bis über die Ellenbogen
aufgekrempelt, das Kinn von einem dunklen Bartschatten umgeben.

Er mochte sich im Dschungel verstecken, mit der Welt war er nach wie vor verbunden.
Warum schlief er nicht?
Was war der Grund für die Härte, die sie in seinen Augen schimmern sah?
Fragen über Fragen stiegen in ihr auf, während sie ihn beobachtete. Schließlich zog sie

sich mit dem unangenehmen Gefühl zurück, unerlaubt in einen privaten Teil seines Lebens
eingedrungen zu sein. Was ging es sie an, wenn er sich niemals ausruhte?

Sie ging zurück ins Bett und verdrängte die Fantasien über einen Mann mit schwarzen
Haaren und markantem Profil.

Als sie am Morgen aus unruhigem Schlaf erwachte, regnete es. Ein beständiger
Nieselregen fiel auf die Bäume und dämpfte die Geräusche der Außenwelt. Die Luft war
trotzdem immer noch drückend heiß.

Gleich nach dem Aufstehen schlüpfte Grace in die Cargohose und ein schlichtes weißes
T-Shirt. Nachdem sie die Wanderschuhe angezogen hatte, band sie sich die Haare zu einem
Pferdeschwanz.

Was würde er wohl sagen, fragte sie sich, wenn er wüsste, dass ich mich in bequemen
Schuhen und Hosen viel wohlerfühle als in Kostümen und hohen Absätzen?

Wahrscheinlich würde er ihr nicht glauben. Seine Vorurteile gegenüber Frauen schienen
tief verwurzelt zu sein. Weshalb eigentlich?

Fest entschlossen, positiv zu denken, stellte sie sich vor den Spiegel und richtete einige
aufmunternde Worte an sich selbst.

Ihr blieb ein ganzer Tag, um seine Meinung zu ändern und ihn zu überzeugen, dass die
Verlängerung des Kredits gut für alle Beteiligten wäre. Warum er allerdings so sehr um
diese für ihn doch wohl lächerliche Summe besorgt war, leuchtete Grace nach wie vor
nicht ein.

Ging es ihm wirklich nur um das Geld? Oder lauerte in den dunklen Schatten noch etwas



anderes? Etwas, das er mit Fremden nicht teilte und ihn nachts wach hielt?
Rafael telefonierte gerade, als Maria sie in sein Büro führte. Er sprach in kurzen

abgehackten Sätzen. Seine Befehle erteilte er in so autoritärem Tonfall, dass Grace die
Person am anderen Ende sehr leidtat.

Ob irgendjemand gerne für ihn arbeitete? Oder verbrachten alle Angestellten ihr Leben
in nervöser Anspannung?

Wenn sie ein Meeting mit ihrem Team anberaumte, zogen immer alle die Schuhe aus
und kuschelten sich mit einer Tasse Kaffee auf Sofas. Jeder sagte seine Meinung, und es
wurde laut diskutiert.

Sie verzog das Gesicht. Allerdings florierte ihr Unternehmen auch nicht gerade.
Vielleicht sollte sie sich einen strengeren Führungsstil angewöhnen.
Er beendete das Telefonat und sah sie an. „Was? Kein Kostüm? Keine Stöckelschuhe?“
Offensichtlich war er ausschließlich an Frauen gewöhnt, für die Shopping der einzige

Lebensinhalt darstellte.
Grace entschied sich, das Gespräch geschäftsmäßig zu halten. „Sie haben mir gesagt, ich

soll mich für einen Ausflug in den Dschungel anziehen. Wann trifft der Hubschrauber
ein?“

„Wir fliegen nicht mit dem Hubschrauber, Grace.“ Seine Stimme klang glatt und seidig.
„Wir laufen. Ich hoffe, Ihre Schuhe sehen nicht nur gut aus, denn ihnen steht ein harter
Test bevor.“

Sollte ihr das etwa Angst machen? Beinahe hätte sie gelacht. Was er nicht wusste, war,
dass sie schon ihr ganzes Leben lang Prüfungen ausgesetzt war. Warum, wunderte sie sich,
erwartet eigentlich jeder, dass ich scheitere? Insgeheim nahm sie sich vor, dass ihr keine
einzige Beschwerde über ihre Lippen kommen würde. Auf keinen Fall würde er sie
jammern hören. „Schön. Testen Sie, so viel Sie wollen. Wenn Sie darauf aus sind, mich
zusammenbrechen zu sehen, müssen Sie lange warten.“

„Gut, ich habe nämlich keine Lust, Sie vom Boden des Regenwalds zu kratzen oder aus
der Umarmung einer Anakonda zu befreien.“

„Was ist eigentlich Ihr Problem?“ Aufrichtig bestürzt sah sie ihn an. „Sie wollen, dass
ich versage, oder? Sie wollen, dass ich mich zum Idioten mache. Warum? Nur weil meine
Firma Ihnen nicht genug Geld einbringt? Ist das denn wirklich so wichtig?“

Einen Moment musterte er sie, dann beugte er sich vor und hob zwei Rucksäcke vom
Boden auf. „Die Wanderung dauert zwei Stunden, vorausgesetzt, der Regen macht den
Pfad nicht unpassierbar.“ Er drückte ihr einen der Rucksäcke in die Hände. „Auf geht’s.
Wir frühstücken unterwegs.“



3. KAPITEL

Der Regen fiel stetig, während Rafael den Pfad entlangstapfte. Hin und wieder warf er
einen Blick über die Schulter, um sich zu vergewissern, dass Grace noch hinter ihm war.
Ein zögerliches Lächeln breitete sich auf seinen Lippen aus, als er die blonden nassen
Haare sah, die ihr jetzt an den Wangen klebten. Das Wasser verlieh dem hellen
Sommerblond den Farbton alten Goldes. Auch ihre Kleider waren durchnässt und
enthüllten jede Kontur ihres schlanken Körpers.

Schlank, aber mit Kurven an allen richtigen Stellen.
Ich hätte sie vor mir laufen lassen sollen, dachte er versonnen, dann hätte ich die

Aussicht bewundern können.
Stattdessen war sie diejenige, die ihn beobachtete. Ab und zu fing er einen neugierigen

Blick auf. Stumm schien sie zu fragen, was er mit ihr im Sinn hatte. Als hätte sie keine
Ahnung! Er empfand diese offenen und abschätzenden Blicke als in höchstem Maße
ärgerlich.

Und da war noch ein anderes Gefühl. Etwas weit Mächtigeres als Neugier oder
Verärgerung.

Chemie. Elektrizität. Ein Prickeln, das durch die Luft flirrte und seinen Körper zu
heftigen Reaktionen reizte, die Rafael nur als erotisch beschreiben konnte.

Ein weiterer Beweis, dass körperliche Anziehung nicht nach dem Charakter der Frau
fragte – eine Tatsache, die er vor langer Zeit gelernt hatte.

Kopfschüttelnd setzte er sich wieder in Bewegung. Die Anstrengung würde die
Reaktionen seines Körpers bald dämpfen … hoffte er.

Immerhin jammerte sie nicht. Bislang hatte er keine Klagen über Blasen, einen
abgebrochenen Nagel, nasse Haare oder Insektenstiche gehört. Er hatte erwartet, dass sie
inzwischen wenigstens Anzeichen von Erschöpfung zeigte. Aber Grace marschierte einfach
weiter. Und bei den wenigen Malen, die sie auf dem schlammigen Pfad ausrutschte, verlor
sie nicht das Gleichgewicht. Sie hatte ihm nur finstere Blicke zugeworfen, die ihn davor
warnten, seine Hilfe anzubieten.

Selbst als sie bei der Überquerung eines Flusses auf einem der glatten Steine ausgeglitten
und ins Wasser gefallen war, hatte sie nichts gesagt. Stattdessen war sie einfach ans andere
Ufer geschwommen.

Aus dem Augenwinkel sah er, wie sie sich gerade mit einer ungeduldigen
Handbewegung ein Insekt von der Schulter wischte. Ob ihr resolutes Auftreten tiefere
Gründe hatte? Es konnte nicht nur eine Trotzreaktion auf seinen Kommentar über ihre
Schuhe sein.

Was versuchte sie zu beweisen? Und wem?
Er wusste doch bereits alles über sie, was er zu wissen brauchte.
Alles wies darauf hin, dass sie eine Lügnerin und Betrügerin war.
Also weshalb drehte er sich immer wieder nach ihr um?
Warum war er sich ihrer Gegenwart so überaus bewusst?



Sie war schmutzig und durchnässt, trotzdem ging sie weiter. Wenn sie manchmal stehen
blieb und in den Dschungel schaute, schimmerte keine Angst in ihren Augen, nur Interesse.

„Was ist das?“
Nachdem er sich umgedreht hatte, folgte er ihrem Blick. Rafael entdeckte nur Lianen,

die einen alten Baum umrankten. „Was?“
„Der rote Vogel. Er ist wunderschön.“
Er betrachtete ihr Gesicht. Gehörte das zu ihrer Show? Unbeirrt beobachtete sie das

kleine rote Federknäuel. Als sie ihm schließlich den Kopf zuwandte, lächelte sie.
„Sie wissen es nicht.“ Spott funkelte in ihren Augen, während sie an den Riemen des

Rucksacks nestelte. „Dies hier ist praktisch Ihr Garten, aber sie kennen den Namen des
Vogels nicht.“

„Wir sind hier nicht auf einer ‚Wunder-der-Natur‘-Tour“, erwiderte er grob. Ein Blitz
leuchtete am Himmel. Eine Sekunde später wurde der Regen heftiger. „Wir stellen uns
einen Moment unter“, sagte Rafael und zog Grace in den Schutz eines großen Baumes.

„Was hat das für einen Sinn?“, fragte sie lachend. „Ich bin in den Fluss gefallen. Nasser
kann ich nicht werden.“ Und wie um ihren Standpunkt zu beweisen, nahm sie den Saum
ihres T-Shirts in die Hände und wrang ihn aus. Dicke Wassertropfen fielen zu Boden.
„Sehen Sie, was ich meine?“

Seit über einer Stunde waren sie jetzt unterwegs. Grace musste müde sein. Dennoch
hatte sie sich mit keinem Wort beschwert. Widerwillig nahm Rafael zur Kenntnis, dass
Bewunderung in ihm aufstieg. Er kannte keine andere Frau, die ihre High Heels fröhlich
gegen Wanderschuhe eingetauscht hätte und dann munter durch den Regenwald gelaufen
wäre.

Doch dann fiel ihm wieder ein, dass sie es wahrscheinlich gar nicht wagte, sich zu
beklagen. Schließlich hoffte sie immer noch, ihm Geld abzuluchsen.

Wütend darüber, dass sein Körper trotzdem auf sie reagierte, spähte er in den Regen.
Wenige Sekunden später ruhte Rafaels Blick wieder auf der jungen Frau.

Mit geschlossenen Augen lehnte sie an dem Baumstamm und atmete den Duft des
Dschungels ein. Ihre Verwandlung vom Stadtmenschen in eine Waldnymphe hatte etwas
unbeschreiblich Sinnliches an sich. Ihre Wangen waren gerötet, und Wassertropfen
hafteten auf ihren Lippen. Sie schien fast mit der Natur zu verschmelzen. Es war, als sei sie
Teil des Waldes, genau dort platziert, um einen Mann zu verführen.

Und sie war verführerisch.
Heiße Wogen der Lust hüllten ihn ein, während er den Blick von ihrem Mund abwandte

und tiefer gleiten ließ.
Der Regen hatte das T-Shirt nahezu durchsichtig werden lassen. Rafael bot sich der

atemberaubende Anblick kleiner fester Brüste und aufgerichteter Knospen, die sich
deutlich unter dem Stoff abzeichneten. Die Hitze in seinem Innern stieg, als er die schmale
Taille und die weiblichen Hüften betrachtete. Ihre Hose war voller Schlammspritzer und
auf einer Seite gerissen. Auch die Schuhe wirkten nicht mehr neu, sondern schäbig. Und
dennoch, Rafael konnte sich nicht erinnern, jemals eine Frau so intensiv begehrt zu haben.

Etwas Gefährliches regte sich in ihm. Einen Moment übergab er sich dem Gefühl der
Lust, so mächtig und durchdringend, dass es ihm fast urtümlich vorkam.


