


die andere. Es schien ihn zu nerven, dass sie
einfach herkam, sich an seinen Tisch setzte,
sein WLAN benutzte und dann nur Tee
bestellte. Sie wiederum nervte es, dass er sie
offenbar nach ihrem Lieblingsgetränk
beurteilte.

»Ich glaube, ich belasse es lieber erst mal
beim Pub«, entgegnete er. »Was darf’s denn
heute sein, Hoheit? Tee und Crumpets?«

»Crumpets? Das ist eindeutig eine
Verbesserung im Vergleich zu den Crackern,
die gestern im Angebot waren.«

»Eigentlich nicht. Es sind nach wie vor
Cracker. Ich hab sie nur deinetwegen ein
bisschen aufgemotzt.« Er lächelte. Zumindest
glaubte Sloane, dass er lächelte. Vielleicht
grinste er aber auch nur selbstgefällig.



»Danke, ich verzichte«, sagte sie
schnippisch. Sie ging zu ihrem üblichen Tisch
am Fenster und holte ihr Laptop aus der
Tasche, dann das Notizbuch und einen grünen
Stift, den sie ordentlich neben vier
gleichartige Stifte in die integrierten
Lederschlaufen des Büchleins gesteckt hatte.
Sie würde arbeiten, wenn sie DEN ANRUF
erst hinter sich gebracht hätte. Es gab
ziemlich viel zu tun – Halbjahresberichte,
Angebotsprüfungen –, sie hatte also einiges
vor sich.

Sloane zog ihr Handy aus der Tasche und
atmete tief durch. Sie scrollte durch ihre
Kontakte. Von all ihren Freundinnen war
Dylan diejenige gewesen, die am
hartnäckigsten versucht hatte, Sloanes Leben
in Ordnung zu bringen und dabei weit über das



Ziel hinausgeschossen war … sehr weit
sogar. Ehrlich gesagt war Sloane nur deshalb
gezwungen, auf eine List zurückzugreifen,
weil Dylan nicht lockerlassen wollte.

Sloane drückte auf die Ruftaste.
Es dauerte einen Augenblick, bis die

Verbindung aufgebaut war, aber nach dem
dritten Klingeln meldete sich Dylan.
»Hallo?«, klang es schläfrig aus dem Handy.

»Hey, hab ich dich geweckt?«, fragte
Sloane.

»Hä? Sloane? Ich kann dich kaum hören.«
»Ich fragte: Habe ich dich geweckt?«,

wiederholte Sloane so laut, dass die drei
Männer an der Theke sich schon wieder
umdrehten und sie anstarrten.

»Nein. Na ja, doch. Hey, ich freue mich,
dass du anrufst. Ich wollte mich später noch



bei dir melden …«
»Stell dir vor«, platzte Sloane heraus. Sie

musste es einfach hinter sich bringen. »Ich
bin ihm begegnet.«

Das war nicht genau der Text, den sie
einstudiert hatte, aber sie würde das jetzt
durchziehen.

»Wem bist du begegnet?«, fragte Dylan
und gähnte dabei.

»Machst du Witze? Hast du etwa
vergessen, warum ihr alle nach Schottland
nachkommen wollt?«

»Sprich lauter, ich hör dich so schlecht«,
forderte Dylan.

»Ich sagte, ich bin ihm begegnet!«, sagte
Sloane noch einmal, etwas lauter als
beabsichtigt. Sie warf den Stammgästen an



der Theke einen Seitenblick zu. Niemand
beachtete sie.

»Wen meinst du denn?«, fragte Dylan.
Und dann schnappte sie plötzlich nach Luft.
»Oh mein Gott, sag bloß, du bist Gerard
Butler begegnet, dem Schauspieler! Ich liebe
ihn. Er ist fantastisch.«

»Nein, das nicht … Hör zu.« Sloane hatte
die Neigung ihrer Freundin nicht
einkalkuliert, vom Thema abzuweichen. Sie
rutschte auf ihrem Stuhl herum, sodass sie
aus dem Fenster spähen konnte. »Ich bin
meinem persönlichen Jamie Fraser
begegnet.« Sie hatte versucht zu flüstern, aber
die Worte hallten eher wie ein Schreien,
wenn auch ein leises.

»Was? Du machst wohl Witze. Wann?
Ohne uns? Wo? Einzelheiten bitte! Warte …
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