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1. Kapitel 

 

Los Angeles, 20. Mai 1988, 10:23 Uhr. 

„Ich habe was?“ 

„Du hast dringend Urlaub nötig“, wiederholte Dr. Gwendolin Baker und warf 

ihren Bleistift auf den Schreibtisch. „Geh zum Waschbecken und sieh in den 

Spiegel.“ 

„Spinnst du? Bezahle ich dir etwa soviel Geld dafür, um in einen verdammten 

Spiegel zu sehen? Ich weiß, wie ich aussehe und ich bin nicht ...“ 

„Warum bist du hier, Sarah?“ 

Sarah Mitchell schwieg. Sie verschränkte die Arme vor der Brust und wandte sich 

demonstrativ ab. Bestimmt nicht, weil ich Langeweile habe, dachte sie und starrte 

an die Wand. 

„Wir kennen uns jetzt fast zwölf Jahre und du hast noch nie getan, was ich dir 

gesagt habe. Du sagst nach all den Jahren weder Guten Morgen noch Auf 

Wiedersehen. Du bist kein Teenager mehr, sondern in diesem Jahr erwachsen 

geworden. Du kommst alle vier Wochen her, tobst hier rum und verschwindest 

wieder. Warum tust du uns beiden das an?“ 

„Weil meine verblödete Sekretärin diesen Termin immer wieder macht?“ 

„Deine Sekretärin ist nicht verblödet und den Termin würde sie nicht vereinbaren, 

wenn du es nicht wolltest. Komm her.“ Sie streckte eine Hand aus und sah sie 

auffordernd an. 

Sarah fügte sich. Sie ließ sich vor den Spiegel schieben, fühlte die Hände der 

Psychiaterin auf ihren Schultern und fragte sich, ob sie wirklich noch ganz dicht im 

Oberstübchen sei. 

„Was siehst du?“ 
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„Eine Verrückte.“ 

„Nein, du willst, dass dort eine Verrückte zu sehen ist. Du bist aber genauso 

wenig verrückt wie ich. Du hast nur ein kleines Problem mit deinen grauen Zellen.“ 

„Das ist doch das gleiche“, murmelte sie und betrachtete mit gerunzelter Stirn die 

leichten Augenringe, die sich unter ihrem Make-up abzeichneten. Dr. Baker hatte 

Recht. Sie brauchte dringend Urlaub. Seit fast sieben Jahren hatte sie keine Pause 

mehr gemacht. Jedes Jahr, jeden Monat, jede Woche und jeden verdammten Tag 

hatte sie gearbeitet, wenn nicht im Büro, dann Zuhause auf der Couch. Und jetzt 

fühlte sie sich ausgebrannt, erschöpft und fertig. „Ich kann nicht mehr“, murmelte 

sie. 

„Ich weiß.“ Die sanfte Stimme von Dr. Baker machte Sarah traurig. Das tat sie 

immer. Sie konnte gut damit umgehen, angegriffen zu werden, aber nicht, wenn sie 

bemitleidet wurde. 

„Wie du weißt, liegt dein Problem nicht darin, dass du verrückt bist, Sarah, 

sondern darin, dass du nicht vergessen kannst. Deine Fähigkeit, alles zu behalten, 

was du jemals gesehen und gehört hast, ist nicht neu und es gibt einige Menschen, 

die sie haben. Aber nur sehr, sehr wenige haben dieses Fotografische Gedächtnis so 

ausgeprägt wie du. Ich weiß, dass dein Leben nicht einfach ist und du ziemlich 

unter Druck stehst. Aber du musst dich dazu zwingen, mal abzuschalten. Du hättest 

viel mehr Zeit gebraucht, um den Umgang mit dieser Fähigkeit zu lernen. Aber du 

und dein Vater habt euch beide nicht die Zeit genommen. Ich verurteile deinen 

Vater, weil er es zugelassen hat, dass du als Teenager die Arbeit von Erwachsenen 

machen solltest. Und der Erfolg, den du hattest, hat dich dann süchtig gemacht. Du 

wirst nicht verrückt, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, dass genau das 

passiert. Dein Gehirn bekommt einfach nur zu viele Informationen in zu kurzer 

Zeit. Dann hast du Kopfschmerzen und dein Kurzzeitgedächtnis spielt verrückt. 

Wie oft kam das in letzter Zeit vor?“ 

Sarah rieb sich die Stirn. „Mehrmals in der Woche. Ungefähr alle zwei Tage.“ 

„Du musst dich ausruhen. Ich kann dir so nicht helfen, Sarah. Du musst einfach 

nur darauf achten, dass du dich nicht zu sehr anstrengst.“ 

„Pah“, machte Sarah und lachte freudlos. „Ich bin mitten in einer Verhandlung 
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mit Paul Barrington von Tycoon Industries. Sagt dir der Name was? Ich kann jetzt 

keine Pause machen. Heute Mittag habe ich einen Termin mit ihm und seinen 

Anwälten und ich will dieses Geschäft zu Ende bringen. Heute.“ 

„Mein Gott, du bist einundzwanzig und hast dein Leben noch vor dir. Du hörst 

dich an wie jemand, dessen Leben von diesem Geschäft abhängt. Und ich weiß, 

dass das nicht der Fall ist. Hast du für den Termin heute die ganze Nacht über 

Verträge oder so was gesessen?“ 

„So ähnlich.“ 

„Und dann wunderst du dich über Kopfschmerzen? Tut mir Leid, meine Liebe. 

Nimm eine Kopfschmerztablette und leg dich in der Mittagspause auf die Couch. 

Schließ die Augen und leg die Füße hoch oder lass einen Masseur kommen.“ Sie 

machte eine Pause, schrieb etwas auf einen Zettel und steckte ihn in die dicke Akte, 

auf deren abgegriffenen Deckel Sarahs Name stand. „Du hast den falschen Job, 

meine Liebe. Für eine kurze Zeit mag dein Gedächtnis für die Leistungen 

wunderbar geeignet und ein Geschenk des Himmels sein. Aber du übertreibst es 

maßlos. Wenn ich dir ein Rezept für ein neues Leben ausstellen könnte, würde 

darauf stehen, ein kleines, unbedeutendes Licht in der Masse von Angestellten zu 

sein. Ich glaube, da würdest du dich ganz wohl fühlen und es würde dir wesentlich 

besser gehen. Oder du suchst dir jemanden, mit dem du die Verantwortung und die 

Arbeit teilen kannst. Auf jeden Fall bist du in deiner jetzigen Position nicht nur 

einsam, sondern auf Dauer auch überlastet. Bestell deinem Vater einen schönen 

Gruß von mir und sag ihm, dass er sich ein paar Leute suchen soll, die deinen Job 

erledigen. Unter diesen Umständen kann ich dir nicht helfen. Denn nicht einmal ich 

kann dir beibringen, dass irgendwann mal Schluss ist und selbst deinen Fähigkeiten 

Grenzen gesetzt sind. Körperliche Grenzen.“ 

„Ich weiß, ich weiß“, winkte Sarah ab und nahm ihre Handtasche. „Irgendwann 

gehen bei mir die Lichter aus. Aber bis dahin muss ich noch ein paar Verträge 

machen, okay? So, jetzt ist die Zeit um und ich muss los. Ach so“, wandte sie sich 

noch einmal zu ihrer Therapeutin um. „Würde es reichen, wenn ich nachts mehr als 

drei Stunden schlafe?“ 

Dr. Baker lachte. „Es wäre ein Anfang.“ 
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„Siehst du, Dr. Baker, ich bessere mich doch noch.“ Sie hob kurz die Hand, 

winkte auch der Sprechstundenhilfe zu und verließ die Praxis. Ihr kleines, rotes 

Cabrio stand direkt vor dem Eingang. In weniger als fünfzehn Minuten erreichte sie 

das Backsteingebäude, in dem die ehrwürdige und angesehene Anwaltskanzlei 

Rubick, McCormick & Eagle ihren Sitz hatte. Sie fuhr in die Tiefgarage und parkte 

auf einem Besucherparkplatz neben einem dunkelblauen Lincoln, aus dem ihr 

Anwalt Jerry Burch stieg. Er sah demonstrativ auf die Uhr, als Sarah die Autotür 

verschloss und ihren Aktenkoffer aus dem Kofferraum holte. „Stell dich nicht so 

an“, begrüßte sie ihn. „Wir sind noch pünktlich.“ 

„Wo hast du gesteckt? Ich habe mindestens drei Mal im Büro angerufen.“ 

„Jerry“, sie blieb stehen und sah ihn genervt an. „Hör endlich auf damit, mir 

nachzuspionieren. Wenn ich einen Termin habe, bin ich ja wohl immer pünktlich 

gewesen, oder? Also hör endlich auf damit, denn mein Privatleben geht dich nichts 

an.“ 

„Privatleben? Hör mal, hier geht es um ein Geschäft, deren Ausmaße ich dir ja 

wohl nicht erklären muss. Und du amüsierst dich kurz vor dem Treffen?“ 

„Halt die Klappe, Burch“, murrte sie, stieg in den Fahrstuhl und musterte die 

Knopfleiste. Neben jedem einzelnen Etagenknopf war ein Messingschildchen 

angebracht, wer in der jeweiligen Etage residierte. Drei der fünf Etagen wurden von 

der Anwaltskanzlei belegt. Sarah drückte den Knopf für die dritte Etage. 

„Bist du wenigstens vorbereitet?“ 

Sarah sah ihn spöttisch an. „Sei nicht albern, Jerry. Natürlich bin ich vorbereitet.“ 

Die Türen glitten zurück und gaben den Blick auf eine halbrunde, den gesamten 

sichtbaren Raum ausfüllende Anmeldung frei, in der Sarah allein sieben 

Sekretärinnen zählte. Links der Anmeldung ging ein Flur ab, in dem Türen zu 

sehen waren, neben denen ebenfalls kleine Schildchen angebracht waren. Rechts 

der Anmeldung gab es nur zwei Türen. Groß und fett prangte in goldenen Lettern 

Konferenzzimmer darauf. Sarah lächelte. Sie konnte sicher sein, dass diese Kanzlei 

es absolut nicht nötig hatte, einen falschen, sehr beschäftigten Eindruck zu 

erwecken. Nein. Diese Leute zählten zu den bestbezahltesten Anwälten, die es in 

New York gab. Burch war ungefähr so weit davon entfernt, sich mit diesen Leuten 
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messen zu können, wie der Mars von der Erde. Deswegen war Sarah selbst hier. 

Burch allein zu schicken käme einer geistigen Kapitulation gleich. Trotz ihrer 

einundzwanzig Jahre fühlte sie sich diesen Leuten gewachsen, von denen einige 

diesen Job schon länger machten, als sie selbst auf der Welt war. Trotzdem, oder 

gerade deswegen, wollte sie sie selbst schlagen, in ihren eigenen Räumlichkeiten, 

bei einem Vertrag, den sie selbst aufgesetzt hatten. Und genau den hatte sie in der 

letzten Nacht zerpflückt und neu geschrieben. Sie kannte jede Einzelheit des 

Vertrages und hatte es auch nicht versäumt, alles zu lesen, was über die 

Angestellten der Kanzlei jemals veröffentlicht wurde. Und nicht nur das. Sämtliche 

Verträge, Prozesse und Winkelzüge dieser Leute waren ihr so vertraut, als wäre sie 

selbst dabei gewesen. Nein, heute würde sie nichts und niemand überraschen. Und 

sie beabsichtigte auch nicht, sich von Miss Eagle fertigmachen zu lassen. Diese 

Frau war bekannt dafür, ihre Gegner durch hinterhältige Sprüche und forsches 

Auftreten einzuschüchtern. Besonders, wenn diese noch unerfahren und nervös 

waren. Sarah war weder das eine noch das andere. Dorothy Eagle war die Tochter 

von Adam Rubick, einem der Seniorpartner und älter als Sarah. Klar. Welcher 

Geschäftspartner war das nicht? Es gab niemanden, der nicht mindestens fünf, eher 

zehn Jahre älter war. 

„Dort entlang“, unterbrach Burch ihre Gedanken und Sarah folgte ihm und einer 

Sekretärin zum linken der beiden Konferenzzimmer. Selbstverständlich war es bis 

auf einen langen, blankpolierten Tisch mit hohen, teuren Stühlen leer. Niemand 

wartete auf sie.  

„Darf ich ihnen Kaffee bringen?“ 

Sarah hätte am liebsten gestöhnt. Kaffee war jetzt wohl das letzte, was sie haben 

wollte. Sie hatte die ganze Nacht nichts anderes getrunken und ihr wurde allein bei 

dem Gedanken an den Geschmack von Kaffee übel. „Tee, bitte“, antwortete sie und 

ließ ein kurzes, freundliches Lächeln aufblitzen. Dann sah sie aus dem Fenster. Sie 

wartete, bis sie mit Burch allein war, bevor sie sich wieder umwandte. Wie erwartet 

hatte er den ersten Platz am Kopfende gewählt. „Jerry, rück zwei Stühle weiter.“ 

„Warum? Ich will ...“ 

„Es interessiert mich nicht, was du willst. Rück weiter. Der erste Stuhl bleibt frei, 
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den zweiten nehme ich und du wirst den dritten nehmen." 

„Warum?“ 

„Weil garantiert nicht nur Rubick und Barrington kommen werden, sondern auch 

McCormick und Eagle. Damit sind sie zu viert und niemand von ihnen wird sich an 

das Kopfende setzen. Also werden wir uns so platzieren, dass jeder von uns zwei 

vor sich hat. Außerdem gehe ich davon aus, dass hier ganz oben Barrington sitzen 

wird, neben ihm Rubick und dann die beiden anderen. Und ich will Rubick und 

Barrington vor mir haben.“ 

„Hör mal“, protestierte er, sammelte aber seine Tasche und seine Unterlagen 

wieder ein und rückte auf. „Sollte ich nicht besser die Verhandlungen führen? Ich 

kenne diese Leute. Du nicht. Dein Vater wird mich ...“ 

„Wahlweise kannst du immer noch gehen“, funkelte Sarah ihn an. „Spiel dich 

nicht auf, Jerry. Du weißt genau, dass selbst der kleinste Angestellte dieser Kanzlei 

dich in Grund und Boden rammen kann. Also, halt die Luft an. Oder willst du dich 

noch mal lächerlich machen? So wie beim letzten Mal, als du einen Vertrag machen 

solltest?“ 

„Wenn wir diesen Vertrag verlieren, Sarah, dann wird dein ...“ 

„Habe ich im Gegensatz zu dir schon mal verloren?“ 

Er presste einen Moment die Lippen aufeinander, sah sie beleidigt an und 

schüttelte den Kopf. „Na schön. Dann mach, was du willst.“ 

„Worauf du dich verlassen kannst.“ 

Die Tür wurde geöffnet und die Sekretärin brachte eine große Thermoskanne 

Kaffee, eine kleinere mit Tee und ein paar Kekse. Hinter ihr betraten Paul 

Barrington, Adam Rubick, Timothy McCormick und Dorothy Eagle den Raum. In 

dieser Reihenfolge marschierten sie am Konferenztisch entlang und nahmen ganz 

am Ende Platz, ganz, wie Sarah es vorausgesehen hatte. 

Als die Sekretärin den Raum verlassen und jeder der vier seine Unterlagen auf 

den Tisch gelegt hatte, machte Burch sie miteinander bekannt. 

„Sie sind Sarah Mitchell?“ schoss Dorothy Eagle ihren ersten Pfeil ab. Trotzdem 

schien es, als sei sie über Sarahs Alter tatsächlich erstaunt. „Aber Sie sind ja noch 

ein Kind.“ 
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Sarah lächelte zuckersüß. „Und ich hoffe, dass Sie frische Batterien in Ihrem 

Hörgerät haben, Miss Eagle.“ 

„Ich gestehe“, mischte sich Paul Barrington mit einem amüsierten Lächeln ein, 

„dass wir wohl alle ein wenig überrascht sind, eine so junge Frau vor uns zu haben. 

Aber das sollte natürlich kein Grund sein, diese Verhandlung in irgendeiner Weise 

zu beeinflussen.“ 

„Vielen Dank, Mister Barrington. Ich weiß Ihre Professionalität sehr zu 

schätzen.“ 

„Wenn Sie was nicht verstehen sollten, fragen Sie einfach“, bot Timothy 

McCormick an. 

Jerry Burch nahm das erste mal sein Taschentuch und rieb sich unter dem Tisch 

die Handflächen trocken. Er wusste, dass sich McCormick mit diesem Satz in Sarah 

eine Feindin geschaffen hatte. Sie konnte es nicht ausstehen, als kleines Dummchen 

hingestellt zu werden. 

„Und wenn Ihnen mein Tempo zu hoch ist, dürfen Sie es mir ruhig sagen, Mister 

McCormick. Dann werde ich es für Sie etwas langsamer wiederholen.“ 

„Sie vergessen anscheinend, wen Sie vor sich haben“, meinte Miss Eagle und sah 

Sarah streng an. 

„Und Sie wissen noch nicht, wen Sie vor sich haben“, konterte Sarah. 

„Ich schlage vor, dass wir jetzt einfach anfangen“, unterbrach Adam Rubick die 

kleine Diskussion mit seiner ruhigen, tiefen Stimme. Augenblicklich versenkten 

Eagle und McCormick ihre Nasen in die Unterlagen. Sarah ließ ihre Mappe 

geschlossen, schlug die Beine übereinander und lehnte sich entspannt zurück. 

Nichts desto trotz beobachtete sie die Gesichter der Anwälte mit Argusaugen. 

Paul Barrington sah sie ein wenig überrascht an, sah auf ihre geschlossene Akte 

und dann wieder in ihr Gesicht. „Miss Mitchell?“ 

„Ich habe Ihnen und Ihren Anwälten heute Morgen den Vertrag per Boten 

zukommen lassen“, begann sie, ohne auf seine unausgesprochene Frage zu 

antworten. „Sie werden sehen, dass ich das von dieser Kanzlei ausgearbeitete 

Exemplar nicht akzeptiere, sondern einige Änderungen vornahm. Ich denke, wir 

sollten ausschließlich diese Punkte diskutieren. Auf Seite drei finden Sie die erste 
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Änderung.“ 

Es folgte allgemeines Blättern und konzentriertes Lesen. 

„Das kommt gar nicht in Frage“, schnappte Dorothy Eagle, noch bevor ein 

anderer etwas dazu sagen konnte. 

„Rufen wir uns alle etwas in Erinnerung“, antwortete Sarah langsam, legte den 

Kopf etwas schief und betrachtete die silberne Kaffeekanne auf dem Tisch, „Wir 

reden hier über ein Auftragsvolumen, dass selbst für Tycoon Industries bedeutend 

ist, nicht nur für mich. Außerdem betrifft dieser Punkt lediglich die Aufteilung der 

anstehenden Kosten, nicht der zu erwartenden Gewinne. Da Tycoon Industries 

dreimal größer als die von mir vertretene Firma ist, dürfte allen klar sein, warum 

die Kosten eins zu drei aufgeteilt werden.“ Sie hob den Blick und sah Dorothy 

Eagle nun direkt an. „Ich würde Ihre Empörung durchaus verstehen, wenn Sie 

mindestens zwei Kriterien erfüllen würden. Erstens, wenn Sie den Vertrag komplett 

gelesen hätten. Dann aber wäre Ihnen zweifellos aufgefallen, dass die Gewinne 

ebenfalls eins zu drei geteilt werden. Zweitens könnte ich Ihnen verzeihen, wenn 

Sie etwas von Vertragsrecht verstehen würden. Aber meinen Informationen zufolge 

sind Sie für Strafrecht zuständig und dies ist die zweite Gelegenheit in ihrem 

überaus erfolgreichen Leben, dass Sie an so einer Verhandlung teilnehmen dürfen. 

Korrigieren Sie mich ruhig, wenn ich falsch liege.“ 

Nein, die Anwältin sagte jetzt nichts. Stattdessen sah sie sprachlos und mit vor 

Wut hochrotem Kopf von einem zum anderen.  

Dafür hielt es McCormick für angebracht, seiner jüngeren Kollegin beizustehen. 

„Miss Eagle nimmt auf Wunsch von Mister Rubick und mir an diesem Gespräch 

teil, Miss Mitchell. Sie dürfen uns durchaus zutrauen, dass wir einen Grund dafür 

hatten.“ 

„Welchen? Wollen Sie mich wegen seelischer Grausamkeit verklagen, wenn 

Ihnen keine besseren Argumente als ein kindisches Nein, das will ich aber nicht 

einfallen? Oder haben Sie nachgerechnet, wie viel Prozesse und 

Vertragsverhandlungen sie gemeinsam gewonnen haben und sind auf eine mehr als 

ich gekommen?“ 

„Sie sind zu jung, um auch nur halb so viel Verträge gelesen zu haben, wie ich 
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allein ausgehandelt habe“, antwortete er und warf einen belustigten Blick in die 

Runde. 

Sarah verlor allmählich die Geduld. Sie beugte sich etwas vor und funkelte den 

Mann an, der ihr Vater sein konnte. „Wenn Sie sich etwas besser auf dieses 

Gespräch vorbereitet hätten, wüssten Sie, dass ich an vierhundertdreiunddreißig 

Verträgen gearbeitet habe. Und ich habe sie alle, ausnahmslos alle so durchgesetzt, 

wie ich sie haben wollte. Meine Quote beträgt also volle einhundert Prozent. Ihre 

nicht mal sechzig und die von Miss Eagle lediglich dreiunddreißig. Was also 

wollen Sie von mir?“ 

„Fahren Sie bitte mit den Erläuterungen der Vertragspunkte fort, Miss Mitchell“, 

bat Paul Barrington und für einen Sekundenbruchteil konnte sie ein schadenfrohes 

Grinsen in seinem Gesicht sehen. Offenbar konnte er die beiden genauso wenig 

leiden wie sie selbst. Sarah fügte sich seinem Wunsch und sprach ausschließlich 

und demonstrativ Barrington und Rubick an. Die anderen beiden ignorierte sie ab 

sofort. 

Nach zwei Stunden war der Tee alle und Sarahs Blase drückte heftig. Eagle und 

McCormick hatten sich gänzlich aus dem Gespräch zurückgezogen. 

Stillschweigend folgten sie den Diskussionen zwischen Sarah und Rubick. Nur 

selten mischte sich Paul Barrington ein, stellte eine Frage oder flüsterte Rubick 

etwas zu. Burch räusperte sich hin und wieder, knetete unter dem Tisch sein 

Taschentuch und schien fest entschlossen, sich heute nicht mehr zu entspannen. 

Auf seiner Stirn hatte sich ein feiner Schweißfilm gebildet, der trotz Klimaanlage 

nicht trocknen wollte. Sarah musste zugeben, dass das Gespräch anstrengend war. 

Sie hatte sich zwar darauf vorbereitet wachsam zu sein, aber Rubick und Barrington 

forderten ihre kleinen, grauen Zellen wirklich heraus. Trotzdem musste sie noch 

nicht ein einziges mal in ihren Unterlagen nachsehen. Sie lagen genauso unberührt 

vor ihr auf dem Tisch wie zu Anfang des Gespräches. Lediglich einen Block und 

einen Kugelschreiber hatte sie aus ihrer Aktentasche geholt und notierte sich die 

Änderungen, die dieser Vertrag nun noch bekommen würde. So konnte sie die 

Seiten einfach an die Schreibabteilung faxen und brauchte die Änderungen nicht 

telefonisch durchgeben. Und jetzt wurde es Zeit, dass sie zur Toilette kam. 
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Ansonsten passierte wirklich noch ein Unglück. Der Kaffee der letzten Nacht und 

der Tee waren einfach zu viel für ihre Blase. 

„Hat jemand etwas dagegen, wenn wir eine kurze Pause machen?“, kam Paul 

Barrington ihr entgegen und sah sie fragend an. 

„Zehn Minuten?“, antwortete sie und er nickte. Augenblicklich erhob sie sich, 

nahm ihre Handtasche und marschierte aus dem Raum. Vor der Tür blieb sie stehen 

und atmete tief durch. Sie suchte die Wände und Pfeiler nach Hinweisschildern ab, 

die ihr den Weg weisen würden. Sie fand eines über dem Kopf eines braunhaarigen 

Mannes, der in der Mitte der Anmeldung stand und den zweifellos wichtigen 

Worten eines Angestellten lauschte. Dem Aussehen nach durfte er nur wenig älter 

als sie selbst sein. Höchstens drei bis vier Jahre. Sarah schluckte. Wow, war alles, 

was ihr zu diesem Mann einfiel. Seine schlanke, zweifellos sportliche Gestalt 

steckte in einem maßgeschneiderten, dunkelblauen Anzug. Das weiße Hemd stand 

in starkem Kontrast zu seinem sonnenverwöhntem Gesicht und strahlte mit seinen 

hellblauen, funkelnden Augen um die Wette. Breite Schultern, eine schmale Hüfte 

und das umwerfendste ..., nein, amüsierteste Lächeln ... Ihr Blick zuckte hoch zu 

seinen Augen. Ja, er hatte sie bei ihrer intensiven Musterung ertappt. Sein Lächeln 

wurde eine Spur breiter und Sarah erwiderte es. Die Tür hinter ihr wurde geöffnet 

und sie trat automatisch einen Schritt zur Seite, ohne den Fremden aus den Augen 

zu lassen. Sie hielt Jerry Burch am Arm zurück und beugte sich etwas zu ihm. 

„Wenn die Pause vorbei ist, will ich wissen, wer der Mann da drüben am Empfang 

ist, verstanden?“ Sie ließ ihn los, nickte Paul Barrington zu und beobachtete, wie er 

zu dem Fremden ging, sich neben ihn stellte und ihm etwas erzählte. Zweifellos 

war es amüsant, denn der Fremde lachte laut auf und warf ihr einen weiteren Blick 

zu. Tausend kleine Sterne schienen dabei in seinen Augen zu tanzen und Sarah war 

völlig fasziniert. Der tiefe Klang seines Lachens erzeugte eine Gänsehaut auf ihrem 

Rücken. Sie nahm ihre Handtasche fester und marschierte geradewegs auf ihn zu, 

musste an ihm vorbei, um zu den Toiletten zu gelangen. Gerade passierte sie Paul 

Barrington und konnte die Tür zur Toilette schon sehen, da wandte sich der Fremde 

zu ihr um. Und er schenkte ihr ein so unwiderstehlich charmantes Lächeln, dass 

Sarah am liebsten weggelaufen wäre. Fort von dem Mann, der sie durch seine bloße 
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Anwesenheit verwirrte und sie wie einen verliebten Teenager empfinden ließ. 

„Miss Mitchell?“ Er sprach ihren Namen mit einer Fröhlichkeit aus, die Sarah 

zwang, stehen zu bleiben. 

„Ja“, brachte sie heraus und fragte sich, ob dieses heisere Krächzen wirklich ihre 

Stimme war. Ihr Herz klopfte so heftig, als wollte es sich einen Fluchtweg durch 

die Rippen boxen. 

„Kenneth Barrington“, stellte er sich vor und reichte ihr die Hand. 

Sarah ergriff sie und bereute sofort all ihre Sünden. Sein Händedruck war wie ein 

Stromschlag, der bis in ihre Schulter hinauf schoss. „Angenehm“, antwortete sie 

trotzdem und zog ihre Hand schnell zurück. „Wenn Sie mich bitte entschuldigen 

würden?“ Sie schenkte Paul Barrington ein leichtes Lächeln und lief fast schon zur 

Toilette. Oh Gott, Sarah, mach jetzt bloß keinen Blödsinn, rief sie sich zur 

Ordnung. Halte deine kleinen, grauen Zellen zusammen und mach diesen Vertrag 

fertig. Alles andere ist nebensächlich, selbst dieser umwerfend gutaussehende 

Mann dort draußen, dachte sie und seufzte. 

Nachdem die Blase entleert und das Gesicht erfrischt war, sah sie sich im Spiegel 

streng an. „Vergiss ihn, Sarah Mitchell. Du hast heute noch viel Arbeit vor dir und 

kannst keine Ablenkung gebrauchen.“ 

Die Tür wurde geöffnet und Dorothy Eagle betrat den Raum. Sie ging zum 

Waschbecken und wusch sich die Hände. „Ich hoffe, Sie nehmen meine 

Äußerungen von vorhin nicht persönlich, Miss Mitchell. Aber es kommt selten vor, 

dass wir so jungen Besuch haben.“ 

„Selten? Eher wohl nie“, unkte Sarah und erneuerte ihr Make-up. „Aber keine 

Angst. Ich habe gelernt damit zu leben, immer und überall die Jüngste zu sein. Es 

stört mich nur, wenn man deswegen meine Leistungen vergisst. Ich arbeite genauso 

hart wie jeder andere. Und ich habe einen sehr guten Ruf, Miss Eagle. Und den 

habe ich mir hart erarbeitet. Ich bin stolz darauf.“ 

„Ich kenne Ihren Ruf. Allerdings wundert es mich, dass man von Ihnen sagt, Sie 

seien unantastbar und eine eiskalte Frau. In Ihrem Alter will man doch eigentlich 

Spaß haben, oder nicht?“ 

„Dieser Vertrag ist momentan das einzige, was ich will, Miss Eagle. Und nichts 
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und niemand wird mich davon abbringen, ihn zu bekommen. Spaß haben kann ich 

immer noch, wenn das hier gelaufen ist.“ 

Die Anwältin nickte, wandte sich ihrem Spiegelbild zu und zupfte Strähnen in 

ihrem roten Pagenschnitt zurecht. „Sie sind wirklich so, wie man sagt.“ 

„Kann sein. Es ist mir egal. Was halten Sie von Kenneth Barrington?“ 

„Was soll ich von ihm halten?“ fragte sie, hielt in ihrer Tätigkeit inne und wandte 

sich lächelnd zu Sarah um. „Habe ich da eine Spur Interesse in Ihrer Stimme 

gehört?“ 

„Unsinn“, meinte Sarah und zog die Stirn kraus. „Warum ist er hier? Er arbeitet 

doch in Europa, oder nicht?“ 

„Vielleicht will er bei dem Gespräch dabei sein. Soll ich ihn fragen?“ 

„Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Alles was ich will, ist wissen, ob er was 

mit diesem Vertrag zu tun hat. Hat er?“ 

„Eigentlich nicht, nein.“ 

„Prima“, meinte sie und ließ ihre Handtasche zuschnappen. „Dann brauche ich 

mich bei ihm ja nicht zurückhalten.“ 

„Wie bitte?“ 

„Ich habe auch ein Privatleben, Miss Eagle. Und ich bin noch bis morgen in der 

Stadt. Ob er heute Abend schon was vor hat?“ 

„Halten Sie das für klug? Er ist der Sohn von Paul Barrington. Und er ist ein 

stadtbekannter Schürzenjäger. Nehmen Sie sich besser vor ihm in Acht.“ 

„Keine Angst, ich will nicht mit ihm ins Bett gehen“, meinte sie und wandte sich 

ab. 

„Miss Mitchell?“ 

Sarah drehte sich an der Tür noch einmal um. „Ja?“ 

„Wenn Sie sich mit ihm einlassen, wird er Sie nicht fragen, ob Sie wollen. Er ist 

bekannt dafür, dass er alles kriegt, was er will. Ausnahmslos alles, um es mit Ihren 

Worten zu sagen.“ 

„Alles, aber nicht jeden“, konterte Sarah, wusste aber genau, dass sie ihm fast 

schon hilflos gegenüber gestanden hatte. Dabei hatten sie nicht einmal richtig 

miteinander geredet und der Händedruck war eine Katastrophe gewesen. Sie hatte 
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ihre kühle Gelassenheit verloren, nur weil er sie angesehen hatte. 

„Ich hoffe, dass er Sie nicht auf seine Liste zu erobernder Frauen gesetzt hat. Hier 

und jetzt rate ich Ihnen, vorsichtig zu sein und nicht mit dem Feuer zu spielen. Aber 

da drin, im Konferenzzimmer, werde ich jede Schwachstelle ausnutzen, die ich bei 

Ihnen finden kann. So ist das Spiel, meine Liebe.“ 

„Ich habe nichts anderes erwartet, als ich hergekommen bin. Also, tun Sie Ihr 

bestes“, meinte Sarah, öffnete die Tür und ging hinaus. Schon sah sie sich dem 

nächsten Problem gegenüber. Nicht nur, dass Paul Barrington und sein Sohn noch 

immer an der Anmeldung standen und ihr den Weg ins Konferenzzimmer 

versperrten, nein, sie hatten sich auch Jerry Burch geschnappt. Ihrem 

Gesichtsausdruck nach stellten sie gerade amüsiert fest, dass er keine große 

Leuchte, sondern ein dankbares Opfer war. Außerdem plauderte er gern, besonders 

über sich selbst, obwohl es nichts in seinem Leben gab, mit dem er sich brüsten 

könnte. Aber mit ein wenig Geschick bekam man alles aus ihm heraus, was man 

wissen wollte. Und genau das taten die beiden Barringtons nach Sarahs Ansicht 

gerade. Sie wog für sich ab, was schlimmer war. Sich mit Kenneth Barrington 

einzulassen und ihn abzulenken, oder Jerry weiter aus der Schule plaudern zu 

lassen. Sie entschied sich für die Unterhaltung und steuerte auf das Trio zu. Als sie 

nah genug heran war, hörte sie, wie Jerry von ihrer letzten Verhandlung erzählte 

und hätte ihn am liebsten geohrfeigt. Stattdessen legte sie Kenneth Barrington eine 

Hand auf die Schulter und lächelte in die Runde. „Jerry, sind Sie so nett und 

organisieren mir noch etwas Tee?“ 

Jerry wusste sich an der spannendsten Stelle unterbrochen und ging nur ungern. 

Ihr Blick machte ihm jedoch schnell klar, dass es lebenswichtig für ihn war, sich zu 

verabschieden. „Selbstverständlich, gerne. Mister Barrington, es hat mich gefreut, 

Ihre Bekanntschaft zu machen“, meinte er, nickte Paul Barrington zu und 

verschwand zum anderen Ende der Anmeldung. 

„Mister Burch hat uns gerade mit Ihrer letzten gemeinsamen Verhandlung 

unterhalten“, meinte Paul Barrington. Sein Ton verriet ihr, dass er sehr wohl 

wusste, dass der Anwalt heute nur Statist war. „Sehr interessant." 

„Wenn Sie darauf warten, dass ich Ihnen den Rest erzähle, Mister Barrington, 



Perfekt verliebt von Kadhira del Torro auf www.kadhira.de 2005 

 

15 | S e i t e  

muss ich Sie leider enttäuschen.“ 

„Wir gehen nicht davon aus, dass du aus dem Nähkästchen plauderst“, meinte 

Kenneth Barrington und legte seine Hand um ihre Taille. „Hast du heute Abend 

schon was vor?“ 

Sarah sah kurz auf seine Hand, dann in sein Gesicht und lächelte. „Ich werde 

meinen Sieg feiern, was sonst?“ 

„Sieg? Mit dem Partner?“ 

Sarah folgte seinem Blick zu Jerry Burch, der ein wenig verloren an der 

Anmeldung stand und auf was auch immer wartete. Er tat ihr fast ein wenig Leid. 

„Er ist kein schlechter Kerl“, meinte sie. 

„Das habe auch ich nicht gesagt. Aber er sollte lernen, wann man besser den 

Mund hält.“ 

„Und du weißt das?“ Sie sah ihn amüsiert an. Großer Fehler, denn er erwiderte ihr 

Lächeln. 

„Ich glaube schon. Warum hast du Burch mitgebracht? Trägt er deinen 

Aktenkoffer?“ 

„Er prüft für mich die Verträge. Also sollte er auch dabei sein.“ 

„Er hat diesen Vertrag überarbeitet?“, staunte Paul Barrington mit hochgezogenen 

Brauen. 

„Nein, aber er wird sich um die endgültige Version kümmern.“ 

Paul und Kenneth Barrington schmunzelten. Ihnen war klar, was das bedeutete.  

„Dann stehst du ganz allein gegen meinen Vater und die Anwälte?“ 

„Ich denke, ich schlage mich ganz gut“, lachte Sarah und spürte seine Hand, die 

sachte über den Stoff ihrer Bluse strich. Sie schluckte und starrte auf den Computer 

in der Anmeldung. 

„Vielleicht sollte ich mit reinkommen und dir helfen“, bot Kenneth Barrington 

sich an. 

„Glaube mir, du wärst mir keine große Hilfe“, lachte Sarah. „Im Gegenteil, ich 

...“ sie brach ab. 

„Was?“ 

„Ich würde dir nicht trauen“, meinte sie. Und ich wäre wahrscheinlich nicht mehr 
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in der Lage, mich auf den Vertrag zu konzentrieren, dachte sie. 

„Warum nicht? Bis jetzt konnte mir jeder vertrauen“, protestierte er. 

„Ja. Besonders dein Vater, nicht wahr?“ 

„Touché, Ma’am“, lachte er und verbeugte sich leicht. „Aber um auf meine Frage 

zurück zu kommen. Du willst doch nicht wirklich mit Burch feiern?“ 

„Nein, ich habe noch ein Essen heute Abend und werde heimlich feiern, während 

ich arbeite. Was natürlich nicht ausschließt, dass Jerry anwesend ist.“ 

Dorothy Eagle trat zu ihnen. Sarah bemerkte sehr wohl den Blick auf Kenneth 

Barringtons Hand, die noch immer auf ihrer Taille lag. „Wir wären dann wieder 

soweit, Mister Barrington.“ 

„Ich komme gleich“, erwiderte er. 

Sarah löste sich von Kenneth Barrington. „Vielen Dank für die Einladung. Ich 

komme bestimmt noch mal darauf zurück.“ 

„Das hoffe ich.“ Er ließ sie gehen. 

Sarah wandte sich vor der Tür zum Konferenzzimmer noch einmal kurz um, sah 

die drei miteinander reden und fragte sich, wie viel Jerry ihnen erzählt hatte. Sie 

setzte sich auf ihren Platz und beugte sich zu ihrem Anwalt rüber. „Wenn du auch 

nur einen Ton von dir gibst, werfe ich dich aus dem Fenster. Und ich hoffe für dich, 

dass du den Barringtons nicht zu viel über mich erzählt hast." 

„Aber ...“ schnappte er und sah sie entrüstet an. 

„Halt bloß die Klappe“, knurrte sie und er schwieg. Sie war wirklich nicht 

überrascht, als sich die Tür öffnete und außer Dorothy Eagle und Paul Barrington 

auch Kenneth Barrington hereinkam. Sie hatte es in dem Moment gewusst, als sie 

die drei an der Anmeldung zurückgelassen hatte. Nun lag es an ihr, Kenneth 

Barrington als Mann zu ignorieren. Er durfte nicht mehr sein als ein Gegner, eben 

jemand ohne Gesicht, damit sie ihre Konzentration aufrecht halten konnte. Er 

würde es ihr garantiert schwer genug machen. Da blieb kein Platz für Träume. 

Schon gar nicht für Träume über ... Sarah!, rief sie sich zur Ordnung und atmete 

einmal tiefer als bisher. 

Rubick scheuchte seine Mitarbeiter je einen Platz weiter, so dass sich Kenneth 

Barrington zwischen ihm und seinen Vater setzen konnte. Ohne ein Wort schob 
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Sarah ihm ihre Vertragsausfertigung zu. 

„Hast du noch eine?“, fragte er und klappte die Mappe auf. 

„Es geht so“, beruhigte sie ihn. 

Sein Vater flüsterte ihm etwas ins Ohr und er sah sie kurz an. Dann runzelte er die 

Stirn, blätterte die Mappe durch und verglich die rot markierten Änderungen mit 

dem, was auf einem Blatt stand, das Rubick ihm zuschob. Er nickte öfters, machte 

sich Notizen und sah dann zufrieden auf. „Wir können“, meinte er und lehnte sich 

zurück. 

„Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass mein Sohn an diesem Gespräch 

teilnimmt?“ 

Sarah brauchte die Anwältin nicht anzusehen, um zu wissen, wessen Idee das 

gewesen war. „Nein, natürlich nicht“, antwortete sie, nahm einen Kugelschreiber in 

die Hand und lehnte sich ebenfalls zurück. Was für Burch sein Taschentuch war, 

war für sie das Spielen mit einem Kugelschreiber. „Wo waren wir?“ Sarah knipste 

ihr Lächeln aus und sah Rubick fragend an. 

Die nächsten sechs Stunden hatte sie keine Gelegenheit mehr, Kenneth 

Barringtons nettes Lächeln zu bewundern. Er erwies sich als hartnäckiger, als es 

Rubick und selbst sein Vater waren. Und seine Argumente waren schwerer zu 

widerlegen. Während Burch sich darauf beschränkte sein Taschentuch in kleine 

Fetzen zu zerreißen und in seinem Angstschweiß zu ertrinken, folgten Dorothy 

Eagle und McCormick den schnellen Wortgefechten zwischen ihr und Barrington 

junior mit großem Interesse. Allerdings ohne die Möglichkeit, selbst zu Wort zu 

kommen. Adam Rubick sagte nur selten etwas oder kritzelte etwas auf einen Zettel, 

den er Kenneth Barrington zuschob. Er beschränkte sich die meiste Zeit darauf, 

angestrengt zu lauschen und dabei die Augen fast geschlossen zu halten. Paul 

Barrington hingegen genoss dieses Schauspiel sichtlich. Seine Augen funkelten 

vergnügt und ein leichtes Lächeln umspielte seine Mundwinkel. 

Sarah kam an die Grenze dessen, was ihr kleines, gemeines Hirn in diesem 

Tempo an Informationen liefern konnte. Kenneth hatte bald raus, dass er einfach 

nur haufenweise Zahlen verschiedener Seiten kombinieren musste, um sie 

auszubremsen. Sarah musste sich so mehrere Seiten ins Gedächtnis rufen, was nicht 
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einfach war und ein hohes Maß an Konzentration erforderte. Trotzdem verließ sie 

sich auf ihr Erinnerungsvermögen und bat nicht ein einziges Mal darum, einen 

Blick in den Vertragsentwurf zu werfen. Nach drei Stunden hatte sie den ersten 

Aussetzer. Tatsächlich benötigte sie einen Moment, um sich zu sammeln, die 

Information zu suchen und den kleinen Fehler zu entdecken, den Kenneth 

Barrington gemacht hatte. Absichtlich? Sie wusste es nicht – und letztendlich war 

es ihr auch egal. Sie korrigierte ihn. Und während sie das tat, sah sie das erste mal 

wieder dieses Funkeln in seinen Augen. Okay, er hatte sie auf die Probe gestellt und 

sie hatte bestanden. Nun wusste er genau, dass sie nicht seinen Worten glaubte, 

wenn er mit Zahlen um sich warf, sondern sie wirklich kannte. Allerdings wusste er 

jetzt auch, wie er sie aus dem Konzept bringen konnte, was nun öfters passierte. 

Eine Stunde später begannen leichte Kopfschmerzen ihre Konzentration zu stören. 

Eine steile Falte bildete sich zwischen ihren Augenbrauen und sie musste die Lider 

leicht zusammenkneifen. Trotzdem konnte sie seiner komplizierten Begründung, 

warum keine Änderung erfolgen sollte, folgen und ließ sich erneut auf eine 

Diskussion ein. Die Kopfschmerzen nahmen zu und sie sehnte sich nach einer 

Schmerztablette. Nach weiteren zwanzig Minuten beriet sich Kenneth flüsternd mit 

seinem Vater, wies auf die letzten von ihr geänderten Punkte des Vertrages und 

diskutierte im Flüsterton mit ihm. Sarah hörte nicht hin. Sie sah über den Tisch 

hinweg auf den Zettel, den Rubick schrieb und Kenneth zuschob. Er nahm ihn, warf 

einen kurzen Blick darauf und schüttelte den Kopf. Rubick hob erstaunt die 

Augenbrauen, sagte aber nichts. Paul Barrington stimmte seinem Sohn zu. Er nickte 

mehrmals, flüsterte und nickte wieder. 

Sarah rieb sich den Nacken und drehte den Kopf ein wenig hin und her. Sie fing 

einen freundlichen, aufmunternden Blick von Dorothy Eagle auf und erwiderte ihn. 

„Jerry“, wandte sie sich an ihren Anwalt und lachte leise, als er zusammenzuckte. 

„Geh bitte in die Anmeldung und sag den Damen, sie mögen zwei 

Kopfschmerztabletten in einem Glas Wasser auflösen und mir bringen. Und zwar 

schnell, okay?“ 

„Ja“, antwortete er, stand auf und warf dabei fast noch den Stuhl um. Sarah sah 

ihm skeptisch nach und war sich nicht ganz sicher, dass er sie wirklich verstanden 
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hatte. Burch war mit den Nerven fertig, was für niemanden zu übersehen war. Aber 

sehr zu Sarahs Freude konnte sie aus den Augenwinkeln sehen, wie sich Eagle und 

McCormick leise unterhielten und McCormick ihr einen bewundernden Blick 

zuwarf. Das tat richtig gut. 

„Sarah, möchtest du eine kleine Pause machen?“, fragte Kenneth Barrington und 

sah sie an. 

„Danke, ein paar Minuten müssten reichen“, antwortete Sarah, stand auf und legte 

den Kugelschreiber, den sie die ganze Zeit zwischen den Fingern gedreht hatte, auf 

den Tisch. Jerry kam mit einem Glas Wasser herein und reichte es ihr. Sarah trank 

es zur Hälfte leer. Auf dem Boden des Glases waren kleine, weiße Krümel zu 

sehen. Also hatte man ihrem Wunsch entsprochen. „Ich bin sofort wieder da“, 

meinte sie und verließ den Raum. Mit schnellen Schritten lief sie zur Toilette und 

schaffte es gerade noch rechtzeitig, bevor sie sich übergab. Sie hörte, wie die Tür 

geöffnet wurde und jemand eintrat. Also atmete sie tief durch, wischte sich den 

Mund ab und überzeugte sich, dass die Toilette sauber war. Sie spülte kräftig und 

verließ die kleine Kabine. Wie erwartet lehnte Dorothy Eagle mit vor der Brust 

verschränkten Armen am Waschbecken und sah sie fast schon mitleidig an. 

Sarah spülte sich den Mund aus, ließ kaltes Wasser über ihre Handgelenke laufen 

und warf einen Blick in den Spiegel. Sie sah müde aus. Die dunklen Ringe von 

heute Morgen waren dunkler geworden und nicht zu übersehen. Sie brauchte eine 

Pause, besser noch frische Luft. 

„Ganz ehrlich“, meinte Miss Eagle und reichte Sarah ein Handtuch. „Ich 

bewundere Sie. Mein Vater ist schon ein harter Brocken, Paul Barrington auch. 

Aber sein Sohn ist das Grauen für jeden, der auf der anderen Seite des 

Konferenztisches sitzt. Sie sind die erste, die in einem Stück bis zum Schluss 

durchhält. Und dabei sind Sie auch noch ganz allein. Wirklich, ich bewundere Sie“, 

wiederholte sie. 

„Danke. Aber noch ist es nicht vorbei. Zwei Punkte fehlen noch.“ 

„Stimmen Sie einfach zu. Dann ist es in ein paar Minuten vorbei und Sie haben es 

geschafft.“ 

Sarah ließ das Handtuch sinken und sah die Anwältin durch den Spiegel an. „Sind 
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Sie hier, um mich zum Aufgeben zu bewegen?“ 

„Nein. Ich hatte das Gefühl, dass Sie ein wenig Aufmunterung gebrauchen 

könnten.“ 

„Kann schon sein“, murmelte Sarah und warf das Handtuch in einen 

Sammeleimer. „Kommen Sie, stürzen wir uns wieder in die Schlacht.“ 

„Glauben Sie wirklich, dass Sie das Finale durchhalten?“ 

„Nein, ich glaube es nicht, ich weiß es“, antwortete Sarah bestimmt und zog die 

Tür auf. Das kalte Wasser hatte ihr gut getan und sie fühlte sich – auch Dank der 

Kopfschmerztabletten – erheblich besser. Jedoch nicht gut genug, um von Kenneth 

Barrington auf dem Weg ins Konferenzzimmer aufgehalten zu werden. Er nahm sie 

am Arm und sah über ihre Schulter hinweg die Anwältin an. „Gehen Sie bitte schon 

vor, Miss Eagle, wir kommen gleich nach.“ 

„Natürlich“, antwortete diese, warf Sarah einen kurzen Blick zu und verschwand. 

„Wollen wir morgen weitermachen?“ 

Sarah sah demonstrativ auf seine Hand, die immer noch ihren Oberarm festhielt. 

Er nahm sie weg. „Warum?“ 

„Du siehst ziemlich erschöpft aus.“ 

„Na und?“ 

„Du weißt, dass jetzt die heikelsten Punkte dran sind. Wenn es dir lieber ist, dass 

wir ...“ 

„Mir? Oder dir? Ich danke demjenigen für die kurze Pause, der die Idee hatte. 

Aber damit sind der Höflichkeiten genug ausgetauscht. Wir gehen jetzt besser rein 

und ...“ 

„Gehen wir heute Abend essen?“ 

„Ich gehe garantiert Essen“, erwiderte sie. Und dann musste sie lachen. Sie 

wusste nicht einmal warum. 

Ihre plötzliche Fröhlichkeit schien ihn zu irritieren. „Was ist los?“ 

„Nichts“, winkte sie ab. „Schon gut.“ Sie atmete tief durch. „Ich habe nachher 

noch ein Geschäftsessen“, beantwortete sie seine Frage und versuchte, so ernst wie 

möglich zu bleiben. Trotzdem zuckten ihre Mundwinkel verdächtig. Sie räusperte 

sich, wandte sich ab und marschierte Richtung Konferenzzimmer.  
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Wenige Schritte davor holte er sie ein. „Da drin kann ich keine Rücksicht auf dich 

nehmen“, warnte er sie. „Du bist wirklich gut, Sarah. Dein Gedächtnis erstaunt 

mich. Aber du weißt, dass ich dich ins Stolpern bringen kann. Und ich werde es 

tun, wann immer es mir möglich ist.“ 

Sarah lächelte. Die Tablette wirkte und die kleinen Zellen in ihrem Oberstübchen 

nahmen ihre gewohnte Sitzordnung ein. Eine gute Basis für das Finale. „Du bist 

einfach umwerfend, weißt du das?“ 

„Was?“ Er sah sie überrascht an. 

Ich hab dich, dachte Sarah und triumphierte. Das also war es, womit sie ihn ins 

schleudern bringen konnte. Aber da drin? Vor all den anderen? „Wenn du vorhin 

draußen geblieben wärst und einfach nur gewartet hättest, hätte ich mir für heute 

Abend etwas einfallen lassen“, meinte sie und legte ihre Hand auf seine Brust. Es 

begann zu kribbeln und Sarah fühlte einen wohligen Schauer. „Und du kannst mir 

glauben, dass ich viel Fantasie habe.“ Ihre Hand streichelte über seinen Brustkorb, 

strich die Falten in seinem Hemd glatt und verharrte auf dem Brustbein. 

„Du überraschst mich“, meinte er, nahm ihre Hand in seine und küsste die 

Fingerspitzen. „Und das tun nur sehr wenige.“ 

Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und küsste ihn flüchtig auf den Mund. „Nur, 

falls du nachher böse bist, weil ich gewonnen habe“, meinte sie, öffnete die Tür und 

ging hinein. Er folgte ihr und beobachtete sie, wie sie sich auf ihren Platz setzte, die 

Beine übereinander schlug, die Hände im Schoß faltete und ihr Lächeln ausknipste. 

Er setzte sich ebenfalls, lauschte kurz Rubicks Worten, denen seines Vaters und 

nickte. „Gut. Fassen wir deine Änderungen Nummer sechsundvierzig und 

siebenundvierzig zusammen und handeln sie gemeinsam ab. Einverstanden?“ 

Sarah griff zu ihrem Wasserglas. Schuft, dachte sie. Diese Masse an Zahlen und 

Tabellen hat nichts mehr mit Nachdenken oder auswendig lernen zu tun, sondern 

ist Hirnakrobatik vom Feinsten. Aber irgendeine Strafe musste ich ja wohl 

bekommen, oder? „Einverstanden“, meinte sie und schenkte Barrington junior ihr 

herzlichstes Lächeln. „Dann habe ich heute Abend ja doch noch Zeit, um in die 

Wanne zu gehen.“ Sie trank das Wasser in kleinen Schlucken aus, stellte das Glas 

ab und schob es zu Burch. Dann setzte sie sich kerzengerade hin, legte die 
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gefalteten Hände auf den Tisch und sah Kenneth Barrington auffordernd an. „Auf 

geht’s, Darling.“ 

Er lächelte einen kurzen Moment dieses bezaubernde Lächeln. Dann senkte er 

den Blick und begann. 

Sarah mobilisierte innerhalb der nächsten Stunde alle Reserven, die sie in ihrem 

Innern auftreiben konnte. Ihre Ohren waren wie Antennen, fingen das kleinste 

Geräusch auf und leiteten es weiter. Jede Nuance von Kenneth Barringtons Stimme 

gab Aufschluss darüber, ob er es mal wieder mit mogeln versuchte und sie 

entwickelte ein erstaunliches Talent darin, diesen Fallen auszuweichen. Stattdessen 

brachte sie es fertig, ihrerseits einige Fallen zu stellen und so kurze Pausen 

herauszuschlagen, in denen er ihre Zahlen prüfen musste. Doch auch diese Taktik 

zog nicht lange. Er merkte sehr wohl, dass es sich nicht um Versprecher oder 

mangelndes Wissen handelte, sondern dass sie einfach nur den Spieß umgedreht 

hatte. Er schenkte ihr dafür ein Lächeln und Sarah erwiderte es. Trotz der enormen 

Anstrengung machte es Spaß. Sarah brachte ihn oft genug ins Schleudern. Immer 

dann, wenn sie ihn Darling nannte, oder wenn ihr Blick zuerst lange auf seinen 

Händen ruhte und sie tat, als schrecke sie aus ihren Gedanken, wenn er zum Ende 

seiner Ausführungen kam. Nein, sie hatte alles gehört, aber sie gab ihm damit 

Gelegenheit, seinerseits darüber nachzudenken, was sie wohl gedacht hatte. Es 

waren wenige kurze Momente, in denen alle einfach nur schwiegen und eine 

knisternde Spannung über dem Raum lag. Immer dann, wenn sie sich über den 

Tisch hinweg einfach nur in die Augen sahen und beide nicht an den Vertrag 

dachten. 

Nach sechs Stunden und vierundzwanzig Minuten war es vorbei. Nur dreizehn 

von insgesamt siebenundvierzig Punkten hatte sie abgeben müssen und selbst die 

letzten beiden hatte sie noch zur Hälfte behalten können. Am liebsten hätte sie jetzt 

die ganze Anspannung heraus geschrien, aber sie riss sich zusammen. Sie stand auf, 

reichte Kenneth, seinem Vater und den Anwälten die Hand und packte ihre Sachen 

ein. 

„Wir sollten öfters Geschäfte miteinander machen“, meinte Kenneth Barrington 

so dicht hinter ihr, dass sie zusammenzuckte. Sie hatte nicht bemerkt, dass er um 
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den Tisch herum gekommen war. 

„Warum? Willst du mich ins Grab bringen?“ 

„Nein. Es hat Spaß gemacht.“ 

„Ja“, meinte sie und sah ihn an. „Ich lach mich tot.“ 

Er lächelte. „Wann sehen wir uns wieder?“ 

„Ich weiß nicht.“ Sie nahm ihren Aktenkoffer und ihre Handtasche. „Ich komme 

auf jeden Fall in den Himmel. Aber wenn das, was ich über dich gehört habe, 

stimmt, werden wir uns dort vermutlich nicht treffen.“ Sie wartete seine Antwort 

nicht ab, sondern verließ mit langen Schritten den Raum. „Jerry“, rief sie über die 

Schulter zurück und drückte den Knopf am Fahrstuhl. Burch und Kenneth 

Barrington kamen zu ihr. Die Türen glitten auseinander und Sarah trat in die 

Kabine. 

Kenneth Barrington hielt Jerry zurück, als er einsteigen wollte. „Bitte, einen 

Augenblick. Nehmen Sie den nächsten, okay?“ Er blieb so nah an der Tür stehen, 

dass Jerry nicht einsteigen konnte. Als sich die Türen schlossen, wandte er sich mit 

einem breiten Grinsen zu ihr um. „Ich schulde dir noch etwas.“ 

„Tatsächlich? Was?“ 

„Das hier.“ Er trat ganz dicht an sie heran, senkte den Kopf und im nächsten 

Moment strichen seine Lippen zart wie ein Windhauch über ihren Mund. Sarah 

erstarrte. Sein Kuss wurde fester und sie konnte nicht anders, als die Augen zu 

schließen und ihn zu erwidern. Ihr Koffer plumpste lautstark zu Boden. Ein Gefühl 

wie ein Wirbelsturm tobte durch ihren Körper, brachte Gefühle mit sich, die ihre 

Beine zittern und sie schwach werden ließen. Die Welt um sie herum verschwand. 

Nur die Sehnsucht blieb und konzentrierte sich allein auf den Mann, der ihr das 

antat, der seine Hände an ihre Taille legte und sie an sich zog. So nah, dass sie seine 

Körperwärme spüren konnte. Sarah seufzte, als er ihren Mund freigab. Langsam 

öffnete sie die Augen und sah in seine funkelnden Augen. 

„Komm her“, flüsterte sie, legte die Arme um seinen Hals und zog ihn wieder an 

sich. Diesmal war der Kuss nicht zurückhaltend, sondern fordernd und so intensiv, 

dass es ihr den Atem verschlug. Ihre Finger wühlten sich in seine Haare und sie 

drückte sich eng an ihn. So eng, dass sie die Bewegung seiner Muskeln spüren 
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konnte. Seine Hände fuhren über ihren Rücken, herunter zu ihrem Po und pressten 

ihre Hüfte an seine. Seine Zunge erforschte ihren Mund und Sarah glaubte, verrückt 

zu werden vor Sehnsucht nach dem lockenden unbekannten, das in ihr erwachte. 

Pling machte es. Die Türen glitten auf. Sie befanden sich noch immer in der 

dritten Etage und mittlerweile stand nicht nur Jerry vor dem Fahrstuhl, sondern 

auch Paul Barrington. 

Kenneth Barrington trat einen Schritt zurück und sah Sarah überrascht an. 

„Allmächtiger“, staunte er. 

„Ach du meine Güte“, meinte Paul Barrington, während Jerry aussah, als wollte 

er einfach wortlos in Ohnmacht fallen. 

Auch Sarah war sprachlos. In ihr hüpfte und tobte alles durcheinander und sie 

fühlte sich nicht in der Lage, zwischen brennenden Wangen, kribbelnden Beinen 

und einem Bienenstock im Bauch etwas Geistreiches zu sagen. Also ließ sie es 

bleiben, schluckte trocken und beschränkte sich darauf, Kenneth Barrington aus 

großen Augen anzusehen. Das erste Mal in ihrem Leben fehlte ihr eine Information. 

Die Information, was passiert war, was mit ihr passiert war. Ihre Finger strichen 

über ihre Lippen, die sich geschwollen anfühlten, über ihre Wangen, die heiß waren 

und über ihren Hals, dessen Haut merkwürdig sensibel war. 

Kenneth Barrington schüttelte den Kopf, sah Sarah noch immer erstaunt an und 

trat rückwärts aus der Kabine. Paul Barrington schob Jerry hinein, nahm seinen 

Sohn am Oberarm und zog ihn zur Seite. 

„Donnerwetter“, hörte Sarah Kenneths Stimme noch einmal, bevor sich die Türen 

erneut schlossen. 

„Was hast du getan?“, fragte Jerry mit ehrlicher Entrüstung. 

„Wenn du das nicht weißt, kann ich dir auch nicht helfen“, meinte Sarah und hieß 

ihren Verstand herzlich Willkommen. 

„Bist du wahnsinnig? Wie soll ich das deinem Vater erklären?“ 

Sarah packte die Wut. „Meinem Vater? Du willst meinem Vater irgend etwas 

erklären? Wenn er davon auch nur ein Wörtchen erfährt, mein Bester, bist du 

erledigt. Ist das klar?“ 

Sie funkelten sich einen Moment wütend an. Dann drehte Jerry sich wortlos um. 
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In der Tiefgarage trennten sie sich ohne ein weiteres Wort. Sarah fuhr ins Hotel und 

stellte sich unter die Dusche. Erst hier kam die Erinnerung an Kenneth Barringtons 

Berührung wieder und sie seufzte leise. 

 

Verglich Sarah die beiden Verhandlungen dieses Tages, war die abends mit 

Andrew Baker ein Hamburger vom Schnellimbiss, die mit Kenneth Barrington am 

Mittag jedoch ein Essen von einem Fünf-Sterne-Koch. Zwischen Vorspeise und 

Hauptgericht wusste sie bereits, wie sie Baker packen konnte und ein Blick auf die 

Uhr bestätigte ihr, dass es ein persönlicher Rekord für sie war. Burch hatte sich ein 

wenig beruhigt. Dafür gestattete sie ihm, an dem Gespräch teilzunehmen und 

wichtiger zu erscheinen, als er war. Baker war nicht wirklich ein Gegner, trotzdem 

schaffte er es, Jerry das eine oder andere Mal etwas in Verlegenheit zu bringen. 

Sarah half ihm so unauffällig wie möglich und beobachtete unterdessen die 

Anwesenden. 

Die Anspannung kam erst zum Dessert wieder. Das war der Augenblick, in dem 

Paul Barrington und sein Sohn, jeweils in Begleitung einer Dame passenden Alters, 

das Restaurant betraten und sich ihr gegenüber an den Tisch setzten. Die 

Kopfschmerzen setzten ein, als Andrew Baker Verstärkung in Form seines 

Seniorpartners bekam, der es doch noch einrichten konnte, an diesem Essen 

teilzunehmen. Zweifellos hatte Baker einen Gang zu den Toiletten als Vorwand 

genutzt um ihn anzurufen und mitzuteilen, dass seine Hilfe dringend benötigt 

wurde. Sarah konnte ihn nicht leiden. Außerdem wollte sie jetzt so schnell wie 

möglich von hier verschwinden, denn es war nur eine Frage der Zeit, wann Kenneth 

Barrington oder sein Vater sie bemerken würde. 

Sie hatte den Gedanken noch nicht ganz zu Ende geführt, als Kenneth den Kopf 

hob und genau in ihre Augen blickte. Ein kleines, gemeines Grinsen ließ sie 

vermuten, dass sein Erscheinen hier kein Zufall war, sondern das Ergebnis von 

Jerrys Geplapper oder eigener kreativer Recherche. Sarah tippte auf Jerry. 

„... meinen Partner Herold Skorsky vorstellen?“, meinte Andrew Baker und sah 

sie an. 

„Was?“ Sarah schreckte aus ihren Gedanken. Noch ein schneller, kurzer Blick an 
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den Tisch gegenüber bestätigte, dass sich Kenneth über sie amüsierte. Sie schickte 

ihm einen bösen Blick und konzentrierte sich auf den schon etwas älteren Mann, 

der an den Tisch getreten war und sie nachdenklich musterte. 

Wieder einer, der mich für eine kleine Göre hält, dachte Sarah und lächelte 

freundlich. Nein, sie würde sich von Kenneth Barrington nicht aus dem Tritt 

bringen lassen, sondern ihr Programm durchziehen und dafür einfach ein wenig 

mehr an dem Gespräch teilnehmen müssen. Das schaffte sie doch mit links. Sie 

reichte dem untersetzten, mit Halbglatze ausgestatteten Skorsky artig die Hand und 

wartete gerade so lange, bis er sich gesetzt hatte. Dann legte sie ihre Serviette 

beiseite und stand auf. „Wenn die Herren mich bitte einen Moment entschuldigen 

würden?“ 

Sie würden. Die Männer erhoben sich und warteten, bis sie einige Meter 

gegangen war, bevor sie ihre Plätze wieder einnahmen. Sarah hatte die wilde 

Hoffnung, bei den Toiletten zu sein, bevor Kenneth Barrington sie erreichte. Aber 

es klappte nicht. Wenige Schritte vor der Tür holte sie seine Stimme ein. 

„Sarah, warte bitte.“ 

Sarah schloss einen Moment die Augen und ballte die Hände zu Fäusten. Dann 

entspannte sie sich und drehte sich mit einem Lächeln zu ihm um. „Na, so ein 

Zufall.“ 

„Wir wissen beide, dass es kein Zufall ist“, meinte er, schob die Hände in die 

Hosentaschen und blieb zwei Schritte vor ihr stehen. „So gehen wir doch noch 

zusammen Essen.“ 

„Was sagt deine Begleitung dazu, dass du in ihrer Gegenwart anderen Frauen 

nachstellst?“ 

Er lachte leise und sah auf seine Schuhspitze. „Ich bin auch wegen dem guten 

Essen hier.“ 

„Und ich bin gleich wieder weg.“ 

„Wohl kaum. Bei Baker magst du leichtes Spiel gehabt haben, aber bei Herold 

Skorsky stell dir das nicht so einfach vor. Er ist ein Fuchs.“ 

„Tatsächlich? Ist er besser als du?“, fragte sie spöttisch. 

Er sah sie nachdenklich an. „Er ist anders. Und er hat eine Menge Erfahrung. Er 
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wird versuchen, dich über den Haufen zu rennen und mit seinem Fachwissen zu 

verwirren.“ 

„Und? Schafft er es?“ 

„Geht es dir besser?“ 

„Mir geht es blendend.“ 

Wieder dieser nachdenkliche, prüfende Blick. „Zwanzig Minuten nach dem 

Dessert bist du mit ihm fertig“, prognostizierte er. „Und du wirst bekommen, was 

immer du willst, wenn du ihn um den kleinen Finger wickeln kannst.“ 

„Soll das heißen, dass ich mit ihm flirten soll?“ Sarah zog erstaunt die 

Augenbrauen hoch. 

„Sei nett und höflich. Aber nicht so nett, wie du es zu mir gewesen bist.“ 

„Wer oder was gibt dir das Recht, dich in meine Verhandlungen einzumischen?“ 

„Ich will, dass du gewinnst.“ 

„Das werde ich auch ohne deine weisen Ratschläge.“ 

„Skorsky ist falsch, Sarah. Hast du dich nicht über ihn informiert?“ 

„Natürlich habe ich das.“ 

„Dann weißt du auch, dass seiner Meinung nach Frauen in diesem Geschäft nichts 

zu suchen haben, außer sie sind Sekretärinnen, können Kaffee kochen und einen 

Kopierer bedienen. Sag Bescheid, wenn du Hilfe oder eine Pause brauchst.“ 

Sarah trat einen Schritt näher an ihn heran und tippte bei jedem Wort auf seine 

Brust. „Ich bin das beste weibliche Miststück jenseits des Konferenztisches, mein 

Bester. Ich kann Kaffee kochen, einen Kopierer bedienen und sogar tippen. Und ich 

verzichte auf Hilfe jeder Art, denn bisher kam ich auch ganz gut ohne dich zurecht. 

Kapiert?“ 

Er griff nach ihrer Hand, hielt sie einen Moment fest und küsste ihre 

Handinnenfläche. „Ich werde aufpassen, auch wenn du es nicht willst. Was hast du 

heute Abend noch vor?“ 

Sarah schüttelte den Kopf und lachte. „Eigentlich geht dich das nichts an.“ 

„Aber?“ 

„Ich werde nach dem Essen ins Hotel fahren, mir eine große Kanne Kaffee 

bestellen, ausgiebig duschen und mir die Akten und Verträge für morgen Vormittag 
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durchlesen. Dann werde ich mit meinem Freund telefonieren und Schlafen gehen.“ 

„Deinem Freund?“ 

„Das wusstest du nicht?“, tat sie erstaunt. „Deine Informationsquelle hinkt, 

Darling. Dagegen solltest du etwas unternehmen.“ 

„Sollte ich noch etwas über dich wissen?“ 

„Ja, vielleicht eins noch. Ich mag es nicht, wenn man mir nachspioniert. Das tun 

schon zu viele, über die ich mich ärgern muss.“ Damit wandte sie sich ab und 

verschwand in der Damentoilette. Sie erfrischte sich etwas, korrigierte ihr Make-up 

und kehrte zum Tisch zurück. Sie zwang sich, Kenneth Barrington nicht anzusehen, 

sondern sich ihrem Dessert und der Unterhaltung am Tisch zu widmen. 

„Machen wir es kurz“, meinte Skorsky, kaum dass Sarah den letzten Rest des 

Mousse weggelöffelt hatte. „Ich halte weder Sie noch Mister Burch für qualifiziert 

genug, um diesen Vertrag zu diskutieren. Nehmen Sie es nicht persönlich, Miss 

Mitchell, aber ich bin es gewohnt, mit Erwachsenen zu reden, nicht mit Kindern 

oder Praktikanten einer Anwaltskanzlei. Vereinbaren Sie am besten einen neuen 

Termin, wenn Ihre Vorgesetzten bereit sind für ein Gespräch.“ Er stand auf. 

Sarah sah sehr wohl, dass am Tisch der Barringtons plötzlich Stille herrschte und 

Kenneth sie mit zusammengezogenen Brauen ansah. Sie legte langsam und mit 

Bedacht ihre Serviette zur Seite und funkelte Herold Skorsky kalt an. „Sie sind ein 

Feigling, Mister Skorsky. Und seien Sie versichert, dass Sie keine zweite Chance 

kriegen, um ihren faltigen Hintern zu retten. Entweder Sie sprechen jetzt und hier 

mit mir, oder ich lasse Ihre kleine, saubere und äußerst finanzschwache Firma noch 

heute Abend den Bach runtergehen. Und das wird mir ein ganz besonderes 

Vergnügen sein. Denn Feiglinge braucht diese Branche nicht.“ 

Er sah sie mit einer Mischung aus Überraschung und Wut an. „Was glauben Sie 

eigentlich, wer Sie sind? Sie ..., Sie ...“ 

„Vorsichtig“, unterbrach sie ihn und schob ihre Dessertschale etwas von sich. 

„Ich bin nicht das kleine Mädchen, für das Sie mich gern halten möchten, Mister 

Skorsky. Aber anscheinend stimmt das Gerücht, dass Sie Frauen nicht als 

Vertragspartner akzeptieren. Oder bilde ich eine Ausnahme und Sie verstecken sich 

nur hinter diesem Gerücht, weil Sie Angst vor mir haben? Nein? Dann sollten Sie 
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sich schleunigst wieder setzen und sich wie ein Profi benehmen und nicht wie ein 

blutiger Anfänger. Das Verhalten Ihres Partners ist traurig genug. Das einzige, was 

wir beide gemeinsam haben, denn auch ich habe bei der Wahl meines Partners 

heute Abend versagt.“ 

Mit hochrotem Kopf sank er auf seinen Stuhl zurück. „Wer zur Hölle sind Sie?“ 

„Seien Sie versichert, Mister Skorsky, in meiner Firma gibt es über mir nur noch 

Gott. Sie haben Zeit, um über Ihre Einstellung nachzudenken, bis mein Kaffee hier 

ist.“ Sarah erlaubte sich unter halb geschlossenen Lidern einen Blick auf Kenneth 

Barrington, der seinem Vater lauschte und seinen nachdenklichen Blick auf 

Skorskys Seitenprofil gerichtet hatte. Zweifellos hatten sie einen Teil ihrer Worte 

mitbekommen. Natürlich war es ein Risiko und Sarah befand sich mit ihrem 

wirklich unverschämten Benehmen auf sehr dünnem Eis. Aber was konnte 

schlimmeres passieren, als das Skorsky wirklich ging und das Geschäft platzen 

ließ? Na und? Es wäre schade um die investierte Arbeit, aber kein echter Verlust. 

Außerdem konnte sie dann sofort verschwinden und Kenneth Barrington samt 

seiner verwirrenden Ausstrahlung und seinen intensiven Blicken hinter sich lassen. 

Der Kaffee wurde gebracht. Sarah dankte dem Kellner mit einem Nicken. Und 

noch bevor der Zucker den Boden der Tasse berührte, räusperte sich Skorsky. „Wo 

waren Sie stehen geblieben?“ 

Sarah triumphierte. Sie hieß Jerry mit einer Geste zu schweigen und führte das 

Gespräch mit Skorsky allein. Sie kam Skorsky entgegen und zeigte sich von ihrer 

charmanten Seite. Er taute auf und brachte es sogar fertig zu Lächeln. Obwohl sie 

ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Firma unter Wert abluchste und 

durchblicken ließ, dass seine Zeit für Ruhe und Erholung auf dem Lande 

gekommen sei. Nach exakt siebenundzwanzig Minuten hatten sie alle Punkte 

geklärt und verabschiedeten sich freundlich voneinander. Sogar ein Lob rang er 

sich ab und noch ein Lächeln. 

Auf dem Weg nach draußen musste Sarah am Tisch der Barringtons vorbei. 

Kenneth stand auf. „Zehn Minuten länger, als ich dachte. Du enttäuschst mich.“ 

„Es waren nur sieben Minuten“, korrigierte sie ihn und warf einen Blick auf die 

Jüngere der beiden Frauen an seinem Tisch. „Und du hast weniger Geschmack, als 
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ich dachte“, erwiderte sie und marschierte hoch erhobenen Hauptes weiter. „Jerry“, 

rief sie über die Schulter zurück, als dieser von Kenneth aufgehalten wurde. Er 

verabschiedete sich hastig und folgte ihr brav. 

 

 

 

 

 

2. Kapitel 

 

Ein Jahr später. Los Angeles, 17. April 1989 

Mitternacht war längst vorbei, als Sarah ihr kleines, rotes Cabrio die 

geschwungene Auffahrt hoch lenkte und hinter dem Ferrari ihres Freundes parkte. 

Der Wagen war ein lang gehegter Wunsch von ihm, den sie ihm im letzten Monat 

erfüllt hatte. Es war ihr einjähriges Jubiläum und auch wenn er nicht daran gedacht 

hatte, so war es doch ein schöner Abend geworden.  

Eigentlich sollte sie sich in einem Hotelzimmer weit weg befinden, über Verträge 

brüten und Strategien planen. Aber der Termin am nächsten Morgen war abgesagt 

worden. Kurz entschlossen hatte sie ihre Sachen gepackt und war abgereist. Nach 

Hause. Die Vorfreude darauf, was sie hier zu Hause erwartete, auf Matthews 

Gesicht, wenn er sie sah, entschädigten sie für die anstrengende Reise. 

Sie stieg aus und schaute automatisch an der Fassade des Hauses hoch. Im oberen 

Stockwerk, im Schlafzimmer, brannte Licht, unten im Wohnzimmer und in der 

Küche, die nur zum Teil einzusehen war und den linken Abschluss des Hauses 

bildete. Sarah lächelte. Sie würde nur kurz die Unterlagen ins Büro bringen und ein 

Schnellgericht in der Mikrowelle erhitzen. Dann würde sie zu ihm gehen. 

Die Haustür war nicht abgeschlossen. Das war sie nie. Und doch war etwas 

anders, etwas gehörte nicht hierher und fiel Sarah auf, als stünde ein 

ausgewachsenes Nilpferd auf dem Flur. Gleich hinter der Schwelle blieb sie stehen, 

schloss leise die Tür und sah sich aufmerksam um. Matthews Stimme war 

undeutlich zu hören, vielleicht telefonierte er. Er lachte. Sarah mochte dieses 
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ausgelassene, fröhliche Lachen. Der Duft, schoss es ihr plötzlich durch den Kopf. 

Ihre Nasenflügel weiteten sich, sogen die leicht süßlich riechende Luft tief ein. Sie 

kannte das Parfum, obwohl sie es nicht selbst benutzte. Sie runzelte die Stirn, legte 

ihre Handtasche auf die Anrichte, den Autoschlüssel und stieg langsam die 

halbrunde Treppe ins Obergeschoss hoch. Matthews Stimme wurde deutlicher. 

Nein, er telefonierte nicht. Er hatte Besuch. Eine Frau lachte und antwortete ihm. 

Eine junge Frau. Eher noch die Stimme eines Mädchens. Die Tür zum 

Schlafzimmer stand eine handbreit offen. Ein Streifen Licht fiel in den Flur, erhellte 

ihn bis zum Treppengeländer und verlor sich. Sarah bekam eine Gänsehaut. Ihre 

Nackenhaare stellten sich auf und ihre Kopfhaut begann zu kribbeln. Vorsichtig sah 

sie durch den Spalt, drückte die Tür langsam auf, so dass sie einen Blick auf das 

Bett werfen konnte. Ihr stockte der Atem. Matthew lag auf dem Rücken. Zwischen 

seinen Beinen eine Frau mit langen, blonden Haaren, im Arm ein Mädchen, das 

nicht so aussah, als sei es bereits volljährig, nicht einmal sechzehn. Alle waren 

nackt. Matthew und das Mädchen hatten Champagnergläser in den Händen, 

prosteten sich zu, tranken und lachten wieder. 

Sarah wurde schlecht. Die Übelkeit war ebenso stark wie ihre Wut, die urplötzlich 

in ihr kochte. Ihre Hände ballten sich zu Fäusten und einen winzigen Augenblick 

lang wurde ihr schwindelig. Dann griff eine Eiseskälte nach ihr, die sie bis in die 

Haarwurzeln ausfüllte und ihren Verstand klar und rationell arbeiten ließ. Sie stieß 

die Tür auf und trat in das Schlafzimmer. 

Es dauerte ein wenig, bis sie von dem Mädchen bemerkt wurde. Sie schob 

Matthew von sich und wies auf Sarah. Jetzt endlich wurde er aufmerksam und sah 

sie entsetzt an. „Sarah“, krächzte er, jetzt nicht mehr fröhlich und ausgelassen. 

„Sarah, nein. Pass auf, es ...“ 

„Halt die Klappe, Matt“, fauchte Sarah. Sie ging zum Schrank, nahm einen Koffer 

und warf ihn auf Matthews Beine. Die beiden Frauen waren aufgestanden und 

sammelten hektisch ihre verstreut liegenden Kleidungsstücke ein. 

„Willst du mir jetzt erzählen, dass es nicht genau das ist, wonach es aussieht? Für 

wie blöde hältst du mich eigentlich?“ Sie zog Anzüge, Hemden, Krawatten und 

Schuhe aus dem Schrank und warf sie auf das Bett. „Verschwinde, Matthew, und 
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lass dich hier nie wieder blicken.“ Dann zog sie den Verlobungsring vom Finger 

und warf ihn direkt auf seine Brust. „Und das hier hat sich auch erledigt.“ Damit 

verließ sie das Schlafzimmer. 

„Sarah. Warte ...“ 

Worauf?, dachte sie, ging in die Küche und stellte ihr Essen in die Mikrowelle. 

Ein tiefer Seufzer entrang sich ihrer Kehle. Wollte ihre Pechsträhne denn gar kein 

Ende nehmen? Lag es an ihr? Oder wurde sie einfach nur vom Pech verfolgt, wie es 

Millionen anderer Leute auch mal erging? 

Seit fast vier Monaten hatte sie geschäftlich nicht mehr die Erfolgsquote gebracht, 

die sie bis dahin von sich gewöhnt war, schlimmer noch, die ihr Vater von ihr 

gewohnt war. Manchmal hatte sie das Gefühl, dass es jemanden gab, der ihr in die 

Geschäfte funkte und vorher wusste, was sie als nächstes tun würde, noch bevor sie 

selbst darauf kam. Aber das war unmöglich. Dazu musste derjenige sämtliche 

Einzelheiten der Verträge kennen, musste sie kennen um zu wissen, wie sie 

entscheiden würde. Es war sogar soweit gekommen, dass sie ihre eigene Firma an 

ihren Vater verkaufen wollte, um sie vor sich selbst zu schützen. Was, wenn sie 

eine falsche Entscheidung traf? Aus Angst, dass es sonst wieder nicht klappen 

würde? Nein, zu viele Menschen hingen von ihren täglichen Entscheidungen ab, als 

das sie das riskieren wollte. Also hatte sie sich in den letzten Wochen vermehrt 

Gedanken über eine Übergabe gemacht, als tatsächlich das Geschäft voran zu 

treiben. Ihr Vater wusste noch nichts davon. Und das war auch ganz gut so. Im 

Moment machte ihr ein größerer Konzern Schwierigkeiten. Nicht soviel, dass sie 

darin eine echte Gefahr sah, vielmehr war es ein Ärgernis für sie, mit dem sie sich 

immer öfters auseinandersetzen musste. Es wurde Zeit, sich mal näher mit der 

Person Frederic Roumist zu beschäftigen und ihn aus ihrem Dunstkreis zu 

entfernen. Das machte einfach keinen Spaß mehr. 

Sarah nahm ihr Essen aus der Mikrowelle, starrte einen Moment darauf und warf 

es dann in den Müll. Matthew kam herein. Er war angezogen und trug sein Jackett 

über dem Unterarm. Sarah sah nicht einmal richtig auf, sondern hob nur flüchtig 

den Kopf. 

„Sarah, lass und darüber reden ...“ 
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„Worüber?“ Sie hob den Kopf und sah ihn an. Er kam ihr fremd vor. Sie empfand 

nichts mehr. In ihr war nichts, nur Leere. „Worüber noch? Ich weiß jetzt, woran ich 

bei dir bin, Matthew. Ich will nur noch, dass du aus meinem Leben verschwindest 

und nie mehr hierher zurück kommst.“ 

„Sarah, bitte. Ich ...“ 

„Nein“, unterbrach sie ihn. „Es wird mir ein Vergnügen sein, dich und deinen 

Laden in tausend kleine Stücke zu zerreißen, wenn du mir in die Quere kommen 

solltest. Habe ich mich klar genug ausgedrückt?“ 

Wortlos drehte er sich um und ging. Aber an der Tür blieb er noch einmal stehen. 

„Kannst du deinen Wagen wegfahren? Ich kann so nicht ...“ 

„Der Ferrari gehört immer noch mir. Du kannst den Schlüssel auf dem Flur liegen 

lassen.“ 

„Aber du hast ihn mir geschenkt“, protestierte er. 

„Es steht immer noch mein Name in den Papieren. Also gehört er mir. Wenn du 

ihn haben willst, mach mir ein anständiges Angebot.“ 

Er kniff die Lippen zusammen, warf den Schlüssel quer durch die Küche und 

verließ das Haus. Die Haustür wurde zugeknallt und Sarah zuckte kurz zusammen. 

Eine Träne lief über ihre Wange und Sarah wischte sie mit einer wütenden Geste 

weg. Sie lief in ihr Büro, knallte die Tür hinter sich zu und warf sich in ihren 

Sessel. Von dort aus konnte sie in den Garten sehen, der ruhig und verlassen war. 

Sarah starrte in die Dunkelheit und ignorierte die Tränen, die eine nach der anderen 

auf ihre im Schoß verkrampften Hände tropften. 

 

Der Morgen graute. Vögel zwitscherten ihr frühes Lied mit einer Fröhlichkeit, die 

Sarah nicht ertrug. Noch immer saß sie unverändert in ihrem Sessel und starrte auf 

die Vogeltränke, kaum zwei Meter von ihr entfernt, nur getrennt durch die 

Glasscheibe. Zwei Vögel saßen auf dem Rand und tranken von dem klaren Wasser. 

Sie beachteten sie nicht. Einem Wutanfall gleich schlug sie mit der Faust an die 

Scheibe und die Vögel flatterten schnell davon. 

Sarah atmete tief durch. Sie wusste jetzt, was sie in den letzten Monaten blockiert 

hatte. Sie hatte die Lösung, die so klar und deutlich, so denkbar einfach war, dass es 
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fast schon lächerlich erschien, dass sie nicht schon früher dahintergekommen war. 

Gefühle. Es waren die Gefühle, die sie jemandem gegenüber empfand, die sie an 

ihrer Arbeit gehindert hatten. Es waren Gefühle zu einem Mann, den sich nicht 

einmal richtig kannte. Aber er saß so tief in ihrem Unterbewusstsein, dass er all ihre 

Entscheidungen mit traf, ohne dass sie sich dessen bewusst geworden war. Und 

nicht nur er, nein. Matthew war da. Sie hatte bis vor wenigen Stunden sehr viel für 

ihn empfunden. Und jetzt? Jetzt war nichts mehr in ihrem Innern. Die Erkenntnis, 

dass ihre Gefühle sie an ihrem Erfolg, ihrem Markenzeichen, gehindert hatten und 

der Dank dafür Lug und Trug war, hatte sie kalt werden lassen. Nun war nichts 

mehr da, was man als Gefühl bezeichnen konnte. Nicht einmal Wut oder Trauer, 

Hass oder Mitleid. Nichts. Und sie hatte eine Entscheidung getroffen. Noch heute 

wollte sie alles in Angriff nehmen und ausmerzen, was sie an ihrem weiteren Erfolg 

hinderte. Und dazu gehörte zweifellos Roumist und sein Konzern. Er sollte die 

ganze Härte und Macht zu spüren kriegen, derer sie fähig war. Heute, nicht 

Morgen, nicht Übermorgen und nicht nächste Woche. Heute würde sie aufräumen. 

Endgültig. Und wehe dem, der es wagte, sich ihr in den Weg zu stellen. Heute 

würde die Welt dort draußen eine ganz andere Sarah Mitchell erleben. 

Sarah ging in die Küche und kochte Kaffee. Sie beobachtete, wie sich die 

bauchige Glaskanne langsam mit der schwarzen Flüssigkeit füllte und überlegte, 

wie sie vorgehen musste. Nein, mit dieser Reaktion konnte keiner rechnen. Diesmal 

würde sie die Überraschung auf ihrer Seite haben. 

Sie schenkte sich Kaffee ein, rührte Milch und Zucker rein und ging hinauf ins 

Schlafzimmer. Dort blieb sie einen Moment stehen und starrte auf das zerwühlte 

Bett. Sie schüttelte den Kopf, zog sich aus und ging unter die Dusche. 

Nach knapp dreißig Minuten war sie angezogen und hatte neues Make-up 

aufgelegt. Die langen Haare hatte sie zu einer Hochfrisur zusammengesteckt. Sie 

hatte sich für ein beigefarbenes Kostüm entschieden, zu dem sie schlichten 

Goldschmuck trug. 

Sie trank den Rest Kaffee, schrieb der Haushälterin einen Zettel, dass das 

Schlafzimmer abgezogen und gereinigt werden sollte und stellte ihn so an die 

Kaffeemaschine, dass er schon von der Tür aus zu sehen war. Dann nahm sie ihren 
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Aktenkoffer, hob den Autoschlüssel vom Küchenfußboden auf und steckte ihn in 

ihre Handtasche. Nein, Matthew brauchte nicht zurückkommen und den Wagen 

holen, wenn sie im Büro war. Etwas, das sie ihm durchaus zutraute. Der 

Zweitschlüssel befand sich ohnehin im Büro. Und dort war Matthew bislang erst 

ein Mal gewesen. Ihre Sekretärinnen mochten ihn nicht besonders. Also konnte sie 

sicher sein, dass sie ihm den Schlüssel nicht geben würden, selbst wenn er sie ganz 

lieb darum bat. Sie fuhr den Ferrari in die Garage, stellte die Alarmanlage an und 

verschloss sorgfältig das Tor. 

 

Bis zum Mittagessen hatte sie mit mindestens zwei Dutzend Banken telefoniert, 

diversen Lieferanten ins Gewissen geredet und daran erinnert, wer das größte 

Auftragsvolumen hatte und nebenbei ihre täglichen Geschäfte getätigt. Nach außen 

hin merkte man kaum, welch dicker Brocken von ihr in Gang gesetzt wurde und 

langsam Fahrt auf Frederic Roumist und seine Firma nahm. Je später der Tag, desto 

schneller rollte der Stein, nahm noch kleinere Steinchen mit und wurde immer 

größer. Am späten Nachmittag würde er die Größe und Geschwindigkeit erreicht 

haben, die Sarah sich für Roumist wünschte. Außerdem hatte sie dafür gesorgt, dass 

der Stein nicht von seiner Bahn abkommen oder gestoppt werden konnte – außer 

sie selbst ließ ihn mit einem Fingerschnippen verschwinden. Ihr Timing war 

perfekt. 

Es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie mit dieser Härte und diesem Tempo 

zuschlug. Aber ihre Geduld war am Ende. Sie hätte schon viel früher handeln 

müssen, damit es gar nicht erst soweit kommen konnte. Am Abend also fand das 

Gespräch mit Roumist und seinem Sohn, besser, seinem Anwalt, statt. Gut. 

Hoffentlich hatte er sich warm angezogen. 

 

Das Restaurant war gut gefüllt. Gedämpfte Musik erklang aus versteckt 

angebrachten Lautsprechern und die Ober eilten geschäftig zwischen den Tischen 

hindurch. Sarah wartete, bis man sie und Jerry Burch zu dem reservierten Tisch 

brachte. Er stand abseits in einer Nische und war perfekt für ein geschäftliches 

Gespräch, dass niemanden sonst etwas anging. Sie dankte Burch mit einem kurzen 
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Nicken, als er ihr den Stuhl zurecht rückte und sah sich aufmerksam um. Einen 

Augenblick hatte sie das Gefühl, im Spiegel einer Säule ein bekanntes Gesicht zu 

sehen. Ein sehr bekanntes Gesicht. Das von Kenneth Barrington. Als sie jedoch 

genauer hinschaute, war es verschwunden. Ärgerlich über sich selbst schüttelte sie 

kurz den Kopf und konzentrierte sich auf Frederic und Andrew Roumist, die eben 

an ihren Tisch traten. 

„Sarah, schön dich zu sehen“, begrüßte Frederic Roumist sie und gab ihr galant 

einen Handkuss. Sarah rieselte dabei ein kalter Schauer über den Rücken. Sie hasste 

es.  

„Mister Bruch? Sie kennen meinen Sohn Andrew? Er wird für mich die 

rechtlichen Dinge erledigen“, stellte er die Herren einander vor und setzte sich 

neben Sarah. Er legte seine Hand auf ihre und lächelte sie auf widerliche Weise an. 

„Verschieben wir das geschäftliche bis nach dem Essen und amüsieren uns ein 

wenig. Einverstanden?“ 

„Gerne.“ Sarah warf einen demonstrativen Blick auf seine Hand und er nahm sie 

langsam zurück. 

Das Essen schmeckte trotz der miesen Gesellschaft wundervoll. Sarah pendelte 

zwischen der Freude über das Essen und dem steigenden Zorn über Roumists 

Verhalten. Er benahm sich sehr vertraut mit ihr, nutzte jede sich bietende 

Gelegenheit, um sie zu berühren und kam ihr oft so nah, dass sie seinen Atem im 

Gesicht spüren konnte. Es ekelte sie. Doch irgendwann war auch die Nachspeise 

gegessen und der Kaffee wurde serviert. Spätestens jetzt hatte Sarah Gelegenheit 

zur Rache. Sie öffnete ihren Aktenkoffer und zog einen Schnellhefter heraus. Mit 

einem zuckersüßen Lächeln hielt sie ihn Frederic Roumist hin. „Kommen wir zum 

geschäftlichen Teil, Frederic. Hier ist mein Übernahmeangebot für deine Firma.“ 

Für einen Moment schienen ihre Worte ihn zu irritieren. Dann griff er nach dem 

Schnellhefter und reichte ihn an seinen Sohn weiter. „Übernahmeangebot? Waren 

wir uns nicht einig, dass ich deine Firma übernehme?“ 

„Nein, waren wir nicht“, widersprach sie ihm und nippte an ihrem Kaffee. „Du 

hast beschlossen, meine Firma zu kaufen und ich habe dir gesagt, dass sie 

unverkäuflich ist. Aber da du den Betrag sowieso nicht aufbringen kannst, den ich – 
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falls ich jemals verkaufen sollte – für Tabellas haben will, ist dein Angebot 

hinfällig. Ich weiß, dass du in nächster Zeit viel Geld benötigen wirst, um deine 

Gläubiger und Aktionäre auszuzahlen. Also biete ich dir für deine Anteile genug 

an, damit du dir einen schönen Lebensabend machen kannst und auf nichts zu 

verzichten brauchst.“ 

„Was?“ Nun griff er doch zum Schnellhefter und sah hinein. Und was er sah, 

schien ihm ganz und gar nicht zu gefallen. „Was ist das? Woher hast du das?“ 

„Uninteressant. Fakt ist, dass diese Daten absolut zuverlässig sind und ich weiß, 

dass du spätestens Ende dieses Jahres deine Anteile verkaufen musst. So oder so.“ 

„Das darf doch nicht wahr sein ...“ 

Sarah überließ ihn für den Moment seinen fürchterlichen Gedanken und der für 

ihn absolut neuen Tatsache, dass ihn jemand in olympiareif kurzer Zeit ins Aus 

geschickt hatte. Sie räusperte sich. „Dieses Angebot halte ich eine Woche. Liegt 

dieser Vertrag ...“ sie nahm einen anderen, deutlich dickeren Ordner aus ihrem 

Koffer und legte ihn vor Frederic Roumist auf den Tisch „ ... dann nicht 

unterschrieben auf meinem Schreibtisch, trete ich kommentarlos zurück und 

überlasse dich den Wölfen.“ Mit einem zufriedenen Lächeln schloss sie den 

Aktenkoffer und erhob sich. Sie beugte sich zu Roumist herunter und ihr Lächeln 

wurde noch eine Spur breiter. „Und du weißt doch, wie gern die Konkurrenz über 

eine ausgebrannte Firma herfällt. Sie werden dich in Stücke reißen.“ Sie klopfte 

ihm auf die Schulter, nickte Andrew Roumist zu und verließ hoch erhobenen 

Hauptes das Restaurant. Draußen atmete sie tief durch. Am liebsten hätte sie laut 

geschrien. Mit einem dermaßen entgleisten Gesicht von Roumist hatte sie nicht 

gerechnet. 

„Das ist ein verdammt hohes Risiko, weißt du das?“ 

„Ja.“ 

„Es kann dich den Kopf kosten. Und die Firma.“ 

„Wird es aber nicht.“ 

„Und wie geht es jetzt weiter?“ 

„Abwarten“, antwortete sie, warf ihren Koffer auf den Rücksitz ihres Cabrios, der 

eben vorgefahren wurde und gab dem Angestellten ein großzügiges Trinkgeld. 
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„Abwarten“, wiederholte sie, stieg ein und gab kräftig Gas. 

 

Los Angeles. 25. April 1989 

Im Büro herrschte Hektik. Die Telefone läuteten ununterbrochen, die drei 

Sekretärinnen arbeiteten beidhändig und im Wartebereich vor Sarahs Büro saßen 

und standen bereits mehrere Herren. Unter ihnen Jerry Burch. Er sah blass aus und 

tupfte sich ständig die Stirn, als sei das auf und ab gehen schon zu anstrengend für 

ihn. Als er sie sah, änderte sich seine Marschrichtung und er kam ihr mit schnellen 

Schritten entgegen. „Sarah, wir müssen uns unterhalten.“ 

Sie blieb stehen und wies auf die anderen Männer. „Das haben die anderen 

höchstwahrscheinlich auch vor.“ 

„Bitte. Ich habe heute Morgen ein Fax von Roumist erhalten.“ 

„Und?“ Sie nahm die ersten Faxe und Nachrichten von den Damen entgegen und 

balancierte den Stapel auf dem Unterarm zu ihrem Büro. Bruch brauchte eine 

Aufforderung, bevor er ihr die Tür öffnete. Natürlich folgte er ihr auf dem Fuße und 

schloss die Tür hinter sich, bevor noch jemand hereinkam. 

Sarah ließ den Papierberg gekonnt von ihrem Arm auf den Schreibtisch gleiten. 

Ein Blick zum Postkorb bestätigte ihr, dass heute Morgen schon wesentlich mehr 

angekommen war. Das einzig freundliche an ihrem nach Arbeit schreienden 

Schreibtisch war der Kaffee, den ihr eine gute Seele hingestellt hatte. Sie nippte 

daran und begann, die Faxe und Nachrichten durchzusehen. „Erzähl mir, was du 

auf dem Herzen hast, Jerry“, bat sie ohne aufzusehen. 

„Roumist hat mitgeteilt, dass er nicht verkaufen wird.“ 

„Dann hat er ein schwaches Zahlengedächtnis“, meinte Sarah und lächelte kurz. 

„Er kann seinen Laden noch heute dicht machen.“ 

„Eben nicht.“ 

„Was?“ Nun sah sie doch auf. Kleine Fältchen bildeten sich auf ihrer Stirn. „Was 

ist passiert?“ 

„Wenn ich das wüsste“, begehrte Burch auf und fuchtelte theatralisch mit den 

Händen durch die Luft. „Er hat das Geld. Er hat das Geld!“, wiederholte er und 

starrte Sarah an, als hätte sie allein die Schuld daran. 
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„Woher?“ 

„Woher?“ Es war schon fast ein hysterisches Kreischen. „Ich habe keine Ahnung, 

was passiert ist. Er hat Geld. Viel Geld“, rief er. „Er schrieb, dass der Verkauf nicht 

mehr nötig ist und das er sich für dein Angebot bedankt. Du möchtest deine 

Anwälte und die Bank benachrichtigen, bla, bla, bla.“ 

„Wo hast du das Fax?“ 

„Du solltest ihn anrufen, Sarah. Du solltest ...“ 

„Und du solltest es mir überlassen, was ich tue und was nicht“, unterbrach sie ihn 

unfreundlich und nahm das Papier entgegen. Tatsächlich hatte er den Grund für 

seinen plötzlichen Reichtum nicht genannt. Warum sollte er auch? Trotzdem blieb 

die Frage offen, woher das Geld so schnell kam. Jemand musste ihm diese 

Finanzspritze kurzfristig gewährt haben. Keine Bank in ganz Amerika war im 

Moment bereit, ihm auch nur einen Dollar zur Verfügung zu stellen. Hatte Roumist 

an jemand anderen verkauft? Nein. Sie schüttelte den Kopf und begann auf und ab 

zu gehen. Wenn das der Fall wäre, hätte sie es erfahren. Wer also hatte soviel 

Vertrauen in Roumist, um ihm einige Millionen Dollar zu geben? Wer hatte soviel 

Geld, dass er vielleicht sogar auf einige Millionen verzichten konnte? Der Kreis 

dieser Personen war deutlich eingeschränkt. Welche Sicherheit hatte Roumist noch 

geben können? Hatte sie etwas übersehen? Allein der Gedanke daran, dass sie ihm 

unbeabsichtigt ein Schlupfloch gelassen hatte, ließ sie wütend werden. „Wer?“, 

schrie sie und schlug mit der Faust auf den Tisch. Das Geschirr klapperte leise und 

einige Tropfen Kaffee liefen außen an der Tasse herunter. 

„Es wird dich den Kopf kosten“, bemerkte Burch leise. Er ging langsam Schritt 

für Schritt rückwärts zur Tür. Offensichtlich fühlte er sich in ihrer Nähe nicht mehr 

sehr wohl. 

„Nein“, murmelte sie und starrte aus dem Fenster auf die Fensterfront des 

gegenüberliegenden Gebäudes. „Nicht ganz.“ Den Namen, der ihr im Kopf herum 

spukte, sprach man in ihren Kreisen nicht laut aus. Man leugnete sogar, je von ihm 

gehört zu haben, sollte es doch mal jemand wagen, über ihn zu sprechen. Er konnte 

alles möglich machen, erfuhr alles und es gab nichts, absolut nichts, was er nicht in 

kürzester Zeit beschaffen konnte. Dabei war er nicht einmal sehr teuer. Trotzdem 
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hatte die Sache mehr als einen gewaltigen Haken. Er forderte von seinen Klienten 

etwas ganz persönliches. Etwas sehr persönliches. Sarah war sich nicht sicher, ob 

sie wirklich gratis bei ihm anfragen konnte, ob in diesem Fall seine Leistungen in 

Anspruch genommen worden waren. Vielleicht würde er allein für die Auskunft 

einen Tribut von ihr haben wollen. Nur war ihr nicht im geringsten klar, was Er von 

ihr fordern konnte. Sollte Er allerdings hinter dem plötzlichen Reichtum von 

Roumist stecken, hatte sie sowieso keine Chance, ihn das Geld wieder verlieren zu 

lassen. Jedenfalls nicht, indem sie dafür sorgte, dass sein Vorbesitzer diese Summe 

umgehend selbst benötigte. Nein, Er machte keine Fehler und ließ auch keine 

Schlupflöcher, durch die sie sich samt ihrer Firma zwängen konnte. Nicht einmal, 

wenn sie den Bauch einzog und die Firma scheibchenweise durch die Öffnung zu 

drücken suchte. Keine Chance. 

Ein noch viel größeres Problem stellte die Kontaktaufnahme dar. Niemand 

wusste, wer Er eigentlich war. Sie kannte niemanden, den sie nach seiner 

Telefonnummer oder Adresse fragen konnte. Er war eben einfach da. 

Sarah wandte sich zur Tür um und stellte wenig erstaunt fest, dass Burch 

verschwunden war. Natürlich, die Ratten verließen das sinkende Schiff. Aber Sarah 

war nicht bereit aufzugeben. Wenn sie die Firma nicht halten konnte, würde sie 

verkaufen. Allerdings war Roumist der letzte, der auch nur eine Büroklammer von 

Tabellas erhalten würde. Nicht, solange noch ein Funken Leben in ihr war. Sie 

seufzte. Es war müßig, sich jetzt weiter mit diesem Thema zu beschäftigen. Vor der 

Tür saßen einige Leute und scharrten mit den Hufen. Sie hatten auch nicht alle Zeit 

der Welt. Sarah trank ihren Kaffee, wischte ihren Schreibtisch mit einer Serviette 

trocken und setzte sich. Dann bat sie ihre Sekretärin, den ersten zu ihr zu schicken. 

Die Gespräche dauerten bis zum späten Nachmittag. Wenn Sarah eine 

Gemeinsamkeit aller Gespräche dieses Tages suchte, so war es Tabellas. Ihre 

Firma. Aber nicht Gewinne, Ankäufe und Aktionen waren das wichtigste, sondern 

sie hörte schlichtweg die unausgesprochene Frage: Wie geht es weiter? Woher die 

Herren von dieser Sache wussten, war egal. Sie hatte ihnen Aufgaben gegeben und 

so getan, als wäre nichts passiert. Ihre Aufträge für die nächsten Wochen hatten 

Volumen über Monate. Was auch immer für ein Gerücht kursierte; ihre 
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Arbeitsverteilung an diesem Morgen widersprach dem. Denn wenn sie wirklich 

schon innerhalb der nächsten Tage verkaufen musste, warum sollte Tabellas sich 

dann noch um Aufträge bemühen, die für einen Umbau Investitionen verlangten? 

Warum wurden dann noch langfristige Angebote angenommen und so ebenso 

langfristige Verbindlichkeiten eingegangen? Dies sprach nicht für eine 

verkaufsfördernde Maßnahme. Im Gegenteil. Ein finanzielles Fiasko, wenn 

Tabellas wirklich vor dem Ende stünde. So hatte sie die Gerüchteküche in eine 

andere Richtung gelenkt und wenigstens aus dem eigenen Hause Rückendeckung. 

Ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass es fast sechs war, als Tracy herein kam. 

„Sarah? Dort draußen wartet noch ein Mister da Costa. Er hat zwar keinen Termin, 

meint aber, dass du ihn sehen willst.“ 

„Will ich das wirklich?“ Sarah runzelte die Stirn und betrachtete ihre nackten 

Zehen. Die Pumps hatte sie nach dem letzten Gespräch ausgezogen und genoss die 

kühle Luft an ihren Fußsohlen. 

Tracy schloss die Tür und kam näher. „Er sieht nett aus.“ 

„Aber?“ Sie schlüpfte in ihre Schuhe und massierte sich den Nacken. 

„Da ist irgend etwas an ihm ..., ich weiß nicht ... Aber seit er da ist, habe ich eine 

Gänsehaut.“ 

„Was ist mit ihm? Hat er was gesagt? Oder getan?“ 

„Nein. Er sitzt nur da und liest Zeitung.“ 

„Wie kann man von einem Zeitung lesenden Mann eine Gänsehaut bekommen?“ 

Sie stand auf und streckte sich. Ihre Neugier war geweckt. 

„Ich weiß nicht. Er ist so ..., so ...“, 

„Ich sehe ihn mir selbst an. Schick ihn rein und bring uns Kaffee. Wie heißt diese 

düstere Gestalt dort draußen denn mit vollem Namen und welche Firma vertritt er?“ 

„Ramón da Costa. Eine Firma hat er nicht genannt.“ 

„Rein mit ihm. Ich habe heute Abend noch was vor. Spricht etwas dagegen, wenn 

ich nach dem Gespräch mit dieser Nachtgestalt nach Hause fahre?“ 

Tracys Augenbrauen schossen hoch. „Eine Verabredung?“ 

„Nein“, lachte Sarah. „So tief bin ich noch nicht gesunken. Davon abgesehen 

habe ich doch gar keine Zeit um jemanden kennenzulernen, oder?“ 
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„Na ja, ich könnte da das eine oder andere Stündchen im Terminbuch ...“ 

„Ach, verschwinde.“ 

„Gibt es denn wenigstens jemanden, mit dem du gern mal ausgehen möchtest? 

Rein theoretisch natürlich? Ausgehen und eine Nacht verbringen?“ 

Sarah schob die Unterlippe vor und legte den Kopf schief. „Ja, da gibt es 

tatsächlich jemanden.“ 

„Und? Wer?“ Tracy war sofort Feuer und Flamme. 

„Ich werde einen Teufel tun und dir den Namen verraten. Du bringst es fertig und 

rührst dann irgendetwas an. Nein, nein, meine Liebe. Das lassen wir besser. Wenn 

ich irgendwann mal viel Zeit habe und ...“ 

„Okay, vergiss es. Zeit ist ein Luxus, den du dir nicht leisten kannst“, brachte 

Tracy es ernüchternd auf den Punkt. „Vorerst muss also Mister da Costa reichen. 

Viel Spaß.“ 

Sarah sah zu, wie Tracy die Tür öffnete, einen Schritt heraustrat und den 

Besucher und mit einer einladenden Geste herein bat. Sie hatte mit jeder Form von 

finsterer Erscheinung gerechnet. Nicht aber mit einem großen, sonnengebräunten 

Mann, der nur wenig älter als sie selbst war. Unter seinem Jackett vermutete sie 

eine gut durchtrainierte Figur. Der Anzug selbst hatte Markenqualität, genau wie 

seine schlichte Armbanduhr. Hier spielte Geld also keine Rolle. Nichtsdestotrotz 

besaß er ein eher durchschnittliches Gesicht. Sie würde ihn bereits am nächsten Tag 

vergessen haben, wenn sie denn vergessen könnte. Aber Tracy hatte Recht. Er hatte 

etwas an sich. Etwas an ihm warnte Sarah. Ihre rein weibliche Seite fühlte sich von 

ihm sofort magisch angezogen, überwog jedoch nicht die Entscheidung ihres 

Verstandes, abzuwarten. Spontan entschied sie sich für ein geschäftsmäßig 

nüchternes Lächeln und ging ihm entgegen. 

„Guten Abend, Mister da Costa. Ich bin Sarah Mitchell. Wollen wir auf der 

Couch Platz nehmen?“ Etwas sagte ihr, dass er den Platz vor ihrem Schreibtisch 

verschmähen würde. „Meine Sekretärin bringt Kaffee. Oder möchten Sie etwas 

anderes?“ 

„Danke. Eine Tasse Kaffee wäre sehr nett. Bitte sehr.“ Er ließ ihr den Vortritt und 

wartete, bis sie sich gesetzt hatte, bevor er ihr gegenüber auf dem Zweisitzer Platz 
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nahm. Seine schlanken Finger ließen den schmalen Griff eines Aktenkoffers los 

und falteten sich in seinem Schoß. Sarah konnte keinen Ring sehen. 

Gold würde ihm stehen, dachte sie. Dann sagte sie sich, dass er bestimmt nicht in 

Modefragen zu ihr gekommen war. Tracy kam herein und stellte das Tablett auf 

den niedrigen Glastisch. Sie lächelte kurz und ging genauso leise, wie sie 

gekommen war. 

Sarah schenkte ihrem Besucher einen auffordernden Blick, während sie Kaffee 

einschenkte. „Welche Firma vertreten Sie, Mister da Costa?“ 

„Danke.“ Er nahm die Tasse entgegen, nippte daran und stellte sie zurück auf den 

Tisch. „Keine Firma, ich bin privat hier“, antwortete er endlich. 

Sarah musterte ihn nun offen. Es war ihr egal, was er davon hielt, oder ob es 

unhöflich war. Sie war neugierig, was er von ihr wollte. „Wer hat Sie geschickt?“ 

Seine Augen funkelten amüsiert. „Niemand. Ich bin freiwillig hier.“ 

„Wir reden also nicht über geschäftliche Dinge?“ 

„Das habe ich nicht gesagt.“ 

Sarah schob die Unterlippe vor und runzelte die Stirn. Eigentlich hatte sie keine 

Lust auf irgendwelche Versteckspielchen. Aber anscheinend erwartete er von ihr, 

dass sie selbst auf  den Grund seines Besuches kam. Wollte sie diese Geduld 

aufbringen? Nein. „Hören Sie, Mister da Costa. Es ist wirklich nett, dass Sie mich 

besuchen kommen. Aber ich habe heute Abend wenig Lust und noch viel weniger 

Zeit für irgendwelche Spielchen. Sagen Sie mir ganz einfach, warum Sie hier sind 

und dann sehen wir, ob ich Ihnen helfen kann. Okay?“ 

Er lachte leise. „Du verstehst da etwas falsch, meine Liebe. Der Stress und die 

Probleme der letzten Wochen haben dich unvorsichtig werden lassen. Ich bin nicht 

hier, weil ich Hilfe brauche, sondern weil du Hilfe brauchst.“ 

„Ach was?“ 

„Tabellas ist eine erfolgreiche und aufstrebende Firma. Und du bist eine 

erfolgreiche Frau.“ 

„Danke. Und weil die Firma und ich ach so erfolgreich sind, brauche ich Hilfe? 

Sind Sie ein Psychiater auf der Suche nach Patienten?“ 

„Benutz deinen Verstand, Sarah“, mahnte er und überging ihre Frage. Sein 
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Lächeln entschärfte seine Worte. „Für den bist du berüchtigt. Wusstest du das?“ 

„Ich kann es mir vorstellen.“ 

„Du kannst dir aber nicht vorstellen, Tabellas zu verlieren?“ 

„Nein.“ 

„Warum tust du dann nichts dagegen?“ 

Sarah kniff die Augen zusammen. „Wer sind Sie?“ 

„Das ist nicht so einfach zu beantworten und das weißt du.“ 

„Tatsächlich? Heißen Sie wirklich Ramón da Costa?“ 

„Ja.“ 

„Von Geburt an?“ 

„Ja, von Geburt an. Ich bin sogar auf diesen Namen getauft worden.“ 

„Oh, wie schön.“ 

„Du bist auf der falschen Fährte.“ 

„Und Sie im falschen Büro“, konterte sie. Trotzdem siegte die Neugier. Auch auf 

die Gefahr hin, dass er sie für ziemlich dämlich hielt, sah sie ihn fragend an. „Und 

was suche ich gerade?“ 

„Die Lösung für dein Problem.“ 

Sarah schnaufte. „Mister, ich habe mehr Probleme, als Sie sich vorstellen können. 

Allerdings habe ich bislang immer einer Lösung gefunden. Und das sogar ganz 

alleine.“ 

„Auch das Problem mit Frederic Roumist?“ 

„Kennen Sie ihn? Moment“, sagte sie und richtete sich kerzengerade auf. „Sie 

haben ihm doch nicht etwa das Geld gegeben?“ 

„Erste Frage: nicht persönlich. Zweite Frage: nein, habe ich nicht.“ 

„Was wollen Sie dann von mir?“ 

„Helfen.“ 

„Warum?“ 

„Ich will etwas von dir.“ 

Sarah lief eine Gänsehaut über den Rücken. Er war es. Er saß hier, nur Stunden, 

nachdem sie an ihn gedacht hatte. Konnte er etwa Gedanken lesen? „Und das 

wäre?“ 
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„Dich.“ 

Ihr Gesicht war ein einziges Fragezeichen. „Wie bitte?“ 

„Keine Angst. In erster Linie bin ich an deinem Verstand interessiert. Er fasziniert 

mich.“ 

„Tatsächlich?“ Ihr war unwohl bei dem Gedanken, dass er es wirklich ernst 

meinen könnte. 

„Entspann dich, Sarah. Ich werde ihn dir nicht raus schneiden, dich an 

irgendwelchen Geräten anschließen, oder irgendwelche Drogen geben. Du wirst 

mir nur eine gewisse Zeit zur Verfügung stehen müssen, damit ich deine grauen 

Zellen mit Informationen füttern kann, die wichtig sind.“ 

„Warum?“ 

„Keine Fragen. Erst antworten. Ist der Deal perfekt?“ 

„Nein.“ 

„Das hätte mich auch gewundert“, lachte er leise. 

„Okay. Reden wir über einen Deal. Wie hast du ihn dir vorgestellt?“ 

„Ich helfe dir bei deinem Problem mit Roumist und dafür bekomme ich dich.“ 

„Die Antwort ist mir zu allgemein. Etwas genauer bitte.“ Sarah lehnte sich 

zurück, kniff die Augen etwas zusammen und sah den Mann an, vor dem sich alle 

fürchteten. Dabei sah er gar nicht so schlecht aus. Trotzdem musste sie sich jetzt 

konzentrieren und genau zuhören. Der geringste Fehler und da Costa würde ihr 

gnadenlos das Genick brechen. „Welche Bedingungen?“ 

Ramón sah sie prüfend an. Er trank einen Schluck Kaffee, sah einen Moment in 

die Tasse und stellte sie vorsichtig zurück auf die Untertasse. Er tat es so behutsam, 

als sei das Porzellan besonders zerbrechlich. „Kannst du dir das gesprochene Wort 

genauso merken wie Geschriebenes?“ 

„Nur, wenn du deutlich sprichst und ich die Sprache beherrsche, die du benutzt.“ 

„Ich habe im Gegensatz zu dir keine große Auswahl. Mein Sprachschatz 

beschränkt sich auf sieben Sprachen. Deiner auf sechzehn.“ 

„Woher weißt du das?“ 

„Ich habe meine Quellen.“ 

„Aber ich hatte keine Sprachlehrer, die geplaudert haben könnten.“ 
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„Belassen wir es dabei. Ich verrate dir etwas: Du warst eine verdammt harte 

Nuss.“ 

„Warum?“ 

„Informationen über dein Privatleben sind sehr selten.“ 

„Was daran liegt, dass ich kein Privatleben habe.“ 

„Nicht doch. Oder war Matthew kein Privatleben?“ 

Sarah kniff die Lippen zusammen. Der Punkt ging an ihn. 

„Privatleben ist für mich auch der Mensch, der hinter einem Geschäft oder einer 

Firma steht. Du bist eine faszinierende Frau, Sarah. Nicht einfach nur schön und 

eine Zierde für jeden Mann, sondern auch hochintelligent. Das macht den Männern 

Angst.“ 

„Ach ja? Davon habe ich bisher nichts gemerkt.“ 

„Das liegt daran, dass du nie nach einem Partner gesucht hast. Matthew hast du 

gefunden, oder besser, er ist dir zugelaufen. Deine Geschäftspartner hielten dich 

anfangs für ein verwöhntes Kind, das ihren Platz einzig und allein der Unvernunft 

und dem Ehrgeiz ihres Vaters zu verdanken hat. Du hast ihnen aber schnell gezeigt, 

dass du äußerst qualifiziert bist. Es hat Spaß gemacht, dir bei der Arbeit zuzusehen. 

Nur eines habe ich nicht verstanden.“ 

„Und das wäre?“ 

„Warum hast du Kenneth Barringtons Einladung zum Essen nicht angenommen?“ 

Sarah staunte. „Woher weißt du davon? Hat er es dir erzählt?“ 

„Nicht doch. Kenneth Barrington würde sich lieber die Zunge abbeißen, bevor er 

aus der Schule plaudert. Obwohl er kein Problem damit hat, einen Korb zu 

bekommen, wenn dem so ist. Nein, er redet nicht über sein Privatleben. Er ist sehr 

diszipliniert.“ 

„Diszipliniert? Kenneth Barrington? Reden wir über den gleichen Mann?“ 

„Weißt du etwas, das mir bisher entgangen ist?“ 

„Eigentlich kaum vorstellbar. Aber unter Disziplin verstehe ich nicht gerade seine 

zahllosen Liebschaften. Dafür ist er berühmt.“ 

„Was erwartest du? Er sieht blendend aus, ist vermögend und hat Charme. Die 

Frauen liegen ihm zu Füßen. Warum soll er nein sagen? Bist du etwa eifersüchtig?“ 



Perfekt verliebt von Kadhira del Torro auf www.kadhira.de 2005 

 

47 | S e i t e  

„Ich? Nein.“ 

„Du wirst ihn wiedersehen.“ 

„Warum?“ 

„Glaub es mir einfach.“ 

„Gehört das zu deinem Plan mit Roumist? Hängt Barrington mit drin?“ 

„Kenneth Barrington hat mit Frederic Roumist seit Jahren kein Wort mehr 

gewechselt.“ 

„Aber?“ 

„Kein Aber. Die beiden haben geschäftlich nichts miteinander zu tun.“ 

„Und privat?“ 

Wieder dieses Lachen. „Du bist wirklich gefährlich, Sarah.“ 

„Eher neugierig.“ 

„Kenneth Barrington hat Roumist kein Geld gegeben. Das ist es doch, was du 

wissen wolltest, oder?“ 

„Ja.“ 

„Okay.“ Sein Gesicht verlor etwas von seiner Fröhlichkeit. „Reden wir über den 

Deal.“ 

„Moment, bitte.“ Sarah schenkte Kaffee nach, rührte Milch und Zucker in ihre 

Tasse und nahm sie in beide Hände. Sie lehnte sich zurück, zog einen Schuh aus 

und schob den Fuß unter ihren rechten Oberschenkel. „Ich höre.“ 

„Erstens: Ich gehe davon aus, dass deine Bereitschaft, mir das zu geben, was ich 

will, erheblich eingeschränkt ist. Deswegen wirst du zwar die Nutznießerin meiner 

Aktivitäten sein, aber nicht erfahren, was läuft und wie Roumist zu dem Geld 

gekommen ist.“ Er hob die Hand, als Sarah protestieren wollte. „Zweitens: Wenn 

ich mit Roumist fertig bin, wird ihm das Geld, dass er bekommen hat, zum 

Verhängnis werden. Dazu gebe ich dir einen Namen und eine Telefonnummer.“ Er 

öffnete seinen Aktenkoffer einen Spalt breit, zog eine Visitenkarte heraus und legte 

sie auf den Tisch. „Dieser Mann wird einen Teil des Plans erfüllen. Du brauchst ihn 

nicht über mich auszufragen, denn er weiß nichts. Er kennt mich nicht einmal, 

geschweige denn weiß er, dass er Teil eines Plans ist. Klar?“ 

Sarah nickte. 
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„Drittens: Tabellas bleibt unberührt. Du hast keine Kosten, die ich produziere 

oder die durch diesen Plan entstehen. Du betreibst deine Geschäfte bis nächstes 

Jahr. Dann wirst du die Firma an deinen Vater verkaufen.“ Wieder hob er die Hand, 

um sie zum Schweigen zu bringen. „Am ersten Februar nächsten Jahres kommst du 

zu dieser Adresse .“ Er nahm eine weitere Visitenkarte aus seinem Koffer und legte 

sie neben die andere. „Dort werden wir uns abends um acht Uhr treffen. Du solltest 

einen Koffer mit Kleidung mitbringen. Wir werden für einige Monate verreisen. 

Denn, viertens, dann wirst du diesen Gefallen bei mir einlösen.“ 

„Warum muss ich Tabellas verkaufen?“ 

„Wie gesagt werden wir Monate unterwegs sein. Zu lange, als dass du die Firma 

noch führen könntest. Verkauf sie an deinen Vater mit der Option, sie jederzeit 

wieder übernehmen zu können. Aber verzichte auf einen genauen Termin. Ich habe 

andere Pläne mit dir.“ 

„Was macht dich so sicher, dass ich wirklich im Februar auftauchen werde?“ 

Er lächelte. „Du bist bekannt dafür, dein Wort zu halten. So oder so.“ 

„Aber wer sagt dir, dass ich es auch diesmal halten werde?“ 

„Ich weiß es einfach. Belassen wir es dabei.“ 

„Was genau muss ich tun?“ 

„Wir beide werden nach Houston fliegen. Dort halte ich mich für gewöhnlich auf, 

wenn ich meine Ruhe haben will. Wir werden zusammen leben und nach außen ein 

nettes Paar abgeben. Wenn wir Zuhause sind, werde ich dir Dokumente zu lesen 

geben. Der Inhalt ist streng vertraulich und nur für deine Augen bestimmt. Wenn du 

alles gelesen hast, was ich dir gebe, kannst du wieder hierher zurück kommen.“ 

„Lesen und diese Informationen für dich mobil und jederzeit abrufbar machen. 

Ich soll etwas für dich tun, nicht wahr?“ 

„Ja.“ 

„Was?“ 

„Das sage ich dir, wenn es soweit ist. Keine Angst. Wenn du deinen Part erfüllt 

hast, wirst du von den Informationen profitieren können.“ 

„Können wir diesen Punkt ausdiskutieren?“ 

„Nein.“ 
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„Wie lange dauert das ganze?“ 

„Es kommt darauf an. Ich gehe davon aus, dass du sehr schnell lesen kannst, oder 

die Seiten nur überfliegst. Ich rechne mit ungefähr sechs Monaten.“ 

„Was? Soll ich die Telefonbücher von ganz Amerika auswendig lernen?“ 

„Nein.“ 

„Was meinst du mit Zusammenleben?“ 

Sein Lächeln zeigte deutlich, dass ihre Frage ihn amüsierte und er schon längst 

darauf gewartet hatte. „Ich habe nicht gesagt, dass du mit mir ins Bett gehen sollst. 

Ich werde dich keineswegs dazu zwingen. Was nicht heißen soll, dass es 

grundsätzlich nicht möglich ist, sollte uns danach sein.“ 

„Wohl kaum.“ 

„Ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass es nicht einer meiner Wünsche ist, mit 

dir ins Bett zu gehen.“ 

Sarahs Augenbrauen hefteten sich an ihre Haarwurzeln. Seine Offenheit machte 

sie sprachlos. 

„Belassen wir es dabei“, schmunzelte er. „Ich wünsche mir auch, einmal zum 

Mond zu fliegen. Aber nicht jeder Wunsch geht in Erfüllung.“ 

„Und du hast nicht vor, deine Meinung über die Spielregeln später noch zu deinen 

Gunsten zu ändern?“ 

„Ich halte mein Wort. Immer.“ 

„Gut zu wissen. Schlafen wir im gleichen Bett?“ 

„In Hotels und bei Freunden ja, nicht aber Zuhause. Wenn du es nicht willst.“ 

Sarah trank zwei große Schlucke, bevor sie die Tasse mit einem Lächeln zurück 

stellte. „Kann es sein, dass deine Freunde bereits wissen, dass du nächstes Jahr im 

Februar deine Freundin mitbringen wirst?“ 

Er musterte sie und seine Augen begannen zu funkeln. „Ja.“ 

„Und kann es sein, dass du in diesem ganzen Geschäft zwischen Roumist und mir 

deine Finger im Spiel gehabt hast? Seit Monaten?“ 

„Ja.“ 

„Und du hast bereits gestern gewusst, was heute Morgen hier abläuft?“ 

„Ich habe es nicht nur gewusst, sondern provoziert. Wie sonst sollte ich in den 
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Genuss kommen, dir helfen zu können?“ 

„Was ist das für eine Hilfe, dessen Problem eigentlich du selbst bist und nicht 

Roumist?“ 

„Ich bin nicht das Problem. Ich habe nur etwas nachgeholfen, damit er Geld 

bekommt. Was nicht einfach war, nachdem du ihm den Geldhahn zugedreht hast. 

Allerdings hattest du die Gelegenheit, ihm auch die letzte Möglichkeit zu 

versperren, wenn du dich eine angemessene Zeit mal weniger mit der Firma, als 

mehr mit deinem Privatleben beschäftigt hättest. Die Lösung lag nämlich die ganze 

Zeit direkt vor deiner Nase. Du warst einfach nur zu beschäftigt, sie zu erkennen. 

Also habe ich nicht verhindert, dass du in dein Unglück läufst.“ 

„Warum auch?“ 

„Eben. So gefällt es mir doch viel besser.“ 

„Ihr Männer seid fürchterlich.“ 

„Nicht alle.“ 

„Bist du wirklich so kalt, wie man sagt?“ 

„Und du?“ 

Sie sahen sich über den Tisch hinweg fast eine ganze Minute an. Dann nickte 

Sarah langsam. „Belassen wir es dabei“, zitierte sie ihn und erntete dafür sein tiefes, 

kehliges Lachen. 

„Und wie geht es jetzt weiter?“ 

„Mach einfach weiter wie bisher. Nur vergiss vorerst, dass ich hier war. Was 

immer du auch unternehmen wirst, um dich von Roumist und der Gefahr zu 

trennen, wird dir gelingen. Glaub mir.“ 

„Und was ist, wenn etwas schief geht?“ 

„Das wird es nicht.“ 

„Was macht dich so sicher?“ 

„Die Tatsache, dass bislang noch nie etwas schiefgegangen ist und das ich sehr 

gründlich bin. Mal ganz davon abgesehen, dass du es früher auch mal warst. Oder 

bezweifelst du das?“ 

„Nein.“ 

„Gut.“ Er ließ die Schlösser seines Aktenkoffers zuschnappen und stand auf. 
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„Noch etwas. Wenn du wieder mal Hilfe brauchst, steigt der Preis.“ 

Sarah stand ebenfalls auf. Sie wollte nicht zu ihm aufblicken müssen. „Kostet es 

mich dann mein Leben?“ 

„Nicht ganz.“ 

„Sondern?“ 

„Dieses mal nehme ich dich nur begrenzt und für einen kurzen Zeitraum. Beim 

nächsten Mal gehörst du mir ganz und für immer.“ 

Sarah schluckte trocken. Nein, das Funkeln in seinen Augen war ein Versprechen 

und keine Fröhlichkeit. Sie nickte langsam. „Und was kommt danach?“ 

„Es wird kein drittes Mal geben.“ 

„Ich schätze, über dieses eine mal werden wir nicht hinaus kommen.“ 

„Du bist immer wieder für eine Überraschung gut.“ 

„Warum? Weil ich mich nicht ganz verkaufen will?“ 

„Nein. Weil du diesem Deal zustimmst.“ 

„Bleibt mir etwas anderes übrig?“ 

„Du kannst es allein versuchen.“ 

„Welche Chancen räumst du mir ein?“ 

„Fünfzig zu fünfzig.“ 

„Das reicht nicht.“ 

„Es ist viel mehr, als gar keine Chance zu haben.“ 

„Ich habe keine Chance, wenn du deine Finger im Spiel hast.“ 

„Wer sagt das?“ 

„Das wissen wir beide.“ 

„Du versuchst nicht mal, mich aus dem Rennen zu werfen?“ 

„Ich halte mein Wort auch immer.“ 

„Ganz ehrlich. Warum lässt du dich auf diesen Deal ein, obwohl der Preis so hoch 

ist?“ 

„Weil du ein faszinierender und interessanter Mensch bist und mich neugierig 

gemacht hast.“ 

„Worauf?“ 

„Auf dich.“ 
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Er musterte sie vom Kopf bis zu den Füßen und sah ihr dann in die Augen. 

„Wenn du den nächsten Glückskeks öffnest, lies den Spruch, der darin steht und 

glaube daran.“ 

Sarah lachte. Sie hatte die Angewohnheit, die Glückskekse, die man zu 

chinesischem Essen bekam, mit der Hand zu zerdrücken und den Streifen Papier 

ungelesen in den Bröseln liegen zu lassen. „Kontrollierst du auch schon die 

Ausgabe von Glückskeksen in Amerika?“ 

„Nicht ganz“, meinte er und nahm seinen Aktenkoffer. 

„Werde ich irgendwann mehr über dich erfahren?“ 

„Zwangsläufig.“ 

„Ich meine von dir als privaten Menschen. Unabhängig von diesem Deal.“ 

Er überlegte einen Moment. „Du bist die erste, die ich mit nach Houston nehme 

und meinen Freunden und Verwandten vorstellen werde, wenn Zeit dazu ist. Mach 

das beste draus.“ 

„Du meinst, ich soll spionieren?“ 

„Nein, nur zuhören.“ Er strich mit einer Hand eine Haarsträhne aus ihrem 

Gesicht. Sein Blick war für einen Sekundenbruchteil voller Zärtlichkeit. „Tust du 

mir einen Gefallen?“ 

„Welchen.“ 

„Bleib wie du bist.“ 

„Mein Ego ist viel zu groß, als dass ich mich verstellen könnte.“ 

Mit einem zufriedenem Lächeln wandte er sich ab und ging zur Tür. Kurz bevor 

er sie erreichte, hielt Sarah ihn zurück. 

„Ramón?“ 

„Ja?“ 

Sie ging zu ihm und gab ihm einen zärtlichen Kuss auf den Mund. „Danke.“ 

Es war das erste Mal an diesem Abend, dass er überrascht war. 
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3. Kapitel 

 

Los Angeles. 16. Januar 1991 

Die Monate waren so schnell vergangen, dass Sarah nicht einmal merkte, wie sich 

das Jahr dem Ende zuneigte. Ihr Terminkalender war randvoll wie eh und je. Der 

Name, den sie von Ramón erhalten hatte, war der eines Steuerfahnders. Natürlich. 

Auf diese Idee hätte sie auch selbst kommen können. Sie hatte Robert Malcom 

angerufen und ihm einen Tipp gegeben. Der Erfolg hatte nicht lange auf sich 

warten lassen. Vor einem Monat hatte Mrs. Roumist die Scheidung eingereicht. Das 

war kurz nach der Nachricht, dass Roumist pleite war. Mehr als pleite. Das Geld 

hatte ihm das Genick gebrochen. Wie Ramón es versprochen hatte. Was genau 

passiert war, wusste sie nicht. Malcom musste einen weiteren Tipp erhalten haben, 

vielleicht sogar von Ramón. Jedenfalls tauchte der Steuerfahnder vor einigen 

Wochen in ihrem Büro auf und bedankte sich bei ihr. Sie wusste, dass leugnen 

zwecklos war. Allerdings verriet sie selbst bei dem anschließenden Abendessen mit 

ihm kein Sterbenswörtchen über die Herkunft ihrer Information. Dafür verriet er ihr 

nicht, woher das Geld kam. Klar. Es war ein wunderschöner Abend. Sie hatte sich 

entspannt und fühlte sich in der Gegenwart des Bundesangestellten sehr wohl. Er 

war humorvoll und verstand es, sie mit Anekdoten aus seinem mehr oder weniger 

aufregenden Leben zu unterhalten. Es war nicht mehr geworden. Sie blieben 

Freunde. Gute Freunde. Ramón hatte sich nicht wieder gemeldet. Trotzdem 

passierten auf wunderbare Weise Dinge, die ihr sehr gelegen kamen. Und das mehr 

als einmal. Selbst ihre waghalsigsten Manöver gelangen wie früher in ihren 

Glanzzeiten. Bald wusste sie nicht mehr zu sagen, ob Ramón seine Finger im Spiel 

hatte, oder ob es einfach ihre unerschütterliche Ruhe war, mit der sie ihre 

Gegenüber beeindruckte. Ehrlich gesagt, sie wollte es auch gar nicht wissen. Das 

letzte, was sie von Familie Roumist hörte, war, dass Ex-Mrs. Roumist sich als 

vermögende Frau gen Süden aufgemacht hatte. Nicht alleine, nein. Mit ihrem 

Anwalt, der sie bei der Scheidung vertreten hatte. Andrew Roumist hatte seine 
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Kanzlei in der letzten Woche geschlossen und war jetzt bei einer größeren Kanzlei 

angestellt. Was blieb ihm auch anderes übrig? Ohne Geld? 

Und nun? Nun war sie dran, ihren Part zu erfüllen. Sie hatte getan, was Ramón ihr 

aufgetragen hatte. Und sie war früh dran. Sie hatte noch gut zwei Wochen Zeit. 

Zeit, dachte sie und lächelte leise. Zeit ist ein Luxus, den du dir nicht leisten kannst, 

erinnerte sie sich an Tracys Worte. Nun gut. Jetzt hatte sie Zeit. 

„Was ist nur passiert, Sarah?“ 

„Ich habe damals einfach nicht aufgepasst“, erwiderte sie leise und sah ihren 

Vater nicht einmal an. Sie stand am Fenster seines Büros und sah nach draußen in 

die Nacht. Sterne funkelten am schwarzen, wolkenlosen Himmel und die Lichter 

der Stadt bildeten einen hellen, sich ständig bewegenden Teppich als glamourösen 

Kontrast. 

„Vielleicht habe ich dir einfach zu viel zugemutet.“ 

„Es ist müßig, jetzt darüber nachzudenken oder Erklärungen zu suchen. Wichtig 

ist, dass es vorbei ist und ich ein neues Leben anfangen kann.“ 

„Ist dein altes Leben denn so schrecklich gewesen? Herrgott“, fuhr er plötzlich 

auf. „Tabellas war dein Leben.“ 

„Falsch“, erwiderte sie mit sanfter, leiser Stimme. In ihren grünen, 

mandelförmigen Augen schimmerten Tränen. „Tabellas war dein Leben. Ich habe 

es nur für dich gelebt. Aber nun ist es vorbei. Ich will nicht mehr und ich kann nicht 

mehr. Ich habe meine Gründe.“ 

„Welche? Was um Himmels Willen ist dir wichtiger geworden als Tabellas? Du 

hast so hart gearbeitet, so hart gekämpft. Und das willst du jetzt einfach 

wegwerfen? Wofür?“ 

„Ich werfe nichts weg. Tabellas ist bei dir gut aufgehoben, Daddy.“ Sie drehte 

sich zu ihm um und sah ihn gequält an. „Bitte. Ich kann nicht anders. Unterschreib 

den Vertrag. Dann hast du, nein, haben wir gewonnen. Endgültig. Ich habe immer 

alles getan, was du wolltest. Aber bitte verlang jetzt nicht von mir, noch einen 

einzigen Tag in dieser Firma zu bleiben.“ 

„Was ist passiert, mein Kind?“ 

„Ich kann es dir nicht sagen. Es gibt Dinge, über die ich nicht sprechen kann. Mit 
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niemandem. Bitte hab einfach nur Vertrauen.“ 

„Ich habe dir schon immer vertraut, Kleines. Und es gibt nichts, was dieses 

Vertrauen erschüttern könnte. Nicht einmal dieser Vertrag, den ich nicht verstehe.“ 

„Irgendwann wirst du verstehen, Daddy.“ 

„Werde ich dann bereuen, dass ich ihn unterschrieben habe?“ 

„Dazu besteht kein Grund. Ich weiß genau, was ich tue. Und wenn wir beide uns 

an die Spielregeln halten, wird auch nichts passieren.“ 

„Warum braucht es zwischen uns einen Vertrag? Kannst du dich nicht mehr auf 

mein Wort verlassen?“ 

„Vielleicht fordere ich die Firma zu einem Zeitpunkt oder aus einem Grund 

zurück, den du nicht akzeptieren willst. Aus welchen Gründen auch immer.“ 

Robert Mitchell nahm seine Brille ab, legte sie behutsam auf den Schreibtisch und 

rieb sich müde über die Augen. „Die letzten Jahre waren sehr anstrengend für dich, 

das gebe ich gern zu. Und manchmal hast du überreagiert, wie bei Roumist. Aber 

dann hast du es doch noch geschafft. Vielleicht brauchst du einfach nur eine 

Pause.“ 

„Daddy, wir werden jetzt nicht diskutieren, okay? Ich habe keine Zeit mehr. Bitte, 

unterschreib den Vertrag und vertrau mir. Ich weiß genau, was ich tue.“ 

„Warum habe ich das Gefühl, dass ich dich mit meiner Unterschrift verkaufe?“ 

„Das tust du nicht“, flüsterte Sarah und wandte sich wieder dem Fenster zu. Nur 

mühsam konnte sie die Tränen zurückhalten. Das habe ich schon selbst getan, 

dachte sie. 

„Beantworte mir eine Frage, Sarah. Ist dieser Vertrag eine Notwendigkeit für 

dich, oder willst du ihn selbst?“ 

Beides, dachte sie. „Ich will ihn selbst“, erwiderte sie mit überraschend fester 

Stimme. 

Nicht ganz eine Minute später reichte ihr Vater ihr eine Ausfertigung des 

Vertrages. „Ich werde ihn einschließen. Niemand wird davon erfahren. Solltest du 

es dir jemals anders überlegen, hat er nie existiert.“ 

„Danke.“ 

„Wofür? Ich habe nur gewonnen. Aber du ...?“ 



Perfekt verliebt von Kadhira del Torro auf www.kadhira.de 2005 

 

56 | S e i t e  

„Ich auch.“ Und dann ging sie. Einfach so. Es war gar nicht so schwer, wie sie es 

sich vorgestellt hatte. Ihre Füße trugen sie wie von selbst durch den Raum, den 

langen, endlos scheinenden Flur entlang bis zum Fahrstuhl. Als sie sich in der 

Kabine umdrehte, stand ihr Vater in der Bürotür und sah ihr nach. Er hatte noch nie 

so unglücklich ausgesehen. 

 

Die Adresse auf der zweiten Visitenkarte gehörte zu einer Tanzbar. Sarah kannte 

das Haus von Erzählungen. Sie selbst war noch nie hier gewesen. Die Magic World 

Bar war ein sogenanntes Szenelokal. Hier verkehrten Leute mit viel Geld. 

Allerdings kam nicht jeder rein, dessen Konto einen gewissen Betrag dauerhaft 

überschritt. Hier suchte man sich seine Gäste aus. Die Auswahlkriterien waren 

Sarah jedoch unbekannt. Sie wollte es einfach versuchen. Ihr Cabrio parkte sie am 

Ende der Straße auf der gegenüberliegenden Seite. Die paar Meter ging sie zu Fuß. 

In der Handtasche befand sich die Visitenkarte, nur, falls sie sie vorzeigen musste. 

Sie betrat das Haus und fand sich in einem Empfangsraum wieder. Die Einrichtung 

war exklusiv und geschmackvoll.  

Hinter einem Stehpult stand eine platinblonde Dame und lächelte höflich. „Guten 

Abend und Willkommen in der Magic World Bar. Unter welchem Namen haben 

Sie reserviert?“ 

„Ich habe nicht reserviert.“ So, das war es dann wohl. 

„Ihr Name, bitte?“ 

„Sarah Mitchell.“ 

Die junge Frau warf keinen Blick in das Buch vor sich. Ihr Lächeln wurde eine 

Spur breiter und sie trat hinter dem Pult hervor. „Darf ich Sie zu Ihrem Platz 

bringen, Miss Mitchell?“ 

„Gerne“, erwiderte Sarah verblüfft und folgte ihr. 

Hinter der Tür folgte ein weiterer Raum. Dort wurde ihr die Garderobe 

abgenommen und sie erhielt eine kleine Plastikmarke mit einer Nummer. Sarah 

dankte der dunkelhaarigen und folgte dem platinblonden Schopf durch das Lokal. 

Teuer, fiel Sarah dazu ein. Allerdings hatte der Innenarchitekt überraschend 

Geschmack bewiesen. Es war gemütlich und übersichtlich, wenn auch für Sarahs 
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Geschmack eine Spur zu dunkel. Die Erklärung dafür fand sich allerdings auf der 

Bühne. Eine kosmetisch und anatomisch fast perfekte Frau tanzte dort oben und 

zog sich dabei langsam aus. Sie befand sich mitten in einer Stripshow. Peinlich. 

„Miss Mitchell?“ 

Sarah suchte das Platinblond vor sich und entdeckte es in einer Nische. Sie ging 

darauf zu und fand sich an einer Sitzgruppe wieder, die hinter einem dunklen 

Vorhang versteckt war. Bei Bedarf konnte man diese Nischen also vor den Blicken 

anderer Gäste verschließen. Wie praktisch. Sarah trat in die Nische und glaubte, 

ihren Augen nicht trauen zu können. Tatsächlich saß dort in weiblicher Gesellschaft 

Ramón da Costa und lächelte sie freundlich und gar nicht überrascht an. Es schien 

ihm nicht einmal peinlich zu sein, dass sie sein Techtelmechtel störte. 

Er erhob sich und reichte ihr die Hand. „Sarah, Darling. Komm her.“ 

Sarahs Augenbrauen begannen ein reges Eigenleben. Sie hatte leichte 

Logikprobleme mit dieser Situation. Ihr Verstand suchte vergebens nach einem 

geordneten Rückzugsplan. „Ramón, entschuldige ...“ 

„Nicht doch. Es sind doch gerade zwanzig Minuten. Sicherlich hat das Gespräch 

mit deinem Vater länger gedauert.“ 

Sarah resignierte. Okay, dann eben keine Überraschung. Er hatte gewusst, dass 

sie herkommen würde. Woher auch immer, war egal. „Ja“, stimmte sie zu. Sie 

wunderte sich auch nicht, als er sie in den Arm nahm und ihr einen Kuss auf die 

Wange gab. Dann nahm er ihre Hand und zog sie neben sich auf die halbrunde 

Couch. Er bestellte etwas und Sarahs Blondine verschwand. 

„Sarah, darf ich dir Samantha Clancy vorstellen? Sie ist die beste Stripperin in 

ganz Amerika. Du musst dir die Show ansehen. Einfach klasse.“ 

„Muss ich das?“ 

Ramón wandte sich ihr zu und lächelte amüsiert. „Du kannst es ruhig tun, 

Darling.“ Er wandte sich der spärlich bekleideten Dame an seiner Seite zu. „Sam. 

Das ist Sarah Mitchell. Damit wäre bewiesen, dass es sie tatsächlich gibt.“ 

„Ich dachte schon, Sie sind eines seiner Hirngespinste“, meinte Samantha und 

reichte Sarah die Hand. „Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ramón hat mir viel 

über Sie erzählt. Oh, nein, erzählt wäre das falsche Wort. Er schwärmt seit Jahren 
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von Ihnen.“ 

„Tatsächlich? Ich wusste gar nicht, dass sich Ramón zu einer Plaudertasche 

entwickelt hat.“ 

Samantha sah sie aufmerksam an. „Sie sind wirklich so hübsch, wie er gesagt 

hat.“ 

Sarah war peinlich berührt und wurde tatsächlich rot. „Danke.“ 

„Musst du dich nicht für die Show fertig machen, Sammy?“ 

„Wenn das kein Wink mit dem Zaunpfahl ist“, meinte Samantha und stand auf. 

„Viel Spaß euch beiden. Ich verschwinde nachher mit Walter. Also wartet nicht auf 

mich, falls ihr das überhaupt vorhattet“, fügte sie breit grinsend hinzu und 

verschwand. 

Sarah rutschte etwas von Ramón ab. „Werde ich beobachtet?“ 

„Wie kommst du darauf?“ 

„Woher weißt du von meinem Gespräch mit meinem Vater?“ 

„Du hast an ihn verkauft und verschwindest für einige Zeit. Also wirst du dich 

von ihm verabschiedet haben.“ 

„Woher wusstest du, dass ich heute herkommen würde? Es sind noch vierzehn 

Tage bis zum Termin. Bin ich so durchschaubar?“ 

„Weiß Gott, nein, dass bist du nicht. Deinen nächsten Schritt zu erkennen 

erfordert harte Arbeit.“ 

„Ich nehme das als Kompliment.“ 

„Tu das. Ich habe bisher noch niemanden getroffen, der mir dermaßen viel 

Schwierigkeiten gemacht hat wie du.“ 

„Entschuldigung.“ Es klang spöttisch. 

„Nicht doch. Es war mir ein Vergnügen.“ Er trank einen Schluck seines blaugrün 

schimmernden Cocktails. Eine junge Frau im knappen Kostüm brachte einen 

dunkelroten Cocktail für Sarah und verschwand genauso schnell wieder. 

„Du hast nicht die Absicht, erst noch zwei Wochen Urlaub zu machen?“ 

„Ist das tatsächlich eine Frage?“ Wieder war da der Spott in ihrer Stimme. 

„Du machst den Eindruck, als wärst du nicht sicher, dass du den Preis zahlen 

willst.“ 
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„Ich habe gesagt, dass ich es tue, also ...“ 

„Es geht nicht darum, ob du es tust“, unterbrach er sie. „Es geht darum, wann du 

es tust.“ 

„Hat das Spiel nicht schon angefangen?“ 

„Niemand hat dich gezwungen, heute hierher zu kommen.“ 

„Trotzdem hast du gewusst, dass ich es tun würde.“ 

„Du kannst jederzeit gehen.“ 

„Warum sollte ich?“ 

„Weil du Angst hast.“ Es war keine Frage, sondern eine nüchterne Feststellung. 

Sarah sah ihn aufmerksam an. Nein, das Gefühl, sich vor ihm in Acht nehmen zu 

müssen, war längst nicht mehr so ausgeprägt wie bei ihrer letzten Begegnung. Auch 

wirkte er entspannter als damals. Obwohl es jetzt fast ein dreiviertel Jahr her war, 

seit er in ihrem Büro auftauchte, kam es Sarah wie gestern vor. Er war ihr auf 

eigenartige Weise vertraut, als kenne sie ihn schon seit Jahren. Sie benutzte den 

bunten Strohhalm, um ihr Getränk zu kosten. Es schmeckte hauptsächlich nach 

Kirschen, cremig, einfach göttlich. Sie würde nicht fragen, woher er ihre 

Leidenschaft für Kirschen kannte. Sie nahm es hin. Als sie den Kopf hob, sah sie 

die Faszination in seinen Augen. „Ich habe keine Angst vor dir, Ramón, sondern 

vor deiner Macht. Ich bin eingebildet genug, um mich für das beste weibliche 

Wesen in diesem Geschäft zu halten. Und ich möchte behaupten, dass es nur 

wenige Männer gibt, die mir das Wasser reichen können. Diese Einbildung beruht 

auf Erfahrung. Männer die besser und gründlicher sind, gibt es selten genug. Ich 

habe einfach Angst davor, blind in eine Falle zu laufen, aus der ich nicht mehr 

heraus komme.“ 

„Ich bin nicht der erste, der dir Kopfschmerzen bereitet.“ 

„Nein.“ 

„Wie oft hast du in letzter Zeit an Kenneth Barrington gedacht?“ 

Sarah lächelte. Sie fühlte sich ertappt. „Kannst du Gedanken lesen?“ 

„Nein. Ich habe mich nur sehr gründlich mit deiner Person befasst.“ 

„Ich habe jeden verdammten Tag an ihn gedacht“, gab sie zu und sah ihn trotzig 

an. 
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„Und? Hast du auch vor ihm Angst?“ 

„Ich weiß nicht, ob man es wirklich Angst nennen kann.“ 

„Wie sonst?“ 

Sarah lachte. „Ich bin wohl eher ständig auf der Hut, ihm nicht in die Quere zu 

kommen.“ 

„Du beugst vor. Weil du Angst vor einer Niederlage hast?“ 

„Ich habe nie darüber nachgedacht, was ich mache, wenn ich einen Vertrag 

verliere.“ 

„Du gehst einfach davon aus, dass du gewinnst?“ 

„Ja.“ 

„Und dann hast du Barrington getroffen und dein Selbstbildnis von der 

unfehlbaren Sarah Mitchell geriet ins Wanken.“ 

„Ja. Es war für mich nicht einfach, ihm an einem Konferenztisch bei einem so 

wichtigen Vertrag gegenüber zu sitzen. Rubick war schwer, Frederic Barrington 

eine noch härtere Nuss. Aber Kenneth Barrington ...“ 

„Er hat geschafft, was anderen versagt blieb. Er hat Gefühle in dir geweckt.“ 

„Ja, das hat er“, seufzte Sarah. 

„Und trotzdem bist du zu Matthew zurückgekehrt. Warum?“ 

Sie lachte. „Er ist längst nicht so anstrengend wie Barrington.“ 

Ramón nahm ihre Hand in seine und strich mit dem Daumen über ihren 

Handrücken. „Was ich tue, ist keine Zauberei, Sarah. Ich habe nur sehr viel Geld 

und sehr gute Beziehungen. Das ist alles. Ich werde immer ehrlich zu dir sein, egal, 

was du mich fragen wirst. Du brauchst vor nichts Angst zu haben, solange du bei 

mir bist. Und eines verspreche ich dir. Ich werde dir nicht im Weg stehen, wenn du 

zu Barrington gehen willst.“ 

Sarah sah auf ihre Hand, spürte die sanfte, zärtliche Berührung und schluckte 

trocken. „Ich habe mir das alles anders vorgestellt, Ramón. Aber ich habe nicht die 

Absicht, zu Kenneth zu gehen. Warum sollte ich das tun?“ 

„Aus Sehnsucht. Weil dein Herz sagt, dass dein Platz an seiner Seite ist.“ 

„Ich werde nie zu ihm gehen.“ 

„Stolz?“ 
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„Vielleicht.“ 

„Glaube mir, ihr beiden kommt noch einmal zusammen.“ 

„Weil du es willst?“ 

„Weil es richtig ist.“ 

„Ich werde es zu verhindern wissen.“ 

Er lächelte. „Du willst dich gegen mich stellen?“ 

„Klingt das für dich anmaßend?“ 

„Nein. Es klingt wie die Sarah, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe. 

Aber versprich mir eins, ja? Verzichte nicht auf dein Glück, nur um Recht zu 

behalten und mir einen Strich durch die Rechnung zu machen. Das wäre verkehrter 

Stolz, unter dem du leiden musst. Dann könntest du dich nicht mal über deinen Sieg 

freuen.“ 

„Wenn ich dir diesen Gefallen tue, schuldest du mir dann nicht etwas?“ 

„Du müsstest Barrington heiraten, um mir einen Gefallen zu tun. Und selbst dann 

wäre es keiner. Dann würde mein Plan einfach nur aufgehen und du bekommst, was 

du eigentlich schon seit fast einem Jahr willst.“ 

„Du arbeitest also ganz gezielt darauf zu?“ 

„Nicht ganz. Es ist etwas anderes bei euch beiden, dass mich interessiert und das 

ich haben will. Aber alles zu seiner Zeit. Bis es soweit ist, werden noch Monate, 

wenn nicht sogar Jahre vergehen. Es eilt nicht. Jetzt dagegen wäre einer meiner 

Klienten nicht abgeneigt, Kenneth Barrington ein wenig abgelenkt zu sehen.“ 

„Dein Klient? Oder du selbst? Planst du etwas gegen ihn?“ 

„Keine Angst. Ich werde nichts tun, was ihn in ernsthafte Schwierigkeiten 

bringt.“ 

„Ernsthafte Schwierigkeiten? Das heißt, du bereitest etwas gegen ihn vor?“ 

„Nein.“ 

Sarah runzelte die Stirn. „Was läuft hier eigentlich? Bin ich ein Teil eines ganz 

großen Plans von dir?“ 

„Du bist nicht nur ein Teil, sondern der Mittelpunkt, um den sich alles dreht.“ 

„Warum?“ 

„Ich will dich nicht erschrecken. Und ich will nicht, dass du dich zu irgendetwas 
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verpflichtet fühlst. Aber ich habe versprochen, die Wahrheit zu sagen.“ 

„Nur zu“, ermunterte sie ihn. 

„Ich beobachte dich, seit du als freche Göre kaum ein halbes Jahr bei deinem 

Vater in der Firma gearbeitet hast. Du warst frech, hattest eine unheimlich große 

Klappe und du hattest ein Fotografisches Gedächtnis. Und genau das hast du bis zur 

Erschöpfung ausgenutzt. Es war faszinierend, dir bei der Arbeit zuzusehen. Aber 

auch anstrengend. Du legst eine Geschwindigkeit und eine Trefferquote an den 

Tag, die mich manchmal verzweifeln ließ. Es war brillant. Ich habe all die Jahre 

einfach nur beobachtet und mich um meine Geschäfte gekümmert. Bis ..." 

„Bis ich Kenneth Barrington begegnet bin“, beendete sie seinen Satz. „Es tut mir 

Leid, Ramón.“ 

„Das braucht es nicht. Es war Absicht. Außerdem bin ich fromm erzogen und 

nenne es einfach eine höhere Macht, die mir meine Grenzen setzt.“ 

„Du gibst auf?“ 

„Wonach sieht es aus?“ 

„Nein“, meinte Sarah langsam und trank noch einen kleinen Schluck. „Eigentlich 

hast du dem Schicksal ein Schnippchen geschlagen. Du hast einen Deal mit Gott 

gemacht. Einerseits nimmst du es hin, dass wir zwei nie zusammen kommen 

werden. Andererseits hast du dir ein paar Monate geborgt. Das ist wirklich nicht 

schlecht.“ 

„Habe ich das wirklich? Nein. Es ist, wie du sagst, nur eine Frage der Zeit. Ich 

werde nicht verhindern können, dass du an Barrington denkst und dass dein Herz 

ihm gehört. Und du auch nicht.“ 

„Aber ich brauche mich meinem Herzen nicht zu beugen, sondern kann meinen 

Verstand benutzen.“ 

„Du weißt genauso gut wie ich, dass das nicht immer funktioniert.“ 

„Wie du?“ 

„Ja. Was meinst du, wie lange du das kannst? Wie lange willst du vor Barrington 

davonlaufen?“ 

„So lange es nötig ist. Ich bin nicht bereit, mich damit abzufinden, dass ich 

jemandem gehöre. Oder das ich gefühlsmäßig so eng an jemanden gebunden bin, 
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dass ich meine Freiheit, meinen eigenen Willen aufgebe und zu einer Marionette 

werde.“ 

„Eine Marionette?“ Ramón lachte leise. „Du hast viel zu viel Stolz um eine 

Marionette zu sein. Aber ich werde dir die Gelegenheit verschaffen, für einige Zeit 

ein Leben an Barringtons Seite zu führen. Und ich werde dir die kleinen Dinge 

zeigen, die du bislang noch nicht weißt.“ 

„Und welche wären das?“ 

„Lass dich überraschen. Und wundere dich nicht, wenn bei näherer Betrachtung 

alles in eine Richtung läuft. Auch wenn du dich sträubst. Ich werde immer einen 

Weg finden, um dich dorthin zu bekommen, wohin ich dich haben will.“ 

„Und du behauptest, dass ich keine Angst haben muss?“, unkte Sarah. Ein wenig 

unwohl war ihr schon bei seinen Worten. „Was kommt auf mich zu, Ramón? Was 

hast du vor?“ 

„Ich will ein wenig Schicksal spielen. Ich will dir das Leben zeigen, mehr nicht. 

Eines solltest du dir gut merken, Sarah. Auch wenn wir uns bald wieder trennen, 

werde ich wissen, wo du bist und was du machst. Und wenn ich meine, deine 

eingeschlagene Richtung ändern zu müssen, dann tue ich das. Und du wirst es nicht 

verhindern können. In solchen Momenten solltest du darüber nachdenken, ob es 

wirklich ein Zufall ist, was dir passiert, oder ob etwas anderes dahinter steckt.“ 

„Etwas anderes? Wohl eher jemand anderes.“ 

„Belassen wir es dabei. Wir sollten aufbrechen, wenn du soweit bist.“ 

Sarah trank den Rest ihres Cocktails und merkte beim Aufstehen, dass der 

Alkohol darin bereits zu wirken begann. Sie fühlte sich leicht beschwingt, 

gleichzeitig müde und aufgeregt. Dankbar nahm sie Ramóns Arm. Auf dem Weg 

zum Ausgang vermied sie es auf die Tanzfläche zu sehen, auf der sich mehrere halb 

nackte Körper umeinander räkelten. 

Er half ihr in den Mantel. „Du verpasst wirklich etwas, wenn du dir die Show 

nicht ansiehst.“ 

„Ich habe in meinem Leben schon ganz andere Sachen verpasst und die fehlen 

mir auch nicht“, bemerkte sie und hakte sich bei ihm ein. 

„Wie du meinst.“ Er führte sie zu seinem Wagen in der Seitenstraße und öffnete 
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ihr die Tür. 

„Moment.“ Sie blieb stehen. „Mein Wagen steht da drüben. Ich ...“ 

„Dein Wagen steht in einer Garage und deine Koffer befinden sich in meinem 

Kofferraum.“ 

Sarah schüttelte den Kopf und stieg ein. Nein, sie wollte nicht wissen, wie er das 

gemacht hatte. „Wohin fahren wir?“ 

„Zum Flughafen.“ 

 

17. Januar 1991. 07.30 Uhr morgens. 

Sarah schlug die Augen auf. Das Bett neben ihr war leer und kalt. Nach dem Flug 

waren sie direkt in Ramóns Appartement in der zweiunddreißigsten Etage eines 

Hochhauses in der Innenstadt von Houston gefahren. Er hatte ihr kurz die 

Räumlichkeiten gezeigt und war dann im Arbeitszimmer verschwunden. Sarah 

hatte geduscht und war zu Bett gegangen. Sie hatte lange wach gelegen, aber er war 

nicht zu ihr gekommen. Irgendwann war sie dann eingeschlafen und hatte 

wahnsinnig dummes Zeug von überdimensional großen Schmetterlingen mit 

Menschenköpfen geträumt, die sie quer über eine Insel gejagt hatten. 

Selbstverständlich hatte sie auch fliegen können, wurde in der Endkonsequenz aber 

von einem grün-blau-gestreiften Elefanten im Matrosenanzug gerettet, der sie mit 

einem riesigen Tennisschläger durch die Wolken in eine knallrote Seifenblase 

schlug, wo sie sich zwischen kleinen Igeln in bunten Jogginganzügen verstecken 

konnte. 

Sarah stand auf, schlüpfte in ihren Morgenmantel und schlich auf Zehenspitzen in 

die Küche. Es duftete nach frischem Kaffee. Eine Inspektion der Küchenschränke 

und des Kühlschranks ermöglichte ihr, ein reichhaltiges Frühstück mit Eiern, Toast 

und Orangensaft zuzubereiten. Sie richtete auf einem Tablett das Frühstück für 

Ramón her und balancierte es durch das Wohnzimmer zum Büro. Mit dem nackten 

Zeh trat sie vorsichtig an die Tür. Ein dumpfes Geräusch entstand. Nicht sehr laut, 

aber er hatte es gehört, wie sein „Komm herein“, bewies. Sarah trat ein. Ihr Blick 

wanderte durch das Zimmer und entdeckte Ramón auf einer schmalen Couch. Er 

sah müde aus. Sein Hemd hatte er bis zur Brust aufgeknöpft und seine Krawatte 
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hing an einem der beiden Stühle vor seinem Schreibtisch. Genau wie seine Hose. Er 

hatte sich mit einer dicken Baumwolldecke zugedeckt und setzte sich langsam auf. 

Mit beiden Händen fuhr er sich durch die Haare und gähnte herzhaft. 

„Guten Morgen“, wünschte Sarah ihm und stellte das Tablett vor ihm auf den 

Tisch. „Kaffee, Eier mit Speck, Orangensaft, Toast, Wurst und Marmelade. Du hast 

keinen Käse mehr“, stellte sie fest und stemmte die Hände in die Hüften. 

Er musterte sie von oben bis unten. „Danke. Hast du schon gefrühstückt?“ 

„Ich habe mir Kaffee genommen. Kompliment. Er schmeckt prima.“ 

„Willst du nichts essen?“ 

„So früh am Morgen?“ Sie verzog angewidert das Gesicht. „Frag in drei bis vier 

Stunden noch mal nach. Dann sind die Chancen größer.“ 

„Werde ich tun.“ Er schlug die Decke zurück. Sofort wandte sich Sarah ab und 

marschierte Richtung Tür. 

„Wo willst du hin?“ 

„Ich gehe raus, damit du dich anziehen kannst.“ 

Sein Lachen hörte sie noch, als sie das Schlafzimmer betrat. Sie nahm ihre 

ordentlich gefaltete Kleidung von der Sitzbank am Fußende des Bettes und 

verschwand damit im angrenzenden Bad. Die heiße Dusche tat ihr gut. Fliegen in 

kleinen Flugzeugen gehörte nicht gerade zu ihren Hobbys. Sie verspannte dabei und 

bekam Kopfschmerzen. Doch heute war es nicht so schlimm. Vorsichtshalber 

schluckte sie zwischen schminken und föhnen eine Aspirin. Erfrischt ging sie 

zurück ins Arbeitszimmer. Ramón saß mit einem Toast in der Hand an seinem 

Schreibtisch und las in einer Akte. Zwischen Kinn und Schulter hatte er einen 

Telefonhörer geklemmt und lauschte. Sarah blieb stehen, zögerte kurz und ging 

dann langsam wieder rückwärts raus. 

„Moment, Toni. Sarah, komm rein. Ich habe hier was für dich.“ 

Sarah änderte erneut die Richtung und blieb vor dem Schreibtisch stehen. Sie 

nahm die Akte, die er ihr hinhielt und marschierte damit zur Couch. Der Sitz war 

noch warm. Sie schlug die Akte auf und hob überrascht die Augenbrauen. Ein Foto 

von ihr war obenauf geheftet. Dahinter befanden sich handschriftliche Notizen, 

abwechselnd mit maschinengeschriebenen Seiten, die einige Tage bis Wochen aus 
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ihrem Leben beschrieben. Auch eine Voraussicht ihrer Strategie bei einem 

Geschäft, dass anderthalb Jahre zurück lag war eingeheftet. Nein, sie hatte sich 

anders entschieden. Ramón hatte sich in der Vorhersage ihrer Taktik geirrt. Wie 

schön. 

„... und sag dem Staatsanwalt, er soll dort noch mal anrufen ... nein ... okay, das 

geht in Ordnung. Bis dann.“ Er legte den Hörer auf die Gabel zurück und stand auf. 

„Was sagt man dazu? Da wollte doch tatsächlich einer seine Schulden nicht 

bezahlen.“ Er schaute einen Moment nachdenklich aus dem Fenster, dann wandte 

er sich ihr zu. „Und? Was sagst du dazu?“ Er wies mit dem Kopf auf die Akte in 

ihrer Hand. 

„Ich hasse Fotos von mir.“ 

„Ich weiß. Deswegen liegt es ja auch obenauf.“ 

„Ist das der Dank für das königliche Frühstück?“ 

„Nein. Ich bin durchaus in der Lage, mir mein Frühstück selbst zu machen. Du 

hast andere Aufgaben zu erledigen.“ 

„Entschuldigung. Es war reine Höflichkeit. Ich dachte, dass du dich darüber 

freuen würdest.“ 

„Du brauchst weder höflich sein, noch solltest du dir Gedanken darüber machen, 

was mich freut und was nicht. Das ist uninteressant.“ 

Sarah funkelte ihn wütend an. Die Atmosphäre hatte sich deutlich abgekühlt. Von 

der Sahara zum Nordpol in weniger als zwanzig Minuten. Rekord. „Es wird nicht 

wieder vorkommen.“ 

„Komm her.“ Er nahm ihr die Akte aus der Hand und legte sie auf den Tisch. 

Dann wies er zu der Längswand seines Arbeitszimmers, an der sich Schranktür an 

Schranktür reihte. Er öffnete eine nach der anderen. Aktenordner wurden sichtbar. 

Dicht gedrängt und vollgestopft mit Papieren. „Das alles hier wirst du lesen. Du 

fängst dort an und liest bis zum anderen Ende.“ 

„Wozu?“ 

„Informationen, Sarah. Dies hier sind private und geschäftliche Informationen 

von jedem, der in diesem Land irgendetwas mit Politik oder Wirtschaft zu tun hat. 

Und das hier ist längst noch nicht alles. Wenn du hier fertig bist, gehen wir eine 
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Etage höher. Dort oben lagert eine ganze Wohnung voll von diesen Ordnern. 

Randvoll gefüllt mit Informationen.“ 

„Du willst, dass ich durchdrehe“, meinte Sarah lakonisch und nickte. „Du willst, 

dass ich verrückt werde und du mich in ein Sanatorium stecken kannst, wo ich bis 

ans Ende meiner Tage dahinvegetieren werde.“ 

Das Telefon läutete. Ramón sah sie scharf an. „Rühr dich nicht von der Stelle.“ Er 

ging zu seinem Schreibtisch und nahm ab. Ein einfaches „Ja?“ musste seinem 

Gesprächspartner reichen. „Wer von beiden war es? ... Ach was.“ Er drehte sich zu 

ihr und schenkte ihr tatsächlich ein Lächeln. „Na, wenn das keine guten 

Nachrichten sind ... mit wem?  ... Und was macht er jetzt? ... Nein, lass ihn in Ruhe. 

Das werde ich selbst erledigen. Ciao.“ Er legte auf und sah nachdenklich auf seinen 

Schreibtisch. „Noch einer, der eine erstaunliche Geschwindigkeit entwickeln kann“, 

meinte er leise, wies Sarah mit einer Geste an, sich auf die Couch zu setzen und 

nahm ihr gegenüber Platz. 

„Wer?“ 

„Kenneth Barrington.“ 

„Was ist mit ihm?“ Sarah war wie elektrisiert. 

„Das geht dich nichts an.“ 

„Du hast gestern gesagt, dass du nichts gegen ihn unternimmst.“ 

Sein Blick war so kalt, dass Sarah eine Gänsehaut bekam. „Benutz deinen 

Verstand. Ich habe nicht gesagt, dass ich nichts tun werde. Und jetzt solltest du mit 

deiner Arbeit anfangen.“ 

Sarah fehlten schlichtweg die Worte. Sie zitterte vor Wut und Enttäuschung. 

Enttäuschung darüber, dass sie sich von ihm hatte täuschen lassen. „Du ... du ...“ 

„Ich dachte, du hast gelernt, dass Gefühle in dieser Branche nichts zu suchen 

haben. Aber offensichtlich habe ich mich geirrt.“ Damit verließ er das Büro und 

schloss die Tür hinter sich. 

„Schuft“, schrie Sarah, nahm ihre Akte vom Tisch und warf sie quer durch den 

Raum. „Du mieser Schuft.“ 

Wenn sie eine Reaktion darauf erwartet hatte, so wurde sie enttäuscht. 
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Die nächsten zwei Wochen beschränkte sich Sarah auf Lesen und Schlafen. In der 

Woche kam eine kleine, rundliche Spanierin und machte sauber. Lebensmittel 

wurden geliefert und die Post an die Tür gebracht. So brauchten weder sie noch 

Ramón das Appartement je verlassen. Jeden Tag studierte sie die Tageszeitung, ob 

sie einen Hinweis darauf fand, was Ramón gegen Kenneth Barrington unternahm. 

Aber sie fand nichts. Hatte er sie in diesem Punkt angelogen? Wohl kaum. 

An diesem Morgen verabschiedete sich Ramón kurz und knapp von ihr und 

meinte, er würde erst am nächsten Tag wiederkommen. Er hatte kein Gepäck dabei, 

nicht mal eine kleine Tasche oder seinen Aktenkoffer, der seit dem Tag ihrer 

Ankunft neben seinem Schreibtisch stand. Sarah war mehrmals versucht hinein zu 

schauen, ließ es dann aber jedes Mal bleiben. Die Enttäuschung über sein 

abweisendes Verhalten und über sich selbst, dass nicht vorhergesehen zu haben, 

nagte bis heute an ihr. Wie hatte sie annehmen können, dass er freundlich, nett und 

zuvorkommend sein würde, wo sein Spitzname, der Teufel, doch aussagekräftig 

genug war. Ja, er war ein Teufel. Ein Teufel, der mit den Gefühlen anderer 

Menschen spielte und sie manipulierte. 

Die ganze Zeit hatte sie die Ohren gespitzt, wenn er telefonierte. Sie wollte 

wissen, was er gegen Kenneth Barrington unternahm. Aber seine Bemerkungen 

waren zu allgemein, als dass sie wusste, über und mit wem er gerade sprach. Er war 

gefühllos. Seine Telefonate klangen monoton und er ließ sich weder bei guten, noch 

bei schlechten Nachrichten zu einer Gefühlsregung bewegen. Nichts. Eisklotz, 

dachte Sarah frustriert und stopfte den Ordner zurück in den Schrank. Aber ich 

werde noch dahinterkommen, was hier läuft. Sie schloss die Schranktür und 

stemmte die Hände in die Hüften. Diesen Raum konnte sie komplett abhaken. Blieb 

also noch die angekündigte Wohnung voller Akten, die er angesprochen hatte. Aber 

was sollte sie machen, bis Ramón zurück war? Sie setzte sich an seinen 

Schreibtisch und hob den Telefonhörer ab. Die Nummer ihres Vaters kannte sie 

auswendig. Es klingelte zweimal, da wurde bereits abgehoben und Theresa 

McDowell meldete sich geschäftsmäßig nüchtern. 

„Hallo, Theresa. Hier ist Sarah. Ist mein Vater zu sprechen?“ 

„Hallo, Sarah. Schön, mal wieder von Ihnen zu hören. Wo sind Sie? Ich habe Sie 
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schon überall gesucht.“ 

„Ich musste kurzfristig verreisen. Stimmt etwas nicht? Ist etwas passiert?“ Sarah 

spürte, wie sich ihr Herzschlag verdreifachte. 

„Hier geht alles drunter und drüber. Ihr Vater ist gerade in einer Besprechung. 

Kann er Sie zurückrufen?“ 

„Nein. Ich melde mich später noch mal. Richten Sie ihm bitte aus, dass alles in 

Ordnung ist und er sich keine Sorgen machen soll. Okay?“ 

„Natürlich. Ich werde es ihm sagen.“ 

„Danke, bis dann.“ Sie legte auf und starrte nachdenklich auf das Telefon. Sollte 

sie Kenneth Barrington anrufen? Quatsch, dachte sie und schüttelte über sich selbst 

den Kopf. Als ob der ausgerechnet dir von seinen Sorgen erzählen würde. 

Vorausgesetzt, du bekommst ihn überhaupt ans Telefon. 

Die Tür ging auf und ein junger Mann betrat den Raum. Er schien ein wenig 

überrascht, Sarah in dem Büro vorzufinden. Doch seine Worte ließen anderes 

vermuten. „Hallo, Sarah. Ich bin Pedro.“ 

„Hallo“, grüßte sie freundlich zurück. 

Er schob die Hände in die Seitentaschen seiner Jeans, zog dabei die Schultern 

hoch und sah sie spitzbübisch an. „Ich bin extra früher gekommen um dich 

kennenzulernen.“ 

„Früher?“ 

„Na ja. Ich sollte erst um sieben hier sein und dich abholen. Aber ich dachte mir, 

dass die Fahrt zu kurz ist, um mich mit dir zu unterhalten. Also bin ich früher 

gekommen. Du sagst es doch nicht Ramón, oder?“ 

„Warum sollte ich?“ Das Telefon klingelte. Sarah zögerte, bevor sie zum Hörer 

griff. „Ja?“ 

„Gib mir Pedro.“ Ramóns Stimme klang wie ein Befehl. 

Sarah war versucht, ihm eine passende Antwort zu geben, ließ es dann aber. 

„Wen?“ 

„Versuch es gar nicht erst“, warnte er sie. 

„Was denn?“ 

„Ich glaube nicht, dass Pedro zu dir gekommen ist und es versäumt hat, sich 
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vorzustellen. Also gib ihn mir. Ich weiß, dass er da ist.“ 

Sarah presste die Lippen zusammen und hielt dem jungen Mann den Hörer hin. 

Pedro nahm ihn und lauschte. Was er zu hören bekam, schien ihm nicht zu gefallen. 

Allerdings versuchte er es gar nicht erst mit einer Ausrede oder Entschuldigung. Er 

sagte mehrmals „Si“ und gab ihr den Hörer zurück. Sarah nahm ihn. 

„Bring meinen Aktenkoffer mit.“ Ramón hatte aufgelegt, bevor Sarah etwas 

sagen konnte. 

Ganz vorsichtig legte sie den Hörer auf die Gabel zurück. In ihr kochte eine Wut, 

die sie bis dahin noch nie so stark empfunden hatte. So nicht, dachte sie und nahm 

den Aktenkoffer. Sie gab ihn Pedro und sah ihn bedauernd an. „Er hat es gewusst. 

Tut mir Leid.“ 

„Schon gut. Ich hätte es wissen sollen, dass man ihm nichts verheimlichen kann.“ 

„Du sollst ihm den Aktenkoffer mitbringen.“ 

„Ich?“ 

„Ja. Der Plan hat sich geändert. Ich bleibe hier.“ 

„Was? Das ist unmöglich.“ Ungläubig starrte er sie an. 

„Warum?“ 

„Weil niemand diesen Aktenkoffer auch nur berühren darf. Bist du sicher, dass 

...“ 

„Absolut sicher“, unterbrach sie ihn, drehte ihn an den Schultern herum und 

schob ihn zur Tür hinaus. „Und jetzt solltest du dich beeilen. Du weißt doch, dass 

man Ramón nicht warten lassen darf.“ 

„Das verstehe ich nicht“, brummelte er leise und zog die Haustür hinter sich zu. 

Sarah hatte nicht viel Zeit. Sie wusste nur, dass die Fahrt nicht allzu lange dauern 

würde. Also musste sie damit rechnen, dass Ramón innerhalb einer Stunde hier sein 

konnte. Sie lief durch jeden Raum und suchte die Decken ab. Wenn er dafür gesorgt 

hatte, dass sie die Wohnung nicht verlassen musste, dann musste es zu der anderen 

Wohnung von hier aus einen Zugang geben. Aber auch die Wände offenbarten ihr 

kein Versteck. Sie lief zur Haustür, zog sie auf und stellte einen Schuh in die Tür, 

damit sie nicht zufiel und sie ausgesperrt war. Dann drückte sie den Knopf am 

Fahrstuhl. Unterhalb des Sensorknopfes befand sich ein Schlüsselloch. Wie sie 
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erwartet hatte, rührte sich ohne Schlüssel gar nichts. Das Licht im Knopf erlosch in 

dem Moment wieder, in dem sie ihn losließ. Sie sah sich um. Von dem Flur gingen 

keine weiteren Türen ab. Es gab nur eine hüfthohe Blumensäule mit einem Efeu 

drauf, ein kleines Tischchen, auf das morgens die Post gelegt wurde, ein Bild, das 

eine stürmische Landschaft zeigte und die Haustür. Sarah nahm das Bild ab, drehte 

es um und sah auf die Rückseite. Kein Umschlag, kein Schlüssel. Auch der Platz 

hinter dem Bild zeigte ihr keinen Tresor. Klar, warum sollte er ihr es auch so 

einfach machen? Sie tastete die Blumenerde vom Efeu ab, hob den Topf an und 

schaute darunter. Nichts. Selbst das Anheben der Blumensäule brachte keinen 

Erfolg. Sie ließ sich auf alle Viere nieder und prüfte die Fußleisten. Vielleicht war 

eine lose und dahinter befand sich ein Ersatzschlüssel. Fehlanzeige. Sarah ging 

wieder in die Wohnung, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Tür und überlegte. 

Natürlich musste er damit rechnen, dass sie früher oder später versuchte, die 

Wohnung zu verlassen. Die üblichen Verstecke im Büro und in der Küche konnte 

sie also getrost vergessen. Dort würde jeder zuerst suchen. Blieb also nur, dass er 

den Schlüssel direkt vor ihrer Nase versteckt hatte. Und Sarah war sich sicher, dass 

es hier irgendwo einen Ersatzschlüssel gab. Blieben also nur die Räume, in denen 

sie sich fast ausschließlich aufhielt. Das Schlafzimmer, das Bad und das Büro. 

Sarah begann im Bad. Sie untersuchte die Schränke, den Wäschekorb, selbst die 

Dusche blieb von ihren tastenden Fingern nicht verschont. Sie strich über jede 

einzelne Fliese. Nichts. Dann war das Schlafzimmer dran. Sie kroch selbst in den 

Schrank und unter das Bett. Nichts. Keine Minute später stand sie im Büro und sah 

sich prüfend um. Die Türen und die beiden Schubladen vom Schreibtisch waren 

verschlossen. Das hatte sie schon vor einigen Tagen probiert. Die Sitzgruppe. Sie 

ging zur Couch und steckte die Finger tief in den Schlitz zwischen Sitz und Lehne. 

Nichts. 

Gerade kroch sie unter den Tisch, um sich die Platte von unten anzusehen, als die 

Erkenntnis sie wie ein Blitz traf. Prompt stieß sie sich den Kopf. Sie robbte vor, 

setzte sich hin und rieb sich den Schädel. Sie grinste. „Oh, du Schuft“, flüsterte sie 

und stand auf. Mit zwei langen Schritten war sie am Schreibtisch und schlug die 

Akte auf, auf dessen Außenseite ihr Name stand. Ihr Konterfei lächelte ihr 
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entgegen. Sarah steckte dem Bild die Zunge raus und drehte es um. Es war in einer 

Folie. Aber außer dem Bild war noch ein Blatt Papier darin – und ein Schlüssel. 

„Kann ich dir helfen?“ Wider Erwarten klang Ramóns Stimme keineswegs 

ärgerlich. 

Sarah ließ den Schlüssel vorsichtig wieder in die Folie gleiten und drehte sich mit 

der Akte zu ihm um. „Wann wurde das Bild aufgenommen?“ 

„Vor einem Jahr.“ Er ging an ihr vorbei, nahm ihr die Akte aus der Hand und 

drehte sie auf den Kopf. Der Schlüssel fiel auf den Schreibtisch. „Hast du aus 

Langeweile deine Eitelkeit entdeckt oder hast du den Schlüssel gesucht?“ 

„Ich habe den Schlüssel gesucht. Ich mag es eben nicht, eingesperrt zu sein.“ 

„Die Tür ist offen.“ 

„Das nützt aber nichts. Der Fahrstuhl funktioniert ohne Schlüssel nicht. Oder soll 

ich aus dem Fenster springen?“ 

„Komm mit.“ Er griff schmerzhaft nach ihrem Handgelenk und zog sie mit sich 

zum Fahrstuhl. Er nahm ihre Hand und drückte mit dem Daumen den Knopf. Er 

begann nach drei Sekunden zu blinken und Sarah hörte, wie der Fahrstuhl kam. 

Wenige Sekunden später öffneten sich die Türen und gaben den Blick auf eine mit 

blauem Stoff bespannte Kabine frei. Ramón griff erneut nach ihrem Handgelenk 

und zog sie zur Haustür. Er zog sie ins Schloss, legte Sarahs Hand an den Knauf 

und drehte ihn gegen den Uhrzeigersinn. Mit einem leisen Klicken öffnete das 

Schloss und die Tür ging auf. Ramón schob sie in den Flur, ließ sie dort stehen und 

ging ins Büro. „Benutz endlich deinen Verstand!“, schrie er und knallte die Tür 

hinter sich zu. 

Sarah zuckte zusammen. Sie kam sich reichlich blöde vor. Sie rutschte an der 

Wand nach unten, zog die Beine an und legte ihre Arme um die Knie. Dann 

vergrub sie ihr Gesicht in der Armbeuge. Ihr war das erste Mal in ihrem Leben zum 

Heulen zumute. 

 

Ramón war nicht mehr da, als sie früh am Morgen das Büro betrat. Er hatte eine 

Nachricht auf dem Schreibtisch hinterlassen. Abendgarderobe besorgen! stand 

darauf. Nicht der Befehlston und auch nicht das Fehlen einer Unterschrift oder 
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eines Grußes ärgerten sie, sondern die Kreditkarte, die er dazu gelegt hatte. Sarah 

war eben im Begriff, die Karte durch das Zimmer zu werfen, als es an der Tür 

läutete. Sie zog ihren Morgenmantel enger und ging zur Haustür. Ein Blick durch 

den Spion zeigte ihr eine echte Überraschung. Sie öffnete. „Hallo, Samantha“, 

staunte sie und ließ die Frau an sich vorbei. Bei Tageslicht sah die Stripperin wie 

eine ganz normale Frau aus. Sie war hübsch geschminkt und ihr Outfit zeugte von 

Geschmack. 

„Hallo, Sarah. Ramón meinte, dass es dir gefallen würde, wenn wir beide einen 

Einkaufsbummel machen würden. Ich geh doch so ungern alleine los und du kennst 

die Stadt noch nicht“, redete sie drauf los und marschierte schnurstracks in die 

Küche. Offensichtlich war sie mit den Räumlichkeiten vertraut, denn sie griff 

zielsicher in einen Schrank, nahm eine Tasse heraus und schenkte sich Kaffee ein. 

„Also? Hast du Lust?“ 

Sarah dachte kurz an die Notiz im Büro und besonders an die Kreditkarte. Sie 

lächelte. „Und ob ich Lust habe“, meinte sie und ihr Lächeln wurde noch eine Spur 

breiter. „Ich ziehe mich an, dann können wir los.“ Sie lief ins Bad, duschte, steckte 

die noch feuchten Haare zu einer Hochfrisur zusammen und legte Make-up auf. 

Dann zog sie sich an, schlüpfte in ein paar Sandalen und nahm im rausgehen ihre 

Handtasche von der Kommode. Sie ging ins Büro, nahm die Kreditkarte vom 

Schreibtisch und steckte sie in ihre Geldbörse. „Wir können“, rief sie und 

augenblicklich tauchte Samantha in der Küchentür auf. 

Mit einem Porsche fuhren sie quer durch Houston. Samantha kannte die besten 

Adressen der Stadt. Schnell hatte Sarah das passende Abendkleid gefunden. Sie ließ 

es einpacken und Samantha nannte die Adresse, an die es geliefert werden sollte. 

Sie kauften noch Schuhe, eine Handtasche und Sarah sagte auch zu passendem 

Schmuck nicht nein. Außerdem war sie der Meinung, dass sie mobil sein musste, 

wenn sie sich Houston allein ansehen wollte. Sie ließ Samantha bei einem 

Autohändler halten und bat sie, zu warten. Dann marschierte sie hoch erhobenen 

Hauptes in die Ausstellungshalle und sah sich die Luxuslimousinen an. Sie 

entschied sich für eine europäische Marke, einem Mercedes, mit der ganzen 

Sonderausstattung, die es für diesen Wagen gab. Sie bat darum, ihn in der 
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Tiefgarage ihres Domizils zu parken und die Papiere und den Schlüssel in die Post 

zu geben. Sie bedankte sich bei dem erstaunten Verkäufer und marschierte nach 

nicht einmal siebenundzwanzig Minuten wieder aus dem Laden. 

„Wohin jetzt?“ Samantha sah sie an, stellte aber sonst keine Fragen. 

„Zur Kirche.“ 

„Was?“ 

„Ich möchte in die Kirche gehen.“ 

„Aber heute ist Donnerstag.“ 

„Na und? Die Kirchen haben täglich geöffnet.“ 

„Alles klar. Welche Kirche möchtest du denn besuchen?“ 

„Eine katholische Kirche. Mit einem Kloster. Gibt es so etwas hier?“ 

„Du hast doch wohl nicht vor, ins Kloster zu gehen?“, unkte Samantha. 

„Nein.“ 

Die Fahrt dauerte nicht lange und Samantha parkte den Wagen vor dem Gebäude 

aus dicken, grauen Steinen. Vorn war der Kirchturm, dahinter das Kloster selbst, 

umgeben von hohen Mauern und verschlossen durch ein rostiges, schmiedeeisernes 

Tor. Sarah stieg aus und läutete am Tor. Es dauerte ein paar Minuten, bis eine 

Nonne kam und ihr die Tür öffnete. Sarah trat ein und blieb links neben dem 

Eingang stehen. Samantha konnte sie nun nicht mehr sehen. „Schwester, ich habe 

einen etwas ungewöhnlichen Wunsch.“ 

„Sag mir, wie ich dir helfen kann, mein Kind.“ 

„Ich möchte dem Kloster eine Spende zukommen lassen.“ 

„Das ist sehr freundlich von dir.“ 

„Aber ich möchte mich nicht auf einen Betrag festlegen.“ 

„Du möchtest von mir wissen, wie viel du spenden sollst?“ 

„Nein. Ich möchte Ihnen diese Kreditkarte geben. Damit können Sie alles kaufen, 

was Sie für das Kloster und die Kirche benötigen. Ich werde bald verreisen und 

nicht wiederkommen“, erklärte sie, bevor die Nonne widersprechen konnte. „Und 

ich möchte sichergestellt wissen, dass Sie alles bekommen, was sie benötigen.“ 

„Das kann ich nicht annehmen, mein Kind.“ 

„Warum nicht?“ 
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„Es ist gegen eine Spende nichts einzuwenden. Egal, ob sie hoch oder niedrig ist. 

Jeder Betrag ist willkommen und wir sind dankbar für die Güte der Menschen. 

Aber Kreditkarten? Nein. Das geht nicht.“ 

„Wie wäre es, wenn Sie mir einfach sagen, was Sie brauchen?“ 

„Kommen Sie mit, mein Kind.“ 

Die Nonne führte sie zu der Mutter Oberin und Sarah wiederholte ihr Anliegen. 

Diese lächelte nur still und führte sie durch das Kloster. Sie legte den Finger an die 

Lippen und bedeutete Sarah, in diesen Räumen nicht zu sprechen. Sarah folgte ihr 

und sah sich dabei aufmerksam um. Die Mutter Oberin wies immer wieder auf 

brüchige Stellen im Mauerwerk, auf defekte Holzbänke in der Sonntagsschule und 

mit Gesten darauf, dass Material fehlte, um die Kinder zu unterrichten. Sarah sah 

eher zufällig die kümmerlichen, aber liebevoll gepflegten Pflanzen im 

klostereigenen Gemüsegarten. Die Oberin wies zum Glockenturm und Sarah sah, 

dass er baufällig war. Ein rot-weißes Band war in einigen Metern Abstand gezogen 

und verwehrte jedem den Zutritt. Einsturzgefahr. Sarah war sich jetzt ganz sicher, 

den richtigen Weg gefunden zu haben. 

Die Suppenküche, die das Kloster unterhielt, war uralt. Keine modernen Geräte, 

die die Arbeit erleichterten, Geschirr, das älter wirkte, als Sarah war und Tücher, 

die vom Alter gezeichnet waren. 

Sarah verabschiedete sich im Hof von der Nonne. „Ich werde dafür sorgen, dass 

Sie alles erhalten, was Sie brauchen. Dürfen Arbeiter das Kloster betreten?“ 

„Zu bestimmten Zeiten, ja.“ 

„Ich werde welche schicken, die die Mauern und den Glockenturm reparieren. 

Sagen Sie dem Bauleiter, was noch alles an dem Gebäude gemacht werden soll. Ist 

das in Ordnung?“ 

„Danke.“ Die Nonne sah ihr nach. Sarah winkte ihr noch kurz zu und verschloss 

das Tor hinter sich. Dann stieg sie wieder zu Samantha ins Auto. 

„Das hat aber lange gedauert. Hast du so viele Sünden beichten müssen?“ 

„Nicht eine“, lachte Sarah. „Was machen wir jetzt?“ 

„Ich muss in einer halben Stunde am Flughafen sein. Mein Flieger Richtung los 

Angeles geht um drei. Immerhin habe ich noch einen Job zu erledigen. Willst du 
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nicht mitkommen?“ 

So reizvoll der Gedanke auch war, zurück nach Los Angeles zu fliegen, ließ 

Sarah es bleiben. Erstens hatte sie hier genug zu tun und zweitens konnte 

Samanthas Einladung auch eine Falle von Ramón sein, um ihre Zuverlässigkeit zu 

testen. „Nein, das geht nicht.“ 

„Warum nicht? Wir könnten Ramón anrufen und ihm Bescheid sagen. Ich glaube 

nicht, dass er etwas dagegen hat.“ 

„Nein“, lehnte Sarah ab und lächelte bedauernd. 

„Aber du kommst doch wenigstens nächste Woche zu meinem Geburtstag?“ 

„Mal sehen, was sich machen lässt. Ich weiß nicht, ob wir dann überhaupt in der 

Stadt sind“, wich sie aus. 

„Na schön. Dann lasse ich mich eben überraschen.“ 

 

Ramón war bereits da, als Sarah das Appartement betrat. Sie sah ihn zwar nicht, 

aber sie hörte ihn. Er schrie jemanden an. Ob Besuch da war oder ob er telefoniere, 

wusste sie nicht zu sagen, denn die Bürotür war geschlossen. Was genau er in 

dieser unfreundlichen Art zu sagen hatte, verstand sie auch nicht. Nur eines. Er war 

sehr wütend. Sarah war klar, dass sie in seinem Beisein nicht telefonieren konnte. 

Weder mit ihrem Vater, noch mit einer Baufirma oder einem Einrichtungsgeschäft. 

Also machte sie auf dem Absatz kehrt und verließ die Wohnung wieder. In der 

Eingangshalle fragte sie beim Pförtner nach, ob etwas für sie abgegeben wurde. Der 

Mann reichte ihr mit einem freundlichen Lächeln einen dicken, braunen 

Briefumschlag. Sarah bedankte sich und fuhr mit dem Fahrstuhl in die Tiefgarage. 

In der Kabine riss sie den Umschlag auf, entnahm ihm die Papiere und den 

Autoschlüssel und stopfte den leeren Umschlag in ihre Handtasche. 

Der Wagen roch neu. Sarah lenkte den ungewohnt großen Wagen vorsichtig auf 

die Straße und fuhr ein Stück des Weges zurück, den sie mit Samantha gekommen 

war. Unterwegs hatte sie ein riesiges Einkaufszentrum gesehen. Sie stellte den 

Wagen auf dem Parkplatz ab und marschierte in die exklusiven Hallen. Ja, hier 

konnte man in kürzester Zeit sehr viel Geld ausgeben. Sarah lächelte. Sie fuhr mit 

der Rolltreppe in die oberen Stockwerke und orientierte sich an einer Hinweistafel. 
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Nach und nach klapperte sie die Geschäfte ab, suchte Stoffe, Tisch- und Bettwäsche 

aus und versäumte es auch nicht, Geschirr und Töpfe zu besorgen. Insgesamt kaufte 

sie in etwas mehr als einer Stunde eine komplett eingerichtete, hochmoderne 

Großküche, die mit dem ebenfalls neu gekauften Material an die zweihundert Leute 

gleichzeitig versorgen konnte. In einem Geschäft für Säuglings- und 

Kleinkinderartikel kaufte sie alles, was ein Säugling benötigte in allen 

verschiedenen Größen und in mehrfacher Ausfertigung bis ins Teenageralter. 

Sicherlich kamen die Nonnen auch mal in die Verlegenheit, sich um Kinder 

kümmern zu müssen. Schwangere? Vorsichtshalber besorgte Sarah 

Umstandskleidung in so ziemlich jeder Größe. Dazu Schuhe und Unterwäsche. 

Noch mehr Kindersachen und haufenweise Spielzeug. Und dabei kam ihr ein ganz 

neuer Gedanke. Sie ging zurück in die Spielzeugabteilung und erkundigte sich nach 

wetterfesten Turngeräten. Natürlich war eine Lieferung dieser Artikel möglich. 

Sarah kaufte sie. Dann ließ sie sich die Adresse einer Baufirma heraussuchen und 

fuhr auf direktem Wege dorthin. Sie war bereits angekündigt worden. Der Inhaber 

hörte sich ihr Problem an. An seinen Augen konnte sie sehen, wie er bereits die 

Dollars zählte, die er bei diesem Auftrag verdienen würde. Sarah erzählte ihm sehr 

genau, was sie erwartete, wenn sie ihm einen wirklich großzügigen Betrag auf sein 

Konto überwies. Die Abrechnung sollte er der Nonne im Kloster geben, die die 

Ausgaben und Rechnungen überwachen würde. Sarah hörte gern, dass er den Sand 

für die Spiellandschaft spenden wollte. Von der Baufirma fuhr sie zu einem 

Landschaftsarchitekten. Die Sekretärin sagte ihr, dass sie einen Termin benötigte, 

um den Besitzer sprechen zu können. Prompt kam dieser um die Ecke und Sarah 

bat ihn darum, sich einige Minuten Zeit für sie zu nehmen. Es ginge schließlich um 

einen guten Zweck und die Möglichkeit, in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen. 

Er nahm sie mit in sein Büro. „Was kann ich für Sie tun, Miss Mitchell?“ 

„Ich möchte, dass Ihre Leute einen einzigartigen Klostergarten bauen.“ 

„Einen Klostergarten?“ 

„Ja.“ Sarah erzählte ihm von ihrer Vorstellung, wie der Garten aussehen sollte, 

wenn er fertig war. Sie schaffte es im Handumdrehen, ihn von ihrer Idee zu 

begeistern. Die nächste halbe Stunde brüteten sie über handgezeichnete Skizzen des 
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Klosters. Abschließend gab sie ihm die Telefonnummer der Baufirma, mit der er 

sich absprechen sollte und bedankte sich mehrmals dafür, dass er sich die Zeit 

genommen hatte. Von dort aus fuhr sie zur Bank und begann mit den 

Überweisungen. Sie hob einen recht großzügigen Betrag ab und füllte damit einen 

extra dafür angeschafften Aktenkoffer. Auf die Rückseite eines 

Einzahlungsscheines schrieb sie für die Mutter Oberin eine Notiz, was in den 

nächsten Tagen auf sie zukommen würde und dass sie aufpassen sollte, dass sie 

nicht betrogen wurde. Sarah lächelte. Sie konnte sich sehr gut vorstellen, dass die 

fromme Oberin durchaus scharfe Krallen haben konnte. 

Sie parkte vor der Kirche und sah durch das Tor. Zwei junge Nonnen arbeiteten 

im Garten und sammelten Blätter auf. Sarah klingelte und wartete, bis eine der 

beiden bei ihr war. Sie schob den Aktenkoffer zwischen den Stäben hindurch. 

„Schwester, bitte seien Sie so freundlich und geben dies der Mutter Oberin? Sie 

weiß Bescheid.“ 

Die junge Nonne nickte, nahm den Koffer und ging damit in das Gebäude. Sarah 

stieg ins Auto und warf einen Blick auf die Uhr. „Um Himmels Willen“, entfuhr es 

ihr. Es war bereits halb acht und Ramón würde sie in der Luft zerreißen, wenn sie 

zu spät kam. Was immer er für heute Abend geplant hatte, fand garantiert nicht erst 

um zehn statt. Sie ließ den Motor an und warf einen Blick in den Rückspiegel. 

Natürlich. Das fehlte ihr noch zu ihrem Glück. Eine Polizeistreife hielt hinter ihr 

und bedeutete ihr, stehen zu bleiben. Sarah stellte den Motor wieder aus und legte 

beide Hände auf das Lenkrad. Sie wartete. 

Der Polizist trat neben sie und warf einen kurzen Blick auf den leeren Rücksitz. 

„Miss Mitchell?“ 

Sarah verdrehte die Augen. Klar. Warum auch nicht? Wenn Ramón in der Politik 

mitmischte, war ein kleiner Polizist auch nicht schwer auf die Lohnliste zu 

bekommen. „Ja?“ 

„Wir begleiten Sie nach Hause. Dann brauchen Sie nicht an jeder Ampel zu 

halten. Also bleiben Sie hinter uns.“ Er wandte sich ab und marschierte zu seinem 

Wagen zurück. Einen Augenblick später scherte der Wagen aus und Sarah folgte 

ihm im geringen Abstand. Der Weg war in Rekordzeit zurückgelegt. An der 
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Einfahrt zur Tiefgarage bedankte sie sich mit einem kurzen Winken. Im Fahrstuhl 

schürte sie ihre Wut noch ein wenig mit Gedanken, was sie Ramón für diese 

Unverschämtheit am liebsten antun würde. Natürlich war die Bürotür geschlossen. 

Das hielt Sarah allerdings nicht auf. Auch nicht, dass Ramón zwei junge Männer zu 

Besuch hatte. Sie ging schnurstracks auf ihn zu. Ramón hatte sich, wie auch sein 

Besuch, von der Couch erhoben, als sie eintrat. 

Sarah sah die beiden Männer kalt an. „Guten Abend, die Herren. Sie 

entschuldigen?“ Ohne auszuholen versetzte sie Ramón eine schallende Ohrfeige. 

„Vielen Dank, Darling.“ Hoch erhobenen Hauptes verließ sie das Büro und knallte 

die Tür hinter sich zu. Dann schloss sie die Tür des Schlafzimmers hinter sich 

ebenso laut, stolperte fast über die mittlerweile gelieferten Pakete und ließ im Bad 

kaltes Wasser über ihre brennende Handfläche laufen. „Gott, tut das gut“, flüsterte 

sie. Sie sank auf den Badewannenrand und legte ihren Kopf auf den ausgestreckten 

Arm. „Es sind doch nur noch fünf Monate und zwei Wochen“, tröstete sie sich. 

„Noch schlimmer kann es doch wohl nicht kommen.“ 

„Kommt darauf an, was du unter schlimm verstehst.“ 

„Verschwinde“, knurrte Sarah. 

„Schaffst du es, ihn zehn Minuten umgezogen zu sein? Ich komme ungern zu 

spät.“ 

„Du kannst mich mal.“ 

„Soll das heißen, dass du hierbleiben willst?“ 

Sarah hob den Kopf. „Ist das eine ernst gemeinte Frage?“ 

„Sehe ich aus, als würde ich Späße machen?“ 

„Nicht im geringsten.“ 

„Na also.“ 

„Wo soll es denn hingehen?“ 

„Wir gehen Essen.“ 

„Privat oder geschäftlich?“ 

„Geschäftlich.“ 

„Natürlich“, unkte Sarah. „Ein Privatleben hast du ja nicht.“ 

„Ich habe keine Zeit für Diskussionen über mein Leben. Kommst du nun mit oder 
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nicht?“ 

„Selbstverständlich komme ich mit, wenn der Herr es wünscht.“ Sarah drehte den 

Wasserhahn ab und trocknete sich die Hand. „Ist sonst noch was?“ 

„Noch acht Minuten.“ 

„Hau ab.“ Sie warf das Handtuch nach ihm. 

Er fing es geschickt auf und legte es auf den Waschbeckenrand. „Lass den 

Kinderkram.“ 

 

Sarah hatte sich wirklich hübsch gemacht. Trotz des perfekten Make-ups und der 

hautengen Garderobe war sie pünktlich fertig. Ramón wartete auf dem Flur und war 

in Gedanken versunken. Sie ließ es sich nicht anmerken, dass sie ihn in seinem 

dunklen Anzug äußerst attraktiv fand. Spätestens bei seinem Gesicht hörte die 

Begeisterung für ihn auf. Eine steile Falte hatte sich zwischen seinen 

zusammengezogenen Brauen gebildet. Wortlos ging Sarah an ihm vorbei zur 

Haustür. Am Fahrstuhl holte er sie ein. Schweigend fuhren sie ins Erdgeschoss. Er 

bot ihr seinen Arm an und Sarah nahm ihn. Sie wollte sich an die Spielregeln 

halten. Immerhin hatte sie ihr Wort gegeben. Sie knipste ihr Für-alle-Fälle-Lächeln 

an und ließ sich zur wartenden Limousine führen. Die Fahrt dauerte gut eine halbe 

Stunde, in der keiner von ihnen ein Wort sprach.  

Als die Limousine hielt, erhaschte Sarah einen Blick durch die getönten Scheiben. 

Sie hörte Stimmen vom Bürgersteig. Viele Stimmen.  

Ramón reichte ihr eine schwarze Samtmaske mit einer langen, roten Feder. „Setz 

die auf.“ Er selbst setzte eine schwarze Maske auf, nicht mit einer Feder, sondern 

einer roten, gestickten Umrandung.  

Wenn du Zorro sein willst, wirst du aber noch ein wenig an deinem Benehmen 

feilen müssen, dachte Sarah und setzte die Maske auf.  

Ramón stieg zuerst aus, als die Tür geöffnet wurde. Er beugte sich zu ihr und half 

ihr aus dem Wagen. Sarah war von dem plötzlichen Blitzlichtgewitter irritiert. 

Genau solche Situationen hatte sie ihr Leben lang gemieden. Sie hasste es, in der 

Öffentlichkeit zu stehen, bedrängt zu werden und Fragen zu ihrem Leben gestellt zu 

bekommen. Unwillkürlich verkrampfte sie und ihr Lächeln geriet etwas aus den 
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Fugen. Es dauerte ein paar Sekunden, bis sie sich gefangen hatte. Dann hob sie den 

Kopf, sah Ramóns Siegerlächeln, hörte seine Stimme aus all den anderen, die 

geduldig und gut gelaunt Fragen beantwortete. Nur einmal sagte er Kein 

Kommentar, aber Sarah hatte die Frage nicht verstanden. Ihr klingelten die Ohren 

von dem ständigen Miss …, Miss, bitte hierher, hier, bitte, das aus allen Richtungen 

zu kommen schien. Der Gedanke, einfach wieder ins Auto zu steigen, wurde mit 

jeder Sekunde reizvoller. Dann hatte Ramón ein Einsehen und führte sie den roten 

Teppich entlang und die beiden Stufen hoch in das Hotel. Hier war es deutlich 

ruhiger. Eine Wohltat. Die Garderobe wurde ihnen abgenommen und man wies 

ihnen den kaum übersehbaren Weg in einen Saal, in dem das Ereignis stattfand, 

welchem Zweck es auch immer diente. Mindestens genauso grausam wie die 

Reporter vor der Tür war das Spießrutenlaufen zwischen hunderten von Tischen 

hindurch. Sarah ahnte schon, dass sie einmal quer durch den ganzen Saal mussten. 

Es wäre auch zu schön gewesen, ganz in der Nähe der Tür zu sitzen. Vielleicht 

hinter einem Busch, wo sie sich ganz klein machen und den Rest des Abends 

verstecken konnte. 

Ein junger Mann hängte sich an Ramón, wurde ihr aber nicht vorgestellt. Ramón 

hielt ihre Hand fest in seiner und zog sie mit sich. Immer weiter, bis Sarah das 

Gefühl hatte, ihr Kopf müsste von den Stimmen, der lauten Musik und den 

ständigen Zurufen explodieren. Endlich fand der Gang zwischen den Tischen mit 

seinen maskenverhüllten Besitzern ein Ende. Zwei Stufen noch trennte sie von 

einer kleinen Nische. Sie ging sie gerne. Sie nickte Ramón kurz zu, als er ihr den 

Stuhl zurecht rückte und atmete tief durch. Dann sah sie sich um. Im Gegensatz zu 

anderen Tischen stand ihr eigener am Rand in einem nach hinten versetzten 

Wandbogen, so dass sie vielen Blicken verborgen blieb. Auch, weil links und rechts 

des Bogens etwa mannshohe Bäumchen in kleinen Kübeln standen und die Sicht 

noch weiter einschränkten. Außerdem standen an diesem Tisch nur zwei Stühle, an 

allen anderen mindestens vier, meistens jedoch sechs oder acht. Ausgenommen an 

einer langen Tafel an der Stirnseite des Saales, an dem Prominente aus Politik und 

Film Platz genommen hatten. Ihr gegenüber befand sich eine erhöhte Fläche, auf 

dem das Orchester aufgebaut war. Allerdings waren die Musiker weit und breit 
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nicht zu sehen. Und noch etwas fiel Sarah auf. Alle Frauen trugen, wie sie selbst 

auch, Masken mit langen Federn. Es gab rote und weiße Federn. Bei den Männern 

war es ähnlich. Ein Teil der Masken war einfach nur schwarz, der andere Teil trug 

eine deutlich sichtbare, rote Umrandung. 

Sarah wartete, bis der junge Mann verschwand und Ramón sich zu ihr setzte. 

„Was haben die verschiedenen Farben der Federn und Masken zu bedeuten?“ 

„Rot geränderte Masken und rote Federn bedeuten, dass der Träger gebunden ist. 

Weiße Federn und rein schwarze Masken bedeuten, dass der Träger ledig ist.“ 

Sarah wollte gerade protestieren, weil sie eine rote Feder trug, überlegte es sich 

jedoch anders. Was hatte sie erwartet? Das er zuließ, dass sie sich auf dieser 

Festlichkeit einen anderen suchte? Und – schlimmer noch – auch tatsächlich fand? 

„Klar“, meinte sie stattdessen und nippte an dem Wasser, das mittlerweile mit dem 

Wein serviert wurde. „Darf ich nachher trotzdem tanzen? Oder ist das verboten?“ 

„Du kannst tun was du willst.“ 

„Danke. So störe ich wenigstens deine Geschäfte nicht.“ 

„Keine Angst“, meinte er und das erste Mal seit Wochen sah sie ihn Lächeln. 

„Darf ich fragen, was der Grund für deine Heiterkeit ist?“ 

„Du.“ 

„Ich?“ 

„Du hättest dein Gesicht sehen sollen, als wir aus dem Wagen gestiegen sind.“ 

„Das werde ich wahrscheinlich morgen in allen Zeitungen sehen können.“ 

„Wohl kaum.“ 

„Ah, du wirst es natürlich verhindern“, meinte sie und lehnte sich zurück. „Wie 

weit reichen deine Verbindungen?“ 

Er sah sie prüfend an. „Sehr weit.“ 

„Wie weit?“, bohrte sie und hielt seinem Blick ruhig stand. 

Er überlegte einen Moment. Dann zeigte sich ein leichtes Lächeln um seine 

Mundwinkel. „Ich kann ganz Amerika nach Australien paddeln lassen, damit du 

trockenen Fußes rüber gehen kannst. Reicht dir das?“ 

„Du würdest mit Grönland zwischen Afrika und dem Südpol stecken bleiben“, 

konterte sie. Beeindruckt war sie trotzdem. Und dann hörte sie etwas, womit sie 
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schon nicht mehr gerechnet hatte. Er lachte. Ramón da Costa lachte. Wirklich. 

 

Das Essen war zwar unangemessen teuer, dafür fand Sarah es lecker. Jeder Gang 

mit seinen winzigen Portiönchen schürte den Appetit und automatisch freute man 

sich auf den nächsten. Nach dem dritten Gang hatte sie sogar richtig Hunger. Sie 

beschäftigte ihren Magen zwischendurch mit viel Wasser und zwei Gläsern Wein. 

Als ihr nachgeschenkt wurde, bemerkte sie, dass Ramón sie mit einer 

hochgezogenen Braue musterte.  

Er wartete, bis der stets aufmerksame Kellner verschwunden war. „Stellst du 

heute einen persönlichen Rekord auf oder hast du einen Grund, dich ausgerechnet 

mit Wein zu betrinken?“ 

„Ich will mich nicht betrinken. Aber ich kann Essen auf Raten nicht leiden. Das 

macht hungrig und nicht satt.“ 

„Entschuldigung, aber das ließ sich nicht vermeiden.“ 

„Was? Du willst ganz Amerika versetzen und kannst nicht mal ein einfaches, 

sättigendes Essen besorgen?“ 

Er lächelte und schwieg. Es war der einzige Schlagabtausch während der 

insgesamt zwanzig Gänge. Dann war Schluss. Sarah stimmte einem Kaffee zu und 

beobachtete die Musiker, die ihre Plätze einnahmen. 

„Sag mir rechtzeitig Bescheid, wenn dein Geschäftspartner kommt. Dann gehe 

ich mir die Nase pudern und anschließend tanzen.“ 

„Er ist schon da.“ 

„Wo?“ 

„Er hat gerade seinen Kaffee bekommen und unterhält sich mit seiner Partnerin.“ 

Sarah verzog das Gesicht. „Meinst du den dort hinten mit dem dunklen Anzug 

und der Maske?“, fragte sie und wies vage in den Saal. 

„Alle tragen Masken und ...“ Er verstummte und sah sie belustigt an. „Schön, dass 

du deinen Humor wiedergefunden hast.“ 

„Schön, dass du drauf reinfällst“, antwortete sie und stand auf. „Ich bin gleich 

wieder da.“ Sie bahnte sich einen Weg zwischen den Tischen hindurch. Kleine, 

dezente Schildchen wiesen den Weg zu den Toiletten. Am Ausgang staute sich eine 
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kleine Menschenmenge. Sarah stellte sich dazu und lächelte nach links und rechts. 

Sie stieß mit dem Fuß an eine Stufe und senkte kurz den Kopf. In dem Moment 

stieß sie den Mann vor sich an. Sie sah auf, eine Entschuldigung auf den Lippen, 

die ihr im Hals stecken blieb. Trotz der rotgeränderten Maske erkannte sie Kenneth 

Barrington sofort. Wie damals schienen tausend kleine Lichter in seinen Augen zu 

funkeln. 

„Entschuldigung“, murmelte Sarah. Sie senkte den Blick und schob sich an ihm 

vorbei. Ihr Herz raste und ihre Wangen glühten immer noch, als sie endlich im 

Waschraum ankam. Ein Blick in den Spiegel bestätigte ihr, dass sie gerötete 

Wangen hatte. Sie nahm die Maske ab und erfrischte sich das Gesicht mit kaltem 

Wasser. 

„Geht es Ihnen nicht gut?“ 

Sarah sah durch den Spiegel ihre besorgte Nachbarin an und versuchte sich an 

einem Lächeln. „Danke. Diese Menschenansammlungen liegen mir nicht 

besonders.“ 

„Das kann ich verstehen. Ich habe mich auch erst daran gewöhnen müssen. Aber 

wenn man mit einem so berühmten Mann zusammen ist, muss man das wohl in 

Kauf nehmen, nicht wahr?“ 

Sarah kramte in ihrem Erinnerungsschatz nach dem Gesicht dieser Frau in 

Verbindung mit einer Persönlichkeit, aber sie scheiterte. Wahrscheinlich, weil sie 

noch nie in ihrem Leben eine andere Zeitung als die der Wirtschaft gelesen hatte. 

„Natürlich“, antwortete sie schlicht und richtete ihr Make-up etwas her. 

„Mit wem sind Sie hier?“ 

„Ramón da Costa.“ 

„Was?“ 

Sarah erstarrte. Das ständige Schnattern hinter ihr war schlagartig verstummt und 

sie wurde von allen Seiten neugierig beäugt. 

„Sie sind das“, meinte die junge Frau und strahlte über das ganze Gesicht. 

„Wussten Sie, dass Sie das bestgehütetste Geheimnis auf dieser Veranstaltung 

sind?“ 

„Ich? Warum?“ 
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„Weil Ramón ein großes Geheimnis daraus macht, wer Sie sind. Deswegen hat er 

doch auch diese Masken vorgeschlagen. Sie sind momentan das Stadtgespräch.“ 

Sarah verstaute ihr Make-up und schloss die Handtasche. Sie setzte die Maske 

wieder auf und lächelte freundlich. „Na, dann wollen wir den Menschen dieser 

Stadt die Freude am Raten nicht nehmen, oder? Guten Abend.“ Sie verließ den 

Raum, schaute sich vorsichtig um, ob Kenneth irgendwo zu sehen war und ging 

schnellen Schrittes wieder in den Saal. 

Kurz vor Ende der Tanzfläche, auf der mittlerweile schon einige Paare tanzten, 

wurde ihr auf die Schulter getippt. Automatisch blieb sie stehen und drehte sich mit 

einem höflich-distanzierten Lächeln um. Alte Schule – schwerer Fehler. 

„Darf ich um diesen Tanz bitten?“ 

Sarah schluckte. Ihr Lächeln erstarb. Kenneth Barrington hatte nichts von seiner 

Ausstrahlung verloren. „Was sagt Ihre Frau dazu, wenn Sie ...“ 

„Sie hat nichts dagegen“, unterbrach er sie, nahm ihre Hand und führte sie zur 

Mitte der Tanzfläche. Er zog sie mit einer besitzergreifenden Geste in seine Arme 

und Sarah blieb nichts anderes übrig, als sich an ihn zu schmiegen.  

„Ich bin nicht verheiratet. Aber meine Begleitung hat nichts dagegen, wenn ich 

mit dir tanze.“ 

„Wie schön.“ Sie schloss die Augen, sog seinen Duft tief ein und genoss die 

Berührung ihrer Wange an seiner warmen, muskulösen Brust. 

„Ich habe mir unser Wiedersehen ein wenig herzlicher vorgestellt.“ 

Sarah schluckte. Der Kloß wollte einfach nicht weichen, wurde sogar größer, weil 

er sie erkannt hatte. „Ich verstehe nicht ...?“ 

„Doch, das tust du“, widersprach er. „Ich hätte nicht gedacht, dass du Skorsky mit 

deinem frechen Benehmen tatsächlich zum Geschäft bewegen kannst. 

Kompliment.“ 

„Sie verwechseln mich, Mister.“ Sarah befreite sich schweren Herzens aus seinem 

Griff. „Sie entschuldigen? Ich möchte meinen Begleiter nicht warten lassen.“ Sie 

wandte sich schnell ab und ging. 

„Sarah.“ 

Sie überhörte den Ruf, als galt er nicht ihr. Schon wenige Meter vor ihrem Tisch 
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sah sie, dass Ramón ihr zufrieden entgegensah. Als sie nah genug heran war, sah 

sie, dass er an ihr vorbei schaute. Sie drehte sich um und folgte seinem Blick. Über 

die Köpfe der Leute hinweg sahen Ramón und Kenneth sich an. Sie nickten 

einander zu. Ramón ließ es sich nicht nehmen, Sarah einen Kuss auf die Wange zu 

geben und sie zu ihrem Platz zu führen. Natürlich hatte Kenneth das gesehen und 

natürlich wusste er jetzt, mit wem sie hier war. Und natürlich war der imaginäre 

Geschäftsfreund von Ramón nur ein Vorwand. Er war hier, weil Kenneth 

Barrington hier war. Und sie war nichts weiter als Ramóns Köder. Oder er hatte 

Kenneth Barrington schlichtweg zeigen wollen, wo Sarahs Platz war. 

„Du Schuft. Du mieser, kleiner Schuft“, fauchte sie, kaum dass sie saß. 

„Halt die Luft an, Darling“, erwiderte er unbeeindruckt. „Barrington kommt her.“ 

„Dann hast du ja, was du willst. Deswegen sind wir doch heute Abend hier, nicht 

wahr?“ 

„Warum tust du so überrascht? Ich habe dir doch gesagt, dass du ihn treffen 

wirst.“ 

Sarah sah in den Saal. Kenneth wurde von der jungen Frau aufgehalten, die sie im 

Waschraum angesprochen hatte. Das also war seine Freundin, oder Verlobte. „Er 

hat mich erkannt.“ 

„Na und?“ 

„Du hast mich als Köder benutzt.“ 

„Ich habe nur mein Versprechen gehalten.“ 

„Ich werde nicht zulassen, dass du ihn ruinierst.“ 

„Das habe ich auch nicht vor.“ 

„Was für ein Spiel treibst du eigentlich?“ 

Er beugte sich weit zu ihr und sah ihr direkt in die Augen. „Dieses Spiel ist so 

groß und so komplex, dass selbst du Schwierigkeiten haben wirst, es zu 

durchschauen. Und wenn du es endlich geschafft hast, wird es schon vorbei sein. 

Zumindest aber zu spät, um irgendwas zu ändern, Darling.“ 

„Ich werde ...“ 

„Du wirst dich schön an die Spielregeln halten“, unterbrach er sie. „Denn wenn 

du das nicht tust, wird es nicht deinen, sondern seinen Kopf kosten. Haben wir uns 
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verstanden?“ 

Sarah funkelte ihn wütend an. Ihr Zorn war so heftig, dass sie sich nur mühsam 

beherrschen konnte, ihm nicht ihren Wein ins Gesicht zu schütten und zu gehen. 

„Ich werde gleich telefonieren gehen. Sag ihm ruhig wer du bist und unterhalte 

dich mit ihm über alte Zeiten.“ 

„Es gibt keine alten Zeiten.“ 

„Mach was du willst. Aber vergiss nicht, welche Rolle du zu spielen hast.“ Er 

erhob sich. 

Zwei Meter weiter traf er mit Kenneth Barrington zusammen. Die beiden reichten 

sich die Hände und Kenneth wies zu ihr herüber, während er etwas erzählte. Ramón 

nickte und gab den Weg zum Tisch frei. Er nickte auch Sarah noch einmal kurz zu 

und setzte seinen Weg aus dem Saal fort. 

Kenneth Barrington trat an den Tisch. Er lächelte. Und weil er das tat, und weil 

Sarahs Herz bei seinem Anblick einen freudigen Hüpfer tat, und weil seine 

Ausstrahlung sie erreichte und sanft über ihre Seele zu streicheln schien, hätte sie 

heulen können. 

„Warum versteckst du dich vor mir, Sarah?“ 

„Entschuldige, aber auf der Tanzfläche gab es einfach zu viele Ohren“, meinte sie 

und wies auf den freien Platz. „Bitte, setz dich einen Moment zu mir.“ 

„Danke.“ Er setzte sich neben sie und ließ seinen Blick quer durch den Saal 

gleiten, bevor er ihn auf ihr Gesicht heftete. „Wie geht es dir?“ 

„Prima. Und selbst?“ 

„Ich kann nicht klagen. Arbeitest du für oder mit da Costa?“ 

„Woher kennt ihr euch?“ wich sie aus. Sie sah auf seine gefalteten Hände, die auf 

dem Tisch lagen. Entspannt, sonnengebräunt, mit der Erinnerung an seine zarten 

Berührungen.  

„Wir sind uns mehrmals auf ähnlichen Veranstaltungen über den Weg gelaufen.“ 

„Hast du jemals Geschäfte mit ihm gemacht?“ 

„Nein.“ 

Ihre rechte Hand machte sich selbstständig, legte sich auf seine und drückte sie 

sanft. „Dann tu es auch in Zukunft nicht.“ 
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„Warum nicht? Ist er besser als ich?“ 

„Darum geht es nicht, Ken. Ausnahmsweise geht es mal nicht ums Geschäft.“ 

Erstaunt zog er die Augenbrauen hoch. „Seit wann ...?“ 

„Bitte“, unterbrach sie ihn. 

„Was weißt du, was ich wissen sollte?“ 

„Es würde zu lange dauern, alles zu erklären. Sei vorsichtig und halte dich von 

ihm fern.“ 

„Du machst mich neugierig.“  

„Das wollte ich nicht.“ 

Er griff nach ihrer Hand, strich langsam mit dem Daumen über ihren Handrücken 

und Sarah erschauerte. Sie konnte gerade noch verhindern, dass sich ihre Augen 

schlossen, um die Berührung so intensiv wie nur möglich zu empfinden, sie 

aufzusaugen wie ein Schwamm. Sie seufzte. Kenneths leises Lachen riss sie aus 

ihren Träumen. „Versprich es mir“, flüsterte sie und sah ihn an. 

„Was hat er vor?“ 

„Ich weiß es nicht.“ 

Da war schon ein leiser Zweifel in seinen Augen, als er sie ansah. „Kann es sein, 

dass du es mir nicht sagen willst?“ 

„Ich weiß es nicht, Ken. Dir alles zu erklären, würde zu lange dauern.“ 

„Arbeitest du für ihn?“ 

„Die Frage habe ich dir eben schon nicht beantwortet“, meinte sie und ein leises 

Lächeln huschte über ihr Gesicht. „Und ich werde es auch diesmal nicht tun.“ 

„Warum nicht? Seit wann machst du so ein Geheimnis aus deiner Arbeit?“ 

„Ich arbeite im Moment nicht. Ich habe Tabellas ...“ 

„... an deinen Vater verkauft“, unterbrach er sie. „Ich weiß. Aber was tust du im 

Moment?“ 

„Lesen.“ 

„Lesen?“ 

„Ja. Was ist daran verkehrt?“ 

„Du verschweigst mir etwas, Sarah. Jemand wie du bricht nicht einfach alle 

Brücken hinter sich ab, setzt sich zur Ruhe und fängt an, Bücher zu lesen. 
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Irgendetwas ist hier faul.“ Sein prüfender Blick ruhte auf ihrem Gesicht und seine 

Stirn bekam tiefe Falten, als er die Brauen zusammenzog. 

Sarah schwieg. Was sollte sie auch sagen? Sie wusste doch selbst nicht mehr. 

„Will er dich vorschieben? Verspricht er sich davon, dass ich bei dir nachgebe?“ 

„Hör auf, Ken, bitte. Glaub mir, ich würde dir niemals schaden. Bestimmt nicht.“ 

Sie sah auf seine Finger, die warm und beruhigend auf ihren lagen. „Aber er wird 

dir weh tun.“ Es klang gequält und Sarah schluckte. Sie atmete tief durch und 

blickte in den Saal, weg von Kenneth Barrington, dessen Zauber wie eine Glocke 

über ihr lag. 

Er legte seine Hand unter ihr Kinn und drehte ihren Kopf herum, so dass sie ihn 

wieder ansehen musste. „Mir? Oder wird er dir weh tun, mehr, als er es schon getan 

hat?“ 

„Wechseln wir das Thema, okay?“ Sarah zog ihre Hand zurück, verschränkte die 

Arme vor der Brust und versuchte sich an einem unverbindlichen Lächeln. Okay, es 

scheiterte kläglich, aber wenigstens hatte sie ihre Hand und etwas von ihrer 

Fassung wieder. 

„Wie lange kennst du da Costa schon?“ 

„Lange.“ 

„Wie habt ihr euch kennengelernt?“ 

„Zufällig.“ 

Er lachte. „Kann es sein, dass du dich nicht mehr mit mir unterhalten willst?“ 

„Kann es sein, dass du die falschen Fragen stellst?“, konterte sie. 

„Worüber willst du reden? Über das Wetter?“ 

„Wer ist deine Begleitung?“ 

„Julia McCormick. Sie ist die Tochter von Timothy McCormick, einem unserer 

Anwälte.“ 

„Wie praktisch.“ Sarah würde sie mit dem Auto überfahren, sobald sie die 

Gelegenheit dazu hatte. 

„Ja.“ Wieder dieser prüfende Blick. „Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich 

meinen, dass du eifersüchtig bist.“ 

„Ich?“ Sarah sah ihn entsetzt an. War das so deutlich zu sehen? „Mach dich nicht 



Perfekt verliebt von Kadhira del Torro auf www.kadhira.de 2005 

 

90 | S e i t e  

lächerlich“, meinte sie und schüttelte den Kopf. Der Bann war gebrochen und sie 

konnte wieder nüchtern denken. 

„Wir könnten trotzdem miteinander tanzen, wenn du willst.“ 

„Danke, aber ich bin zu müde.“ 

„Ich würde dich gern in die Arme nehmen.“ 

„Vorsicht“, warnte sie. „Ich bin bereits vergeben.“ 

„Du bist wirklich mit ihm zusammen?“ Er schien tatsächlich überrascht zu sein. 

„Natürlich. Was dachtest du denn, wessen Bücher ich lese?“ 

„Ich dachte, dass ihr nur Geschäftspartner seid.“ 

„Dann hast du dich geirrt.“ 

„Wie lange bist du schon mit ihm zusammen?“ 

„Seit gut zwei Wochen.“ 

„Also hast du wegen ihm deine Firma verkauft.“ 

„Wie kommst du darauf?“ 

„Es passt. Heute verkaufst du deine Firma und morgen bist du mit da Costa über 

alle Berge. Ich kann eins und eins zusammenzählen.“ 

„Plus den Faktor X, den du nicht kennst, und schon kommt mehr als zwei raus. 

Spätestens jetzt stimmt deine Rechnung nicht mehr.“ 

„Ich verstehe nicht ...“ 

„Das brauchst du auch nicht.“ Sie sah Ramón in den Saal kommen. Er hatte sein 

Gespräch also beendet. Sarah wollte vermeiden, dass sich die beiden am Tisch 

unterhielten und überlegte, wie sie Kenneth schnellstmöglich loswerden konnte.  

Er hatte ihren Blick bemerkt und drehte kurz den Kopf. Dann musterte er sie 

eindringlich. „Was läuft zwischen euch beiden?“ 

„Was läuft zwischen Julia und dir?“ Sie sah ihn spöttisch an. 

„Ich will nicht indiskret sein, aber schläfst du mit ihm?“ 

„Warum bist du es dann?“, fragte sie und sah ihn überrascht an. „Oder verkaufst 

du Details aus unserem Leben an die Presse?“ 

„Nein. Es interessiert mich persönlich.“ 

„Wenn das so ist, wirst du ihn schon selbst fragen müssen, ob er was mit dir 

anfangen will.“ 
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„So habe ich das nicht gemeint.“ 

„Der Sex mit ihm ist einfach Wahnsinn“, meinte Sarah plötzlich und hielt seinem 

Blick stand. 

„So gut, dass du nicht von ihm loskommst?“ 

„Wie kommst du darauf?“ 

„Du hast Angst vor ihm.“ 

„Habe ich nicht.“ 

„Irgendetwas stimmt hier nicht.“ 

„Du solltest dir nicht den Kopf über anderer Leute Probleme zerbrechen. Und nun 

entschuldigst du uns bitte? Ich möchte mit Ramón reden.“ 

„Natürlich.“ Er stand auf. „Sehen wir uns wieder?“ 

„Wie wäre es, wenn du mit Julia auf einen Cocktail vorbeikommst?“ 

„Wann und wo?“ 

„Morgen Nachmittag?“ 

„Gern.“ 

Sarah nannte ihm die Adresse des Appartements. „Ken?“, hielt sie ihn noch 

einmal zurück.  

„Ja?“ 

„Manchmal ist er dir sehr ähnlich.“ 

„Bist du deswegen bei ihm?“ 

Nein, weil ich bei ihm sein muss, schrie es in ihr und sie musste die aufsteigenden 

Tränen niederkämpfen. Der Kloß in ihrem Hals schien auf Fußballgröße 

anzuwachsen. Sie schüttelte stumm den Kopf und senkte den Blick. 

„Was ist los? Habt ihr euch gestritten?“ Ramón setzte sich auf seinen Platz. 

Sarah atmete tief durch und sah ihn spöttisch an. „Das würde dir nicht sonderlich 

gefallen, oder? Nein“, meinte sie und trank ihr Wasser aus. „Wir haben einfach nur 

kein gemeinsames Gesprächsthema gefunden.“ 

„Und das soll ich glauben?“ 

„Du kannst mich mal, Ramón da Costa. Aber keine Angst“, fügte sie hinzu und 

nahm ihre Handtasche. „Er wird morgen Nachmittag mit seiner Freundin zum 

Cocktail kommen. Zufrieden? Und jetzt will ich nach Hause.“ 
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„Ich habe den Wagen eben vorfahren lassen.“ 

„Pah“, machte Sarah. Trotzdem nahm sie seinen angebotenen Arm und ließ sich 

mit einem Lächeln auf den Lippen durch den Saal führen. Hunderte von Blicken 

begleiteten sie, aber nur einen einzigen spürte sie ganz oben zwischen den 

Schulterblättern. 

 

 

 

 

 

4. Kapitel 

 

Fünf Monate später. Houston. 01. Juli 1991 

Sarah hatte dazugelernt. Nachdem der Cocktail mit Kenneth Barrington und Julia 

McCormick wegen dringender Geschäfte in New York ausfallen musste, hatte sie 

den Nachmittag mit Lesen verbracht. Ramón hatte kistenweise Akten bringen und 

ins Büro stellen lassen. Sarah war klar, dass Ramón für Kenneths Unpässlichkeit 

verantwortlich war, aber sie konnte nichts dagegen unternehmen. Also 

spezialisierte sie sich darauf, dass zu tun, was er ihr mehrmals gepredigt hatte. Sie 

benutzte ihren Verstand. Sie begann Ramón zu studieren. Wann immer es ihr 

möglich war, folgte sie ihm. Daraufhin hatte er Anfang April einen Computer ins 

Büro gestellt, arbeitete von dort aus und verließ die Wohnung nur noch selten. 

Sarah mietete sich ein kleines Büro in der Innenstadt, nur wenige Minuten vom 

Appartement entfernt und stattete es mit den nötigsten Dingen aus. Schreibtisch, 

Schränke, einen bequemen Sessel, eine Couch und Topfpflanzen. Außerdem ein 

Telefon, einen Computer, ein Faxgerät und – eine Kaffeemaschine. An den 

Fenstern hingen Jalousien, die ständig zugezogen waren. 

Eine mehrtägige Geschäftsreise von Ramón nutzte sie, um nach Los Angeles zu 

fliegen, ihren Vater zu besuchen und ihn zu beruhigen. Es ginge ihr prima und er 

bräuchte sich keine Sorgen zu machen. Von Los Angeles flog sie nach New York. 

Dort kaufte sie am Flughafen eine Kamera und postierte sich einen ganzen 
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Nachmittag vor dem Bürogebäude von Tycoon Industries. Sie wartete nicht 

vergeblich. Nach sechs Tassen Kaffee tauchte eine langgezogene Limousine auf 

und hielt vor dem Gebäude. Sarah saß günstig genug auf der Abgrenzung der 

Steinstufen, die in das Hochhaus führten. Mit Strohhut und Sonnenbrille als 

Touristin getarnt, knipste sie fröhlich alles und jeden, der ihr vor die Linse kam. 

Auch Kenneth Barrington. Besonders freute sie sich, als sie ihn im Halbprofil 

erwischte. Sie wartete, bis er im Haus verschwunden war und nahm sich ein Taxi 

zum Flughafen. Keine Stunde später saß sie in der Maschine Richtung Houston in 

Texas. Auf dem Weg in ihr Büro gab sie den Film zum Entwickeln ab. Am 

nächsten Tag konnte sie die Bilder abholen. Seitdem hingen in ihrem kleinen 

Domizil die Bilder der drei Männer, die ihr Leben bestimmten: Jerome Mitchell, 

Ramón da Costa und Kenneth Barrington. 

Manchmal, wenn sie auf dem Heimweg war, fühlte sie sich wie eine Kriminelle, 

die ein Doppelleben führte. Und genau das tat sie. Aber war das ein Verbrechen? 

Nein. Sie hielt sich trotz ihrer Eigenständigkeit an ihr Versprechen und las alles, 

was Ramón ihr gab. Auch wenn es uralte Akten waren und die meisten der Leute 

schon aus ihrem Amt entlassen oder schlichtweg verstorben waren. Trotzdem hatte 

Ramón in diesem Punkt nicht gelogen. Es waren Informationen. Nicht sehr 

wertvoll, fand Sarah, aber Informationen. Er hätte sie genauso gut 

Geschichtsbücher und Biografien lesen lassen können. 

Ramón war in den letzten Wochen deutlich ruhiger geworden. Er war nicht mehr 

so barsch zu ihr, ließ sie in Ruhe, ohne ihr das Gefühl zu geben, dass er sie 

ignorierte. Manchmal fragte er sogar, was sie machen wollte und wenn sie etwas 

vorschlug, wurde es gemacht. Es kam sogar mehrmals vor, dass sie sich amüsierten. 

Tatsächlich. Sarah wollte in die Oper, sie gingen in die Oper. Sarah wollte 

Eislaufen gehen, sie gingen Eislaufen. Und das konnte er im Gegensatz zu ihr 

wirklich gut. Letzte Woche war ihr nach Skifahren. Er überraschte sie am nächsten 

Morgen mit der Nachricht, dass sie eine kleine Reise unternehmen würden. Er 

setzte sich mit ihr in ein Flugzeug und sie landeten in der Schweiz. Skifahren. 

Trotzdem. Während der ganzen Monate, die sie miteinander verbrachten, hatte er 

sie nicht einmal mehr als unbedingt nötig berührt. Er hatte nie im Schlafzimmer 
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geschlafen, hatte nie über seine Vergangenheit, seine Freunde oder Verwandten 

gesprochen. Sie hatte ihn seit zwei Wochen nicht mehr schreien gehört. Er war 

blass und sah müde aus. Wann immer sie nachts wach wurde, war Licht im Büro zu 

sehen. 

So auch jetzt. Es war vier Uhr morgens und sie stand mit nackten Füßen und nur 

mit einem Morgenmantel bekleidet auf dem Flur, starrte auf den Lichtstreifen, der 

aus dem Büro auf den dunklen Flur fiel. Auf Zehenspitzen schlich sie hin, drückte 

die Tür vorsichtig auf und spähte hinein. Ramón saß an seinem Schreibtisch, in den 

kraftlosen Händen ein Blatt Papier. Der Kugelschreiber musste ihm aus der Hand 

gefallen sein. Sein Kopf war auf die Brust gesunken und leicht zur Seite geneigt. 

Die gleichmäßigen Atemzüge zeugten von einem tiefen, erholsamen Schlaf. 

Sarah hatte Mitleid. Sie nahm eines der Cocktailkissen und die Decke von der 

Couch und ging zu ihm. Ganz langsam schob sie ihm das Kissen zwischen Kopf 

und Schulter, so dass der Nacken nicht mehr so sehr belastet wurde. Sie nahm das 

Papier aus der Hand und legte es mit der Schrift nach unten auf den Schreibtisch. 

Vorsichtig breitete sie die Decke aus und legte sie ihm über den Körper. Ihre Finger 

tasteten sich an seinem Hals entlang zu seinem Krawattenknoten und lockerten ihn 

ein wenig. 

Für einen winzigen Moment war sie versucht, sich das Papier anzusehen, das er 

gelesen hatte. Doch dann schaltete sie einfach nur die Schreibtischleuchte aus und 

suchte sich ihren Weg im Dunkeln. Prompt stieß sie mit dem Zeh an die 

vorstehenden Füße des Schreibtisches und schrie auf. Sie presste beide Hände auf 

den Mund und hielt den Atem an. Ramóns Atemgeräusche hatten sich verändert. 

Sie hörte etwas Rascheln und das Licht flammte auf. 

„Was ist?“ 

„Au“, antwortete Sarah und wies auf ihren Zeh. 

Er befreite sich aus seiner Decke. Das Kissen fiel dabei zu Boden. „Komm her“, 

meinte er und rückte mit seinem Stuhl ein wenig zurück. Sarah humpelte zu ihm. Es 

puckerte immer noch in ihrem Zeh. Er stand auf, griff nach ihrer Hüfte und setzte 

sie kurzerhand auf den Schreibtisch. Dann nahm er ihren Fuß und tastete ihn 

sorgfältig ab. „Ich kann nichts finden“, meinte er. 
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„Es ist der andere“, flüsterte Sarah und schluckte schwer. Seine sanfte Berührung 

erzeugte ein angenehmes Kribbeln in ihrem Bein, das bis hinauf zur Hüfte reichte. 

Er griff nach dem anderen Fuß, legte die Ferse in seine linke Hand und strich mit 

der rechten vorsichtig über ihre Zehen. 

„Au“, wiederholte sie, als er auf den großen Zeh drückte. 

„Entschuldigung.“ Er hob den Fuß etwas höher und betrachtete ihn genauer. 

Sarah bemerkte, dass die beiden Hälften ihres Morgenmantels auseinander glitten. 

Das sie nichts drunter hatte, würde er feststellen, wenn er den Fuß weitere fünf 

Zentimeter anhob. 

„Ich glaube nicht, dass er gebrochen ist.“ Ramón sah auf. 

Sarah sah ihn einfach nur an. Das erste Mal konnte sie in seinen Augen ein 

Gefühl entdecken. Tief drinnen in dem dunklen, sonst eher undurchdringlichen 

Schwarz glomm ein kleiner Funke. Und je länger sie ihn ansah, desto größer und 

intensiver wurde er. Gleichzeitig erinnerte sie dieser Blick an Kenneth. Die 

Zärtlichkeit und Intensität seines Kusses kehrten aus ihrer Erinnerung zurück, 

erzeugten ein Kribbeln in ihrem Schoß und unwillkürlich seufzte Sarah auf. 

Langsam beugte sie sich vor, streckte den Arm aus und streichelte so behutsam 

über seine Wange, als könnte er sich bei der geringsten Berührung in Luft auflösen. 

Sie spürte die Bartstoppeln unter ihren Fingerspitzen, das leichte Kratzen und die 

weiche Haut seiner Lippen. 

Er nahm ihre Hand in seine, küsste die Innenfläche und trat einen winzigen 

Schritt näher. Sarah wollte etwas sagen, irgendwas. Ihr Mund öffnete sich, aber 

kein Ton drang über ihre Lippen. Ihre Hand glitt an seinen Hinterkopf, fuhr in seine 

Haare und zog seinen Kopf zu ihr herunter. Die Berührung seiner Lippen löste eine 

Veränderung aus, riss eine Barriere ein, die eine Annäherung verhindert hatte. 

Ramón reagierte zögernd, zurückhaltend, gleichsam so einfühlsam und zärtlich, wie 

Sarah es sich nie vorgestellt hätte. Sie seufzte erneut, leise, gequält und voller 

Verlangen. Ihre Finger gruben sich in seine Haare, hielten ihn fest. Ihr Kuss wurde 

fordernder, vorbei das zarte Herantasten. Sarah schlang ihre Beine um seine Hüfte 

und zog ihn näher an sich. Schon spürte sie ihn an ihrem Schoß, seine Erregung, die 

ihre eigene nur noch steigerte und wohlige Schauer durch ihren Körper jagten. 
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Ramón reagierte. Er drückte ihren Oberkörper zurück, bis sie die kühle 

Tischplatte in ihrem Rücken spüren konnte. Er griff nach ihrer Taille und zog ihre 

Hüfte bis an die Schreibtischkante. Gleichzeitig trat er einen Schritt vor, so dass 

sich ihre Unterkörper aneinander drückten. Sarah bog sich ihm entgegen. Seinen 

Händen, die ungeduldig den dünnen Stoff ihres Morgenmantels an die Seite 

schoben und seinen Lippen, die ihre zart gebräunte Haut berührten und vom Hals 

an abwärts eine feuchte Spur hinterließen. Schauer jagten durch Sarahs Körper. Sie 

schloss die Augen und genoss die Berührungen seiner Hände an ihrem Busen. 

Aufreizend fuhr sein Daumen über ihre hart aufgerichtete Brustwarze, streichelte 

darüber, bevor sie von den Lippen umschlossen wurde. Sarah stöhnte auf, hob sich 

an, presste sich an ihn und zog ihm dabei das Hemd aus der Hose. Mit zitternden 

Fingern tastete sie nach den Knöpfen. Alles ging viel zu langsam. Sie hatte gerade 

den dritten Knopf offen, als er sich etwas aufrichtete und das Hemd kurzerhand 

über den Kopf zog. Er warf es in die Dunkelheit jenseits des Schreibtisches und ließ 

seinen Blick über ihren nunmehr nackten Körper wandern. 

Sarah sah seinen Adamsapfel hüpfen, das Verlangen in seinen Augen und die 

Hände, die sich schlossen und öffneten. Auf seinem muskulösen Oberkörper konnte 

Sarah trotz des schlechten Lichts helle Narben erkennen. Sie streckte die Arme 

nach ihm aus, bekam seinen Hosenbund zwischen die Finger und zog daran. Er 

stolperte vorwärts. Sarah ließ sich nicht aufhalten. Sie öffnete den Gürtel und den 

Hosenknopf, fühlte bereits seine Erregung unter ihren Fingern und konnte es kaum 

mehr erwarten, bis sie ihn endlich spüren würde. Ramón presste sich an sie, zeigte 

ihr, wie bereit er für sie war und sie sah an seinen Augen, dass er ihre Erregung 

deutlich sehen konnte. Langsam beugte er sich über sie, drückte ihr kleine, feuchte 

Küsse auf Busen, Schultern und Gesicht und ließ seine Hand an ihrem 

Oberschenkel entlang wandern. Sarah hob ihre Hüfte an, presste sich an ihn und 

wusste, dass sie nur noch durch ein dünnes Stückchen Stoff getrennt waren. Ramón 

gab nach. Mit einer Hand drückte er sie zurück auf die Tischplatte, mit der anderen 

zog er seinen Slip herunter. Langsam drang er in sie ein und Sarah griff mit beiden 

Händen nach seiner Hüfte. Als er sie ganz ausfüllte, wartete er einen Moment, dann 

begann er, sich in ihr zu bewegen. Sarah passte sich seinem Tempo an, spürte, wie 
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ihre Erregung zunahm und noch hochgeschaukelt wurde. Sie hörte seinen schneller 

werdenden Atem, ihren eigenen, spürte die Wellen, die immer schneller und 

heftiger durch ihren Körper jagten und glaubte, es nicht mehr länger aushalten zu 

können. Sie klammerte sich an ihn, hielt ihn wie eine Ertrinkende fest und stöhnte 

laut auf, als etwas in ihr zu explodieren schien. Wie aus weiter Ferne hörte sie sein 

Aufstöhnen, spürte die Wärme in ihrem Schoß und war doch unfähig sich zu 

bewegen. Sie hielt sich fest, drückte ihr Gesicht in seine Halsbeuge und genoss das 

unbeschreibliche Gefühl des Höhepunktes. 

Langsam ebbte ihre Leidenschaft ab. Sie nahm die Dunkelheit um sich herum 

wahr, Ramóns Körper auf ihrem, seine Hitze, seinen schnellen, kräftigen 

Herzschlag an ihrem eigenen und seinen warmen Atem an ihrem Hals. Sie ließ den 

Kopf auf die Tischplatte sinken und starrte an die Decke, die irgendwo über ihr in 

der Dunkelheit sein musste. 

Ramón richtete sich auf, stützte sich zu beiden Seiten ihres Kopfes ab und sah sie 

an. Sarah meinte jedenfalls, seinen prüfenden Blick zu spüren. Irgendwann 

während des Liebesspiels war die Lampe vom Tisch gefallen und erloschen. 

Er beugte sich herunter, küsste sie zärtlich auf die Stirn und zog sich dabei aus ihr 

zurück. Dann hob er ihren Morgenmantel auf und bedeckte sie damit. „Ich mache 

Licht“, flüsterte er mit rauer Stimme. 

Sarah hörte wie er sich Slip und Hose hochzog und das typische Geräusch eines 

Reißverschlusses. Gleichzeitig hörte sie seine nackten Füße über das Parkett tapsen. 

Sie griff nach dem Morgenmantel, stand auf und zog ihn über. Das Deckenlicht 

ging an und sie sah Ramón neben der Tür stehen. Im selben Augenblick wusste sie, 

dass sie einen großen Fehler gemacht hatte. 

 

Fünf Tage lang redeten sie wenig miteinander. Ramón schlief nach wie vor auf 

der Couch im Büro. Auch verlor er kein einziges Wort über das, was passiert war. 

Hauptsächlich war jeder bemüht, dem anderen so wenig wie möglich zu begegnen. 

Sarah verbrachte viel Zeit in ihrem Büro und versäumte es nicht, jeden Tag etwas 

einzukaufen, was sie mit nach Hause bringen konnte. Er fragte sie nicht, wohin sie 

ging oder woher sie kam. Er sorgte nur stets dafür, dass sie genug zu Lesen hatte 
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und saß stundenlang vor seinem Computer oder telefonierte. 

Aber am sechsten Tag änderte Ramón sich erneut. Sarah hatte die langsam 

steigende Spannung im Appartement bemerkt und nun hörte sie ihn schon, als sie 

die Augen aufschlug. Ramón schrie. Er musste sehr zornig sein, denn etwas ging zu 

Bruch. Hastig sprang sie aus dem Bett, warf sich den Morgenmantel über und lief 

ins Büro. Ramón stand am Fenster, die Hände in die Hüften gestemmt, seinen Blick 

fest auf Pedro gerichtet, der neben einem anderen jungen Mann stand. Beide sahen 

sehr unglücklich aus und hielten die Köpfe gesenkt. Ein Laptop lag zu ihren Füßen, 

vom Aufprall zersprungen. 

„Was ist passiert?“ Sarah sah von einem zum anderen und zog den Morgenmantel 

enger. 

„Geh wieder ins Bett“, knurrte Ramón, ohne sie eines Blickes zu würdigen. 

Es waren weniger seine Worte selbst, die sie überraschten. Vielmehr war es die 

Sprache, die er benutzte. Er sprach deutsch mit ihr. 

„Das werde ich nicht tun“, erwiderte sie ebenfalls auf deutsch. „Ich will wissen, 

was hier los ist. Hast du den Laptop runtergeworfen?“ 

Er zögerte einen Moment. „Ja.“ 

„Warum?“ 

„Das geht dich nichts an. Geh ins Bett.“ 

„Und ob mich das was angeht“, widersprach sie. Ihre Stimme klang völlig ruhig. 

„Ich bin noch zehn Tage hier und möchte diese Zeit genießen und meine Ruhe 

haben. Ich habe keine Lust, mir jeden Tag dein Geschrei anzuhören. Das nervt 

nämlich.“ 

„Wenn du willst, kannst du gehen.“ 

„Das halbe Jahr ist noch nicht rum.“ 

„Na und? Was willst du noch hier? Du bist fertig. Pack deine Koffer und 

verschwinde.“ 

Sarah hob den Laptop auf und legte die Einzelteile auf den Schreibtisch. Ohne 

sich zu den beiden Spaniern umzudrehen sagte sie „Ihr beiden könnt euch in der 

Küche von Maria Kaffee geben lassen“ und ließ Ramón dabei nicht aus den Augen. 

Er stand einfach nur da und sah sie an. Seine Wut schien sich zu legen. Die beiden 
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Männer zögerten einen Moment, verließen dann aber fast fluchtartig das Büro und 

schlossen die Tür hinter sich. 

„Ramón, was ist passiert?“, fragte sie mit sanfter, leiser Stimme. 

Es war, als kämpfe er mit sich, als er sich zum Fenster umdrehte und hinaus 

schaute. „Was willst du noch hier? Geh. Du hast dein Wort gehalten. Wir sind 

quitt.“ 

„Ich kann nicht gehen.“ Sie trat dicht hinter ihn und legte ihm eine Hand auf die 

Schulter. Unter ihren Fingerspitzen fühlte sie seine Wärme und das leichte Zucken 

der Muskeln, als er sich ihr zuwandte. „Ich möchte dir helfen. Aber das kann ich 

nur, wenn du es zulässt. Bitte, Ramón.“ 

„Warum?“ 

„Ich mag dich ganz einfach.“ 

„Nach allem, was ich dir angetan habe?“ 

„Was hast du denn getan? Du hast mir gesagt, dass ich meinen Verstand benutzen 

soll. Du hast mir beigebracht, flexibler zu werden und durch diese ganze Leserei 

habe ich unheimlich viele Persönlichkeiten kennengelernt. Okay“, unkte sie und 

stieß ihm den Finger in die Rippen. „Die meisten von ihnen wurden schon von den 

Würmern gefressen, aber ich kann behaupten, ihr Lebenswerk in allen Einzelheiten 

zu kennen.“ 

Ramón zog sie an sich und drückte sie an seine Brust. Seinen Kopf legte er auf 

ihren und hielt sie ganz fest. „Du bist eine erstaunliche Frau, weißt du das?“ 

„Ja“, flüsterte sie und kuschelte sich an ihn. „Ich wundere mich auch jeden Tag. 

Sagst du mir jetzt, was dich so wütend gemacht hat?“ 

„Wenn du das erfährst, wirst du wahrscheinlich deine Koffer packen und 

abhauen.“ 

„Probier es einfach aus.“ 

Er schob sie eine Armlänge von sich und sah sie prüfend an. „Du meinst es 

wirklich ernst?“ 

„Sehe ich so aus, als ob ich Späße mache?“ 

Er lachte. Und für Sarah hörte es sich an, als fiele eine schwere Last von ihm. 

„Pass auf, Kleines. Was hältst du davon, wenn du dir erst mal etwas anziehst und 
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ich uns frischen Kaffee besorge?“ 

„Okay. Aber tu mir den Gefallen und lass Pedro und seinen Freund am Leben, 

wenn du in die Küche gehst.“ 

Er hob ergeben die Hände. „Versprochen.“ 

Sarah lief ins Schlafzimmer, duschte kurz und erledigte ihre Morgentoilette 

inklusive Make-up im Rekordtempo. Sie war wieder im Büro, noch bevor die 

Temperatur des Kaffees um zwei Grad gesunken war. Pedro und sein Freund saßen 

auf der Couch, hielten sich an den Kaffeetassen fest und sahen sie schüchtern an. 

Sarah lächelte ihnen aufmunternd zu. Sie trank einen Schluck Kaffee und setzte 

sich Ramón gegenüber an den Schreibtisch. „Schieß los“, forderte sie ihn auf. 

„Eines noch“, meinte Ramón und beugte sich vor. Er hatte die Unterarme 

gekreuzt und stützte sich damit auf dem Schreibtisch ab. Wieder sprach er deutsch 

mit ihr. „Als wir beiden miteinander geschlafen haben, hast du da mit mir oder mit 

Kenneth Barrington geschlafen?“ 

Sarah spürte, wie ihr das Blut ins Gesicht schoss. „Mit dir“, antwortete sie und 

hielt seinem bohrenden Blick stand. 

Plötzlich lächelte er. „Du bist eine schlechte Lügnerin, Sarah. Schon immer 

gewesen“, fügte er hinzu und lehnte sich zurück. „Belassen wir es dabei.“ Er griff 

in eine Schublade links von sich und zog einen Aktenordner hervor. Selbst von 

ihrem Platz konnte Sarah den Namen darauf lesen. Tycoon Industries / Kenneth 

Barrington. 

„Ach du meine Güte“, platzte Sarah heraus. „Es geht um Kenneth Barrington?“ 

„Ja.“ 

„Oh, oh“, machte Sarah und dicke Backen noch dazu. 

„Ich habe dich gewarnt.“ 

„Ist schon gut. Was ist mit ihm?“ 

„Er hält sich nicht an die Spielregeln.“ 

Sarah zog erstaunt die Augenbrauen hoch. „Er ist ein Klient von dir?“ 

„Nein. Er macht nur nicht das, was ich geplant habe.“ 

Sie lächelte. „Das hätte mich auch gewundert.“ 

„Oh, ich bin bisher ganz gut mit ihm zurechtgekommen. Aber durch die 
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Dummheit der beiden dort drüben wurden meine Anordnungen falsch weiter 

gegeben.“ 

„Und was läuft jetzt genau schief?“ 

„Kannst du dich an Julia McCormick erinnern?“ 

„Ist das eine ernst gemeinte Frage?“ 

„Entschuldige. Natürlich kannst du dich erinnern. Sie hat sich in den Kopf 

gesetzt, Kenneth Barrington zu heiraten.“ 

„Na und? Damit ist sie bestimmt nicht die einzige, die ...“ 

„Aber sie ist die erste mit der er sich verloben wird“, unterbrach er sie. „Um 

genau zu sein, findet die Verlobung offiziell nächste Woche Samstag statt.“ 

„Ups.“ Mehr fiel Sarah dazu nicht ein. Außer vielleicht, dass sie es versäumt 

hatte, Julia mit dem Auto zu überfahren oder ihr eine vergiftete Pralinenpackung zu 

schicken. „Und jetzt?“ 

„Wenn einer der beiden nicht gerade vom Blitz getroffen wird, wird diese 

Verlobung stattfinden.“ 

„Was du verhindern willst.“ 

„Natürlich.“ 

„Warum?“ 

„Ich verfolge meine eigenen Pläne mit Kenneth Barrington.“ 

„Ach was? Sag nicht, dass du ein Auge auf ihn geworfen hast.“ 

Ramón lachte. „Nein.“ 

„Gut. Soll Kenneth sich grundsätzlich nicht verloben oder ist Julia in deinen 

Augen die falsche Frau für ihn? Immerhin sind die beiden alt genug.“ 

„Julia habe ich eigentlich für Robert Malcom vorgesehen und ...“ 

„Robert Malcom?“, echote Sarah. „Der Steuerfahnder?“ 

„Ja. Julias Vater würde sich über einen Schwiegersohn bei der Steuerfahndung 

sehr freuen und keine Probleme machen, ihn in der Familie aufzunehmen. Auch 

wenn eine Hochzeit zwischen Julia und Barrington ihm das Mandat der Firma auf 

ewig sichern würde. Davon abgesehen passen Julia McCormick und Robert 

Malcom einfach genetisch besser zusammen.“ 

„Ah, jetzt verstehe ich“, meinte Sarah und lachte. „Andere züchten Kaninchen 
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oder Katzen und du ziehst hier ein paar kleine Wirtschaftsmagnaten, Politiker und 

Bundesangestellte heran. Das ist Genmanipulation auf einer völlig neuen Ebene. 

Respekt.“ 

„Du überschätzt mich ein wenig“, lachte er. Aber Sarah hörte sehr wohl den 

feinen Unterton in seiner Stimme, der sie aufhorchen ließ. 

„Okay, einen Unterschied gibt es. Im Gegensatz zu vielen Kaninchen und Ratten 

dürfen die Probanden dieser Versuchsreihe frei herumlaufen. Aber wenn wir schon 

mal dabei sind, mein Lieber. Bin ich ein Zufallsprodukt oder das freudige Ereignis 

jahrelanger Zuchtversuche deiner Ahnen?“ 

„Du bist weder das eine noch das andere.“ 

Sarah setzt sich auf. „Wie soll ich das verstehen?“ 

Er beugte sich vor und stützte sich auf der Tischplatte ab. „Ich schlage dir einen 

Deal vor.“ 

„Och, nicht schon wieder.“ 

„Diesmal wirst du Informationen bekommen, die dir die Augen für eine Welt 

öffnen, für dessen Weiterentwicklung du ohne es zu wissen verantwortlich bist.“ 

„Du sprichst in Rätseln.“ 

„Ja oder nein?“ 

„Keine Toten diesmal?“ 

„Sie gehören zum Leben wie das Wasser, mit dem dieser Kaffee gekocht wurde.“ 

„Du willst mich auf den Arm nehmen.“ 

„Das wäre im Augenblick unpassend. Meinst du nicht auch?“ 

Sarah sah ihn eine volle Minute prüfend an und kratzte dabei über ihre 

Unterlippe. „Das ist aber nicht die zweite Hilfsforderung von mir, die mich ewig an 

dich bindet, oder?“ 

„Nein.“ 

Endlich war der Punkt erreicht, an dem er ihr Informationen darüber gab, was er 

mit Kenneth vorhatte. Nein, sie würde nicht zulassen, dass er ihm schadete, 

genauso wenig würde sie es tun. Was immer er verlangte, würde sie nur tun, wenn 

sie überzeugt war, dass die Konsequenzen Kenneth nicht schadeten. Auf jeden Fall 

war dies eine einmalige Gelegenheit, mehr über den Sinn der ganzen Leserei und 
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ihres Aufenthaltes hier bei ihm zu erfahren. Und das es zweifellos wichtig für ihn 

war, sie um sich zu haben, stand völlig außer Frage. Sie nickte langsam. „Okay. 

Was soll ich tun?“ 

„Du sorgst dafür, dass die Verlobung nicht stattfindet und ich werde das Material 

zusammentragen.“ 

„Nichts weiter? Nur die Verlobung verhindern?“ 

„Es ist nicht ganz so einfach ...“ 

„Das hätte mich auch gewundert.“ 

„Einer der beiden muss sich selbst gegen die Verlobung entscheiden. Niemand 

darf merken, dass eingegriffen wurde. Also keine Briefe, keine Telefonate und 

keine Besuche. Du wirst mit keinem von beiden reden und auch nicht mit ihren 

Angehörigen. Du wirst keine Gerüchte in Umlauf bringen und auch die Firma in 

Ruhe lassen. Und die Kanzlei von Julias Vater ist natürlich auch tabu. Hab ich 

etwas vergessen?“ 

„Darf ich atmen?“, unkte Sarah. „Das ist das Prinzip, mit dem du arbeitest“, fasste 

sie zusammen. „Warum lässt du Julia nicht einfach von einem Auto überfahren? 

Sie hat eine Schwester, die du Malcom geben kannst.“ 

„Das geht nicht. Maria hat einen Herzfehler.“ 

„Ich gehe doch davon aus, dass sie den von Natur aus hat?“ 

„Sie ist eben nur das einfache Produkt zwischenmenschlicher Beziehungen. Da 

kommt so was vor.“ 

Sarahs Lächeln erstarb. „Wie bitte?“ 

„Ich habe dir schon mal gesagt, dass diese ganze Sache so komplex ist, dass selbst 

du mit deinen kleinen, grauen Wunderzellen nicht so schnell dahinter kommst. 

Aber es sollte dich trösten, dass du nicht die einzige bist.“ 

„Du bist momentan ein einziges Rätsel für mich.“ 

„Du weißt schon viel mehr, als du denkst.“ 

„Du meinst, ich weiß alles, weiß es aber nicht?“ 

Er lachte. „Ja, so in etwa.“ 

„Ich werde darüber nachdenken.“ 

„Später. Jetzt hast du etwas anderes zu tun.“ 
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„Ach ja, die Verlobung. Erzähl mir etwas über Kenneth Barrington.“ 

„Warum? Du weißt doch alles über ihn.“ 

„Ich habe ihn jetzt viermal getroffen und dabei dreimal mit ihm gesprochen. 

Woher sollte ich ihn kennen?“ 

„Du solltest dich auf die Informationen und auf dein Gefühl verlassen. Benutz 

deinen Verstand.“ 

„Nicht schon wieder“, stöhnte Sarah. Trotzdem konzentrierte sie sich und ließ die 

Erinnerungen zu Bildern und Gefühlen werden. Ihre Begegnungen mit Kenneth 

Barrington, seine Gesten, sein Gesichtsausdruck, seine Stimme, seine Berührungen. 

Sie erschauerte. 

„Genau so ist es“, meinte Ramón leise. 

„Es war anders.“ Sarah sah ihn fragend an. „Intensiver, aber trotzdem war da was, 

was gestört hat. Ich habe ... es ist ...“ 

„Du hast Informationen gesehen, die du nicht abrufen konntest. Sie haben deine 

Erinnerungen gestört“, erklärte er, als wisse er genau, was in ihrem Kopf vorging. 

„Ja“, staunte Sarah. „Woher weißt du das? Kannst du Gedankenlesen?“ 

„Nein. Aber ich habe dir die Basis deiner Gedanken gegeben. Noch kann dein 

Verstand nicht viel damit anfangen, denn es sind nur Bruchstücke. Und die werfen 

für dich momentan mehr Fragen auf, als sie beantworten. Die fehlenden Steinchen 

wirst du bekommen, wenn die Verlobung geplatzt ist. Allerdings ...“ Er sah sie 

ernst an. „... verspreche ich dir nicht, dass dir gefallen wird, was du siehst. Was du 

daraus machst, ist deine Sache.“ 

„Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich meinen, dass du mir Angst machen 

willst.“ 

„Weißt du es wirklich? Außerdem ist Angst ein relativer Begriff. Glaube mir, du 

hast keine Angst. Vor nichts und niemanden. Manchmal ist dir nur einfach nicht 

ganz wohl, weil du nicht verstehst. Ein kleines Manko in deinen Genen, das du 

irgendwann ausgleichen wirst“, fügte er hinzu. 

„Ach so.“ Sarah fragte sich ernsthaft, wer Ramón da Costa wirklich war. 

„Belassen wir es dabei. Hast du eine Idee, wie du die Verlobung verhindern 

willst?“ 
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„Ich frage zuerst dich, warum du keine hast.“ 

Wieder lachte er. „Mir fehlt einfach die Zeit dazu. Ich habe momentan sehr viel 

zu tun und kann mich nicht darum kümmern.“ 

„Und das soll ich glauben?“ 

„Nicht unbedingt, nein.“ 

„Kann es nicht eher sein, dass du mal wieder ein wenig Schicksal spielen willst?“ 

„Kann sein. Aber spielt das jetzt eine Rolle?“ 

„Nein.“ Sarah machte einen Schmollmund, kratzte über ihre Unterlippe und 

dachte darüber nach, was sie unternehmen konnte. Ein einziges Bild, das sie mit 

Kenneth Barrington in Verbindung brachte, spukte durch die heiligen Hallen ihres 

Kopfes. Es sammelte Informationen über seine Gefühle, seine Taktik und seine 

Persönlichkeit ein und wurde schließlich zu einer Idee, die Sarah ein Lächeln 

satanischer Vorfreude ins Gesicht zauberte. 

„Und? Was hast du vor?“ 

„Das verrate ich nicht. Ich will dir doch die Überraschung nicht nehmen. Nur 

eines kannst du mir glauben. Wenn du Recht hast mit deinen Vermutungen und ich 

ihn wirklich so gut kenne, wie du meinst, dann wird es keine Verlobung zwischen 

Kenneth und Julia geben.“ 

„Wobei du natürlich deinen Pfeil auf Barrington abschießt.“ 

„Natürlich. Ich kann nur mit Leuten etwas anfangen, die einen bestimmten IQ 

überschreiten. Entschuldige“, meinte sie, stand auf und ging um den Schreibtisch 

herum. Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange und lächelte. „Entschuldige, aber 

Julias geistiges Potenzial lässt mir nicht genug Spielraum. Wo nichts ist, kann auch 

nichts manipuliert werden. Sie gehört zweifellos zu den anatomisch perfekten 

Traumfrauen, die die Beulenpest für eine Schönheitskur halten.“ Sie hörte sein 

Lachen noch, als sie das Büro längst verlassen hatte. 
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Geliebt wird anders, Roman, 297 Seiten 
von Kadhira del Torro 

 
Nach einem missglückten Selbstmordversuch erwacht Nicole in einem 

fremden Bett neben einem Mann, den sie noch nie im Leben gesehen 

hat. Der Ring an ihrem Finger erzählt eine weitere Geschichte und als der 

Bürgermeister, die Bauaufsicht und das FBI plötzlich eine aktive Rolle in 

ihrem Leben spielen, stiftet das Verwirrung. Mehr Sorge bereitet ihr 

allerdings ihre dreimonatige Gedächtnislücke, in der sie von einer 

männerfeindlichen Emanze zu einer fröhlichen, liebenden Frau geworden 

ist, die nicht genug davon bekam, ihren Verlobten öffentlich mit 

Liebesbeweisen zu überschütten. Nicole nimmt den Kampf gegen 

Geschäftspartner, Medien und ihrem Verlobten auf und beweist, dass sie 

immer noch die Frau ist, die jeder kannte.  

Richtig sauer wird sie aber erst, als sie eher zufällig erfährt, dass sie gar 

nicht verlobt ist … sondern verheiratet.. 
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Ein Hauch von Wahnsinn, Roman, 332 Seiten 
von Kadhira del Torro 

 
Eben noch im Hotel ihrer Tante, ausgestattet mit Fast-Verlobten, 

Manager- Saison-Job und der Fähigkeit zu Lachen, findet sie sich erst in 

den Armen eines fremden Mannes, dann in seinem Büro und 

anschließend ohne ihn in einer Großstadt wieder.  

Dumm nur, dass ausgerechnet sie, die kleine Landemanze, seinen 

Konzern leiten soll, bis er zurück ist. Erfahrung bringt sie ja schon mit. 

Aber erst als die Wut überschäumt und sie sich an ihm rächen will, findet 

sie den schmalen Grad zwischen Managern, Gesetzen und Benimmregeln 

der Oberschicht.  

Bis dahin aber hilft ihr ihre unkomplizierte und direkte Sprache genauso 

weiter wie ihre – nicht nur verbale – Schlagfertigkeit. 
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Fast egal, Roman, 300 Seiten 
von Kadhira del Torro 

 
Wenn man jemanden herausfordert und nach einem kurzen, heftigen 

Schlagabtausch feststellt, dass eben dieser Kampf nicht der richtige Weg 

für die eigenen Ziele ist, dann kommt man(n) da nur raus, wenn es sich 

bei dem Gegner nicht ausgerechnet um eine Frau handelt. Besonders, 

wenn die eigentlich gar nicht an den Schreibtisch zurückkehren, sondern 

heiraten wollte. Wie du mir, so ich dir - und ein Ende ohne Entscheidung 

gibt es sowieso nicht. Weibliche Logik mag zwar die meisten Männer 

überfordern, ist aber ungemein unterhaltsam .... 


