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Kapitel 1 
Der morgendliche Novemberhimmel war weiß, die Luft 
eisig und es roch nach Schnee. Holly zitterte und zog den 
dünnen, schwarzen Mantel enger um ihre Schultern. Sie 
war es gewohnt zu frieren, denn die Heizung in ihrer 
winzigen Wohnung funktionierte nicht. Aber diesmal 
kam die Gänsehaut nicht vom Wind, der durch die 
breiten Fluchten der West Street schnitt. 

Das Zittern kam von innen. 
Sie war aufgeregt, denn dieses Bewerbungsgespräch 

war ihre große Chance. Von den Firmen, die sie sich 
ausgesucht hatte, gehörte Coleman and Sons zu ihren 
absoluten Favoriten und sie waren die Einzigen, die ihr 
noch für dieses Jahr ein Einstellungsgespräch zugesagt 
hatten. Wenn Holly ihre Karten richtig ausspielte, locker 
blieb und sich ordentlich anstellte, dann würde sie noch 
vor Weihnachten in ein ganz neues Leben starten – 
endlich. 

Okay, zugegeben, das waren ziemlich viele Wenns. 
Aber Holly wäre nicht Holly gewesen, wenn sie sich 
davon hätte abhalten lassen. 
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Um sich abzulenken, ging sie ein Stück unter den fast 
kahlen Bäumen entlang, die den Bürgersteig und den 
breiten Mittelstreifen der viel befahrenen Straße säumten. 
Ein paar einsame, braune Blätter warteten nur darauf, 
vom Fahrtwind der vorbeirauschenden Autos herunter-
gerissen zu werden. 

Die Frage war, was sie in den restlichen neunundfünf-
zig Minuten, bis zu ihrem Termin anfangen sollte. Denn, 
um ganz sicher pünktlich zu sein, war sie extra eine 
Stunde früher angekommen. 

Sie atmete tief durch und betrachtete den riesigen 
Wolkenkratzer aus glänzenden Stahlträgern und schim-
mernden Fenstern, in denen sich der eisblaue Himmel 
spiegelte. Dort, nur ein paar hundert Meter vor ihr, 
wartete irgendwo hinter der glänzenden Drehtür ein 
Mensch darauf, über ihre Zukunft zu entscheiden. 

Sie schob die Hände unter ihre Achseln, da klingelte 
ihr Telefon und Holly zuckte zusammen. Eilig holte sie 
das alte Ding aus ihrer riesigen, braunen Handtasche 
heraus. 

Mom, verkündete ihr der Bildschirm mit einem Foto 
vom letzten Weihnachtsfest. Darauf wurde ihre Mutter 
von einer älteren Dame in den Arm gezogen, die mit der 
freien Hand ein festliches Gericht in die Kamera hielt. 

Holly musste wie immer lächeln und nahm das 
Gespräch entgegen. Wahrscheinlich wollte ihre Mutter 
ihr Glück wünschen. Das konnte sie jetzt gut gebrauchen, 
vielleicht würde sich ihre Nervosität dann ein wenig 
legen. 

»Hi«, sagte Holly, aber weiter kam sie nicht. Denn sie 
hörte ein Schluchzen in der Leitung. 

»Mom, was ist denn los?«, fragte sie. »Ist alles in Ord-
nung? Geht es Dad gut? Hat er sich verletzt?« 

Seit er sich das Bein gebrochen hatte, war er einfach 
nicht mehr derselbe. 

Er hatte seinen Job als Busfahrer verloren, hing nur 
noch zu Hause herum, zerbrach fast täglich Porzellan – 
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nicht immer aus Versehen – und fühlte sich nutzlos. Alle 
möglichen Horrorszenarien liefen deshalb vor Hollys 
geistigem Auge ab. 

»Was?«, antwortete ihre Mutter, hörbar verwirrt. 
»Nein, nein, deinem Vater geht es gut … einigermaßen … 
ich … oh Holly, es tut mir so leid, dass ich dich belästige, 
aber … das Auto ist kaputt … ich musste es abschleppen 
lassen … ich weiß nicht, was ich machen soll … wie soll 
ich denn jetzt das Essen ausfahren? Und in zwei Tagen ist 
doch schon Thanksgiving.« Ein weiteres Schluchzen. 

»Kaputt?« Holly war so schockiert, dass ihr keine sinn-
volle Antwort einfiel. Für andere Menschen mochte ein 
defekter Wagen keine große Sache sein. Aber Moms 
kleine Firma war auf dieses Auto angewiesen. 

Sie selbst hatte ihrer Mutter damals geholfen, den 
Businessplan für Mom’s Meals on Wheels aufzustellen, und 
eigentlich gab es einen Notfallfond genau für solche 
Fälle. Dummerweise war der von den Krankenhaus-
rechnungen ihres Vaters verschluckt worden. 

Verzweifelt suchte ihr Gehirn nach Lösungen. 
»Was ist mit Miss Fox’ Wagen?« Die Nachbarin war alt, 

bestellte selbst bei ihrer Mutter und brauchte das Auto so 
gut wie gar nicht mehr. 

»Den hat sie ihrem Neffen geschenkt.« 
So ein Mist. »Kennst du sonst niemanden, der dir ein 

Auto leihen könnte?« 
»Vielleicht Patsy …«, setzte ihre Mutter an. 
Wenigstens ein kleiner Hoffnungsschimmer. »Dann ruf 

sie gleich an, es ist ja nur vorübergehend.« 
»Aber die ist ab morgen Abend über die Feiertage bei 

ihrer Familie in Kentucky.« 
Ihre Mutter klang so verzweifelt, dass Holly sie am 

liebsten in die Arme geschlossen hätte. Sie wusste nur zu 
gut, dass gerade die Tage um Thanksgiving herum für 
Mom’s Meals on Wheels eine der wichtigsten Jahreszeiten 
war. Und zwar nicht nur wegen der Einnahmen, sondern 
vor allem wegen der Kunden. 
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Für viele von ihnen war ihre Mutter so etwas wie die 
Ersatzfamilie, ihr Besuch bedeutete nicht nur ein warmes 
Essen, sondern für manche sogar die einzige Gelegenheit, 
ein paar freundliche Worte zu wechseln und sich nicht 
ganz so einsam auf der Welt zu fühlen. 

»Es sind ja noch zwei volle Tage«, stellte Holly auf-
munternd fest. »Bis dahin lasse ich mir etwas einfallen.« 
Sie hatte nicht den blassesten Schimmer, was das sein 
könnte, aber irgendwie würde sie ihrer Mutter helfen. 
»Mom, ich muss jetzt auflegen«, sagte sie, blickte auf die 
Uhr und merkte verwundert, dass nur ein paar Minuten 
vergangen waren. Die Zeit schien sich zu dehnen und 
gleich wieder zusammenzuschrumpfen. 

»Ach du meine Güte«, fiel es ihrer Mutter ein. »Das 
Bewerbungsgespräch. Und ich belästige dich auch noch 
mit meinen Problemen.« Sie seufzte und Holly konnte 
sich genau vorstellen, wie sie die braunen Locken, die sie 
ihrer Tochter vererbt hatte, aus dem Gesicht strich und 
sich aufrichtete. »Es tut mir leid, Liebes, ich wünsche dir 
ganz viel Glück und ich denke an dich. Ich hab dich 
lieb.« 

»Danke schön, Mom. Ich dich auch. Und ich überleg 
mir ganz sicher eine Lösung wegen des Autos. Das wird 
schon.« Nur wie? Das würde sich zeigen müssen, denn 
dafür hatte sie jetzt gerade absolut keinen Kopf. 

»Bis bald«, sagte ihre Mutter. »Und melde dich, wenn 
du fertig bist.« 

»Sicher. Mach ich, Mom. Bis später.« Damit legte sie 
auf. 

Das Zittern war stärker geworden. Diesmal kam es 
tatsächlich von der Kälte, die in ihre Kleidung kroch. Als 
hätte diese Neuigkeit ihren letzten Schutzschild gegen 
den beißenden Wind fortgerissen. 

Sie musste diesen Job unbedingt bekommen – sie 
musste. 

Jetzt erst recht. 
Frierend zog sie ihren Mantel enger. 
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Aber da sie noch eine ganze Stunde überbrücken 
musste, brauchte sie dringend etwas Ablenkung und vor 
allen Dingen die Möglichkeit sich aufzuwärmen. 

Auf dem Weg hierhin hatte sie einen kleinen Starbucks 
gesehen. Der war ganz bestimmt beheizt und sie mochte 
den Duft von Kaffee. 

Also schob sie die Hände in die Taschen, lehnte sich 
dem scharfen Wind entgegen und hielt auf den kleinen 
Coffeeshop in dem glatten, roten Backsteingebäude zu. 

*** 
Die letzte Nacht war ein Fehler gewesen. 

Rick stöhnte und rieb sich mit beiden Händen durch 
das Gesicht, als der Wagen in einer kleinen Nebenstraße 
zum Stehen kam. 

Welcher Verrückte veranstaltete schon eine Wohltätig-
keitsgala an einem Montagabend? 

Richtig, jemand, der beweisen musste, dass er es nicht 
nötig hatte, am nächsten Morgen zur Arbeit zu gehen, 
und dabei vergaß, wer sein Vater war. 

Aber all das wäre gar nicht erst so ausgeufert, wenn 
eine gewisse Person nicht ausgerechnet an diesem Abend 
aufgetaucht wäre. 

»Soll ich Ihnen einen Kaffee besorgen?«, fragte sein 
Chauffeur. 

Oh ja, heißes Koffein und jede Menge Zucker, das 
klang herrlich. Aber wenn er seinen Fahrer losschickte, 
bedeutete das, er selbst könnte sofort in das riesige 
Gebäude gehen, in dem sein Büro lag. Bei seinem Glück 
würde er dabei seinem Vater über den Weg laufen. Und, 
nein danke, dazu hatte er auf nüchternen Magen absolut 
keine Lust. Nicht, solange er noch halb im Koma lag. 

»Lass mal. Ich hol mir selbst einen«, sagte er. »Ein biss-
chen frische Luft tut mir gut.« 

Er sah den fragenden Blick im Rückspiegel. Schließlich 
war es schon fast Mittag. Dieser Umweg würde ihn noch 
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einmal Zeit kosten. Wenn er es einrichten konnte, sogar 
eine Menge davon. 

Er würde sich so oder so eine Standpauke anhören 
müssen. Aber im Endeffekt interessierte es seinen Vater 
nicht wirklich, was er so trieb. Solange Rick den Fami-
liennamen in gutem Licht erscheinen ließ, war alles in 
Butter. 

Allerdings konnte man bei der Art, wie die gestrige 
Veranstaltung geendet hatte, wohl auch nicht mehr von 
elegant reden: Die Tochter des Governors hatte sich in 
eins der Blumengestecke übergeben. Immerhin hatte es 
dazu keine großen Zeitungsberichte gegeben, soweit er 
das bisher überblicken konnte. 

Deshalb würde Rick sich die Rede anhören, brav 
Besserung geloben und dann ein ordentliches Nickerchen 
in seinem Büro abhalten. Vielleicht konnte er seine Sekre-
tärin sogar dazu überreden, ihm eine Massage zu geben. 

Bei dem Gedanken fühlte er sich gleich etwas besser, 
stieg aus dem Wagen und schlug die Türe zu. In der 
getönten Scheibe betrachtete er kurz sein Spiegelbild. 

Er sah etwas zerknittert aus, strich seinen Anzug glatt 
und fuhr sich mit den Fingern durch das schwarze Haar, 
um wenigstens ein bisschen Ordnung hineinzube-
kommen. Dann setzte er sich in Bewegung und schob die 
Hände in die Taschen. Es war verdammt kalt und er 
wünschte sich, er hätte seinen Mantel angezogen. Aber 
der lag natürlich gut verwahrt im Auto. 

Deshalb beschleunigte er seinen Schritt und hielt auf 
den kleinen Starbucks zu. 

Das Glöckchen über der Tür klingelte fröhlich bei 
seinem Eintreten. 

Es gab eine kurze Schlange vor dem Tresen, und eine 
Angestellte hinter dem Tresen, aber sein Blick fiel sofort 
auf die junge Frau, die ein wenig abseits stand. 

Sie war schlank – ein bisschen zu schlank für seinen 
Geschmack –, trug ein graues Kostüm, das schon bessere 
Tage gesehen hatte, und aus ihrer strengen, glänzend 
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braunen Hochsteckfrisur war eine Locke herausgesprun-
gen, die sich frech neben ihrem Ohr kringelte. Hinter der 
schmalen, schwarzen Brille funkelten aufgeweckte, 
blassgrüne Augen und sie kaute konzentriert auf ihrer 
üppigen, zartrosa Unterlippe, während sie das Menü 
studierte. 

Das war genau die Art von Ablenkung, die er heute 
Morgen gebrauchen konnte. 
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Kapitel 2 
Holly stand in einer warmen Wolke aus rosasüßem, 
würzigschwarzem Kaffeeduft und fühlte sich einfach nur 
gut. 

Ihre Brille war immer noch ein wenig beschlagen. 
Während die Gläser sich langsam aufklärten, schloss sie 
kurz die Augen und atmete tief durch. 

Der Geruch von Zimt und Honig, Kaffee und Salz-
karamell, Kakao und Sahne machte sie ganz schwindelig. 

Dann konnte sie endlich wieder sehen. Vor ihr in der 
Auslage erstreckte sich ein himmlisches Meer aus 
fluffigem Teig und Zuckerglasur. Ihr lief das Wasser im 
Mund zusammen. Saftige Donuts, weiche Kekse und 
zuckersüße Teilchen. 

Aber sie schaffte es, sich trotz leeren Magens einzu-
reden, dass ihr flaues Gefühl nicht am Hunger lag, 
sondern von ihrer Nervosität und dem Anruf ihrer 
Mutter herrührte. 

Sie konnte jetzt ganz sicher nichts Süßes vertragen. 
Bestimmt. 
Selbst in Gedanken triefte ihre Stimme vor Ironie. 
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Aber wenn sie hungrig wäre, müsste sie feststellen, 
dass ihr Portemonnaie gähnend leer war. Zumindest bis 
auf die zwanzig Dollar, die darauf warteten, in den Spar-
strumpf für das Busticket nach Hause zu wandern. Sie 
hatte ihre Eltern so lange nicht gesehen. Und gerade jetzt, 
mit den Schwierigkeiten wegen des Autos, wäre es gut, 
über Thanksgiving bei ihnen zu sein. 

Sie griff in ihre Manteltasche und fuhr mit vor Kälte 
steifen Fingern durch das Kleingeld, das sie heute noch 
ausgeben durfte. 

Zwei Dollar und dreiundvierzig Cent. Das wusste sie, 
ohne nachzuzählen. 

Sie betrachtete die Karte über der Theke. Für das Geld 
konnte sie sich einen mittleren Kaffee leisten. Oder mit 
einem kleinen achtundfünfzig Cent sparen und nachher 
im Laden noch etwas Gemüse kaufen, um ihren Magen 
zu füllen. Das war wohl die vernünftigere Variante. 

Oder den Kaffee ganz sein lassen. Aber ihr war so kalt. 
Da klingelte die Türglocke und ein junger Mann trat in 

den Laden. 
Lang und schlank und das schwarze Haar so durchei-

nander, dass er wahrscheinlich gerade erst aus dem Bett 
gestiegen war. Auch sein eindeutig maßgeschneiderter 
Anzug sah ein wenig mitgenommen aus. 

Sie fragte sich, was für eine Geschichte hinter seinem 
Aufzug steckte. 

Die dunkelbraunen Augen blitzten in ihre Richtung 
und plötzlich erschien ein breites Lächeln auf seinem 
Gesicht. 

Holly atmete eine weitere Welle aus Zuckerduft ein, 
durch die ihre Knie ganz weich wurden, wandte verlegen 
den Blick ab und betrachtete die Menükarte. Eigentlich 
sollte sie sich auf ihr Vorstellungsgespräch konzentrieren 
oder zumindest auf ihre Bestellung. 

Aber die Gegenwart des jungen Mannes summte so 
laut am Rand ihres Sichtfeldes, dass sie nicht einen einzi-
gen Buchstaben lesen konnte. 
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Sie spürte seine Wärme neben sich, bevor er etwas 
sagte. Er stand ein wenig dichter, als das für Fremde 
üblich war, und fuhr sich lässig durch sein seidig glän-
zendes Haar. Unvermittelt fragte Holly sich, wie sich das 
wohl anfühlen würde, und musste innerlich über sich 
lachen. So einen Gedanken hatte sie lange nicht gehabt. 

Deshalb beschloss sie, nicht zu bemerken, wie ihre 
Oberarme bei seiner flüchtigen Berührung kribbelten. 

Ihre halb gefrorenen Glieder begannen aufzutauen, das 
war alles. 

»Guten Morgen«, sagte er mit dunkler Stimme und das 
selbstbewusste Lächeln auf den vollen Lippen wurde 
noch breiter. Ein Kribbeln ergoss sich ungefragt in einer 
Welle bis in Hollys Bauch hinein. 

Schweigen oder antworten? 
Sie entschied sich zu einem Konter: »Ganz so gut 

scheint der Morgen für dich aber nicht zu laufen.« Sie 
spielte natürlich auf sein zerwühltes Aussehen an. 

Ganz egal, dass ihre Reaktion vielleicht ein bisschen 
verrückt war. Das hier war wesentlich besser als sich 
Gedanken über so nebensächliche Kleinigkeiten zu 
machen wie ihre Zukunft, Bewerbungsgespräche, 
kaputte Autos und – Frühstück. 

»Nichts, was ein ordentlicher Kaffee nicht wieder 
hinbekommen würde.« Er beugte sich zu ihr herunter 
und sagte in vertraulichem Ton: »Heiß, mit extra Zucker, 
natürlich.« 

Sie lachte. Nicht gerade innovativ. Aber aus irgend-
einem Grund störte sie das heute gar nicht. 

Sie spürte, wie sein Atem über ihre Wange strich und 
ihr Puls sich beschleunigte. Jede Wette, dass er die 
Damen mit seinem Charme reihenweise flachlegte. 

»Ich bin Rick«, sagte er freundlich und hielt ihr die 
Hand entgegen. 

Holly zögerte nur einen Augenblick. Normalerweise 
war sie niemand, der auf so etwas ansprang. Aber er sah 
durch seinen zerknitterten Auftritt mindestens genauso 
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fehl am Platz aus, wie sie sich fühlte. Und alles war bes-
ser, als eine Stunde lang alleine die Zeit totzuschlagen. 

»Holly«, sagte sie und nahm seine Hand. Die war 
weich und im Vergleich zu ihrer unheimlich warm. Fast 
hätte sie vergessen, ihn wieder loszulassen. 

»Ein schöner Name«, antwortete er. »Und was trinkst 
du, Holly?« 

Eigentlich hatte sie sich gegen den Kaffee entschieden, 
aber wenn sie jetzt sagte, dass sie nichts wollte, würden 
unweigerlich Fragen kommen. Unangenehme Fragen. 

Also wandte sie sich an die Kassierin. »Einen Kaffee – 
tall, bitte«, sagte sie. Holly hatte noch nie verstanden, 
weshalb bei Starbucks der kleine Kaffee tall genannt 
wurde – also hochgewachsen oder lang. Wahrscheinlich, 
damit man eher bereit war, fast zwei Dollar für einen 
schlichten, schwarzen Kaffee auszugeben. 

Die junge Frau an der Kasse nickte bereits, aber Rick 
schnalzte missbilligend mit der Zunge und lehnte sich 
gegen den Tresen. »Das kann nicht dein Ernst sein.« Die 
Kassierin zögerte und ihr Blick huschte unsicher 
zwischen ihren beiden Kunden hin und her. 

»Ein langweiliger, schwarzer Kaffee?«, fragte Rick und 
zog die Brauen hoch. »Ich dachte, wir wären uns einig, 
dass wir Koffein und ganz viel Zucker brauchen, um 
vernünftig in den Tag zu starten.« 

»Hauptsache schwarz und heiß«, sagte sie. Dabei ruhte 
sie sich absichtlich ein wenig zu lange auf dem scharfen S 
aus und versuchte genauso lässig zu wirken wie er. Sie 
konnte sich unmöglich zu etwas anderem überreden 
lassen, das ließ ihr Geldbeutel nicht zu. 

Aber Rick schien sich davon nicht beeindrucken zu 
lassen, sondern wandte sich an die Kassiererin: »Die 
Dame nimmt einen Salted Caramel Mocha Grande.« Dann 
hob er Mittel- und Zeigefinger in die Luft. »Machen Sie 
zwei draus.« 
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Hollys Magen knurrte leise bei dem Wunsch nach so 
viel Kalorien. Sie hielt den Atem an und hoffte, dass er 
nichts davon bemerkt hatte. 

»Siehst du, dein Bauch stimmt mir zu«, sagte er und 
lachte leise vor sich hin. 

Na, hervorragend. 
Mieser, verräterischer Bauch. 
Hollys Blick raste über das Menü, bis sie sein bestelltes 

Heißgetränk fand. Fast fünf Dollar. 
Sie schluckte, stieß die Luft aus und schüttelte schnell 

den Kopf. »Nein danke, ich …« 
Er seufzte. »Vertrau mir einfach, okay?« Und am 

liebsten wäre sie in seinen tiefen, dunklen Augen einfach 
so versunken. 

Ihre Finger schlossen sich fest um das Kleingeld in 
ihrer Tasche. Unmöglich. 

»Aber ich …« 
Er unterbrach sie, indem er sich an die Kassiererin 

wandte: »Der geht auf mich.« Damit lächelte er Holly zu, 
als wollte er sagen, er hatte alles unter Kontrolle. 

Unter normalen Umständen hätte Holly sich jetzt zur 
Wehr gesetzt. So ein Geschenk konnte sie unter gar 
keinen Umständen annehmen. 

Aber wenn sie sich an ihre Prinzipien hielt, dann 
bedeutete das, Thanksgiving ganz allein in ihrer kalten 
Wohnung zu verbringen. 

Also schluckte sie ihren Stolz hinunter und lächelte. 
Vielleicht war das ja wirklich mal eine willkommene 

Abwechslung. Jemand, der es ehrlich meinte und ihre 
Probleme löste, statt neue zu schaffen. Traf man solche 
Menschen tatsächlich einfach so auf der Straße? Leute, 
die keine andere Agenda hatten, als nett zu sein? 

Sie warf ihm einen Seitenblick zu. 
Ihr Bauch behauptete, er ging in Ordnung. Aber was 

wusste ihr Bauch schon, der war ein mieser Verräter. Ihr 
Kopf hatte eine sehr eindeutig andere Meinung. 
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»Glaub mir, du wirst es nicht bereuen«, sagte er mit 
einem Zwinkern. 

Holly sah, wie die Kassiererin ihn beobachtete und ver-
träumt zuerst den Kaffee machte, statt zu kassieren. 

Rick ließ sich davon nicht beirren, sondern ging zu der 
Station, wo die Getränke ausgegeben wurde. »Also, was 
machst du hier in der Gegend?«, fragte er Holly. »Sight-
seeing? Arbeit? Vergnügen?« Beim letzten Wort senkte er 
die Stimme zu einem tiefen Brummen und wackelte mit 
den Augenbrauen. Dabei wirkte er so jungenhaft ver-
schmitzt, dass sie es ihm nicht übelnehmen konnte. 

»Arbeit«, sagte Holly schnell. »Hoffe ich zumindest.« 
Er lachte. »Glaub mir, hier in der Gegend willst du gar 

nicht arbeiten.« 
»Nein?« 
»Lauter eingebildete Schnösel, die einen Stock im Hin-

tern mit sich herumtragen.« 
Jetzt lachte Holly. »Ach wirklich?« Sie neigte ihren 

Kopf und tat, als würde sie seine Rückseite begutachten. 
»Ich sehe gar nichts«, stellte sie übertrieben verwundert 
fest. 

»Ausnahmen bestätigen die Regel«, antwortete er völ-
lig ernst. 

Da schob die Kassiererin zwei riesige Kaffeebecher 
über den Tresen. Rick griff in die Hosentasche seines 
Anzugs, zog seine Hand aber sofort wieder heraus und 
klopfte sein Jackett ab. »Sorry, tut mir leid, ich glaub, ich 
hab meine Karte im Auto liegen lassen.« 

Da war das flaue Gefühl plötzlich wieder da und ihr 
Magen schrumpfte zusammen. 

Super. 
Nicht! 
Noch einmal griff er in seine Hose, als bestünde 

tatsächlich die Möglichkeit, dass sich die Karte doch noch 
ganz plötzlich materialisieren würde. 

»Das ist mir jetzt wirklich peinlich«, setzte er an. 
»Könntest du vielleicht …« 
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Die Hitze stieg ihr ins Gesicht und klammerte sich um 
ihren Brustkorb, jetzt wurde ihr richtig warm. Aber was 
blieb ihr anderes übrig? 

Sie kannte diese Situationen. Sie kannte sie nur zu gut. 
Die meisten Leute hatten einfach kein Gefühl dafür, wie 
es war, wenn man auf seine Ausgaben achten musste. Vor 
allen Dingen reiche Leute nicht, die in maßgeschneiderten 
Anzügen herumliefen. Offensichtlich ganz unabhängig 
davon, wie zerknittert die aussahen. 

Es blieben ihr nur zwei Optionen: Ohne den Kaffee zu 
flüchten oder mit dem Geld für ihr Busticket zu bezahlen. 

Sie verkniff sich ein Seufzen, holte ihr Portemonnaie 
aus der Handtasche und förderte mit zitternden Fingern 
den abgegriffenen Zwanziger heraus. Ihr Herz wurde 
ganz schwer, wenn sie daran dachte, was das bedeutete, 
als sie ihn über den Tresen schob. »Kein Problem«, sagte 
Holly fest mit einem gut einstudierten Lächeln. 

Ihr Besuch bei den Eltern rückte in unerreichbare 
Ferne. Sie dachte lieber nicht darüber nach. Weder daran 
noch an das Gespräch, das sie später mit ihrer Mutter 
führen musste. 

Und wie würde sie das Auto retten, wenn sie nicht 
einmal ihr Ticket bezahlen konnte? 

»Danke. Ich mach das wieder gut, versprochen«, sagte 
Rick, völlig ahnungslos, was seine Vergesslichkeit in 
Zusammenhang mit diesem völlig fehlgeschlagenen 
Flirtversuch nun für Auswirkungen hatte. 

Denn natürlich waren das leere Worte, wann würde sie 
ihn schon wiedersehen? 

Doch die gesellschaftlichen Normen waren unerbitt-
lich. Da sie einmal angefangen hatte, musste sie das Spiel 
nun auch zu Ende führen. »Ach was, das kann jedem mal 
passieren.« Die Worte schnitten ihr mit jeder Silbe in die 
Zunge. 

»Wenn du kurz mit nach draußen kommst«, sagte er, 
»dann hol ich mein Portemonnaie aus dem Wagen.« 
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Aber Holly schüttelte den Kopf. Wenn sie schon so viel 
Geld für einen Kaffee ausgab, dann wollte sie lieber hier 
im Warmen bleiben, anstatt mit einem Fremden – egal 
wie gut er aussehen mochte – durch die eisigen Straßen 
des Financial District zu laufen. »Nein, ist wirklich nicht 
nötig«, sagte sie und winkte ab. Dabei sortierte sie ihr 
Rückgeld sorgfältig in das Portemonnaie ein. Zehn Dollar 
und zehn Cent. 

Damit kam sie nicht einmal aus der Stadt heraus, 
geschweige denn bis nach New Jersey. 

Sie biss sich auf die Unterlippe. 
Rick trank einen großen Schluck und setzte seinen 

Kaffeebecher gerade wieder ab. »Möchtest du denn nicht 
probieren?«, fragte er neugierig. 

Sie schob ihre Brille auf der Nase nach oben und seufzte. 
Dann setzte sie den Becher an den Mund und nippte an 
der heißen, hellbraunen Flüssigkeit mit der fluffig 
schaumigen Milchkrone und dem üppig glänzenden 
Karamellsirup. Süß und heiß und sahnig schmeckte die 
cremige Flüssigkeit auf ihrer Zunge. 

Holly schloss die Augen und spürte, wie der Zucker in 
ihre Blutbahn überging. 

»Gut, was?«, fragte Rick. 
Sie blinzelte, entdeckte ein spitzbübisches Grinsen auf 

seinen Lippen und fühlte, wie die Hitze des Kaffees sich 
mit rasender Geschwindigkeit in ihrem Körper aus-
breitete. 

»Himmlisch«, hauchte sie und fühlte sich zum ersten 
Mal seit Tagen richtig warm und glücklich. 

»Mir fällt gerade ein, ich hab sowieso kein Bargeld in 
meinem Auto. Aber wenn du mit in mein Büro kommst, 
finde ich sicher jemanden, der mir etwas borgt.« 

Sie schüttelte den Kopf. »Das ist wirklich nicht nötig.« 
»Ich bestehe drauf. Ich kann mich doch schließlich 

nicht selbst einladen.« 
Aber Holly war high, ob von dem Zuckerschock oder 

seinem umwerfenden Lächeln, das konnte sie nicht 
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sagen. »Kein Problem, ist mir ein Vergnügen.« Und 
irgendwie meinte sie das sogar ernst. 

Er nahm noch einen weiteren großen Schluck aus 
seinem Becher und stellte ihn dann auf dem Tresen ab. 
»Leider muss ich jetzt zum Jüngsten Gericht. Ich hab’s 
schon viel zu lange vor mir hergeschoben. Aber wenn du 
möchtest …« Seine Hand glitt erneut in seine Hosen-
tasche und dann verdrehte er die Augen. »Ich glaub’s 
nicht. Meine Visitenkarten liegen auch im Wagen.« Sein 
Blick huschte durch den Coffeeshop, dann schnappte er 
sich eine Serviette. Mit einem atemberaubenden 
Zwinkern wandte er sich an die Kassierin. »Hey, würdest 
du mir deinen Kuli leihen?« Auf unerklärliche Weise 
schaffte er es, dabei so zu klingen, als hätte er der jungen 
Frau gerade ein unmoralisches Angebot gemacht. 

Holly war fast schon ein bisschen eifersüchtig. 
Die Dame war völlig in seinen Bann gezogen und 

reichte ihm ihren Stift. 
Mit schnellen, glatten Strichen schrieb er etwas auf das 

dünne, weiße Papier und reichte den Kugelschreiber der 
Kassiererin zurück. »Danke«, summte er. Dann faltete er 
die Serviette und hielt sie Holly entgegen. »Ruf mich an«, 
rollte er mit dunkler Stimme, gefolgt von einem weiteren, 
umwerfenden Zwinkern. 

Dann war er auch schon wieder aus der Tür. 
Holly starrte ihm eine Weile hinterher und sah dann, 

wie die Angestellte seinen nur halb geleerten Mocha 
wegschüttete. Sie war kurz davor, die Dame aufzuhalten. 
Aber das wäre armselig gewesen. 

Seufzend schaute sie zu, wie das Getränk in den Aus-
guss wanderte. 

Was für eine Verschwendung. 
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Kapitel 3 
Rick lehnte an dem blank polierten Handlauf und starrte 
geradeaus, gegen das helle Holz der Fahrstuhlkabine. 

Seine Gedanken kreisten immer noch um die schlag-
fertige kleine Brünette mit den glasgrünen Märchen-
waldaugen und dem absolut umwerfenden Lächeln auf 
den vollen, rosafarbenen Lippen. 

Er hoffte inständig, dass sie seine Telefonnummer 
benutzen würde. Da gab es die eine oder andere Sache, 
die er gerne mit ihr ausprobieren würde. 

Doch mit jedem Stockwerk, das er unter sich ließ, 
musste er sich mehr konzentrieren, um an ihre glänzen-
den Locken und nicht daran zu denken, was jetzt vor ihm 
lag. Noch hoffte ein kleiner Teil von ihm, dass er sein 
Büro erreichen konnte, ohne seinem Vater über den Weg 
zu laufen. 

Die Aufzugtüren öffneten sich, er trat nach draußen 
und seine Hoffnung zerplatzte auf dem dunkelblauen 
Teppichboden wie Wackelpudding. 

Sein Vater stand am Empfang, vor ihm eine blutjunge 
Sekretärin, die einen riesigen Stapel aus Dokumenten in 
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ihren Armen trug und ohne Unterbrechung redete. Ihre 
Haltung und der weite Ausschnitt ihrer hellblauen Bluse 
sagten alles. Sie flirtete. 

Kaum verwunderlich. 
Schließlich hatte Mister Coleman Senior nicht nur ein 

prall gefülltes Bankkonto, er sah in seinem maßge-
schneiderten, schwarzen Anzug auch noch aus wie 
gerade fünfzig. Und das, obwohl seine Haare langsam 
grau wurden und er schon hart auf die siebzig zuging. 

Gerade nickte sein Vater zum dutzendsten Mal und 
Rick nutzte die Ablenkung, um mit geducktem Kopf an 
ihm vorbeizuschleichen. 

Dummerweise sah sein Vater genau im falschen 
Augenblick hoch. 

»Patrick«, fuhr er seinen Sohn an und die grauen 
Augen durchbohrten ihn förmlich. »In mein Büro.« 

Ausweichmanöver Nummer zwei. »Ich geh nur 
schnell …«, setzte Rick an, aber er wurde sofort unter-
brochen. 

»Jetzt.« Damit deutete sein Vater unmissverständlich 
auf die Tür am Ende des Ganges und gab letzte Anwei-
sungen an die Sekretärin. Anschließend verschwand er 
als erster durch die massive Holztüre. 

Rick folgte ihm in das riesige Zimmer, in dem man oh-
ne große Probleme eine Abendveranstaltung seiner 
Mutter hätte abhalten können. 

Geknickt schob er die Hände in die Taschen. Sein Vater 
ging zu dem geschwungenen Schreibtisch aus hellem 
Holz und ließ sich in einem monströsen, schwarzen 
Ledersessel nieder. Dann lehnte er sich weit nach hinten 
und legte die Finger aneinander. 

Nein, gar kein gutes Zeichen. Heute konnte Rick froh 
sein, wenn er mit einem blauen Auge davonkam. Er 
entschied sich zu einem Frontalangriff. 

»Dad, es war eine Wohltätigkeitsgala. Wir haben 
Spenden gesammelt, um Weihnachtsgeschenke für 
bedürftige Kinder zu kaufen. Ehrlich. Ich habe …« 
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Aber sein Vater schnitt ihm mit einer Geste das Wort 
ab. Jetzt würde er auf die kotzende Tochter des 
Governors zu sprechen kommen. Aber was konnte Rick 
bitte dafür, wenn die Dame nichts vertrug? Außerdem 
hatte er nicht mit dem Tequila angefangen. Er hatte sogar 
den Typen rausgeworfen, der das Trinkspiel gestartet 
hatte. Nein, bis auf eine winzige Erwähnung in der 
Klatschpresse war alles ruhig geblieben. 

Ob sein Vater davon wusste? 
»Weißt du eigentlich, wie viel es mich gekostet hat, 

diese Eskapade aus den Schlagzeilen rauszuhalten?« 
Okay, er wusste davon. 
Rick öffnete den Mund und schloss ihn gleich wieder. 

Gar nichts zu sagen, war normalerweise die beste Taktik, 
um das alles schnellstmöglich hinter sich zu bringen. 

»Wie lange arbeitest du schon hier?«, fragte sein Vater 
plötzlich. 

Die Frage erwischte Rick auf dem völlig falschen Fuß. 
Und wenn er nicht einmal erahnen konnte, wo sein Vater 
hin wollte, bedeutete das gewöhnlich, dass er einen ganz 
besonders ausgeklügelten Plan hatte. 

Das hieß, es war am besten, sich auf knappe und 
präzise Antworten zu beschränken. »Zwei Jahre.« 

Um genau zu sein, seit dem Zeitpunkt, als er das Ende 
seines Studiums nicht mehr länger hatte hinauszögern 
können. 

Sein Vater nickte, als hätte er eine besonders schwere 
Matheaufgabe gelöst. 

»Was macht unsere Firma?«, fragte er weiter. 
Rick wusste genau, dass er höchstwahrscheinlich in 

eine Falle hineinlief, die er aber beim besten Willen nicht 
sehen konnte. Um seine Unsicherheit zu verbergen, 
wanderte er zu der linken Wand hinüber, die mit einem 
wuchtigen Bücherregal bedeckt war. »Wir verkaufen 
Geschäfte«, sagte er, legte die Hände auf den Rücken und 
beugte sich nach vorne, um eine besonders hässliche 
Holzfigur zu betrachten, die einen fetten Kerl mit 
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Nippelpiercings darzustellen schien. Offensichtlich war 
die neu. 

»Was für Unternehmen?«, hakte sein Vater nach. 
Rick richtete sich wieder auf und zuckte mit den Schul-

tern. »Alles mögliche.« 
»Stell dir vor, ich bin fünf Jahre alt«, sagte sein Vater 

leicht genervt. »Was machen wir?« 
Rick seufzte. »Wir kaufen pleite gegangene Unter-

nehmen, möbeln sie auf und verkaufen sie wieder.« 
»Sehr gut«, sagte sein Vater und klang zufrieden. Das 

war erst recht kein gutes Zeichen. Rick konnte sich nicht 
erinnern, dass sein Vater ihn überhaupt schon einmal für 
irgendetwas gelobt hätte. Normalerweise gab es an allem, 
was er machte, etwas auszusetzen. Sein Bruder dagegen 
war natürlich perfekt und über seine Schwester brauch-
ten sie gar nicht erst zu reden. 

»Und wie viele Geschäfte hast du in den vergangenen 
zwei Jahren verkauft?«, fragte sein Vater nun mit einem 
scharfen Ton in der Stimme. 

Aha. Daher wehte der Wind. Das war die Ohrfeige, auf 
die er gewartet hatte. »Null«, sagte Rick nüchtern, als 
wäre das keine große Sache und würde ihn nicht im 
mindesten kümmern. 

Tat es auch nicht. 
Er war glücklich, genau so, wie es war. 
Demonstrativ unbekümmert ließ er sich auf den 

absichtlich ungemütlichen Besuchersessel fallen. 
»Richtig«, sagte sein Vater. »Und genau das wird sich 

jetzt ändern.« 
Rick hob die Brauen. Mister Coleman Senior hatte 

bisher kein gesteigertes Interesse an seiner Karriere 
gezeigt. 

Was hatte sich geändert? 
»Wieso?«, fragte er direkt. 
»Ich halte dich für intelligent genug, dass du über den 

Artikel, der es doch in die Presse geschafft hat, Bescheid 
weißt«, sagte er knapp. 
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»Der war doch winzig. Den hat doch niemand 
gesehen«, sagte Rick abschätzig. 

»Du hast ihn immerhin gefunden«, warf sein Vater ein. 
»Weil ich explizit im Internet nach Artikeln über mich 

gesucht habe.« 
»Das können andere auch. Und die Leute reden. Es 

kann einfach nicht sein, dass mein Sohn absolut gar 
nichts zu Stande bekommt. Was ist das bitte für ein 
Vorbild für die anderen Mitarbeiter?« 

Rick runzelte die Stirn und fragte sich, ob das etwas 
mit den Ereignissen vor einem halben Jahr zu tun hatte. 

»Du hast doch Andrew«, sagte er und machte eine 
Handbewegung, die den Gang hinunter auf das Büro 
seines Überflieger-Bruders wies. 

»Das ist völlig richtig. Aber mit deinen Eskapaden 
zerstörst du nicht nur deine eigene Karriere, sondern 
auch den guten Ruf der Familie. Und damit ist jetzt 
endgültig Schluss.« 

Rick hob amüsiert die Brauen. Das war nicht der erste 
Versuch, den verlorenen Sohn zu bekehren. Er war 
gespannt, was sein Vater sich dieses Mal wohl ausge-
dacht hatte. 

»Ich habe vier Vorstellungsgespräche für heute 
anberaumt«, sagte Mister Coleman. »Vier junge Leute 
direkt von der Uni. Alle haben hervorragende Noten, 
Abschlüsse mit Auszeichnung, soziales Engagement. 
Perfekte Lebensläufe in jeder Hinsicht.« 

Hervorragend, jemand der Ricks Job für ihn erledigen 
konnte. Die Idee gefiel ihm richtig gut. 

»Das Wichtigste ist: Sie haben Disziplin, und zwar eine 
Menge davon. Du wirst dir einen davon als Assistenten 
aussuchen und lernen, was es heißt, richtig zu arbeiten.« 

Rick lachte. Das musste ein Scherz sein. 
Aber das Gesicht seines Vaters war wie versteinert. 
Das war unmöglich. Er richtete sich auf. »Und wieso, 

bitte schön, sollte ich das machen?« 
»Weil ich dich sonst auf die Straße setze.« 
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»Das kannst du nicht machen«, sagte er kühl. 
Sein Vater stand ruckartig auf und stützte sich auf den 

Schreibtisch. »Das werden wir ja sehen«, sagte er, zog 
eine blaue Aktenmappe zu sich heran und ließ sich 
zurück in den Stuhl sinken. 

Dieser Ausbruch, war heftiger als jede andere Gefühls-
regung, die Rick jemals von seinem Vater gesehen hatte. 
Das gab ihm durchaus zu denken. 

Aber noch wollte er nicht aufgeben. »Und wenn ich 
einen Vollpfosten einstelle?«, fragte er deshalb. 

»Mir ist es völlig gleich, wen du einstellst. Die Voraus-
wahl wurde sorgfältig getroffen, alle vier sind hervor-
ragende Kandidaten. Such dir den aus, der dir am besten 
gefällt und bei dem du das Gefühl hast, dass er dir am 
meisten beibringen kann.« 

Rick starrte ihn ungläubig an. Das musste ein Witz sein. 
Er wartete darauf, dass das Unmögliche geschah und 
sein Vater gestand, dass er sich einen schlechten Scherz 
erlaubt hatte. 

Aber er blickte nicht mehr von seiner Akte auf. »Die 
ersten beiden warten schon auf dich. Du bist spät dran.« 

Völlig perplex betrachtete er seinen Vater. Der blätterte 
ungerührt durch die Unterlagen auf seinem Schreibtisch 
und drückte den Knopf der Gegensprechanlage. »Der 
Kostenvoranschlag fehlt«, knurrte er in das Gerät hinein. 

Bisher war Ricks Leben völlig unbekümmert gewesen. 
Niemanden hatte es geschert, was er in seinem Büro 
anstellte. Das konnte und sollte sich nicht plötzlich 
ändern. 

Die Tür wurde geöffnet und die eifrige junge Frau mit 
der tief ausgeschnittenen Bluse stolperte herein. 

Endlich blickte sein Vater auf. »Du bist ja immer noch 
da«, sagte er zu seinem Sohn. 

Sein Vater meinte es tatsächlich ernst. 
Rick stand auf. 
Jemanden finden, der ihm half, seine Karriere auf die 

Reihe zu bekommen. So ein blanker Unsinn. 
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Er ballte seine Hände zu Fäusten. 
Das würde ganz sicher nicht passieren, solange er noch 

irgendetwas zu sagen hatte. 
Er machte auf dem Absatz kehrt und stapfte nach 

draußen. 
Von wegen. Sein Vater konnte ihm gar nichts. 
Rausschmeißen, dass er nicht lachte. 
Wenn Mister Coleman tatsächlich um seinen guten Ruf 

besorgt war, würde er seinen Sohn ganz sicher nicht auf 
die Straße setzen. Was würden dann erst die Leute sagen? 

Nein, diesmal hatte er seine eigene Regel gebrochen 
und nicht ordentlich nachgedacht. 

Ausgefuchster Plan hin oder her, sein Vater hatte sich 
verrechnet. Rick würde ihm schon zeigen, was er von 
diesem Blödsinn hielt. 

Er lief den Gang hinunter, setzte sich in sein Büro und 
ließ die Anwärter noch einmal extra zwanzig Minuten 
warten, bevor er den Ersten hereinbat. 



26 

Kapitel 4 
Es roch nach neuem Teppich und Möbelpolitur. 

Hinter ihr summte irgendwo ein Kopierer. 
Volle fünfundvierzig Minuten hatte sie auf das 

Gespräch warten müssen – zusätzlich zu der Stunde, die 
sie im Coffeeshop verbracht hatte. 

Jetzt stand Holly vor einer hellen, glänzenden Holztür 
und sah auf das kleine goldene Schild mit dem Namen 
P. Coleman. 

Ob es sich dabei tatsächlich um einen der Colemans 
handelte? 

Das war unwahrscheinlich. Die würden sich ganz be-
stimmt nicht dazu herablassen, das Bewerbungsgespräch 
mit einem Neuling zu führen. 

Holly rückte den Träger ihrer Tasche zurecht, legte die 
Hand auf das runde Metall des Türknaufs und atmete 
einmal tief durch. 

Jetzt oder nie. 
Dann trat sie ein. 
Das Büro war groß, aber nicht gigantisch. Der Schreib-

tisch war rund geschnitten, aus hellem Holz und übersät 
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mit Papierkram. Der Mülleimer quoll über und auf dem 
Fußboden lagen ein paar aufgeschlagene Zeitschriften, in 
denen Autos abgebildet waren. 

Das hatte nichts von der aufgeräumten Sauberkeit, die 
sie bei einem Büro im Hause Coleman and Sons erwartet 
hätte. 

Außerdem schien der Raum leer zu sein. Nur ein leises 
Rascheln war zu hören und dann tauchte plötzlich ein 
junger Mann hinter dem Schreibtisch auf. Groß und sexy, 
sein schwarzes Haar war ganz verwuschelt und sein 
Anzug leicht zerknittert. In der Hand hielt er ein zusam-
mengeknülltes Stück Papier. 

»Rick?«, fragte sie überrascht. Gleichzeitig ließ endlose 
Erleichterung ihre Anspannung dahinschmelzen. Sie 
freute sich viel zu sehr, ihn wiederzusehen. 

Bis ihr Verstand einsetzte und ihr klar wurde, dass er 
sie interviewen würde. 

War das gut? Sie straffte schnell ihre Schultern und 
bemühte sich um eine professionelle Haltung. 

»Was machst du denn hier?«, fragte er völlig ver-
dattert. 

Sie lachte verlegen. »Ich bewerbe mich auf einen Job.« 
»Oh«, sagte er und wirkte seltsamerweise wenig 

erfreut. Kein sexy Lächeln, kein kesser Spruch. 
Unsinniger Weise war Holly enttäuscht. 
Aber immerhin war das hier ein Bewerbungsgespräch 

und damit eine sehr ernste Angelegenheit. Andererseits 
hatten sie sich doch ganz gut verstanden. Oder war das 
genau das Problem? 

Und wieso war er überhaupt so verwundert? Hatte er 
vielleicht ihre Unterlagen gar nicht vorliegen? Da war 
immerhin ein Foto von ihr drin. 

»Ich hab eine Kopie meiner Bewerbung hier«, sagte sie 
und kramte in ihrer Handtasche herum. 

»Die brauchst du nicht«, sagte er und ließ das zerknüllte 
Papier aus seiner Hand in einem Bogen zu dem überquel-
lenden Mülleimer fliegen. »Es gibt keinen Job.« 
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Sie spürte das brüchige, alte Kunstleder ihrer Tasche 
unter ihren Fingern. »Wie bitte?« Das Schlucken fiel ihr 
schwer. »Aber ich habe einen Termin und … wenn Sie 
möchten, kann jemand anders das Interview führen.« 
Professionell bleiben, nicht flehen. Sie musste dieses 
Bewerbungsgespräch irgendwie retten. Der Gedanke 
daran, dass ihre Mutter vielleicht das Geschäft verlieren 
würde, schnitt ihr tief ins Fleisch. 

»Es liegt nicht daran, dass wir uns kennen«, sagte er 
ruhig. »Und ich bin sicher, dass du einen Termin hast. 
Aber es gibt keinen Job.« 

Sie spürte, wie ihre Sohlen langsam in den Teppich 
einsanken, der sie zu verschlingen drohte. »Aber …« Erst 
jetzt wurde ihr bewusst, wie sehr sie mit dieser Anstel-
lung gerechnet hatte. Das hätte so viele Probleme auf 
einmal gelöst. Ihre Miete, die Autoreparatur, den Besuch 
bei ihren Eltern. Und jetzt sollte sie nicht einmal eine 
Chance bekommen sich vorzustellen? 

Sie schob ihre Brille hoch und suchte verzweifelt in 
ihrem Kopf nach den kleinen Schnipseln, die sie sich für 
das Bewerbungsgespräch zurechtgelegt hatte. Aber ihre 
Gedanken waren glitschige kleine Fische, die ihr ständig 
durch die Finger schlüpften. »Ich bin wirklich gut«, 
setzte sie an. 

Hervorragend, wie originell. 
Von vorne. »Ich bin fleißig … und ehrgeizig, ich arbeite 

mich schnell in neue Themengebiete ein und bin bereit, 
hart zu arbeiten. Ich mache Überstunden, ich komme an 
den Wochenenden und Feiertagen, ich mache alles.« 
Leider klang das wesentlich erbärmlicher als bei den 
Probeläufen, die Pam mit ihr gemacht hatte. 

Aber schließlich hatte da noch nicht alles auf dem Spiel 
gestanden. Verzweifelt dachte Holly an die paar Dollar in 
ihrem Portemonnaie. Sie brauchte die Stelle. Jetzt. Mehr, 
als jemals zuvor. 

Da ging die Türe auf. 
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Ein älterer Mann kam herein. Er war groß und mus-
kulös und wirkte so selbstbewusst, dass er den ganzen 
Raum einzunehmen schien. Sie erkannte den Geschäfts-
führer Mister Coleman von den Bildern auf der Webseite. 
Hollys Herz blieb stehen, während er sie von oben bis 
unten musterte. 

»Wie ich sehe, hast du dich bereits entschieden«, sagte 
der grauhaarige Mann zu Rick. 

»Habe ich nicht. Leider war niemand Brauchbares 
dabei«, antwortete der. 

Holly wurde nun richtig übel. Wie konnte er das nur 
sagen? Sie erfüllte sämtliche Voraussetzungen, hatte einen 
ganzen Stapel Empfehlungsschreiben, einen Abschluss 
mit Auszeichnung. Was wollte er denn noch? 

Außerdem hatte er ihre Unterlagen ja nicht einmal an-
gesehen. 

»Natürlich hast du das. Das hier ist Nummer vier, die 
letzte Bewerberin. Und deine Sekretärin hat mir mitge-
teilt, dass sie bereits drei Absagen verfassen soll. Also 
kann ich davon ausgehen, dass du mit Miss Stephenson 
eine wohl bedachte Entscheidung getroffen hast.« 

»Ich stelle niemanden ein«, sagte Rick knapp. Und 
Holly konnte an seiner Stimme hören, wie ernst es ihm 
war. 

Mister Coleman wandte sich ihr zu. »Wenn Sie uns 
kurz entschuldigen würden.« 

Sie nickte und flüchtete fast aus dem Zimmer. 
Was war das nur für ein Durcheinander? 
Und was machte der CEO von Coleman and Sons bei 

einem unwichtigen Einstellungsgespräch? 
In ihrem Kopf mischten sich alle vorhandenen Infor-

mationen mit Plänen zur Autoreparatur, Gedanken an 
Mietnachzahlungen und einem viel zu süßen Kaffee. 

Da trat Mister Coleman auch schon wieder aus dem 
Büro heraus. 

»Sie sind eingestellt«, sagte er schlicht. 
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Holly sah ihn verwirrt an und klammerte sich an ihre 
Handtasche. »Aber er hat gesagt …« Wie kam sie darauf, 
Mister Coleman zu widersprechen? Sie klappte den 
Mund schnell wieder zu. 

»Er hat überhaupt nichts zu sagen und er kann Sie 
auch nicht feuern. Sie unterstehen direkt mir. Verstan-
den? Also, wollen Sie den Job oder nicht?« 

»Natürlich.« Sie nickte knapp. 
»Großartig. Er gehört Ihnen.« Bei dem Wort er machte 

Mister Coleman eine abfällige Kopfbewegung nach 
hinten. »Melden Sie sich vorne am Empfang. Sie starten 
morgen früh. Wenn Sie Patricks Arbeit für ihn erledigen, 
können Sie direkt wieder gehen. Ich will, dass er ackert, 
er soll richtig hart arbeiten und er soll schwitzen. Das ist 
das eigentliche Ziel. Wenn Sie ihn dazu bekommen sich 
anzustrengen und wenn er das nächste Projekt auch noch 
zu einem Erfolg macht, sorge ich dafür, dass Sie einen 
Bonus bekommen, bei dem Ihnen Hören und Sehen 
vergeht. Wenn nicht … Ihre Probezeit endet in sechs 
Wochen.« 

Holly wollte noch etwas erwidern. Sie hatte hundert 
Fragen. Wie sollte sie das anstellen? Warum war das 
überhaupt nötig? Und was war das genau für ein 
Projekt? Aber da war Mister Coleman auch schon ver-
schwunden. Sie hatte ihre Gedanken nicht einmal weit 
genug sortieren können, um auch nur einen Ton heraus-
zubekommen. 

Und ein Danke wäre wahrscheinlich auch angebracht 
gewesen. 

Das war wohl ohne Übertreibung das merkwürdigste 
Einstellungsgespräch aller Zeiten gewesen. 

Aber die Anweisungen waren simpel genug: Einfach 
nur Rick dazu bewegen, seinen Job richtig zu machen. 
Das konnte doch nicht so schwer sein. Immerhin war er 
nett zu ihr gewesen und er schien sie zu mögen. 

Heute Morgen zumindest. 
Die Tür zu seinem Büro stand offen. 
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Und sie hörte ein Knistern. 
Holly hatte den Job. Sie konnte es überhaupt nicht 

fassen. Alles was fehlte, war noch die Anmeldung beim 
Empfang. 

Das schien so unwirklich. 
Bevor sie das tatsächlich glauben konnte, brauchte sie 

noch ein paar Antworten. Also straffte sie erneut die 
Schultern, wappnete sich und ging in Ricks Büro. 

[…] 
. 
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