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1 
Miami -Will Smith 

Nicole Price räkelte sich genüsslich in ihrem orangeroten 
Bikini auf dem Sonnendeck der Firmen-Yacht. Ihre 
gebräunte und frisch eingecremte Haut glänzte in der 
Mittagssonne von Miami. Sachte Wellen schwappten 
glucksend gegen den langen, weiß lackierten Bug und 
Glitzerfunken sprangen über das türkisblaue Wasser des 
Ozeans. 

Es war wundervoll entspannend und, anders als im 
stetigen Summen ihres durchgetakteten Alltags, ange-
nehm ruhig. 

»Wieso hast du Mister Unterwäschemodel eigentlich 
nicht eingeladen?«, fragte ihre Freundin sie, die neben 
Nicole auf dem Polster saß und gerade ein paar Einstel-
lungen an ihrer Kamera vornahm. 

Nicole schob die Sonnenbrille nach oben und benutzte 
das Gestell, um sich die schwarzen Locken aus den 
Augen zu halten. »Warum sollte ich?« 
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»Ich dachte nur«, sagte Aileen viel zu unschuldig. 
Dabei schwenkte sie mit der Kamera über die riesigen 
Türme aus Beton und spiegelndem Glas von Miamis 
Skyline. »Immerhin gibt es etwas zu feiern.« Sie grinste 
Nicole von der Seite an und wackelte mit den Augen-
brauen. 

Dadurch bekam ihre Freundin immer etwas von einem 
Teufelchen. Einem rothaarigen, sehr bleichen, mit 
Sommersprossen übersäten Teufelchen. 

Nicole machte eine wegwerfende Handbewegung. 
»Der war schon verabredet. Außerdem unterhalte ich 
mich lieber mit dir über egal was, als mit ihm über die 
korrekte Falttechnik seiner Oberhemden.« 

»Aber du gehst trotzdem noch mit ihm aus, oder?« 
Aileen drehte die Kamera auf sich selbst und zwinkerte 
ihrem zukünftigen Zuschauer mit einer Daumen-hoch-
Geste zu. 

Nicole zuckte mit den Schultern. Manchmal, war die 
ehrliche Antwort. Er war praktisch und machte etwas 
her, wenn sie irgendwo eingeladen war. Erfolgreiche 
Typen waren schwer zu bekommen. Und sein hoher Ver-
schleiß an Freundinnen kümmerte sie nicht, solange sie 
nicht dazugehörte. 

»Egal, ich find’s schön, dass du ihn zu Hause gelassen 
hast«, sagte Aileen. »Umso besser für mich.« Damit hielt 
sie die Kamera auf Nicole. »Bitte lächeln.« 

Die drehte sich auf den Bauch und setzte ein ent-
spanntes Gesicht auf. »Reicht das?«, fragte sie und 
versuchte, dabei nicht die Lippen zu bewegen. 

»Jetzt noch einmal winken, dann hab ich genug Close-
ups.« 

Nicole kam der Bitte nach, und dann wanderte die 
Kamera auf den kleinen Beistelltisch. »Was wird das für 
ein Video?«, fragte sie. 

»Ich weiß es noch nicht genau«, antwortete Aileen und 
nahm einen großen Schluck von ihrem Virgin Mojito. 
»Ich hab gedacht, ich versuche mich nach den ganzen 
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schweren Projekten mal an etwas Leichtem. Vielleicht 
wird es ein simpler Vlog.« Sie legte sich auf den Rücken 
und genoss die Sonne auf der Haut. »Wie lange können 
wir die Yacht eigentlich benutzen?« 

»Den ganzen Nachmittag«, antwortete Nicole – das 
war Teil ihrer Belohnung für den Chesterfield-Deal. Sie 
lächelte breit, weil sie an die Reaktion ihrer Mutter den-
ken musste, als sie ihr von dem Erfolg erzählt hatte. Die 
wäre vor Stolz fast geplatzt. Und das würde nur noch 
besser werden, wenn die neue Sache auch ein Erfolg 
wurde. Nicole nippte genüsslich an ihrem pinkfarbenen 
Erdbeercocktail. Rosa, kalt und fruchtig auf der Zunge – 
himmlisch. 

»Samt Kapitän?«, flüsterte Aileen verschwörerisch. 
»Brandon?« Nicole drehte sich kurz nach hinten zur 

Führerkabine. Der junge Mann war in sein Handy ver-
tieft. Sie hätte natürlich auch selbst fahren können, aber 
ihre Devise lautete: Nimm nie weniger, als du kriegen 
kannst. Also grinste sie. »Der war im Angebot enthalten. 
Außerdem hab ich mir gedacht, er könnte dir gefallen.« 

Aileen stupste ihr mit dem Fuß gegen das Bein. »Hey, 
ich bin jetzt verlobt.« 

»Ich weiß, aber gucken schadet ja nicht.« Nicole lachte 
und Aileen wandte sich noch einmal um. 

»Schnuckelig ist er ja schon, das muss man ihm lassen. 
Vielleicht wäre der ja etwas für dich«, feixte sie. 

»Ganz nett, aber nichts für die Ewigkeit«, stellte Nicole 
trocken fest. 

»Du warst schon mit ihm aus?« 
»Er wohnt noch bei seiner Mama.« 
Aileen starrte den jungen Mann ungläubig an. »Wirk-

lich?« 
Das war leider kein Scherz. »In seinem Zimmer hängen 

noch seine Fußballposter und welche von Avril Lavigne.« 
Aileen lachte. »Na, dann bleib ich erst recht bei mei-

nem Steve.« Sie bekam einen verträumten Gesichtsaus-
druck. 
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Nicole fragte sich, wie ihre Freundin es schaffte, immer 
noch wie ein verliebtes Schulmädchen auszusehen, wenn 
sie von ihrem Freund sprach. Insbesondere seit dem 
Heiratsantrag schwebte sie auf Wolke sieben. Natürlich 
war Steve nach einem romantischen Abendessen auf die 
Knie gesunken und hatte den Verlobungsring seiner 
Großmutter in einem Sektglas überreicht. 

Er wusste nur allzu gut, wie zuckersüß romantisch 
Aileen veranlagt war. 

»Was?«, fragte die. »Wieso lächelst du so?« 
»Nichts«, antwortete Nicole. »Ich hab mir nur gerade 

vorgestellt, wie du aussiehst, wenn du später mal runzlig 
und grauhaarig mit Steve auf einer Veranda sitzt und er 
von seinem Schaukelstuhl aufsteht, um dich noch einmal 
anzuschubsen.« 

Aileen lachte und warf dabei gut gelaunt den Kopf in 
den Nacken. »Also, erstens bekomme ich keine grauen 
Haare, ich hab nämlich gute Gene, und zweitens werden 
wir gemeinsam auf einer Hollywoodschaukel sitzen.« 

Nicole verdrehte spielerisch die Augen. »Auf jeden Fall 
habt ihr beide riesiges Glück. Und ich bin von Herzen 
froh, dass du jemanden für dich gefunden hast.« 

»Du findest auch noch jemanden«, sagte Aileen und 
legte ihr die Hand aufs Knie. 

»Brauche ich gar nicht«, erwiderte sie bestimmt. »Ich 
bin auch so glücklich.« Schließlich hatte sie ihren Weg 
ganz bewusst gewählt. Die kleine, aufstrebende Makler-
firma für Luxusimmobilien, in der sie arbeitete, war ihr 
Leben. Noch viel wichtiger: Ihre Arbeit machte ihr Spaß, 
und sie würde sie gegen nichts in der Welt eintauschen 
wollen. Nicht mal gegen einen Steve. 

Normalerweise hätte es jetzt eine Standpauke gegeben. 
Aber offensichtlich hatte selbst Aileen bei dem umwer-
fenden Wetter und dem gemütlichen Schaukeln der Yacht 
keine Lust, ihr einen Vortrag über die Vorzüge einer 
Beziehung zu halten. 
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Nicole atmete erleichtert durch, schmeckte Salz auf 
ihrer Zunge und roch das würzige Aroma ihrer sonnen-
gewärmten Haut, das sie jedes Mal an ihre Kindheit 
erinnerte. An Barbecue im Garten, rotes Wassereis und 
Luftmatratzen im Schwimmbecken. 

Herrlich, ihr erster freier Nachmittag seit … mindes-
tens zwei Jahren? 

Ein mehr als seltsames Gefühl. Aber irgendwie ange-
nehm. 

Sonnenglanz, Bruthitze, ihre beste Freundin neben 
sich, und das gleichmäßige Schaukeln des Bootes unter 
ihren Körpern. 

Einfach nur entspannen und an gar nichts denken. 
Einatmen, Luft anhalten, ausatmen … 
Und dann klingelte ihr Handy. 
Miami von Will Smith summte über den Ozean. 
Sie erntete einen tadelnden Blick von Aileen, als sie 

nach dem Smartphone griff. 
Das Display sagte ihr, es war der Gutachter. 
So ein Mist, warum ausgerechnet jetzt? 
»Lass mich raten«, sagte Aileen. »Ein wichtiger Kunde, 

den du nicht warten lassen kannst.« 
»Sorry«, sagte sie. »Aber ich muss wirklich …« 
Ihre Freundin verdrehte die Augen. »Ja, ja, geh schon 

ran.« 
Nicole hob ab und sprach in knappen Worten mit dem 

viel gefragten Mann. 
»Ich bin gleich da«, sagte sie zum Schluss in das Gerät 

und legte auf. Sie blickte ihre Freundin entschuldigend 
an. 

»Sag es nicht«, drohte Aileen. »Ich warne dich! Ich 
schneide das Video so, dass du aussiehst wie ein dämo-
nisches Meermonster.« 

»Es tut mir leid, aber es kann wirklich nicht warten. 
Der Gutachter, von dem ich dir erzählt habe … Er hat 
sich bereiterklärt, einen inoffiziellen Blick auf das poten-
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zielle Grundstück zu werfen. Das kann ich mir einfach 
nicht entgehen lassen.« 

»Riskiert er damit nicht seinen Job?«, fragte Aileen 
misstrauisch. 

»Nicht, wenn wir uns auf ein Date treffen und zufällig 
dort spazieren gehen«, sagte Nicole unschuldig. 

»Du bist ein Schlitzohr«, sagte Aileen. 
»Nur kreativ.« Sie grinste breit. »Bitte, es ist wirklich 

wichtig. Das Grundstück ist unbebaut und riesig.« Sie 
machte eine ausladende Geste. »Es liegt direkt am 
Wasser, und wir wollen nur einen ganz kleinen Blick 
darauf werfen, solange der Besitzer nicht in der Stadt ist. 
Wenn du möchtest, kannst du mitkommen.« 

»Ich weiß nicht, ob dein Date das so prickelnd fände. 
Außerdem kann ich mir Schöneres vorstellen, als mir 
stundenlang die Hacken abzulaufen, um Gras anzu-
gucken.« 

Nicole biss sich auf die Unterlippe. »Ich kann ihm auch 
absagen … aber es ist wirklich eine einmalige Gelegen-
heit. Dagegen ist der Chesterfield-Deal ein Witz. Ganz 
ehrlich. Wenn meine Informationen stimmen und ich das 
Projekt so umsetzen kann, wie ich mir das vorstelle, dann 
reden wir von einer Partnerschaft in der Firma!« Ihr 
ganzer Körper kribbelte, wenn sie nur daran dachte. 
»Aber ich will dir auch nicht den Nachmittag ver-
derben.« Vielleicht könnte sie das Treffen auf morgen 
Früh verlegen … irgendwie. 

Mit einem Seufzen verdrehte Aileen die Augen. »Wir 
wissen beide ganz genau, dass ich dich sicher nicht 
davon abhalten werde, deinen nächsten Millionendeal an 
Land zu ziehen.« 

Nicole fiel ihrer Freundin um den Hals. »Ach, Aileen, 
du bist einfach die Beste.« 

»Ich weiß«, sagte die und konnte sich dabei ein Grin-
sen nicht verkneifen. 

»Weißt du was?«, sagte Nicole. »Du kannst die Yacht 
behalten.« 
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»Allein mit Brandon?« Aileen blickte skeptisch zu dem 
shirtlosen Mann hinüber, der sich gerade nach vorne 
beugte und wild auf seinem Handy herumtippte. 

»Du kannst ja Steve fragen, ob der Zeit hat«, schlug 
Nicole vor. 

Aber ihre Freundin schüttelte traurig den Kopf. »Der 
hat gerade einen ganz großen Fall und ist bis übermor-
gen in New York. Ich könnte höchstens ein paar Land-
schaftsaufnahmen machen …« 

»Siehst du, das klingt doch toll. Du kannst die ganze 
Küste entlangfahren, wenn du möchtest.« 

Aber Aileens Begeisterung hielt sich verständlicher-
weise in Grenzen. 

»Und wenn du keine Lust mehr hast, bittest du 
Brandon, dir die Superman-Pose zu zeigen.« 

»Superman-Pose?« Aileens Blick huschte zu dem 
jungen Mann hinüber. 

»Glaub mir, du lachst dich genauso kringelig wie ich«, 
flüsterte Nicole. Dieser Lachanfall bei ihrer letzten und 
einzigen Verabredung war auch der Grund, weshalb der 
arme Brandon sich die ganze Zeit hinter seinem Handy 
versteckte. Die Sache war ihm immer noch peinlich. 
»Und ich machs wieder gut. Versprochen«, fügte Nicole 
hinzu. »Heute Abend, Insomnia Cookies und ein Spazier-
gang über den Ocean Drive.« 

»Schokoladeneis als Wiedergutmachung?« Aileens 
Augen leuchteten. 

»So viel du willst, und ich zahle.« 
»Abgemacht.« Aileen hielt ihr die Hand entgegen und 

die beiden Freundinnen schlugen ein. 
Wenigstens etwas. Nicole freute sich, dass sie Aileen 

doch noch glücklich machen konnte. Damit war die 
Sache geritzt. 

»Brandon!«, rief sie zum Steuer. »Du musst mich 
absetzen.« 
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Der beschwerte sich natürlich nicht. Wahrscheinlich 
war er ziemlich erleichtert, dass er nicht noch mehr Zeit 
in ihrer Nähe verbringen musste. 

Der Motor der Yacht sprang an und die Summer Spirit 
setzte sich in Bewegung. 

Nicole ließ sich in ihre Kissen zurücksinken und 
genoss für einen letzten Augenblick die Sonne in ihrem 
Gesicht. 

Da machte der Motor plötzlich Rums und die Yacht 
vollführte einen winzigen Hüpfer. 

»Alles in Ordnung?«, rief sie nach hinten. 
»Seegras«, antwortete ihr Fahrer. 
Nicole richtete sich auf und ließ den Blick ein letztes 

Mal über das spiegelnde Wasser gleiten. 
Tatsächlich schien alles in Ordnung zu sein, aber sie 

würde eine Motorinspektion veranlassen, nur um sicher-
zugehen. Schnell tippte sie eine entsprechende Erinne-
rung in ihr Handy und schlüpfte dann in ihre hellblauen 
Jeans und die schneeweiße Bluse. 

Aileen hielt inzwischen die Kamera auf das glitzernde 
Blau. 

Und ja, Nicole trauerte dem freien Nachmittag auch 
ein wenig nach. Aber andererseits war das die Chance 
ihres Lebens. Mit ein bisschen Geschick und guter Vorbe-
reitung war sie noch in diesem Jahr Partnerin bei P&G 
Luxus Real Estate. 

PP&G, korrigierte sie sich selbst und musste lächeln. 
Sonnenstrahlen kribbelten auf ihrer Haut und ver-

sprachen einen aufregenden Nachmittag. 
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2 
Walking on Sunshine -Katrina & The Waves 

Es hatte einen Anruf gegeben. Keinen von der guten 
Sorte. 

Deshalb waren die anderen jetzt gerade unterwegs 
zum Ort der Sichtung. 

Am liebsten wäre Joe mit dabei gewesen, schließlich 
gehörte das zu den Hauptgründen, weshalb sie nach 
Miami gekommen waren. Leider hatte er bereits gestern 
versprochen, diesen dummen kleinen Auftrag zu über-
nehmen, und obwohl der im Licht des Notrufs unwichtig 
wirkte, würde sein Ergebnis langfristige Konsequenzen 
haben. 

Also konzentrierte er sich auf die Straße, ohne wirklich 
etwas um sich herum mitzubekommen. 

Er sah weder das graue Band der Brücke, das sich 
unter ihnen über den glasklaren Ozean wölbte, noch 
spürte er die glühende Hitze oder roch den salzigen Duft, 
der durch das offene Fenster des kanariengelben VW-
Busses strömte. 
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Walking On Sunshine hüpfte zusammen mit goldenen 
Sonnenstrahlen über das Wasser zu beiden Seiten der 
Straße, aber auch das bemerkte Joe erst, als Kayley 
begann, übermütig auf ihrem Rücksitz zu wippen. Dann 
sang die Achtjährige strahlend und aus voller Kehle mit, 
ohne auch nur einen einzigen Ton zu treffen. 

Joe konnte nicht anders, als bei ihrem Anblick zu 
lächeln. Egal was sonst auf der Welt geschah, er war so 
glücklich und dankbar, dass sie zu ihm gehörte. 

Ihre schwarzen Locken sprangen in einem Pferde-
schwanz über das sonnengelbe Kleid und ihre braunen 
Augen strahlten, als sie Joes Blick im Rückspiegel 
bemerkte. »Sing mit, Daddy!«, rief sie übermütig. 

Und er stimmte natürlich mit ein. 
Kayley jauchzte vor Glück, und das wärmte sein Herz 

mehr, als es die Gluthitze von Miami jemals gekonnt 
hätte. 

Es war nicht perfekt … Er schob den Anruf beiseite 
und auch die dunklen Schatten der Vergangenheit, die 
selbst nach all der Zeit immer noch gelegentlich am 
Rande seines Bewusstseins lauerten. Kayley war hier, sie 
war bei ihm und sie sang. Ihr Herz schien glücklich, und 
genauso sollte es sein. 

»Lauter, Daddy!«, rief sie lachend, aber da war der 
Song auch schon zu Ende. Sie zog eine übertriebene 
Schnute. 

»Hey, vielleicht hat Onkel Alonso das Lied in seinem 
Restaurant«, warf Joe ein. »Was meinst du?« 

»Oh, das wäre super!«, rief Kayley, bückte sich und 
fischte nach ihrem Krümelmonster, das vor lauter Auf-
regung in den Spalt zwischen ihrem Sitz und dem selbst 
gebauten Schrank gerutscht war. »Kannst du nicht blei-
ben und mitsingen?«, fragte sie. 

»Nächstes Mal vielleicht. Aber heute hab ich was Wich-
tiges vor.« 

»Kann ich mit?« 
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»Das wird dir ganz sicher zu langweilig, aber morgen 
Vormittag können wir singen und tanzen, versprochen. 
Und am Nachmittag darfst du im Seaquarium bei Eva und 
Fred bleiben, was hältst du davon?« 

»Au ja!« 
»Aber jetzt setze ich dich erst mal bei Onkel Alonso ab. 

Kannst du mir den Kamm geben?« 
»Ich glaube, der ist eben mit Krümel neben den Sitz 

geflutscht«, sagte sie kleinlaut. 
»Kein Problem«, sagte Joe und warf einen Blick in den 

Seitenspiegel. Mit den Fingern versuchte er, dem 
zerzausten Blond auf seinem Kopf Herr zu werden. 
Erfolglos. 

Er erklärte es zu seinem neuen Style. 
»Meinst du, Onkel Alonso hat Zeit, um mit mir zu 

spielen?«, fragte Kayley. 
»Viel besser«, antwortete er und konzentrierte sich 

wieder auf die Straße. »Ich hab gehört, er möchte ein 
paar neue Fische in sein Aquarium setzen und braucht 
Hilfe beim Aussuchen.« 

Sie schlug die Hände vor den Mund. »Und ich darf 
mit?«, quiekte sie. 

»Japp, er hat explizit um deine Begleitung gebeten.« 
Sie mochte alles, was mit Wasser oder Meerestieren zu 
tun hatte. Erwartungsgemäß hüpfte sie auf ihrem Sitz in 
die Luft – soweit ihr Gurt das zuließ. Diesmal hielt sie ihr 
Kuscheltier ganz fest. 

»Wie cool!«, jubelte die Kleine. 
Sehr gut. 
Damit war sein Nachmittag frei. Er hatte Gelegenheit, 

die Zahlen zu prüfen und dabei mit eigenen Augen zu 
sehen, wie viele Boote sich in dem Gebiet an die 
Vorschriften hielten und wie groß die Gefahr tatsächlich 
war. 

Mittlerweile war der gelbe Bus auf dem Festland ange-
kommen und fuhr durch eine beschauliche Gegend. 
Flache, zartrosa Bungalows reihten sich neben ihren 
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minzgrünen Gegenstücken und brüteten in der Nach-
mittagssonne. Riesige Bäume säumten die breiten 
Bürgersteige und warfen mit ihren saftigen, runden 
Blättern scharfe Schatten auf das heiße Pflaster. 

Das Rayos De La Luna war in pastellfarbenem Apricot 
gestrichen. An der rechten Seite des Gebäudes gab es eine 
kleine, überdachte Terrasse mit dunklen, runden Tischen 
und über dem Eingang spannte sich eine Markise aus 
Palmblättern. 

Kayley schenkte nichts davon einen Blick. Sie hüpfte 
aus dem Wagen, sobald der zum Stehen kam, und sprang 
die drei Stufen zum Eingang hinauf. 

Joe folgte ihr und trat in das Restaurant. Seine Tochter 
drückte sich auf der linken Seite bereits die Nase an dem 
riesigen Salzwasserbecken platt. Sie beobachtete stau-
nend die vielen bunten Fische in neongelb, dunkelblau 
und blutrot. 

Auf der rechten Seite des Raumes lenkten große 
Fenster den Blick nach draußen auf die Terrasse, gerade-
aus gab es eine Theke mit ein paar Grünpflanzen und 
einen hohen, gläsernen Kühlschrank, der die heutigen 
Dessertspezialitäten präsentierte. 

Joe atmete den würzigen Duft der kubanischen Küche 
tief ein. 

Er konnte es gar nicht richtig erklären, aber durch die 
ganze Atmosphäre fühlte sich jeder Besuch hier an, wie 
nach Hause zu kommen. 

Sicher lag das nicht zuletzt an Alonsos einnehmender 
Art. Sie hatten den weißhaarigen Mann erst vor ein paar 
Wochen kennengelernt, trotzdem behandelte er sie, als 
gehörten sie bereits zur Familie. Kayley nannte ihn sogar 
Onkel und erzählte dauernd von ihm. Joe wusste nicht, 
ob ihm so eine enge Bindung recht sein sollte, immerhin 
würde es bald wieder Zeit sein, nach Norden zu ziehen. 
Andererseits war es schön, dass sie so leicht Freund-
schaften schloss, und ein paar Monate konnten sie wohl 
noch bleiben. 
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Der alte Kubaner mit der faltigen, dunklen Haut und 
dem freundlichen Gesicht tauchte hinter der Theke auf 
und trocknete sich die Hände an einem Geschirrtuch ab. 
»Caramba! Da ist ja mein Lieblingsgast. Bist du bereit, auf 
die Suche nach geheimnisvollen Fischen zu gehen?« 
Wegen seines starken, spanischen Akzents hatte Joe 
manchmal Probleme, Alonso zu verstehen. Seltsamer-
weise wusste seine Tochter immer haargenau, was er 
meinte. 

»Solange sie schön bunt sind«, antwortete Kayley 
begeistert. 

»Correcto. Aber vorher musst du noch einen Blick in 
meine Eistruhe werfen. Ich denke, vielleicht hat sich einer 
meiner Fische dort versteckt.« Er zwinkerte ihr schel-
misch zu. 

»Aber Fische kommen doch nicht in die Eistruhe!«, rief 
Kayley entsetzt und verschwand in der Küche. 

»Das ist aber nicht nötig«, sagte Joe und wollte nach 
seiner Brieftasche greifen. 

Alonso wollte davon nichts wissen. »Aber ja doch. Ich 
freue mich, wenn ich ihr eine Freude machen kann. Ich 
liebe Kinder, und wenn meine Schwiegertochter nicht so 
früh gestorben wäre …« Er beendete den Satz nicht, aber 
Joe wusste, was er meinte. Dann hätte Alonso jetzt eigene 
Enkelkinder in Kayleys Alter. Er sah alten Schmerz in 
den Augen des Mannes. 

Erst letzte Woche hatte Alonso ihm bei einem späten 
Abendessen erklärt, dass er sich nichts sehnlicher 
wünschte, als dass sein Sohn irgendwann das Geschäft 
übernahm und das Familienunternehmen mit seinen 
eigenen Kindern fortführte. Aber bis es so weit war, 
kümmerte er sich eben umso liebevoller um alle Nichten, 
Neffen und Kayley. 

»En todo caso  … Kinder sind etwas Wunderbares. Und 
wenn ich sie zum Lachen bringen kann, dann immer 
gerne – siempre. Ich wünschte nur, mein Junge würde das 
auch erkennen. Ich sage zu Eduardo, er braucht einen 
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neuen Anfang, eine Frau … Das denkst du doch auch, 
oder?« 

Schon bei dem späten Abendessen hatte Alonso Joe 
nahegelegt, eine Mutter für Kayley zu suchen. 

Deshalb rieb Joe sich nun verlegen mit der Hand über 
den Nacken. Wenn er ganz ehrlich war, dann … Er 
konnte Eduardo schon verstehen. 

»Was denn?«, fragte Alonso. »Du brauchst doch eine 
neue Frau. Was würde ich denn ohne meine Rosario ma-
chen?« 

Zum Glück trat in diesem Augenblick ein Mann aus 
der Küche, der wie eine jüngere Kopie von Alonso 
aussah. »Ja, Papaíto, was würdest du machen?« Seine 
Stimme klang herausfordernd, und er rieb sich die 
Hände an einer Schürze mit Tomatenmuster ab. »Mama 
würde dir den Kopf abschlagen, wenn du dich auch nur 
nach einer anderen umdrehst.« 

Joe verkniff sich ein Schmunzeln. 
»Estúpido!«, rief eine energische, weibliche Stimme aus 

der Küche. Und dann bekam Eduardo auch noch einen 
heftigen Klaps auf den Hinterkopf. 

»Ay! Qué pasa …«, schimpfte die winzige Frau mit der 
Gurkenschürze und redete ohne Unterbrechung auf 
ihren Sohn ein. 

Joe vermutete anhand ihres Tonfalls, dass es sich um 
eine gehörige Standpauke handelte. »Was sagt sie?«, 
fragte er. 

Alonso räusperte sich. »Más o menos … Wenn sie tot 
wäre, wäre sie tot und könnte niemandem den Kopf 
abschlagen … Und in jedem Fall wäre das ein Unter-
schied, denn er ist noch jung und er soll aufhören zu 
trauern … Ein Leben ohne Liebe ist wie Kochen ohne 
Salz … und viele Wörter, die ich lieber nicht übersetze.« 
Er räusperte sich. 

»Estúpido!«, schimpfte Rosario gerade zum fünften Mal 
und wendete sich plötzlich an Joe. »Bringst du ihm 
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Vernunft bei! Sagst du ihm, als junger Mann brauchst du 
Frau!« 

Joe war sich nach der hitzigen Diskussion nicht sicher, 
was er antworten sollte, da hüpfte Kayley wieder ins 
Zimmer, in der Hand zwei rote Wassereis. 

Die Rettung! 
»Ich habe doch schon eine wunderschöne Frau in 

meinem Leben«, sagte er und grinste schief. 
Eduardos Mutter warf in einer resignierenden Geste 

die Arme in die Luft und verschwand leise schimpfend in 
die Küche. 

Kayley sah ihr verwirrt hinterher, aber nur für einen 
Augenblick, dann fiel ihr das Eis in ihrer Hand wieder 
ein. Sie hielt es ihrem Vater entgegen. »Mit Kirsch-
geschmack«, verkündete sie strahlend. 

Joe schüttelte amüsiert den Kopf. »Danke dir, mein 
Engel. Ich hol dich später ab.« Damit nahm er das 
Geschenk entgegen und drückte seiner Tochter einen 
Kuss auf die Stirn. 

»Grüß Mike von mir!«, sagte sie mit einem breiten 
Lächeln. 

Er nickte, verabschiedete sich mit einem Winken in die 
Runde und steckte beim Hinausgehen einen Fünf-Dollar-
Schein in das quietschbunte Sparschwein. 

Jetzt begann der ernste Teil des Tages. 
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3 
You Got It -Roy Orbison 

Auf dem Harbor Drive, zwischen dichten Palmen und 
saftig grünen Magnolienbäumen, reihten sich sand-
farbene Villen neben gläsernen Bungalows und machten 
deutlich, dass hier nur die High Society wohnte. 

Zwischen den Nummern 165 und 176 gab es allerdings 
nur ein niedriges Gebüsch. Deshalb lief Nicole dreimal 
daran vorbei, bevor sie es als Eingang zu ihrem Grund-
stück identifizierte. 

Vorsichtig schob sie einen Ast zur Seite und stieg durch 
das widerspenstige Blattwerk. Im nächsten Augenblick 
blieb ihr der Atem weg. 

Sie stand mitten auf einer üppigen Wiese und vor ihr 
erstreckte sich das grünblaue Wasser der Biscayne Bay. 

»Das ist perfekt«, flüsterte sie, obwohl es niemanden 
gab, der sie hören konnte. 

Schon jetzt war das Gelände ein ungeschliffenes Juwel 
und hatte etwas Magisches an sich. 
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Links stieß die dreieckige Grasfläche an einen schicken, 
kleinen Gebäudekomplex, der mit einer Hecke als Sicht-
schutz abgegrenzt war. Rechts stand man fast sofort im 
dichten, urigen Wald des Calusa Park. 

An der Meerseite des Grundstücks war das Ufer zwei-
geteilt. Die linke Hälfte bestand aus einer flachen 
Kaimauer, die senkrecht in das anderthalb Meter tiefer 
gelegene Wasser tauchte. Die rechte Hälfte des Ufers fiel 
gleich neben den Wurzeln eines alten Baumes abrupt und 
felsig ab. Es ging über Gesteinsbrocken steil nach unten 
in eine kleine Bucht. Zugegeben, dort lag so viel Geröll 
herum, dass man nicht mal mit viel gutem Willen einen 
Klappstuhl aufstellen konnte. Aber mit ein bisschen 
Fantasie und dem richtigen Gerät ließ sich daraus 
bestimmt etwas zaubern. 

Nicole schwebten eine glatte Marmortreppe vor, die in 
den Fels eingelassen wurde, ein elegant geschwungenes 
Geländer und ein winziges Stück privater Sandstrand. 

Hier konnte sie sich so richtig austoben. 
Das würde hervorragend zu der prachtvollen Villa 

passen, die sie in Gedanken bereits errichtet hatte. Weite, 
offene Räume, helle Farben, zimmerhohe Fenster und 
eine riesige Terrasse. Dazu noch ein muschelförmiger 
Pool, der das Glasblau des Himmels spiegelte. 

Absolut perfekt. 
Sie spürte, wie die Sommerbrise eine Gänsehaut auf 

ihre Oberarme malte und schmeckte bereits den Erfolg 
auf ihrer Zunge. 

Das würde ganz eindeutig das größte Projekt ihres 
Lebens werden. 

Ihr Handy plingte und sie betrachtete die Nachricht. 
Na super. Eine Absage. Der Gutachter kam nicht. 
Hervorragend. 
Und dafür hatte sie den freien Nachmittag mit ihrer 

besten Freundin geopfert? 
So ein Mist. 
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Sie fragte den guten Mann, was ihn denn aufhielte, 
bekam aber keine Antwort. 

Kalte Füße wahrscheinlich. 
Egal. Sie war hier, und das würde sie ausnutzen. 
In Gedanken ging sie mögliche Stolperfallen durch, 

wählte die Baufirmen aus, die infrage kamen, und 
überlegte, wer sich für die einzelnen Schritte am besten 
eignen würde. 

Was definitiv noch fehlte, war eine vernünftige Zufahrt 
zur Straße und natürlich ein eigener, ausladender Boots-
steg für die private Yacht samt Sportboot. 

Sie trat an die flache Kaimauer, atmete die frische 
Meeresluft ein und blickte über das Wasser. 

Gutachter oder nicht, das hier hatte durchaus Potenzial. 
Sie lächelte selbstbewusst. 
Die Frage blieb natürlich, was Mister Wilson für das 

Grundstück haben wollte, aber das konnte sie ganz sicher 
in einen vernünftigen Rahmen rücken. 

Insbesondere wenn er es so eilig hatte zu verkaufen, 
wie Nicoles Onkel behauptete. 

Auf jeden Fall würde sie noch ein paar Nachfor-
schungen anstellen, bevor sie Mister Wilson morgen traf. 
Nicht nur über ihn, sondern vor allem über die Nachbar-
schaft. Am einfachsten ging das, wenn man bei einem 
kleinen Spaziergang rein zufällig ein nettes, älteres 
Pärchen traf und sich mit ihm unterhielt. Nicole hatte 
normalerweise ein Gespür für Menschen. Und durch so 
einen zufälligen Plausch kam man für gewöhnlich sehr 
schnell hinter die stets vorhandenen kleineren und 
größeren Probleme einer Location. 

Sie ließ ihren Blick über den Horizont schweifen. Ein 
Kanu dümpelte ruhig auf dem tiefblauen Wasser und zu 
ihrer Linken ragte der lange Pier des Yachtclubs ins Meer 
hinaus – er war gerade weit genug entfernt, um ein netter 
Blickfang zu sein. 

Sie sah in die andere Richtung, an dem kleinen Boot 
vorbei und über das dicht bewaldete Ufer des Calusa 
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Park. Sie konnte sich wunderbar vorstellen, wie die 
zukünftigen Besitzer hier abends mit einem Cocktail auf 
dem höchsteigenen Bootssteg saßen und mit netten 
Freunden die abendliche Atmosphäre genossen. 

Zum dritten Mal fiel ihr Blick auf den Mann im Kanu. 
Völlig reglos saß er in dem winzigen, motorlosen Boot. 
Nicole dachte im ersten Moment, er würde fischen. Aber 
er war nah genug, dass sie eine Angel hätte erkennen 
müssen. 

Nein, er hockte einfach nur da und starrte auf das 
glitzernde Schaukeln der Wellen. 

Sehr merkwürdig. Vielleicht hatte er etwas verloren? 
Nicole legte die Hand über die Augen, um sie von der 

Sonne abzuschirmen. Er schien etwas in der Hand zu 
halten – es war viereckig. Ein Block vielleicht? 

Jetzt schrieb er etwas hinein, nur um dann wieder das 
Wasser zu fixieren. 

Wirklich sehr seltsam. 
Ob es etwas gab, über das sie sich Gedanken machen 

sollte? 
Wenn in dieser Gegend irgendetwas existierte, das 

wichtig genug war, um beobachtet zu werden, dann war 
es sicher gut, darüber Bescheid zu wissen. 

Auf jeden Fall würde sie herausfinden, ob es Einfluss 
auf den Preis ihres Grundstücks haben könnte. 

Denn so viel stand fest: Sie würde dieses ungeschliffene 
Juwel bekommen und nicht nur einen ordentlichen Profit 
herausschlagen, sondern sich damit auch die Partner-
schaft in der Firma sichern. 

Sie machte sich auf alles gefasst. 
Dann rückte sie ihre kleine, dunkelgraue Handtasche 

zurecht, strich mit den Fingern ordnend durch ihr Haar, 
setzte ein freundliches Lächeln auf und hob die Hand 
zum Gruß. 

*** 
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Er trug einen weiteren Strich in sein kleines Notizbuch 
ein und machte eine Zeichnung von den Linien, die er 
hatte erahnen können. Dann konzentrierte Joe sich 
wieder auf die Wasseroberfläche – oder viel mehr auf 
das, was er sehen konnte. Wenn er nur seine Sonnenbrille 
nicht im Wagen vergessen hätte … 

Irgendwo in der Ferne hörte er Rufe und blickte auf, 
aber die winzig wirkenden Menschen auf dem langen 
Pier vor ihm schienen mit sich selbst beschäftigt zu sein. 
So wie immer. 

Keine Zeit, um auf ihre Umgebung zu achten oder auf 
das, was um sie herum geschah. 

Er blickte erneut ins Wasser. Wieder ein dunkler 
Schatten, der unter seinem Boot vorbeidümpelte. Dies-
mal konnte er das Muster besser sehen. 

Eine Frauenstimme aus der Ferne. 
Woher kam die? 
Er blickte am Ufer entlang, und dann sah er sie. In 

enger Jeans und weißer Bluse stand sie dicht neben dem 
Calusa Park und winkte ihm zu. 

Überrascht legte er die Hand auf die Brust, um mit 
dieser Geste zu fragen, ob tatsächlich er gemeint war. Die 
junge Frau nickte. Dabei fiel ihr das glänzende, schwarze 
Haar über die Schultern nach vorne wie ein Wasserfall 
aus flüssiger Seide. 

Er warf einen flüchtigen Blick auf das Wasser. Eigent-
lich verfälschte eine Pause das Ergebnis. Aber gleichzeitig 
war er neugierig. 

Was konnte sie von ihm wollen? 
Natürlich hatte sein Interesse nichts mit der Art und 

Weise zu tun, wie sich die Dreivierteljeans an ihre langen, 
sportlichen Beine schmiegte. 

Er versuchte heute schon zum zweiten Mal, das 
Durcheinander auf seinem Kopf mit den Fingern zu 
entwirren, und wünschte sich, er hätte doch noch den 
Kamm aus dem Spalt im Auto gefischt. 

Doch dafür war es jetzt zu spät. 



23 

Er setzte ein Lächeln auf, nahm das Paddel aus dem 
Rumpf und ruderte zu ihr hinüber. 

Als er in Sprechweite kam, glitt ihre Hand in einer 
atemberaubenden Geste durch die dicken, langen, leicht 
gelockten Haare. 

Ihre bronzefarbene Haut glänzte im Sonnenschein und 
ihre dunklen Augen nahmen ihn gefangen. 

»Was machen Sie da?«, fragte sie über das leise 
Schwappen der Wellen hinweg. Ihre Stimme war warm 
und ihr Lächeln offen. 

»Ich paddele auf Sie zu«, antwortete er trocken. 
Die Frau verschränkte die Arme, aber ihre Lippen 

kräuselten sich amüsiert. »Ach wirklich?«, sagte sie. »Ich 
hatte schon vermutet, Sie würden versuchen, den Ozean 
rückwärts zu schieben.« 

Schlagfertig, das gefiel ihm. Er lachte. »Das hab ich ei-
ne Weile gemacht, ist mir aber bald zu langweilig gewor-
den. Jetzt lass ich das den Mond für mich erledigen.« 

Sie hob die Brauen. »Ich spreche also mit dem Herrn 
der Gezeiten?«, fragte sie. 

Kess. Er spürte, wie die Sonne durch das T-Shirt auf 
seine Brust brannte. »Könnte man wohl so sagen«, 
antwortete er mit einem frechen Grinsen. 

Normalerweise machte er einen Bogen um solche 
Frauen: sexy und intelligent – die waren gefährlich. Aber 
normalerweise war Kayley auch in der Nähe. 

Er kam so dicht ans Ufer, dass er den Kopf in den Na-
cken legen musste, um in ihr hübsches Gesicht zu sehen. 

Atemberaubend. Eine Mischung aus Rosario Dawson 
und Halle Berry. 

»Und was haben Sie vorhin da draußen gemacht?«, 
fragte sie und nickte auf das Meer hinaus. Selbst diese 
einfache Geste wirkte majestätisch. Sie war es eindeutig 
gewohnt, dass sie bekam, was sie wollte. 

Eilig suchte er nach einer Antwort, die das Gespräch 
nicht sofort wieder beenden würde. Die simple Wahrheit 
klang in diesem Augenblick gähnend langweilig. 
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»Ich versuche, Meerjungfrauen zu retten«, sagte er 
schließlich mit leicht übertriebenem Unterton. Und das 
stimmte in gewisser Weise sogar. 

»Ach wirklich?« Sie lachte. »Ich wusste gar nicht, dass 
wir einen Meeresgott und Beschützer der See in den 
Buchten von Miami haben.« 

Er winkte ab. »Herr der Gezeiten reicht völlig.« Dabei 
grinste er und drehte das Boot ein wenig, um nicht 
abzudriften. Er wäre zu gerne an Land gegangen, um auf 
Augenhöhe mit ihr zu sprechen. Die Sonne brannte auf 
seiner Haut, und er versuchte, nicht darüber nachzu-
denken, warum das wichtig war. 

Da hatte er plötzlich eine Idee. »Ich kann sie dir zeigen, 
wenn du möchtest.« 

»Das geht?«, fragte sie überrascht. 
Er war von seiner Offensive selbst überrascht. Aber es 

schien sie nicht zu stören. Offensichtlich war er doch 
noch nicht ganz eingerostet. Jetzt gab es kein Zurück 
mehr. Joe nickte. »Wenn du mutig genug für ein kleines 
Abenteuer bist, kann ich sie dir persönlich vorstellen.« 
Gespannt hielt er die Luft an. 

Sie schüttelte amüsiert den Kopf, und die Härchen auf 
seinen Unterarmen stellten sich mit einem leichten Krib-
beln auf. 

»Woher weiß ich, dass der Herr der Gezeiten nicht auf 
Freiersfüßen geht?«, fragte sie. 

Bei ihrem Lächeln spürte er das Schaukeln des Kanus 
nachdrücklich unter sich. Da war plötzlich unbestreitbar, 
weshalb er überhaupt noch mit ihr sprach, und er musste 
unweigerlich an das Gespräch mit Alonso denken. 

»Joe McAllister«, sagte er nun ernsthaft. »Ich arbeite im 
Seaquarium. Du kannst gerne dort anrufen oder der 
Freundin deiner Wahl eine Nachricht mit einem Foto von 
mir schicken. Beides sehr vorbildliche und sinnvolle 
Sicherheitsmaßnahmen, bevor man bei einem wild-
fremden Mann ins Boot steigt, um Meerjungfrauen zu 
beobachten.« Beim letzten Teil grinste er albern und 
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erkannte sich selbst kaum wieder. Es war lange her, dass 
er so mit einer Frau gesprochen hatte. 

Sehr lange. 
Sie sah ihn nachdenklich an, dann richtete sie ihr 

Handy auf ihn, und Joe hob mit einem breiten Grinsen 
beide Daumen. 

»Hey, so ein freundliches Gesicht macht sich aber nicht 
besonders gut auf einem Fahndungsfoto«, neckte sie. 

»Kann schon sein, aber erst mal muss ich ja die Freun-
dinnen-Kontrolle bestehen. Da kann ein Lächeln nicht 
schaden.« Er grinste noch breiter und wartete, bis sie ihre 
Nachricht abgeschickt hatte. 

Dann deutete er nach links. »Wir treffen uns in der 
Bucht.« Damit paddelte er die wenigen Meter an der 
Mauer entlang zu dem steinigen Strand. Er musste auf-
passen, um das Kanu nicht gegen die scharfkantigen 
Felsen zu fahren. 

Mit einem geübten Sprung kam er an Land. Dummer-
weise verpuffte jede Eleganz, als der Stein unter ihm 
kippte und er plötzlich bis zu den Oberschenkeln im 
Wasser stand. 

»So viel zum Herrn der Gezeiten.« Er lachte verlegen. 
»Näher komme ich mit dem Boot leider nicht heran.« Er 
erwartete, dass sie einen Rückzieher machte. In ein Boot 
einzusteigen, war eine Sache. Dabei auch noch nass zu 
werden, eine völlig andere. 

Doch sie schlüpfte einfach aus ihren weißen Sneakern, 
band sie an den Schnürsenkeln zusammen und krempelte 
die kurzen Hosenbeine an ihren sportlich schlanken 
Waden bis über die Knie hoch. Dann sprang sie 
geschmeidig über ein paar Steine und landete – wesentlich 
vorsichtiger als er – auf dem ganz großen Felsen neben 
dem Kanu. 

Sie machte eine kleine Verbeugung. »Nicky, Meerjung-
frauen-Beobachterin in Ausbildung.« 

Er lachte. »Joe.« Diesmal reichte er ihr die Hand. 
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Bei der Berührung ihrer weichen Finger vibrierte etwas 
in ihm. Ein alter, fast vergessener Teil von ihm, der lange 
geschlafen hatte und nun versuchte aufzuwachen. 

Er lachte das Gefühl beiseite und half ihr in das schau-
kelnde Kanu, um dann selbst einzusteigen. 

Langsam paddelte er auf das Wasser hinaus und beo-
bachtete aus dem Augenwinkel ihr warmes, freundliches 
Lächeln. 
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4 
Permanent Vacation -5 Seconds of Summer 

Nicole kannte solche Typen. Verwuscheltes blondes Haar, 
ein olivefarbenes T-Shirt mit ausgeblichenem Sportlogo 
und ausgefranste kurze Hosen. Sicher war er ein Surfer 
und wahrscheinlich ein unverbesserlicher Weiberheld. 

Das Einzige, was von diesem ersten Eindruck abwich 
und ihn unheimlich sympathisch machte, waren seine 
glasgrünen Augen, die freundlich in der Sonne funkelten. 

Ihr Bauch sagte ihr, er sei in Ordnung. 
Aber was wusste ihr Bauch schon? 
Dem traute sie nicht weiter, als sie ihn werfen konnte. 
Zum Glück ging es hier nur um Recherche, da war ihr 

Bauchgefühl sowieso zweitrangig. 
Und wenn sie den Deal ihres Lebens klarmachen 

wollte, hatte sie gar keine andere Wahl, als in dieses Boot 
einzusteigen. 

Zumindest redete sie sich das ein, während sie sich 
vom Ufer entfernten. 

Recherche, nicht mehr und nicht weniger. 
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Ein kurzes, unverfängliches Gespräch, und dann bin ich 
wieder raus hier. 

Selbstverständlich hatte sie auch einen Plan B. Falls der 
Herr der Gezeiten sich entgegen ihres Bauchgefühls als 
kompletter Freak entpuppen sollte, würde sie einfach 
zurückschwimmen. 

Natürlich wäre in diesem – unwahrscheinlichen – Fall 
ihr Smartphone hinüber. Aber die Daten hatte sie über 
die Cloud synchronisiert und das Gerät war versichert. 

Also alles im grünen Bereich. 
Sie warf einen Blick auf ihre winzige, goldene Arm-

banduhr. Zwanzig Minuten. So lange gab sie sich, um 
alle wichtigen Informationen aus dem Surfer heraus-
zukitzeln. Sollte sich das als Fehlschlag entpuppen, war 
dann immer noch Zeit, um ein paar Nachbarn zu finden, 
bevor die alle zum Abendessen in ihre Häuser 
verschwanden. 

Sie versuchte, sich zu entspannen, und genoss die 
Sonne auf ihrer Haut. 

Vielleicht wurde das ja doch noch ein ganz annehm-
barer Nachmittag. 

Recherche, Nicole – es geht hier um Recherche. 
Sie richtete sich ein wenig auf. »Kennst du dich 

eigentlich hier in der Gegend aus?«, fragte sie so beiläufig 
wie möglich und tauchte ihre Finger kurz in das salzige 
Wasser. 

»Nein«, antwortete er knapp. 
Die eine Silbe schnitt durch ihre Gedanken wie ein 

Rasiermesser. 
Na toll. 
So viel zum Thema Recherche. 
Das hätte sie wohl abklären sollen, bevor sie in das 

Boot stieg. 
Offenbar hatte der freie Nachmittag ihr den Kopf 

völlig vernebelt. 
Oder seine grünen Augen. 
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Sie betrachtete ihren Begleiter und überlegte, wie sie 
diesen Ausflug so kurz wie möglich gestalten konnte, 
ohne allzu unhöflich zu wirken. 

Und dann fragte sie sich, seit wann ihr Höflichkeit 
gegenüber Surfern so wichtig war. 

Joe stach das Paddel mit kräftigen Bewegungen ins 
Wasser und seine Muskeln spannten sich unter der 
Anstrengung. 

Sie folgte der Bewegung seines Armes, beobachtete, 
wie die blonden Härchen in der Sonne glitzerten, und 
überlegte, ob es etwas anderes gab, das sie aus dieser 
Begegnung mitnehmen konnte. Etwas, das bei den 
Verhandlungen von Vorteil sein würde. 

»Warum fragst du?«, hakte er nach, und ein winziges 
Lächeln umspielte seine sinnlichen Lippen. 

Sie räusperte sich. Einfach dranbleiben, vielleicht 
wusste er doch etwas Brauchbares. »Ich hab nur überlegt, 
ob das eine gute Gegend ist, um sich niederzulassen.« 

Er lachte. »Wenn du das nötige Kleingeld hast, 
bestimmt.« Dann sah er sie nachdenklich an, während 
sich sein sehniger Oberkörper immer wieder im gleichen 
Rhythmus bewegte. 

Mittlerweile waren sie ungefähr an derselben Stelle 
angelangt, an der Nicole ihn eben beobachtet hatte. 

Er holte das Paddel ins Boot, wobei ein paar kühle 
Wasserspritzer ihre bloßen Füße kitzelten. 

Joe sah aufmerksam ins Meer. »Okay, jetzt müssen wir 
warten«, sagte er bestimmt. 

Nicole beobachtete ihn und fragte sich, was er im 
Schilde führte. »Und worauf warten wir?« 

»Auf die Meerjungfrauen, natürlich.« Er grinste ein 
jungenhaftes Lächeln und seine Augen funkelten sie 
schelmisch an. 

Ja, sie musste zugeben, er war gut darin, unschuldig zu 
wirken. So gut, dass sie immer wieder von ihm abgelenkt 
wurde. 
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Aber er würde sie nicht hinters Licht führen. Das hatte 
sie schon zur Genüge hinter sich. »Ach, und diese mysti-
schen Geschöpfe kommen einfach so zu uns?«, fragte sie, 
um sein kleines Luftschloss endlich zerplatzen zu lassen. 

»Sicher«, antwortete Joe und starrte so intensiv ins 
Wasser, dass sie tatsächlich einen Augenblick erwartete, 
etwas zu sehen. 

Aber natürlich war das nur ein abgekartetes Spiel. 
»Und wie lange, denkst du, müssen wir hier sitzen?« 

Jetzt würde er endlich einknicken. Es gab keinen Ausweg 
mehr. Nur haarsträubende Ausreden, die … 

»Nicht lange, schließlich sind wir interessant. Er steht 
nämlich auf Kanus.« 

Nicole blinzelte verwirrt. 
Damit hatte sie nicht gerechnet. »Er?«, fragte sie. 
»Pssst«, machte Joe und legte einen Finger auf seine 

vollen Lippen. »Du verscheuchst sie noch.« 
Nun war sie völlig durcheinander. 
Er? Sie? 
Was denn jetzt? 
Und überhaupt. Was machte sie hier draußen? 
Noch dazu mit einem wildfremden Mann im Boot. 
Der, zugegebenermaßen, umwerfend grüne Augen 

hatte und ein viel zu freundliches Lächeln. 
Ihr Bauch war schuld. 
Dieser miese Verräter. 
Sie strich sich die Haare nach hinten und versuchte, 

diesen Gedanken loszuwerden … da gab es plötzlich ein 
leises Rumsen und das Boot schaukelte leicht. 

»Was war das?«, fragte sie und krallte sich an den 
Seitenwänden des Kanus fest. 

»Darf ich vorstellen?«, fragte Joe und machte eine 
kleine Verbeugung. »Das ist Mike.« 

»Mike?« Wer sollte das denn sein? »Dein Freund taucht 
hier?« Das war die einzige logische Erklärung. 

Aber Joe lachte nur ansteckend. 
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»Was ist daran so witzig?«, fragte sie ernst. Endlich 
hatte sie sich wieder gefangen. 

Das ist doch alles Blödsinn. Meerjungfrauen! 
»Nichts«, er winkte ab. »Ich hab mir nur vorgestellt, 

wie ich mit Mike einen trinken gehe. Der Barkeeper 
würde sicher ziemlich belämmert gucken, wenn … 
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