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Zum Buch 
Glamouröse Partys, edle Pferde und heiße Nächte unterm 

Sternenhimmel – hier liegt der Schlüssel zum Glück ... 

Champagner und Jetset interessieren die junge und kluge Tierärztin 

Georgia nicht. Daher stimmt sie wenig begeistert zu, ihren besten Freund 

zu einem der glamourösen Reitturniere in Wellington, Florida, zu 

begleiten. Ausgerechnet Alejandro, der unglaublich attraktive älteste Sohn 

des mächtigen Del Campo Clans, wirft dort ein Auge auf sie und zieht sie 

wie ein Sturm in eine Welt, in die Georgia so gar nicht zu passen scheint. 

Doch er ist kein Mann, der ein Nein akzeptiert ...  

Band 1 der romantischen Wellington-Trilogie! 

Die Bände der Trilogie: 

Band 1: Die Wellington-Saga - Versuchung 

Band 2: Die Wellington-Saga - Verführung 

Band 3: Die Wellington-Saga - Verlangen 
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Für mei ne wun der vol le Frau Del fi – da für,  
dass sie mir Hil ario, Au ro ra, Ar te mio und Alba ge schenkt hat.  

Ihr alle seid das Bes te, das mir je pas siert ist.
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Lie ber Le ser,

ich habe rei ten ge lernt, als ich vier Jah re alt war, und 
mit neun fing ich an, Polo zu spie len. Tan go hieß mei ne 
Po ny stu te, und sie war mei ne ers te gro ße Lie be.

Da mals ver lieb te ich mich re gel recht in die Schön heit 
die ser Tie re, und gleich zei tig be gann mich die Kraft und der 
Mut der Po lo spie ler zu fas zi nie ren. In mei nem Hei mat land 
Ar gen ti ni en ist die ser Sport sehr po pu lär. Für mich wur de 
er zum Traum und hat mir im Lau fe der Jah re un end lich 
viel ge ge ben, mensch lich wie sport lich. Und es ist mir ein 
Be dürf nis, die ses Ge fühl mit an de ren zu tei len.

Ralph Lau ren hat Polo nicht ohne Grund als Logo und 
als La bel ge wählt. Ein Mann und ein Pferd, Tem po und 
Ad re na lin, all das hat un be streit bar et was, das sehr sexy und 
an zie hend ist.

Ich selbst habe mei ne Frau bei ei nem Po lo spiel ken nen
ge lernt, auf der Tri bü ne in ei nem Früh som mer. Sie kam 
die Trep pe hoch, ich sah sie an, sie sah mich an, wir sa hen 
ei nan der an. So fort bat ich ihre eben falls an we sen de Cou si ne 
So fia, uns mit ei nan der be kannt zu ma chen. Sie lach te und 
mein te: »Das ist ja wit zig; sie hat mich eben um das sel be 
ge be ten.« So fing es zwi schen Delfi na und mir an. Al ler dings 
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1

»Nein«, lach te Ge or gia. »Ich habe ab so lut null In te res se an Polo.«
»Nur weil du noch nie ge se hen hast, wie es ge spielt wird«, 

ent geg ne te Billy. »Es ist wirk lich fas zi nie rend. Die Art, wie sie 
auf dem Spiel feld ih ren Kampf aus tra gen, alle in ei nan der ver
knäu elt, wie sie ge gen ei nan der pral len, ein ver schwitz tes, wo
gen des, heil lo ses Durch ei nan der von Ober kör pern, Ar men und 
Bei nen.«

Ge or gia, die Bil lys at trak ti ves Ge sicht via Sky pe auf dem Bild
schirm be trach te te, schüt tel te den Kopf. »Ich bin mir nicht si
cher, ob du jetzt von den Po nys oder von den Spie lern re dest«, 
mein te sie spöt tisch.

Billy zog eine Au gen braue hoch. »Na ja, ei gent lich von bei
dem. Je den falls, Pea ches, bit te. Mir zu lie be. Eine Wo che in Wel
ling ton. Wir wer den be stimmt viel Spaß ha ben, las sen es uns 
rich tig gut ge hen. Und okay, ich will ganz of en sein, ich habe 
je man den ken nen ge lernt und muss un be dingt dei ne Mei nung 
hö ren.«

»Na tür lich musst du das«, sag te Ge or gia.
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Seit sie sich auf der Cor nell Un iver sity be geg net wa ren, hat te 
es eine nicht en den wol len de Rei he un pas sen der Män ner ge
geben, zu de nen Billy un be dingt ihre Mei nung hö ren muss te.

»Wie heißt er denn?«
»Beau.«
»Nein. Im Ernst?«
»Ich weiß. Sol che Na men gibt es eben in Vir gi nia. Er rei tet 

Fuchs jag den. Klingt das nicht wun der voll? Ich glau be, er könn
te der je ni ge wel cher sein.«

Sie lach te. »Weil er Fuchs jag den liebt?«
»Nein, weil er hübsch und süß und ein klein we nig reich ist, 

und er macht die se Sa che mit sei ner Zun ge, bei der mein …«
Ge or gia hob ab weh rend die Hän de. »Okay, okay, er spar mir 

die De tails.«
»Ganz ehr lich, Ge or gia, es geht nicht nur um mich. Du wür

dest die sen Ort lie ben. Son nen schein und ein lu xu ri ö ses Flair, 
traum haf te Strän de, schi cke Leu te, mil li o nen schwe re Po nys und 
die de ka den tes ten und wil des ten Par tys, die du dir vor stel len 
kannst.«

»Toll für dich. Ich be kom me in null Kom ma nichts ei nen 
Son nen brand, wie du weißt«, ent geg ne te sie. »Und in pun cto 
Mode«, Ge or gia hielt ei nen Mo ment inne, »hast du selbst ein
mal be haup tet, ich wür de mich so klei den wie die Ob dach lo sen 
der letz ten Sai son. Ich krie ge al lein schon bei dem Ge dan ken an 
eine Par ty in Palm Beach County ei nen Haut aus schlag, und au
ßer dem«, sie sah aus dem Fens ter auf das ver schnei te, mond be
schie ne ne Land in Up state New York, »gibt es hier jede Men ge 
Pfer de, die mich brau chen.«

Seit ih rem Ab schluss in Tier me di zin ging Ge or gia ih rem Va
ter auf der Farm zur Hand und ar bei te te zu dem in der Tier kli nik 
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des Or tes. Es war nicht un be dingt eine He raus for de rung – im 
Grun de ver ab reich te sie Me di ka men te ge gen Ze cken, un ter such
te Tie re auf Wür mer und fuhr hin und wie der we gen ei nes fal
schen Ko lik alarms zu ei nem Pfer de stall –, aber sie wuss te, dass 
sie sich glück lich schät zen konn te, in der Ge gend über haupt ei
nen Job ge fun den zu ha ben.

Die Farm, die seit Ge ne ra ti o nen ih rer Fa mi lie ge hör te, be
stand aus ei nem vom Al ter ge zeich ne ten stei ner nen Cot ta ge und 
ei nem wind schie fen Ne ben ge bäu de mit Stall und Scheu ne und 
um fass te vier Hek tar Wei de land am Ran de der Cats kills. Da das 
An we sen den Ele men ten ziem lich un barm her zig aus ge setzt war, 
kos te te das Be hei zen ein Ver mö gen. Ohne ihre Un ter stüt zung 
wür de ihr Dad ver kau fen müs sen, nicht zu letzt des halb nahm 
sie al les auf sich. Die Vor stel lung, ihr Zu hau se zu ver lie ren, war 
un er träg lich für sie.

Den noch gab es Tage, an de nen Ge or gia sich frag te, ob ihr 
be rufl i cher Ehr geiz nicht auf der Stre cke ge blie ben war, als sie 
nach Hau se zu rück ge kehrt war. Aber da ihr Va ter Kre di te auf
ge nom men hat te, um ihr Stu di um zu fi nan zie ren, war es für sie 
selbst ver ständ lich, ihm das in ir gend ei ner Wei se zu rück zu ge ben. 
Na tür lich er tapp te sie sich ge le gent lich da bei, dass sie über ver
pass te Ge le gen hei ten nach dach te und von ei nem an de ren, groß
zü gi ge ren Le ben träum te, doch sol che An wand lun gen schüt tel
te sie rasch ab.

Sie lieb te die Farm, sie lieb te ih ren Va ter, und bei de brauch
ten sie. Das war ge nug.

Auf dem Bild schirm sah sie, wie Billy frust riert sei ne dun kel
brau nen Au gen ver dreh te und sich sicht lich eine bis si ge Be mer
kung über Ge or gias sei ner Mei nung nach küm mer li che Exis
tenz ver knif. »Bei al lem Res pekt – es gibt ver schie de ne Sor ten 
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von Pfer den. Das Team, mit dem Beau hier un ten ist, zählt zu 
den Top Ten des Po lo sports welt weit. Und die Po nys eben falls.«

»Gibt es über haupt zehn Leu te, die so was spie len?«
Billy seufz te ent nervt. »Ver mut lich sind es Zehn tau sen de. Und 

du liegst völ lig falsch, wenn du es für un in te res sant hältst. Polo 
ist knall hart und sexy – ich ga ran tie re dir, du wirst es lie ben. Au
ßer dem liegt es voll im Trend.«

»Klar«, er wi der te Ge or gia an züg lich. »Bei dem ei nen Pro zent.«
»Sei nicht so zy nisch, nur weil du in dei ner ver schnei ten Ein

ö de fest steckst und nichts da von mit kriegst. Bit te, Pea ches. Ich 
mag die sen Ty pen wirk lich. Und ich glau be, er mag mich eben
falls. Trotz dem lässt mei ne Ur teils fä hig keit in die sen Din gen zu 
wün schen üb rig, wie du weißt. Je des Mal, wenn ich mich in je
man den ver lie be, en det es da mit, dass er mit mei nem Cou sin 
schläft oder mein Bank kon to ab räumt …«

»Oder dei nen Wa gen stiehlt«, füg te Ge or gia sar kas tisch hin zu.
»O Gott, ich kann nicht glau ben, dass das so gar zwei mal pas

siert ist«, stöhn te er. »Aber siehst du! Das ist ge nau das, wo von ich 
rede. Ich brau che dich mit dei ner nüch ter nen, un vor ein ge nom
me nen Sicht wei se. Du bist die Ein zi ge, der ich ver trau en kann.«

»Billy, es tut mir leid, ich kann ein fach nicht.«
»Ge or gia, wer war für dich da, als du he raus ge fun den hast, 

dass die ser ha ge re Hip ster, den du dei nen Freund nann test, 
heim lich die Kell ne rin mit dem Rie sen vor bau ge vög elt hat?«

Ge or gia ver dreh te die Au gen. »Du«, seufz te sie.
»Und wer hat die gan ze Nacht bei dir ge ses sen und mit dir 

bil li gen Wein ge trun ken und Down town Ab bey ge se hen, bis es 
dir bes ser ging?«

Sie rutsch te un be hag lich auf ih rem Stuhl he rum. »Du.«
»Und wer wird da her sei nen klei nen Arsch nach Flo ri da be
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wegen und si cher stel len, dass der bes te Freund nicht wie der ei
nen Rie sen feh ler in Sa chen Ro man tik be geht?«

Ge or gia gab sich ge schla gen. »Na schön«, sag te sie. »Vier Tage. 
Nicht mehr.«

»Jaaa«, stieß Billy tri um phie rend her vor. »Du wirst be geis tert 
sein! Cock tails. Skan da le. Gei le Klei der. Glaub mir. Es wird gran
di os, über wäl ti gend – kein Wunsch, der of en bleibt. Ich schi cke 
dir die Rou ten be schrei bung per SMS.«

Ge or gia klapp te ih ren Lap top zu und leg te ein paar Schei te in 
den mit Holz be heiz ten Ofen.

Als sie die Trep pe hoch stieg, um zu Bett zu ge hen, tän zel te ihr 
Schat ten im fla ckern den Schein des Feu ers.

Sie zog sich aus, stell te sich im Py ja ma ans Fens ter und starr
te frös telnd hi naus in den dunk len Him mel, der durch das mil
chi ge Licht des Mon des mehr tief blau als schwarz wirk te. Als sie 
un ter die De cke kroch, schlang sie die Arme um sich und war
te te da rauf, dass das Bett warm wur de.

Ihre Ge dan ken be gan nen um all das zu krei sen, was sie noch 
er le di gen muss te, be vor sie los fuhr … Sie hass te die se Rast lo sig
keit, die sie bei sol chen Ge le gen hei ten im mer be fiel und die ihr 
das Rei sen bei na he vermi es te. Stän dig dach te sie zwang haft an 
das, was vor her noch zu tun war oder was sie ein pa cken soll te.

Sie schloss die Au gen, ver such te nicht nach zu den ken, son dern 
sich zu ent span nen. Ir gend wie fühl te sich der be vor ste hen de Trip 
nach et was Grö ße rem an, nach ei ner Art seis mi scher Ver schie
bung. Ob wohl das Bett all mäh lich warm wur de, fand Ge or gia 
kei ne Ruhe. Sie lag im Dun keln da, wäh rend tau send Ge dan ken 
durch ih ren Kopf schwirr ten wie My ri a den von Glüh würm chen 
in ei ner tin ten schwar zen Som mer nacht und da für sorg ten, dass 
sie hell wach blieb.
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Das Pferd wie her te, und Ale jan dro fluch te lei se auf Spa nisch. 
Das Letz te, was er woll te, war den gan zen Stall zu we cken. Er leg
te Ma cKen zie, sei nem Lieb ling un ter den der zei ti gen Po lo po nys, 
ein Half ter an und führ te sie aus dem Stall. Der Mond schien hell 
am Him mel, als er sich auf den un ge sat tel ten Rü cken schwang. 
Schnau bend fiel das Tier in ei nen leich ten Trab.

Als er sich dem Pfört ner haus nä her te, nick te Ale jan dro dem 
Mann, der dort Wa che hielt, kurz zu. Tat so, als sei es nichts Be
son de res, zu nacht schla fen der Zeit ohne Sat tel mit ei nem Po
lo po ny aus zu rei ten. Wenn gleich der Pfört ner sich pro fes si o nell 
dis kret gab, ver moch te er sei ne Ver wun de rung nicht ganz zu 
ver ber gen. Ver ständ lich. Das Team der Fa mi lie Del Campo, »La 
Vic to ria«, wür de näm lich mor gen ein Match be strei ten, und da 
die Chan cen nicht ge ra de güns tig stan den, wäre es si cher bes ser, 
zu Hau se im Bett zu lie gen und sich aus zu schla fen und vor al
lem das bes te Pony nicht durch ei nen har ten mit ter nächt li chen 
Aus ritt zu er mü den.

Aber er konn te nicht schla fen.
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Noch nicht. Es war eine die ser Näch te, in de nen die Dun
kel heit schwer auf ihm las te te und sei ne Ge dan ken wie ver rückt 
da hin jag ten. In Wel ling ton fühl te er sich über dies ein ge sperrt. 
Ge fan gen auf die ser lu xu ri ö sen Ha zi en da mit Scha ren von dienst
ba ren Geis tern in Haus und Stall. Hier war al les ge ord net und 
ein ge zäunt – ihm fehl te die wei te, of e ne Land schaft, ein ein sa
mer Ritt durch die Pam pa. Des halb stahl er sich nachts da von, 
nahm die Ge fah ren auf sich, die auf den schwach be leuch te ten 
We gen lau er ten. Eine Sen ke etwa, in der Ma cKen zie ins Stol pern 
ge ra ten konn te. Ein Nacht tier, das un ver se hens her vor sprang und 
die Stu te er schreck te. Da für hat te er die Stra ßen für sich al lein, 
konn te ga lop pie ren, den war men Pfer de rü cken an sei ner Haut 
spü ren, sich im Tem po ver lie ren und sich mit rei ßen las sen von der 
Kraft und der Ge schwin dig keit. Die sen er he ben den, ver bin den
den Mo ment, der sich we ni ger wie Rei ten und mehr wie Flie gen 
an fühl te, den brauch te er – die sen Au gen blick, wenn er und das 
Pferd zu ei nem ein zi gen Ge schöpf ver schmol zen.

Ale jan dro bog auf die Stra ße ein, die am Ka nal ent lang führ te. 
Er beug te sich vor und spann te die Schen kel an – schnalz te mit 
der Zun ge und mur mel te et was auf Spa nisch, bis die Gang art 
des Po nys in ei nen flie ßen den Ga lopp über ging.

Ma cKen zie be schleu nig te das Tem po, re a gier te auf sei ne Be
we gun gen, als könn te sie sei ne Ge dan ken le sen. Ale jan dro lä
chel te. Das Pony lieb te die Geschwindigkeit, ge hör te zu den sel
te nen Exemp la ren, die ein hohes Tem po durch hiel ten und am 
nächs ten Mor gen trotz dem Welt klas se leis tun gen brach ten. Die 
Stu te war eine aus ge mach te Kämp fe rin, die mit je dem Schritt das 
Feu er in ih rem In ne ren, in ih rem Her zen nur an zu fa chen und 
zu stei gern schien. Er wür de ihr mor gen bei dem Match hel fen, 
ihre Rol le zu fin den.
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Sie brauch te das Spiel eben so sehr wie er selbst.
Er press te die Bei ne fes ter zu sam men, trieb das Pferd schnel

ler an, um sei nen auf ge wühl ten Geist zu be ru hi gen und sei nen 
Kör per bis zur to ta len Er schöp fung zu for dern. An ders fand er 
in letz ter Zeit prak tisch kei nen Schlaf mehr. Frü her war ihm das 
nicht so schwer ge fal len, dach te er, wäh rend er das Tem po zu
rück nahm und in ei nen leich ten Ga lopp fiel.

Ins be son de re nach ei nem Match hat te er im mer wie ein Baby 
ge schla fen, doch die Sie ge wa ren neu er dings im mer sel te ner ge
wor den. Ein paar Glä ser Wein wür den ver mut lich hel fen, bloß 
hat te er be schlos sen, wäh rend der Sai son nichts mehr zu trin ken. 
Zu dem wuss te er aus Er fah rung, dass die Wir kung des Al ko hols 
ir gend wann nach ließ und er dann wie der wach lie gen und an die 
De cke star ren wür de, ver folgt von Geis tern und Dä mo nen, die 
ihn am Ein schla fen hin der ten …

Alejandro schüt tel te den Kopf, wünsch te, es gäbe an de re Mög
lich kei ten, sich aus zu pow ern.

Eine Rei he von Bil dern schoss ihm durch den Kopf. Die ver
lo ckend sei di ge Run dung ei nes Schen kels. Die ein la den de Wöl
bung am Über gang von Tail le und Hüf te. Ein ver füh re ri sches 
Lä cheln, das ihm über eine nack te Schul ter zu ge wor fen wur de 
und ihn auf or der te, sich zu neh men, was er woll te …

Er fluch te lei se und ritt här ter, ver scheuch te sol che Fan ta si en 
und kon zent rier te sei ne Ge dan ken auf das, was seit dem Tod sei
ner Frau sei nen Le bens in halt dar stell te: Polo, die Wett kämp fe, 
der Sieg. Er woll te das mor gi ge Spiel ge win nen, um sei ne Chan
cen auf den Sieg im wich tigs ten Wett be werb der Sai son, den 
nach sei nem ver stor be nen Va ter be nann ten »Car los Del Campo 
Me mo ri al Cup«, zu wahren.

We gen die ses Ziels hat te sich Ale jan dro im letz ten Jahr stren ge 
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Ent halt sam keit auf er legt, und zwar in je der Hin sicht. Kei ne 
Frau en, kei nen Al ko hol, kei ne Par tys – nichts, was ihn zu sehr 
ab len ken wür de von sei nen Wett kampf vor be rei tun gen. Alle Ge
füh le, die sei ne Kon zent ra ti on wo mög lich stör ten: Wut, Trau er, 
Frust, hat te er zu ka na li sie ren und in Ener gie für sein Trai ning 
um zu set zen ver sucht. Hat te jede freie Se kun de im Sat tel ver
bracht und un er müd lich an der Per fek ti on sei nes oh ne hin schon 
ath le ti schen Kör pers ge ar bei tet, um ihn noch mehr zu stäh len. 
Und doch wa ren er und sei ne Mann schaft in die ser Sai son nicht 
ge ra de er folg reich ge we sen, denn »Team Vic to ria« hat te mehr 
Spie le ver lo ren als ge won nen und so den stol zen Na men zum 
Ge spött ge macht.

Na tür lich hat te Ale jan dro zu nächst sei nen Team ka me ra den 
die Schuld ge ge ben.

Wenn sie bloß här ter trai nie ren und bes ser auf pas sen, schlicht 
mehr Biss und Mut und Ein satz an den Tag le gen wür den, dach te 
er. Sein jün ge rer Bru der Se bas ti an bei spiels wei se mach te sich an 
den meis ten Ta gen nicht ein mal die Mühe, zum Trai ning zu er
schei nen, und in te res sier te sich weit aus mehr da für, sich um das 
Heer der Grou pies zu küm mern, die re gel mä ßig zu den Spie len 
an rück ten und prak tisch auf Ab ruf be reitstan den. Oder Rory, 
ein zwei fel los ta len tier ter jun ger Pro fi, der sich lei der all zu gern 
von sei nem Bru der be ein flus sen ließ und ihm auf feucht fröh li
che Par tys folg te.

Ver mut lich fehl te dem Team eine star ke Hand.
An Lord Hen der son, dem pat rón von »La Vic to ria«, frü her 

selbst ein er folg rei cher Po lo spie ler und har ter Hund, wa ren die 
Jah re nicht spur los vor bei ge gan gen. Ob wohl nach wie vor ak
tiv im Ein satz, war er für das Team eher in an de rer Hin sicht 
wich tig – er er le dig te al les Or ga ni sa to ri sche und küm mer te sich 
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um Fi nan zie rung und Spon so ren. Das vor al lem war bei die sem 
Sport Auf ga be der so ge nann ten Pat ro ne.

Manch mal wun der te Ale jan dro sich, dass sie über haupt je ein 
Spiel ge wan nen.

Trotz dem wuss te er tief drin nen, dass er als Team ka pi tän die 
Ver ant wor tung für ihre Nie der la gen letzt end lich auf sei ne Kap
pe neh men muss te. Und dass er un ge ach tet sei nes per sön li chen 
Ein sat zes alle letzt lich ir gend wie ent täusch te. Man er war te te von 
ihm, den Cup zu ho len.

Ale jan dro trieb sein Pony an, ver such te sei ne ne ga ti ven Ge
füh le, die Un si cher heit eben so wie die Angst vor ei ner neu er
li chen Nie der la ge ab zu schüt teln und sie end gül tig hin ter sich 
zu las sen. Das schwe re Häm mern von Ma cKen zies Huf schlä gen 
und das dump fe Po chen sei nes ei ge nen Her zens ver schmol zen zu 
ei nem ein zi gen Ge räusch. Hin ter ih nen wir bel te Sand auf und 
sah für ei nen Mo ment im silb ri gen Mond licht aus wie ein Ko
me ten schweif.

Lang sam be gann sich sein Kör per blei schwer an zu füh len, sei
ne Mus keln schmerz ten und die schwül war me Luft, die so ty
pisch für Flo ri da war, ließ sein Hemd feucht wer den. Ale jan dro 
war an dem Punkt an ge langt, dass es ihn in sein Bett zog, wo er 
jetzt zu min dest für ein paar Stun den Schlaf fin den wür de, be vor 
er be reit war, sich der Welt und dem Match zu stel len und al len 
sein Spie ler ge sicht zu zei gen.
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Das hel le Licht des Voll monds hat te Ge or gias in ne re Un ru he nur 
ver stärkt und sie lan ge am Ein schla fen ge hin dert. Kaum war sie 
je doch in ei nen leich ten Schlaf ge sun ken, weck te sie, ehe der We
cker klin gel te, be reits das Krat zen der Schnee schau fel drau ßen.

Als sie sich in dem trü ben grau en Licht aus dem Bett roll te, 
kehr ten die Ge dan ken vom Vor a bend zu rück. Was zum Teu fel 
hat te sie in Wel ling ton ver lo ren, und, schlim mer noch, was um 
Him mels wil len soll te sie dort an zie hen? Ge or gia war fest da von 
über zeugt, dass ihr je des Ge spür für Mode ab ging und jeg li cher 
Ge schmack dazu. Im All ge mei nen gab sie nichts da rauf, aber Bil
ly zu lie be muss te sie sich schon ein biss chen an stren gen. Ne ben 
ih rem stets ta del los ge klei de ten und ge styl ten Freund konn te sie 
schließ lich nicht aus se hen, als käme sie ge ra de wegs vom Wühl
tisch des So zi al kauf hau ses.

Auf dem Weg nach un ten warf sie im Vor bei ge hen ein paar 
Schei te in die glim men de Asche des Ofens, be vor sie vor der 
Haus tür in ihre Ja cke schlüpf te, ein Paar Hand schu he über streif te 
und die Füße in ihre Stie fel zwäng te. Mel vin, ihr in die Jah re 
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ge kom me ner Au stral ian Shep herd schau te sie treu her zig an, gab 
ei nen er ge be nen Seuf zer von sich und er hob sich ein we nig wi
der wil lig, um ihr steif bei nig in die Käl te zu fol gen.

Drau ßen war au ßer tief hän gen den Wol ken und ei ner wei ßen 
Schnee de cke kaum et was zu se hen, selbst die Cats kills wur den 
ver schluckt von dem ein tö ni gen Weiß grau. Die Schnee schau fel 
stand ein sam ne ben der Ve ran da tür, ihr Va ter war nir gends zu 
se hen. Ge or gia schlit ter te über den Hof, streu te da bei Salz und 
trat in die damp fi ge Luft des Stalls, wo sie Ben, ein al ter Mus
tang, mit lei sem Wie hern be grüß te. Sie strich ihm über die Nüs
tern, um fass te sein sam ti ges Maul, wäh rend er an ei nem Ap fel 
kau te, den er sich aus dem Ei mer am Bo den ge holt hat te. Sie 
klopf te die De cken um ihn he rum fest und füll te, nach dem sie 
die Eis schicht auf der Was ser ton ne zer sto ßen hat te, sein Was ser 
auf. Arme Pfer de. Ein Jam mer, dass sie sie nicht mit nach Flo
ri da neh men konn te. Sie könn ten alle ein biss chen Son ne und 
Wär me ge brau chen.

Wäh rend sie ar bei te te, dach te Ge or gia da rü ber nach, wie sie 
ih rem Va ter den be vor ste hen den Kurz trip bei brin gen soll te. Zu
mal sie das Geld drin gend an der wei tig brauch ten. Al lein im Stall 
gab es mehr als ge nug Schä den, die auf eine Be sei ti gung war te
ten. Seit ihre Mutter vor mehr als einem Jahrzehnt weggegangen 
war, schien al les hier den Bach run ter zu ge hen. Auf dem Dach 
lag eine gro ße blaue Ab deck pla ne, ein zum Nor mal zu stand ge
wor de nes Pro vi so ri um – un ter ei ner an de ren Schutz fo lie türm te 
sich ein Hau fen ver rot ten des Bau holz, das ur sprüng lich ein neu
er Schup pen hät te wer den sol len.

Nach denk lich mus ter te Ge or gia die Eis zap fen, die fast bis 
zum Bo den von den ris si gen Re gen rin nen he rab hin gen. In ge
wis ser Wei se, fand sie, tat der Win ter die sem Ort gut, ver hüll te 
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er doch barm her zig den Ver fall und ließ das klei ne Cot ta ge bei
na he wie ein mit Zu cker guss be pin sel tes Leb ku chen haus aus se
hen. Ohne Schnee und Eis aber sprang ei nem der Nie der gang 
an al len Ecken und En den ins Auge. Das Holz der Ve ran da war 
morsch, der Putz ris sig. Das Holz der Fens ter und Tü ren so wie 
der ge schnitz ten Dach leis ten blät ter te ab und brauch te drin gend 
ei nen neu en An strich, sonst wür de es vol lends ver wit tern.

Seuf zend kehr te Ge or gia zu ih rer Ar beit zu rück, säu ber te die 
Bo xen und schau fel te Mist in eine Schub kar re. Jen ny, der ein äu
gi ge Esel, leck te an ih ren Haa ren, wäh rend ihr eine Schar Stall
kat zen er war tungs voll um die Bei ne strich.

Sie schob die klei nen Bett ler sanft mit dem Bein zur Sei te, 
wäh rend sie die Fress näp fe füll te.

Sie brach te es ein fach nicht fer tig, ein streu nen des oder hilfs
be dürf ti ges Tier – egal ob Hund, Kat ze, Pferd oder sonst was – 
sich selbst zu über las sen. Und da es ih rem Va ter nicht an ders 
ging, hat ten sie in zwi schen ei nen hal ben Zoo bei sam men. Ob
wohl das Geld vorn und hin ten nicht reich te, sag ten sie nie 
Nein.

Als ihre Mut ter noch bei ih nen leb te, hat te die Farm sich 
selbst ge tra gen. Susan Fello wes be saß zum ei nen er erb tes Geld 
und zum an de ren Sach ver stand. Sie wuss te ge nug über die Zucht 
und Dres sur von Pfer den, um mit dem Er lös in den schwar zen 
Zah len zu blei ben. Aber nach dem sie und ihre Voll blü ter ge gan
gen wa ren, ver än der te sich das dra ma tisch, und die Fa mi lie ver
arm te zu se hends. Al ler dings hat te ihr Va ter das lan ge vor sei ner 
Toch ter ver bor gen, so dass sie trotz al lem eine glück li che, un be
las te te Ju gend ver leb te.

Erst als sie aufs Col lege ging und mehr Ab stand ge wann, er
kann te sie zu neh mend, wie schlimm es wirk lich um die Farm 
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stand. In so fern plag ten sie jetzt auch Ge wis sens bis se. Ihr Va ter 
brauch te drin gend Geld, und sie plan te ein ver län ger tes Wo
chen en de in Flo ri da. So wun der voll es für sie sein moch te, ein
mal raus zu kom men, fand sie ihr Vor ha ben schlicht ego is tisch.

Sie ver sorg te erst Ben, die Zie gen und Hüh ner, schnapp te sich 
so dann ei nen Arm voll Holz für den Ofen und stapf te zu rück ins 
Haus, Mel vin an ih ren Fer sen. Sie leg te er neut ein paar Schei
te in den Ofen und setz te Was ser für Tee auf. In die sem Mo
ment pieps te ihr Handy. Es war eine SMS von Billy we gen ei nes 
Flug ti ckets, das er vo raus be zahlt hat te. Bring ei nen  Bi ki ni mit, 
schärf te er ihr noch ein. Wie der ein mal rühr te sie sei ne Groß
zü gig keit – ihr Freund wuss te nur zu gut um ihre fi nan zi el len 
Eng päs se.

Sie reich te ih rem Va ter, der aus dau ernd te le fo nier te, eine Tas se 
hei ßen Tee, warf Mel vin ei nen Keks zu und ging nach oben, um 
ein paar Sa chen für die Rei se zu sam men zu su chen.
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Wäh rend sie ih ren Klei der schrank ins pi zier te, kam Ge or gia zu 
dem de pri mie ren den Schluss, dass sie al les be saß, was man sich 
an An zieh sa chen fürs Strei chen ei nes Hau ses etwa wün schen 
konn te. Die meis ten ih rer TShirts wa ren ent we der ver schlis sen 
oder aus ge lei ert. Sämt li che Lieb lings jeans wa ren an den Ho sen
bei nen aus ge franst. Die Pul lo ver wie sen Lö cher an den El len bo
gen auf. Dass prak tisch al les mit Pfer de haa ren über sät war, ge
hörte eher zu ihren ge rings ten Sor gen.

Sie zog ein blass gol de nes, schräg ge schnit te nes Teil her vor, das 
sie zu ih rer Ab schluss fei er ge tra gen hat te, wo es mit Wod ka be
kle ckert wor den war. Zum Glück schien der kla re Hoch pro zen
ti ge kaum nach hal ti ge Fle cken zu hin ter las sen. Okay, we nigs
tens et was, dach te sie und leg te das ein zi ge Kleid, das sie be saß, 
aufs Bett.

Sie kram te ein Paar Flip flops so wie eine ab ge schnit te ne Cap
ri ho se her vor, bei des nicht mehr im Best zu stand, und hielt prü
fend ei nen knap pen Vin ta ge bi ki ni hoch. Die Vor stel lung, im 
Ja nu ar Haut zu zei gen, war ab schre ckend – sie woll te sich nicht 
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ein mal aus ma len, wie kä sig sie un ter der grel len Son ne Flo ri das 
da mit aus sah.

Egal, scheiß drauf. Sie hol te noch ei nen Ra sie rer und ein halb 
ein ge trock ne tes Fläsch chen Na gel lack aus dem Schränk chen un
ter dem Wasch be cken her vor und warf al les aufs Bett. Da sie 
heu te noch die Spät schicht in der Tier kli nik hat te, wür de sie di
ver se Fein ar bei ten und kos me ti sche Scha dens be gren zun gen erst 
in Wel ling ton vor neh men.

Was zog man über haupt an, wenn man zu ei nem Po lo spiel 
ging? Ge or gia dach te an Pretty Woman, an flat tern de Sei de, an 
Zu schau er, die in den Pau sen die he raus ge lös ten Ra sen klum pen 
wie der fest tra ten oder was im mer das sein moch te.

Ver drieß lich schüt tel te sie den Kopf.
Täusch te ihre Er in ne rung sie, oder hat te Ri chard Gere Ju lia 

Ro berts al len Erns tes mit ei nem Hut und wei ßen Hand schu hen 
aus staf ert? Was für ein selt sa mer Rück schritt war das denn? Är
ger stieg in ihr auf. Al len vo ran auf den per fek ten Billy und auf 
sei ne al ber ne Schwär me rei für Haute Cou ture und schi cke Leu
te. Was soll te sie über haupt ein pa cken? Sie sah zum Him mel 
hoch, als könn te sie dort eine Ins pi ra ti on fin den – und lach te 
fast, als ihr tat säch lich ein Ge dan ke kam.

Auf dem Dach bo den la ger ten luft dicht ver packt die mo di
schen Hin ter las sen schaf ten ih rer Mut ter.

Susan Fello wes war schön ge we sen – und in der Er in ne rung 
ih rer Toch ter zu dem ele gant, gla mou rös so gar. Vor al lem sah 
sie in al lem gut aus, sie ver stand sich da rauf, die Sa chen zu tra
gen. Ihre Mom hät te man selbst in ei nem bil li gen Fum mel nicht 
über se hen. Ge or gia hin ge gen muss te froh sein, ih ren völ li gen 
Man gel an Stil ge fühl durch Ar beits kla mot ten oder ei nen Tier
arzt kit tel ver ste cken zu kön nen.
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Wäh rend sie die Stu fen zum Dach bo den hoch stieg, fiel ihr 
ein mal mehr der de so la te Zu stand des Hau ses auf. Über all Re
gen was ser fle cken, fri sche wie ab ge trock ne te, Ta pe ten, die nicht 
mehr rich tig an la gen, weil die Wän de zu feucht wa ren, durch ge
tre te ne Trep pen stu fen, wa cke li ge Ge län der. Wäh rend ih res Stu di
ums hat te ihr das Angst ge macht. Was soll ten sie tun, wenn al les 
noch mehr ver fiel? Jetzt, be ru hig te sie sich, wür de es bald berg auf 
ge hen. Sie hat te ei nen Job, un ter stütz te ih ren Va ter zu dem bei 
der Ar beit auf der Farm und gab ihm Geld, um nach und nach 
das An we sen wie der auf Vor der mann zu brin gen.

Ge or gia wand te sich ei nem der gro ßen Plas tik beu tel zu, die 
staub be deckt auf ei nem Klei der stän der in der Ecke des Dach bo
dens hin gen, öf ne te den Ver schluss und be ob ach te te, wie sich 
das Plas tik bei der Be rüh rung mit Luft ent fal te te und all mäh lich 
aus dehn te, als wäre es le ben dig. Es wa ren Klei der, Rö cke, Ober
tei le, weit ge schnit te ne Ho sen. Am Bo den des Beu tels lag so gar 
das Strumpf band, das ihre Mut ter ver mut lich bei ih rer Hoch
zeit ge tra gen hat te.

Wäh rend sie ein zer knit ter tes ro tes Som mer kleid aus schüt tel
te, stieg plötz lich eine Er in ne rung in ihr auf. Sie sah Susan in 
die sem Kleid – ihre glat ten, son nen ge bräun ten Schul tern, ih ren 
lan gen Hals, ihre gan ze ele gan te Er schei nung. Sie trug Riem
chenHighHeels zu dem Kleid, und an ih rem Hand ge lenk klin
gel ten meh re Gold arm rei fe bei je der Be we gung sanft wie Glöck
chen.

Das Kleid roch noch im mer schwach nach ih rer Mut ter, Nel ke 
und Rose, und der Ge ruch rief eine un aus lösch li che Er in ne rung 
an küh le Lip pen her vor, die sie auf die Wan ge küss ten. Es war 
am Tag nach Ge or gias neun tem Ge burts tag ge we sen. Ihre Mut
ter woll te ge ra de weg fah ren. Wie der ein mal. In die sem Mo ment 
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war Ge or gia end gül tig be wusst ge wor den, dass Ge burts tags wün
sche nicht im mer in Er fül lung gin gen.

Susan Fello wes lieb te Spring rei ten über al les. Wenn sie nicht 
trai nier te, dann war sie auf dem Weg zu ir gend ei nem Wett be
werb. Das gan ze Jahr lang stand sie ent we der im Be grif weg zu
fah ren oder war ge ra de zu rück ge kehrt, glück lich, aber er schöpft. 
Ih rer Toch ter er schien sie wie ein präch ti ges Voll blut an ei ner 
Lon ge, das im mer wei te re Krei se zog. Und dann geriet sie ei nes 
Ta ges, kurz vor Ge or gias vier zehn tem Ge burts tag, end gül tig au
ßer Sicht wei te und tauchte nie wieder auf.

Wenn gleich sie nach wie vor Trau er über den Weg gang der 
Mut ter emp fand, hat te sie sich doch in zwi schen da ran ge wöhnt.

Viel leicht nutz ten ihr ja zu min dest Su sans Klei der, über leg te 
sie trot zig und schlüpf te in das rote Kleid, um sich an schlie ßend 
in dem gro ßen Spie gel, der an der Wand des Dach bo dens lehn
te, kri tisch zu mus tern. Vie le Leu te be haup te ten, sie sehe aus wie 
ihre Mut ter. Sie selbst fand das nicht wirk lich.

Zwar ließ sich nicht leug nen, dass sie die glei chen hell brau nen 
Haa re hat te, wenn gleich nicht an nä hernd so ge pflegt wie Susan, 
und die glei chen man del för mi gen ha sel nuss brau nen Au gen un
ter dunk len, ge schwun ge nen Brau en, doch die blas se, som mer
spros si ge Haut war ein Erbe ih res Va ters. Und vor al lem fehl te 
ihr die müt ter li che Gra zie. Lei der, dach te sie ein mal mehr weh
mü tig. Mit ih ren vol len Brüs ten und üp pi gen Run dun gen – ge
bär freu di gen Hüf ten, wie ein Ex ein mal kons ta tiert hat te – fühl
te sie sich wie ein stäm mi ges Shet land po ny, wäh rend man Susan 
eher mit ei ner ras si gen, hoch ge wach se nen A ra ber stu te ver glei
chen wür de. Sie zupf te am Aus schnitt des Klei des, fühl te sich 
un be hag lich, bei na he wie ein klei nes Mäd chen, das Ver klei den 
spiel te. Da bei war sie nie die se Art Kind ge we sen.
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Ge or gia er in ner te sich an ei nen ih rer letz ten Au gen bli cke mit 
ih rer Mut ter, als sie durch die Stä be des Trep pen ge län ders Susan 
beim Pa cken zu sah. Dass es dies mal für im mer war, das ahn te sie 
nicht, aber ge ne rell hass te sie sol che Rei se vor be rei tun gen, und 
blick te deshalb ver dros sen und vor wurfs voll.

Susan blieb das nicht ver bor gen. »Du bist nicht viel an ders als 
ich, mein Mäd chen. Du wirst schon se hen.«

Ihre Wor te hör ten sich für Ge or gia wie ein Fluch an. Bis auf 
den heu ti gen Tag.

Sie war be reits drauf und dran, das ver damm te rote Kleid 
wie der weg zu pa cken, als sie hin ter sich schlur fen de Schrit te ver
nahm. Kurz da rauf tauch te ihr Va ter ne ben ihr im Spie gel auf, 
und als er sie und das rote Kleid an starr te, er kann te sie in sei nen 
Au gen die Trau rig keit und den Kum mer der gan zen Welt. Be vor 
Ge or gia es ihm er klä ren konn te, wand te er sich ab und stapf te 
mit schwe ren Schrit ten die Trep pe hi nun ter.
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Ge or gia re de te mit Dr. Jack son, dem Chef der Tier kli nik, und 
ver ein bar te mit ihm eine Dop pel schicht als Aus gleich für die 
Zeit, die sie in Flo ri da sein wür de. Sie wusch sich die Hän de 
für den letz ten Pa ti en ten des Ta ges, streif te ein Paar La tex hand
schu he über und mach te sich da ran, den grau en Star ei nes al ten 
Mop ses zu un ter su chen.

Sie moch te ihre Ar beit. Des glei chen ihre Kol le gen und Kli
en ten. Und na tür lich ihre Pa ti en ten. Zudem war sie gut in dem, 
was sie tat, spul te nicht bloß ihre Rou ti ne ab, son dern war stets 
be reit, sich Zeit zu neh men für die Ge schich ten, die die Tier be
sit zer los wer den muss ten.

So auch bei dem klei nen, glupsch äugi gen Hünd chen, das sie 
lie be voll hin ter den Oh ren kraul te.

»Sieht aus, als ob du nicht so schnell er blin dest, Frank lin.« 
Und zu dem Be sit zer ge wandt: »Der graue Star ist glück li cher
wei se noch nicht so weit fort ge schrit ten wie an fangs be fürch tet.«

Ein gu tes Re sul tat und eine Er leich te rung für alle Be tei
lig ten. Es ging nichts da rü ber, ei nem Tier be sit zer sa gen zu 
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kön nen, dass mit sei nem ge lieb ten Vier bei ner al les im grü nen 
Be reich war.

Als Ge or gia an die sem Abend nach Hau se kam, hat te ihr 
Va ter die Füße hoch ge legt und las die Zei tung. Sie räum te die 
Ein käu fe weg und be gann das Abend es sen her zu rich ten, wie sie 
es zu tun pfleg te, seit sie nach dem Exa men hier her zu rück ge
kehrt war. Vor her hat te er sich um al les selbst ge küm mert, jetzt 
schien er froh, wenn sie ihm sol che Din ge ab nahm. Wäh rend 
sie den Tisch deck te, er wähn te er so gar, wie schön es sei, wie
der eine Frau im Haus zu ha ben. Es war Zeit, ihm endlich von 
Florida zu erzählen.

»Es ist nur für vier Tage«, sag te sie. »Du wirst mich nicht an 
Flo ri da ver lie ren.«

Joe Fello wes brumm te ver ächt lich. »Du weißt doch, dass 
ich mich nicht für sol che Schicki micki sa chen in te res sie re. Wie 
kommst du über haupt dort hin?«

»Billy hat mir ein Flug ti cket ge stif tet«, be eil te sie sich zu sa gen.
»Das habe ich nicht ge meint«, er wi der te er und schien er

staunt über ih ren de fen si ven Ton.
»Oh, ent schul di ge. Ich flie ge mor gen von New burgh ab.«
»Das heißt, je mand muss dich hin brin gen«, stell te ihr Va ter 

fest. »Ich bin lei der ver hin dert« füg te er hin zu. »Geht um eine 
Re pa ra tur, die ich er le di gen soll.«

Ge or gia nick te. Ihr Va ter nahm oft al ler lei Ar bei ten an, da mit 
zu sätz lich Geld in die Kas se kam. Al ler dings be deu te te das zu
gleich, dass ihr Auto, ein zwan zig Jah re al ter Mer ce des, eben falls 
nicht zur Ver fü gung stand.

»Fra gen wir doch Sam«, schlug er vor.
Zwar war ihr das nicht son der lich lieb, aber ein Taxi 

konnte sie sich nicht leisten, und zu dem wähl te Joe schon.
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Sam war Ge or gias High school lie be ge we sen. Drei Jah re lang, 
bis sie die Un ter wä sche ei nes an de ren Mäd chens un ter sei nem 
Bett ent deck te. Ei ner seits scheuß lich, an de rer seits war sie ins
ge heim er leich tert ge we sen. Schließ lich woll te sie fort von hier, 
aufs Col lege, und die Fra ge, was mit Sam wer den soll te, hat te ihr 
schon län ger auf der See le ge le gen. Ihm selbst schweb te da mals 
eine Fern be zie hung vor, was Ge or gia für kei ne tol le Op ti on hielt. 
Und so kam ihr sei ne Un treue letzt lich nicht un ge le gen, wenn
gleich er sie in stän dig an fleh te, ihm noch eine Chan ce zu ge ben.

Sie hat te ei nen Schluss strich ge zo gen, was ihn al ler dings nicht 
da ran hin der te, sie all die Jah re, die sie fort war, be harr lich im
mer wie der an zu ru fen, zu sim sen oder ihr klei ne Ge schen ke zu 
schi cken. Ir gend wie war auf die se Wei se eine ge wis se Ver bun
den heit ge blie ben.

Seit ih rer Rück kehr nun schien Sam, in zwi schen ein höchst 
er folg rei cher Steu er an walt und be gehr ter Jung ge sel le, wild ent
schlos sen, sie zu rück zu er o bern, und wur de in die sem Vor satz 
of en bar von der gan zen Ge gend un ter stützt. Alle wa ren sich ei
nig, dass die bei den wie der zu sam men kom men soll ten, und ins
be son de re Ge or gias Va ter mach te kei nen Hehl aus sei ner Mei
nung, es sei an der Zeit, Sam ein paar läss li che Ju gend sün den 
zu ver zei hen.

Aber je des Mal, wenn Sam auf tauch te mit sei nem freund
li chen Lä cheln und sei nen sanf ten, fra gen den Au gen, zuck te 
Ge or gia in ner lich zu rück, grif zu Aus flüch ten und such te Grün
de, sich nicht mit ihm zu ver ab re den. Bis jetzt war ihr das ziem
lich er folg reich ge lun gen, doch es war nicht leicht an ge sichts 
sei ner Be harr lich keit. Manch mal schien es, als wäre es nur eine 
Fra ge der Zeit, bis sie ein knick te.
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Ale jan dro strich sich un ge dul dig die Haa re nach hin ten, leg te 
den Kopf vor dem Spie gel schräg und kratz te mit dem Ra sier
mes ser über sein ein ge seif tes Kinn. Ein paar sil ber ne Sträh nen 
zeig ten sich seit dem letz ten Jahr an sei nen Schlä fen. Für ihn ein 
un trüg li ches Zei chen, dass er da bei war, rasch zu al tern. Das lie
ße sich viel leicht auf hal ten, dach te er mit ei nem An flug von Zy
nis mus, wenn er mehr als zwei Stun den Schlaf am Stück be kä me.

Das heu ti ge Match war wieder mal nicht so ver lau fen, wie er 
es sich er hoft hat te. Sein Team hat te sich durch ei nen ek la tan
ten Man gel an Zu sam men spiel und Stra te gie her vor ge tan, was 
die geg ne ri sche Mann schaft prompt voll aus nutz te. Eine bit te re 
De mü ti gung. Am liebs ten hät te er sich für den Rest des Ta ges 
zu Hau se ver kro chen, aber vor dem Din ner am Abend konn te 
er sich nicht drü cken.

Das ge sam te ge sell schaft li che Le ben in Wel ling ton hat te näm
lich et was von Leis tungs sport an sich, war zu min dest in je der 
Hin sicht so an stren gend wie die Tur nie re, die die Stadt aus rich
te te. Und die Sai son war lang, er streck te sich noch end los vor 
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Ale jan dro – erst ein Mo nat war ge schaft, und die Aus sicht auf 
das nicht en den wol len de Hän de schüt teln und die im mer glei
chen Din ner a ben de, die noch vor ihm la gen, nerv te ihn schon 
jetzt. Es half nichts. Ale jan dro wusch sich den letz ten Rest Ra
sier schaum aus dem Ge sicht, gab sich ei nen Ruck und be fahl 
sich, ver dammt noch mal sei nen Mann zu ste hen.

Trotz sei nes un ü ber leg ten Aus ritts in der Nacht zu vor hat te 
Ma cKen zie traum haft ge spielt, und sei ne ei ge ne Leis tung konn
te sich eben falls se hen las sen. Nein, er selbst war gut ge we sen, 
bes ser wahr schein lich so gar als je zu vor, doch lei der reich te ein 
ein zel ner über ra gen der, wag hal si ger Spie ler al lein nicht für ei
nen Sieg.

Au ßer dem wuss te Ale jan dro sehr wohl, dass er kei ne Füh rer
na tur war wie sein ver stor be ner Va ter.

Während Car los Del Campo sei nen hoch ta len tier ten, al ler
dings un zu ver läs si gen jün ge ren Sohn mü he los im Grif ge habt 
hatte, schafte Ale jan dro das nicht, und so war Se bas ti an mal wie
der un ter sei nen Mög lich kei ten ge blie ben und bes ten falls Mit
tel maß ge we sen. Und was Rory be traf, so schien der über mä ßig 
von ei ner hüb schen Blon di ne auf der Tri bü ne ab ge lenkt ge we sen 
zu sein. Da hat te auch Lord Hen der son nichts aus zu rich ten ver
mocht. Aber noch wa ren sie für den Car los Del Campo Me mo
ri al Cup nicht aus dem Ren nen. Zu min dest nicht, so fern es ihm 
ge lang, sei ne Mit spie ler zu ins pi rie ren, zu dis zip li nie ren und ih
nen eine ge schick te Stra te gie vorzu ge ben. Al les ganz un auf äl lig.

Mit ei nem zu frie de nen Ni cken klatsch te er sich et was Polo 
Red auf die Wan gen und schlüpf te in ein fri sches Hemd.

Im Grun de sei nes Her zens ein Ran cher, moch te Ale jan dro es 
grund sätz lich nicht, sich zum Din ner in Scha le zu wer fen. Lie
ber wür de er mit sei nen Leu ten um den hei mi schen Kü chen tisch 
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in Ar gen ti ni en sit zen, die Bei ne un ter dem lan gen, ge schrubb ten 
Kie fern tisch aus ge streckt, an statt in ei nem un ge müt li chen No
bel club in Flo ri da zu ma chen.

Trotz dem: Das Din ner im Player’s Club ging auf ei nen 
Wunsch sei ner Mut ter zu rück, und ihr ab zu sa gen, kam nicht 
in fra ge. Sie hat te im Lau fe der Jah re viel Bitteres erlebt und ih
ren ei ge nen Kummer den noch nie als Aus re de be nutzt, um sich 
vor ir gend ei ner Ver pflich tung zu drü cken. Da her wäre es un bil lig 
von ihm, we gen ei nes ziem lich er bärm li chen Spiels zu knei fen.

Ob wohl in den letz ten Jah ren von Schick sals schlä gen ge beu
telt, wür den die Del Cam pos der Welt zei gen, dass die Fa mi lie 
ge stärkt da raus her vor ging.

Er ver ließ sein An klei de zim mer und ging, zwei Stu fen auf ein
mal neh mend, die Trep pe hi nun ter zum Zim mer sei ner Toch
ter Va len ti na. Sie lag auf ih rem Bett in ei nem Jog ging an zug aus 
Samt, auf dem glän zend schwar zen Haar rie si ge Kopf hö rer, und 
schenk te ihm le dig lich ei nen flüch ti gen Blick.

»Dir bleibt eine Vier tel stun de, mein Schatz«, sag te er. »Geh 
und zieh dich um. Wir wol len dei ne abu ela schließ lich nicht 
war ten las sen.«

Tat säch lich saß Pi lar Del Campo be reits mit re sig nier ter Mie
ne un ge dul dig in der rie si gen Ein gangs hal le des Hau ses und blät
ter te in ei ner Zeit schrift. Sa phi re fun kel ten an ih rem Hand ge
lenk und in ih ren Oh ren.

Er küss te sei ne Mut ter auf die Wan ge. »Cinco minu tos, Mamá. 
Ich muss noch rasch im Stall nach dem Rech ten se hen.«

Nicht bloß die Fa mi lie, auch die An ge stell ten wa ren zum größ
ten Teil für die Dau er der Sai son auf das An we sen in Wel ling
ton über ge sie delt. Die ser Um zug mit drei ßig Pfer den samt ei
nem rie si gen Tross von Be treu ern stell te je des Jahr ein ge wal ti ges 
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lo gis ti sches Un ter neh men dar, das fast eben so viel Zeit in An
spruch nahm wie die Tur nie re selbst.

Er dreh te rasch sei ne Run de durch den Stall, um sich zu ver ge
wis sern, dass die letz te Kont rol le des Abends ohne Zwi schen fäl le 
ab lief. Die Un ter hal tung ver stumm te ab rupt, als er ein trat – die 
Atmo sphä re war ge dämpft wie im mer nach ei nem ver lo re nen 
Spiel.

An ge sichts der spür ba ren Ent täu schung wur de Ale jan dro 
schmerz lich be wusst, dass er sei nen Leu ten ir gend was Tröst li
ches sa gen soll te. Schließ lich hät te ein Sieg je dem von ih nen 
Auf trieb ge ge ben.

Und doch fehl ten ihm auf ein mal die Wor te, und er fühl
te sich au ßer stan de, den vie len Ent schul di gun gen die ses Jah res 
noch eine wei te re hin zu zu fü gen. Da her wünsch te er bloß eine 
Gute Nacht und fuhr den Wa gen für Mut ter und Toch ter die 
Auf ahrt zum Her ren haus hoch.
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Noch be vor Ale jan dro das Ti cket vom Park ser vice des Clubs ent
ge gen neh men konn te, stol zier te Va len ti na vo raus zum Ein gang 
des Res tau rants. Ihr Kleid war der ma ßen kurz, dass Ale jan dro ihr 
am liebs ten sein Ja ckett um die Hüf ten ge legt hät te.

Es war ihm na he zu un mög lich, sich nicht stän dig um sie zu 
sor gen. Drei Jah re wa ren seit der Tra gö die ver stri chen, und noch 
im mer schien sie in Schmerz und Trau er voll kom men ge fan gen. 
Manch mal frag te er sich schon, ob sie je ohne blei ben den see
li schen Schaden da rü ber hin weg kom men wer de. Mit drei zehn 
die Mut ter zu ver lie ren war schreck lich. Ge ra de in die sem Al ter, 
beim Über gang vom Kind zur Frau, hät te sie ihre mamá, ihre 
wich tigs te Ver trau te, drin gend ge braucht.

In zwi schen war sie zu ei ner ras si gen Schön heit he ran ge wach
sen, die leicht für zwan zig durch ging. Ale jan dro sah es an den 
Au gen der Män ner, die sei ne hin rei ßen de Toch ter be wun dernd 
mus ter ten, und muss te dann sei ne Wut im Zaum hal ten. Sie 
dach ten, sie wür den eine Frau an se hen. Da bei war Va len ti na im 
Grun de ih res Her zens ein trau ri ges klei nes Mäd chen.
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Ale jan dro warf ei nen Blick auf sei ne Mut ter. Ih ren gro ßen 
grü nen Au gen ent ging nie et was, auch wenn sie sich oft ei nes 
Kom men tars ent hielt. Pi lar lieb te ihre Söh ne und ihre En ke
lin über al les, hielt sich al ler dings oft mals zu rück. Schließ lich 
war er seit dem Tod des Va ters das neue Ober haupt der Fa mi
lie. Trotz dem merk te man ihr an, dass es ihr nicht leicht fiel und 
sie sich mehr als ein mal auf die Zun ge biss, da mit ihr nicht eine 
Be mer kung her aus rutsch te, die das oh ne hin fra gi le Fun da ment 
des DelCampoClans un nö tig er schüt ter te.

Sie gin gen die von Pal men ge säum te und von Flut licht er hell
te Auf ahrt ent lang und wur den beim Ein gang von Ro cky, dem 
lang jäh ri gen Por ti er des Clubs, be grüßt. Er ver neig te sich kurz 
vor Ale jan dro und hielt dann Pi lar die Tür auf. Drin nen wim
mel te es von Leu ten, die sich Luft küs se zu war fen und mit ih ren 
Glä sern an stie ßen und, wie Ale jan dro ge nau wuss te, ei nan der 
ver ab scheu ten.

Er lä chel te süf  sant. Die Sze ne in Wel ling ton er in ner te ihn 
im mer an die Zeit der Ka bi nett krie ge, bei de nen die Trup pen 
sich zwar auf dem Schlacht feld um brach ten, die Draht zie her 
im Hin ter grund je doch ei nen dip lo ma tisch kor rek ten Um gang 
pfleg ten, der ge mein sa mes Es sen und Trin ken nicht aus schloss. 
Als er an den voll be setz ten Ti schen vo rü ber ging, wand ten sich 
ihm die Köp fe al ler Gäs te zu, und die Un ter hal tung ver ebb te. Er 
glaub te zu wis sen, was sie dach ten.

Nicht der Mann wie sein Va ter. Hat die Ner ven ver lo ren. Ist aus
ge brannt, zu früh zu Ruhm ge kom men, hat es ein fach nicht drauf.

Ale jan dro hielt den Blick fest nach vorn ge rich tet, die Kie fer
mus ku la tur an ge spannt.

Sie wur den zu ei nem Tisch ge führt, wo Se bas ti an und Rory 
dem Scotch be reits kräf tig zu spra chen. Lord Hen der son er hob 
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sich, um die Neu an kömm lin ge zu be grü ßen. Hendy, wie er ge
nannt wur de, war ein Fels in der Bran dung. Er stamm te aus ei ner 
Fa mi lie, die so alt war wie Eng land und die Welt in kla ren, ein
fa chen und letzt lich un ver än der li chen Ka te go ri en zu be trach ten 
pfleg te. Er war Car los Del Campo ein zu ver läs si ger und treu er 
Rat ge ber ge we sen und un ter stütz te das Team nicht nur mit sei
nem ei ge nen Ver mö gen, son dern zog auch Spon so ren an Land 
und ver such te, al len Be tei lig ten zu dem ein Ge fühl von Kon ti
nu i tät und Sta bi li tät zu ver mit teln.

Wäh rend Rory neue Drinks or der te und Se bas ti an mit den 
Au gen scham los die hüb sche Be die nung ent klei de te, die zu ge
ge be ner ma ßen nicht ab ge neigt schien, ließ Ale jan dro sich ein 
Cran berrySoda und die Spei se kar te brin gen. Er lieb te sei nen 
Bru der, und manch mal be nei de te er ihn um die Leich tig keit, 
mit der er durchs Le ben ging. Wel ling ton war sein Ele ment. 
Hier tummelten sich jede Menge willige Frauen. Für die Po
lo spie ler, den zweifellos männlichsten Protagonisten des Reit
sports, ge ra de zu ein El do ra do – sie hat ten mehr oder we ni ger 
die freie Aus wahl.

Ein Mann auf ei nem Pferd hat te un leug bar et was An zie hen
des, und für Po lo spie ler wa ren die Ge le gen hei ten, sich eine »Po
lo mie ze« zu an geln, schier gren zen los. Wo im mer die Brü der 
auf tauch ten, über all gab es Frau en, die nach ei ner Ein la dung 
gier ten, was Se bas ti an seit sei nem fünf zehn ten Le bens jahr nach 
al len Re geln der Kunst aus nutz te.

Für Ale jan dro kein Pro blem. Die ses Feld über ließ er sei nem 
Bru der ger ne. Er setz te die Pri o ri tä ten an ders. Ein Mäd chen, das 
an ihm in te res siert war, muss te ge willt sein, ne ben dem Polo die 
zwei te Gei ge zu spie len. Und ob wohl er eine Rei he at trak ti ver, 
net ter jun ger Frau en ge trof en hat te, die auf sei ne Be din gun gen 
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ein gin gen, war es kei ner von ih nen wirk lich ge lun gen, sei ne Auf
merk sam keit lan ge von den Po nys ab zu len ken. Nicht ein mal 
durch Oli via hat te sich das grund legend ge än dert.

Der Kell ner kam an den Tisch, um ihre Ge trän ke be stel lung 
auf zu neh men. Va len ti na sah un ter lan gen Wim pern zu ihm hoch 
und bat um ein Glas Cham pag ner, was der Kell ner zu ak zep tie
ren schien. Bis Ale jan dro Ein spruch er hob.

»Sie ist sech zehn«, knurr te er. »Brin gen Sie ihr eine Li mo na
de bit te.«

Wie der ein mal ha der te er da mit, die Rol le des stren gen Pat ri
ar chen über neh men zu müs sen. Oli via war ge ra de mal zwei Jah re 
äl ter ge we sen als sei ne Toch ter jetzt. Hat te er es da mals auch so 
ge nau ge nom men? Er riss sich zu sam men. Im mer wie der dreh
ten sich sei ne Ge dan ken gebets müh len ar tig al lein um sei ne ver
stor be ne Ehe frau und die Fra ge, wie ihr al ler Le ben ohne die ses 
Un glück heu te aus sä he. Alejandro konn te ein fach nicht los las
sen, so oft er sich auch dazu ermahn te.

Er gab sich ei nen Ruck und kehr te in die Ge gen wart zu rück, 
be ob ach te te be lus tigt sei ne Mut ter, die ge ra de mit ih rem ge bie
te ri schen Charme eine Be stel lung auf gab, und dreh te sich dann 
zu dem Kell ner um, der be reits hin ter ihm war te te.

»Möch ten Sie eben falls be stel len, oder war ten Sie noch auf 
je man den?«, frag te der Kell ner und deu te te mit ei nem Ni cken 
auf den frei en Platz.

Ale jan dro hob ver wun dert die Schul tern.
»Ich habe Cric ket ge be ten, uns Ge sell schaft zu leis ten«, er klär

te sei ne Mut ter da rauf hin non cha lant.
Und wie aufs Stich wort tauch te sie in ei nem Pulk von Be wun

de rern auf. Cric ket, ein bri ti scher Spring rei ter star und das Pin
upGirl des Reit sports schlecht hin. Mit ih ren Auf trit ten sorg te 
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sie über all und je des Mal für ein Ma xi mum an Fu ro re. Cric ket 
war ihr Spitz na me seit der Kin der zeit. Ei gent lich hieß sie Can
di da, doch da sie den Na men hass te, war es bei »Cric ket« ge
blie ben.

Rory er hob sich so gleich, um für sie den Stuhl zu recht zu rü
cken, aber Cric ket ließ sich Zeit, be grüß te hier den ei nen, küss
te dort ei nen an de ren, beug te sich weit vor, um ja nicht zu we
nig von ih rem Bu sen zu zei gen, und sah im mer wie der ko kett 
zu Ale jan dro hin. Mit ih rem pla tin blon den Haar schopf und den 
sinn lich auf ge wor fe nen Schmoll lip pen sah sie auf eine ver wir
ren de Wei se »bett reif« aus.

Sie schweb te he ran in ei ner zar ten Wol ke aus ir gend ei nem ex
qui si ten BondStreetDuft, warf ih nen al len eine Kuss hand zu 
und setz te sich nach ei nem ra schen Blick in den Wand spie gel auf 
ih ren Platz. Of en bar über zeugt, dass sie per fekt war, schenk te 
sie Ale jan dro ein lang sa mes, be sitz er grei fen des Lä cheln, das auf 
ein ge wis ses Maß an Ver trau lich keit hin deu te te.

Al les, was Cric ket tat, ver ström te eine ge wis se las zi ve Ele ganz, 
dach te Ale jan dro. Al lein, wie sie ihre Ser vi et te ent fal te te und die 
Hul di gun gen ei nes vor bei kom men den Pres se a gen ten ent ge gen
nahm. Viel leicht lag es da ran, dass ihre Fa mi lie seit Ge ne ra ti o
nen dem bri ti schen Pfer de adel an ge hör te – viel leicht be weg te sie 
sich des halb so selbst ver ständ lich in Wel ling ton, als wäre es ihr 
zwei tes Zu hau se.

Wie Pi lar im mer wie der hin ter sin nig be ton te, wür de Cric ket 
ei nes Ta ges eine fa bel haf te Ehe frau ab ge ben.

Jetzt pros te te sie Ale jan dro mit ih rem Cham pag ner glas zu, 
und in ih ren ge heim nis voll schräg ste hen den Au gen lag ein spe
ku la ti ves Fun keln.
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Am Mor gen des Ab flugs war Ge or gia schon vor Son nen auf gang 
auf den Bei nen, ver sorg te gäh nend die Tie re, ver ab schie de te sich 
von ih nen und dem Stall, den Ber gen, dem Land … Das alte 
Cot ta ge sah atem be rau bend schön aus im ers ten Licht des he
rauf däm mern den Mor gens, und die auf ge hen de Son ne zau ber te 
sanf te Gold und Ro sa tö ne auf den Schnee.

Reiß dich zu sam men, dach te sie. Sie wur de be reits jetzt weh
mü tig und war noch nicht ein mal ab ge fah ren.

Als Sam mit sei nem dun kel blau en Pickup vor fuhr, spür te 
Ge or gia, wie ihr Herz ei nen Takt schnel ler schlug. Es ließ sich 
nicht leug nen, dass ihr Ju gend schwarm mit sei nem sand blon den 
Haar und sei nem sorg lo sen Lä cheln un ver än dert at trak tiv aus
sah. Und so bald sie ge mein sam im Wa gen sa ßen, fühl te sich sei ne 
Nähe so gar ge fähr lich in tim an. Wes halb Ge or gia ent schlos sen 
aus dem Fens ter starr te, als wür de sie die ver schnei te Land schaft 
zum ers ten Mal se hen.

Sam schien ihr Schwei gen nicht zu stö ren und re de te selbst 
völ lig ent spannt draufl os. Er zähl te ihr, wie zu frie den sein Nach
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bar sich über die er folg rei che Be hand lung sei nes Hun des in der 
Tier kli nik ge äu ßert hat te und nicht müde wur de her vor zu he
ben, dass sie es ge we sen sei, die das Pro blem mit der Knie schei be 
über haupt fest ge stellt habe. Nicht aus den ken, was pas siert wäre, 
wenn die Ur sa che für den un si che ren Gang des Tie res nicht be
merkt wor den wäre.

»Die Fa mi lie hält dich jetzt für eine Art Hun de flü ste rin, Ge or
gia. Sie sa gen mir stän dig, du hät test das Pro blem ge se hen, be vor 
es über haupt wirk lich zum Pro blem wur de«, schloss er.

Ge or gia tat das Lob mit ei nem ver le ge nen Schul ter zu cken ab. 
Sie schien tat säch lich ein Ge spür da für zu ha ben, Din ge zu se
hen, die an de ren nicht wich tig er schie nen, aber sie führ te es auf 
ihre ge stei ger te Auf merk sam keit und eine Pri se An fän ger glück 
zu rück. Wenn sie ihm mehr Be deu tung bei maß, wür de sie die
ses Glück viel leicht he raus for dern.

Um von sich ab zu len ken, er kun dig te sie sich nach sei ner Ar
beit und gab ihm da mit Ge le gen heit, sich end los über sei ne Er
fol ge des letz ten Jah res aus zu las sen. Zwar tat sie so, als wür de sie 
ihm höfl ich zu hö ren, doch in ner lich schal te te sie ab. Wie je des 
Mal, wenn Sam an fing, von Geld zu re den.

Nach ein paar Mi nu ten schien er es selbst zu mer ken und 
wech sel te ab rupt das The ma, er zähl te ihr, dass in sei nem Haus 
Mie träu me frei ge wor den sei en, ge nau un ter sei nem Büro, die 
sich her vor ra gend für eine Pra xis eig nen wür den.

Ein deu tig ein Wink mit dem Zaun pfahl.
Ei gent lich kei ne dum me Idee, muss te Ge or gia zu ge ben. Das 

wäre es. Be stimmt wür de die Mie te nied rig sein, und be stimmt 
wäre er kein Ver mie ter, über den man sich be kla gen könn te. 
Trotz dem fürch te te sie sich vor mög li chen Komp li ka ti o nen, 
wink te da her ab und er klär te, sie wol le in der Tier kli nik erst 

Figueras_Versuchung_CC15.indd   41 23.01.2017   11:41:32



42

noch eine Men ge ler nen, be vor sie sich mit dem Ge dan ken an 
eine ei ge ne Pra xis nä her be fas sen wer de.

Nach dem sie den Flug ha fen er reicht hat ten, bot er an, sie zum 
Schal ter zu be glei ten. Nicht nö tig, lehn te sie ab. Sie wer de schon 
zu recht kom men. Und so ließ er sie vor dem Ein gang aus stei gen 
und hol te ihre Ta sche aus dem Kof er raum. Als sie ihm zum Ab
schied ei nen flüch ti gen Kuss auf die Wan ge hauch te und sich 
noch mals fürs Brin gen be dank te, hielt er ih ren Arm fest und zog 
aus sei ner Ja cken ta sche ein klei nes ein ge wi ckel tes Päck chen her
vor. Ei nen atem lo sen, ver wir ren den Mo ment lang dach te sie, er 
wür de ihr al len Erns tes ei nen An trag ma chen.

»Ein ver spä te tes Weih nachts ge schenk«, sag te er mit ei nem ver
le ge nen Lä cheln. »Ich habe es die gan ze Zeit mit mir he rum ge
tra gen in der Hof nung, dich ir gend wann zu se hen. Lei der hast 
du dich ziem lich rarge macht.«

Es war eine sil ber ne Hals ket te mit ei nem An hän ger. Ein 
schlich tes, hüb sches De sign und of en sicht lich so teu er, dass 
Ge or gia für ei nen Se kun den bruch teil un will kür lich über leg te, 
den Schmuck zu ver kau fen und den Er lös für ein neu es Stall dach 
zu ver wen den. Sie ver scheuch te die se An wand lung so gleich, weil 
es ihr ge mein vor kä me, tat sich aber den noch schwer, sich für 
das Prä sent zu be dan ken. Wer wuss te schon, wel che Er war tun
gen sich da mit ver ban den.

»Sam, ich …«
Er tat ih ren Ein wand mit ei ner Hand be we gung ab. »Bit te, 

pro bier sie ein fach an«, sag te er und leg te sie ihr um.
Als sei ne Knö chel ihre Haut streif ten, ver spür te Ge or gia un

will kür lich ein woh li ges Krib beln. Es war lan ge her, seit ein 
Mann sie be rührt hat te – und für ei nen Mo ment gab sie sich 
der Fan ta sie hin, wie es wäre, wie der mit Sam zu sam men zu sein.
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Prü fend trat er ei nen Schritt zu rück. »Sie steht dir, wür de ich 
sa gen.«

Zö gernd be rühr te sie den Schmuck, war sich nach wie vor 
nicht si cher, ob sie das Ge schenk an neh men soll te, lenk te je
doch ein.

»Dan ke. Sie ist wun der schön.«
»Geor gia, ich weiß, es ist nicht der rich ti ge Zeit punkt, doch 

ich möch te mal mit dir re den. Wenn du zu rück bist. Viel leicht 
könn ten wir ja zu sam men es sen ge hen?«

Ob wohl ihre Be fürch tun gen sich er neut mel de ten, brach te sie 
es nicht übers Herz, Nein zu sa gen. »Na tür lich«, er wi der te sie. 
»Sehr ger ne.«

Dann wand te sie sich ab und ent fern te sich. Als sie sich noch 
ein mal um dreh te, sah sie, dass Sam ihr hin ter her schau te. Grü
ßend hob er die Hand und schenk te ihr ein klei nes, fast fle hen
des Lä cheln. Geor gia er wi der te sei nen Gruß, wink te ihm zu und 
hof te, dass es nicht all zu ge zwun gen wirk te.

Er leich tert ließ sie sich schließ lich auf ih ren Mit tel platz in dem 
bis auf den letz ten Sitz aus ge buch ten Flug zeug sin ken. Schlag ar
tig wur de ihr be wusst, dass sie so glück lich war wie seit Wo chen 
nicht mehr und wie sehr sie sich da rü ber freu te weg zu fah ren.

Als sie auf ih rem Handy den Post ein gang check te, be vor sie 
das Ge rät aus schal te te, fand sie eine EMail von Billy vor, in der 
er ihr ein Foto so wie ei nen Link zu ei nem Ar ti kel des Wel ling ton 
Ma ga zi ne schick te, in dem es um »die be gehr tes ten Reit ac ces
soires der Sai son« ging und der um rahmt war von Wer be an zei
gen für Cate ring un ter neh men, Schön heits o pe ra ti o nen, Pri vat jets 
und Mil li ar denDol larIm mo bi li en.

Geor gia scroll te hi nun ter zu ei nem Bild von Bil lys neu es
tem Schwarm, auf dem die ser Schön ling mit dem zu tref en den 
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Na men Beau stolz ei nen der »wun der schö nen, maß ge fer tig ten 
Sät tel für die an spruchs volls ten Po lo spie ler der Welt« prä sen tier
te, die er of en bar her stell te.

Er sah aus wie ein Süd staa ten gen tle man par ex cellence: rot
blon de Haa re, edle Züge, stil voll, aus gu tem Hau se, aber mit 
schlech tem Be neh men. Ge nau Bil lys Typ.

Auf dem Foto reich te er den Sat tel ei nem Ty pen Ende zwan
zig, der wie ein Rock star in Po lo klei dung aus sah. Schul ter lan ge 
dunkle Haa re, dunkler Teint, ver we ge ne Au gen brau en und ein 
um wer fen des Lä cheln. Doch es war der Mann ne ben ihm, der 
Geor gias Auf merk sam keit wirk lich fes sel te. Die glei chen Haa re, 
jedoch kür zer ge schnit ten. Hoch ge wach sen, breit ge baut, viel
leicht Ende drei ßig und mit ei nem leicht iro ni schen, zu rück hal
ten den Lä cheln, das sei ne eis blau en Au gen nicht er reich te.

Geor gia ver grö ßer te die Bild un ter schrift:
Se bas ti an und Ale jan dro Del Campo, Spröss lin ge der le gen dä

ren Po lo dy nas tie.
Sie sah die bei den eine lan ge Se kun de an, leicht ge blen det von 

die ser Aura, wie sie nur At trak ti vi tät und eine pri vi le gier te Her
kunft zu er zeu gen ver mö gen. Dann schal te te sie ihr Handy für 
den Start aus und be gann sich wie der Ge dan ken um ihre Gar
de ro be zu ma chen.

Das Flug zeug leg te sich in eine Kur ve, be vor es zur Lan dung 
an setz te. Un ten sah man be reits das tür kis blaue Meer und den 
wei ßen Sand un ter ei ner strah len den Son ne. Eine Farb pa let te, 
die Le bens freu de aus drück te – eine Wohl tat für Au gen und See
le nach dem ein tö ni gen Weiß im hei mi schen Up state New York.

Rei sen ge hör te zu je nen Din gen, die Geor gia sich seit ei ner 
ge fühl ten Ewig keit ver sagt hat te. Jetzt merk te sie, dass sie es ver

Figueras_Versuchung_CC15.indd   44 23.01.2017   11:41:32



 

 

 

 

 

 


