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Buch

Isla Winters lebt schon immer in Notting Hill. Seit ihre El-
tern bei einem tragischen Autounfall starben, der ihre jün-
gere Schwester Hannah an den Rollstuhl fesselte, wohnen 
die Winters-Schwestern gemeinsam im elterlichen Haus. 
Sie und die gesamte, wundervolle Nachbarschaft halten zu-
sammen wie eine große Familie, vor allem zu Weihnach-
ten, wenn die bunten Häuser des Viertels in warmem Licht 
erstrahlen und köstliche Düfte vom Portobello-Markt 
 herüberwehen. Umso schockierter sind sie, als sie von den 
Plänen der Immobilienfirma erfahren, bei der Isla arbei-
tet. Zum Glück wird gerade Isla damit beauftragt, Chase 
Bryan, dem neuen CEO aus New York und frisch geschie-
denen Vater zweier Töchter im Teenageralter, bei seinem 
Londonbesuch jeden Wunsch von den Lippen abzulesen …

Au to rin

Mandy Bag got ist preis ge krön te Au to rin ro man ti scher 
Frau en un ter hal tung. Sie hat eine Schwä che für Kar tof el-
pü ree und Weiß wein, für Count rymu sic, Rei sen und Hand-
ta schen – und  na tür lich für Weih nach ten. Die Au to rin lebt 
mit ih rem Ehe mann, ih ren  bei den Töch tern und den Kat-
zen Spring steen und Kra vitz in der Nähe von Salis bu ry.

Mandy Bag got im Gold mann Ver lag:

Win ter zau ber in Man hat tan. Ro man
Win ter zau ber in Pa ris. Ro man
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❆KAPITEL
EINS

Beau mont Square, Not ting Hill, Lon don

RUMMS! PENG! WUMMS!
Isla Win ters riss die Au gen auf und strich sich die vom 

Schlaf zer zaus ten rot brau nen Lo cken aus dem Ge sicht. Es 
war noch dun kel, durch die Vor hän ge schim mer te kein 
Licht … und vom Erd ge schoss dran gen Ge räu sche an ihr 
Ohr. Schlur fen de Schrit te, eine Schub la de wur de auf ge-
zo gen und dann … War das die Kühl schrank tür, die zu ge-
schla gen wur de? Wie spät war es? Wel cher Tag? Sie öf ne-
te die Au gen noch wei ter, in der Hof nung, da durch auch 
bes ser hö ren zu kön nen. Aus ih rem Haar rie sel te Glit-
zer staub und fiel auf ihr Ge sicht, auf das Kis sen und das 
Bett tuch … Das kam da von, wenn man Weih nachts kar ten 
selbst  bas tel te.

Sie schwang die Bei ne aus dem Bett und grif nach dem 
lan gen kirsch ro ten Pul lo ver, den sie am Abend zu vor auf 
den Stuhl ne ben ih rer Fri sier kom mo de ge wor fen hat te. Es 
war eis kalt, und sie zit ter te, wäh rend sie den Woll pul li über 
ihr Nacht hemd zog. Sie rief sich ins Ge dächt nis, dass sie 
den Win ter ei gent lich moch te. Es war eine fröh li che Jah-
res zeit mit Schnee (na ja, manch mal), in der es in den Lä-
den fest lich ver pack te Scho ko la de und neue Ge schenk ideen 
gab, die nie man dem hät ten ein fal len dür fen. Es war die 
Zeit der Fes te, in der al les fun kel te und glit zer te. Aber ihr 
ge fiel die se Zeit bes ser, wenn die Zent ral hei zung be reits 

✩
✫
✬✯✭
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lief, sie warm an ge zo gen war und zwei Macc hiato ge trun-
ken hat te. Sie warf ei nen Blick auf den We cker auf ih rem 
Nacht tisch: fünf Uhr. Um die se Zeit war Han nah nie mals 
wach.

Im Erd ge schoss zog je mand ein deu tig Schub la den auf. 
Aber sie wür de nicht in Pa nik aus bre chen. Es muss te Han-
nah sein, oder? Al ler dings hat te sie den Trep pen lift ih rer 
Schwes ter nicht ge hört. Und den hör te sie sonst im mer. 
Manch mal wach te sie so gar auf, weil sie glaub te, ihn zu hö-
ren. Ihr Un ter be wusst sein war bis jetzt noch nicht da von 
über zeugt, sich nicht stän dig über für sorg lich zu ver hal ten.

Isla schlich auf den Flur, trip pel te ele gant wie eine Bal-
lett tän ze rin auf Ze hen spit zen und so lei se wie nur mög-
lich auf dem eis kal ten Holz bo den zu Han nahs Zim mer 
und schob vor sich tig die Tür auf. Sie öf ne te sich nur ei-
nen Spalt – nicht weit ge nug, um zu se hen, ob je mand im 
Bett lag. Also drück te Isla sie ein Stück wei ter auf, und die 
Tür an geln ga ben ein Quiet schen von sich, das an eine Hy-
ä ne im Maul ei nes Lö wen den ken ließ.

»Was ist pas siert? Isla?«
Han nah ver such te, sich ker zen ge ra de auf zu set zen. Sie 

brauch te drei oder vier An läu fe und ver fing sich da bei mit 
den Ar men in der Lich ter ket te und den Weih nachts fähn-
chen, die über ih rem Bett hin gen. Als sie es end lich ge-
schaft hat te, stand Isla be reits vor ihr und leg te die Fin ger 
auf die Lip pen.

»Psst!«
Han nah blin zel te und lä chel te sie ver schla fen an. Ihr kurz 

ge schnit te nes hell brau nes Haar sah ge nau so aus wie beim 
Zu bett ge hen. »Ist be reits Weih nach ten? War der Weih-
nachts mann schon da?« Die sen Scherz mach te sie seit Mit-
te No vem ber.

Baggot_Winterzauber-Notting-Hill_CC18.indd   6 29.08.2018   08:52:28



7

»Nein«, er wi der te Isla. »Aber ir gend je mand ist im Erd-
ge schoss.«

»Was?« Han nahs Stim me klang jetzt kla rer. »Je mand ist 
un ten? Wie spät ist es?«

»Fünf Uhr.« Isla grif nach dem Te le fon auf dem Nacht-
tisch ih rer Schwes ter und feg te in ih rer Hast ei ni ge Loom-
Bän der und Glas ku geln auf den Bo den. »Ich rufe die Po-
li zei.«

»War te.« Han nah streck te den Arm aus und hielt Is las 
Hand fest. »Tu das nicht.«

»Han nah! Je mand ist in un se rer Kü che!«
»Ich weiß«, er wi der te Han nah. »Aber Mrs Ed wards 

schläft in letz ter Zeit sehr schlecht, und das be deu tet, dass 
sie die Po li zei se hen wird, wenn sie kommt. Und als das 
letz te Mal die Po li zei hier auf tauch te, war es we gen Mr 
Ed wards … du weißt schon … als sie glaub ten, er sei un ter 
ver däch ti gen Um stän den ums Le ben ge kom men.« Han-
nah ver dreh te die Au gen. »Mit dem Stö ßel im Mör ser.«

»Han nah, im Au gen blick ist mir Mrs Ed wards’ Ge müts-
ver fas sung nicht so wich tig. Hast du mir nicht zu ge hört? 
In un se rer Kü che ist je mand!«

»Okay.« Han nah at me te tief durch. »Gib mir eine Se-
kun de Zeit, um in den Roll stuhl zu kom men. Oder hilf mir 
auf den Bo den, da mit ich zum Trep pen lift krie chen kann. 
Das geht schnel ler und ist viel lei ser.« Sie schnief te. »Wir 
hät ten doch wie der die se al ten, laut klin gen den Christ-
baum glo cken von Mum und Dad über alle Tü ren hän gen 
sol len. Sie sind bes ser als jede Alarm an la ge.«

»Die ses Ge bim mel weckt uns je des Jahr bei dem ge rings-
ten Luft zug auf. Und au ßer dem weißt du ge nau, dass ich es 
nicht mag, wenn du über den Bo den rutschst.«

»Pah!« Han nah tat das mit ei ner Hand be we gung ab. 
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»Wir le ben im ein und zwan zigs ten Jahr hun dert, also komm 
run ter von die sem ›Men schen, die nicht lau fen kön nen, tun 
mir so leid‹-Ge tue.« Sie grins te. »Tat säch lich ist das Krie-
chen er staun lich be frei end. Man ent wi ckelt eine tie fe Em-
pa thie für Schne cken, und vor Kur zem habe ich ein klei nes 
schwar zes Top un ter mei nem Bett ge fun den, von dem ich 
ge dacht habe, ich hät te es bei Creepy Neil’s lie gen las sen.«

Ein Kra chen ließ sie bei de auf hor chen. Nun kam all-
mäh lich doch Pa nik auf. Isla sah sich rasch nach ei nem Ge-
gen stand um, mit dem sie sich ge gen den Ein bre cher zur 
Wehr set zen konn te. Sie ließ das Te le fon fal len und grif 
nach ei ner Hugh-Grant-Ke ra mik fi gur, die eine von Han-
nahs Stamm kun den im Blu men la den ihr ge schenkt hat te. 
Sie war etwa drei ßig Zen ti me ter hoch und hart wie Zie gel-
stein – und mit Hugh Grants Nase konn te sie, falls nö tig, 
je man dem ein Auge aus ste chen.

»Was hast du mit Hugh vor?«, rief Han nah.
»Ich hof e, dass ich da mit den Ein dring ling ver schre cken 

kann.«
»Die Fi gur ist sehr ge lun gen, also mach dich bit te nicht 

über Va le ries künst le ri sche Fä hig kei ten lus tig. Sie war tet 
au ßer dem im mer noch auf ei nen Ter min für die Kar pal-
tun nelope ra ti on.« Han nah schob sich an den Bett rand und 
setz te eine mit leid hei schen de Mie ne auf. »Hilf mir auf den 
Bo den, da mit ich krie chen kann.«

»Nein.« Isla wand te sich zur Tür. »Du bleibst im Bett. 
Und wenn ich dir nicht in ner halb der nächs ten fünf Mi-
nu ten sage, dass al les in Ord nung ist, rufst du die Po li zei, 
auch wenn sich Mrs Ed wards dann auf regt. Hast du mich 
ver stan den?«

Han nah nick te. »Ver stan den. Isla?«
»Ja?«
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»Sei vor sich tig. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun 
wür de … Hugh.« Sie hielt sich die ge blüm te Bett de cke vors 
Ge sicht, um ihr Ki chern zu er sti cken.

Isla ging kopf schüt telnd zu rück in den Flur. Manch mal 
frag te sie sich, ob bei dem Un fall nicht nur Han nahs Wir-
bel säu le ver letzt wor den war. Die Vor stel lung, dass je mand 
in ihr Haus ein ge drun gen war, schien sie in kei ner Wei se zu 
be un ru hi gen. Okay, wer im mer es auch war, er ging nicht 
ge ra de wie ein Nin ja vor, also war es wohl auch kein Se ri-
en mör der. Aber sie mach te sich Sor gen, dass sich der ver-
meint li che Dieb mit ih rem Mac Book aus dem Staub ma-
chen könn te, be vor sie un ten an ge kom men war. Oder dass 
ein Ü ber ra schung steam vom Fern se hen ihre Kü che rot-
braun ge stri chen hat te.

Isla hielt den Atem an und tapp te vor sich tig bar fuß auf 
dem Läu fer mit dem ori en ta li schen Mus ter die Trep pe hi-
nun ter. Sie ach te te da rauf, nicht auf die knar ren de sieb te 
Stu fe von oben zu tre ten, und lausch te auf merk sam, von wo 
die Ge räu sche ka men. Ge schirr klirr te, Be steck klap per te. 
Und war das die Kaf ee ma schi ne? Wer brach denn in ein 
Haus ein und mach te sich dann ei nen Espr es so?

Vor je man dem, der ihre Krups zu schät zen wuss te, hat te 
Isla schon ein biss chen we ni ger Angst, aber trotz dem um-
klam mer te sie die schwe re Hugh-Grant-Fi gur mit den Fin-
gern der lin ken Hand und schlich sich lang sam über den 
Flur zur im hin te ren Teil des Hau ses ge le ge nen Kü che.

An der Tür blieb sie ste hen und späh te in die Dun kel heit. 
Das ein zi ge Licht kam von der blau leuch ten den Ein fas-
sung der Kaf ee ma schi ne. Da war tat säch lich je mand in der 
Kü che. Je mand, der eine Kap pe und ei nen di cken Man tel 
trug. Was soll te sie jetzt tun? Ihn an spre chen? Hugh Grant 
spre chen las sen? Sie könn te auch das Licht an knip sen. 
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Wenn sie vor sich tig die rech te Hand aus streck te, konn te 
sie den Licht schal ter an der Wand ne ben der Kü chen tür 
er rei chen. Mit der Ton fi gur in der hocher ho be nen lin ken 
Hand schob sie sich Zen ti me ter für Zen ti me ter vo ran und 
tas te te mit der an de ren Hand nach dem Schal ter.

Als die De cken strah ler grell aufl euch te ten, stürm te Isla, 
von ei nem Ad re na lin schub ge trie ben, in die Kü che und 
zück te die Hugh-Grant-Fi gur wie ein Schwert.

»Ha!«
»Hil fe! Nicht schie ßen, nicht schie ßen! Ich bin’s! Ich 

bin’s nur!«
Is las Puls ras te wie bei Mo Fa rah auf der Ziel ge ra den. Sie 

blieb ste hen und starr te ver blüft auf Raj, den Post bo ten 
An fang zwan zig, der sei ne Hän de vors Ge sicht ge schla gen 
hat te. Er stieß mit dem Ell bo gen an die Tür des Kü chen-
schranks, und zwei Weih nachts kar ten, die Isla am Tag zu-
vor dort an ge bracht hat te, fie len auf die Ar beits plat te.

»Raj!«, rief Isla. »Was tust du denn hier?« Sie stell te die 
Hugh-Grant-Fi gur ab und press te eine Hand auf die Brust, 
um ihr wild schla gen des Herz zu be ru hi gen.

»Ich woll te mir nur eine Tas se Kaf ee ma chen … nur Kaf-
fee«, stam mel te er, hef tig at mend. »Han nah hat ge sagt, das 
wäre in Ord nung. Sie hat mir ei nen Schlüs sel ge ge ben.«

Isla lehn te sich ge gen die Ar beits plat te. Ihre Schwes ter 
hat te dem Post bo ten ei nen Haus schlüs sel ge ge ben … und 
ihr kein Wort da von ge sagt. Sie schüt tel te den Kopf. Das 
war ty pisch Han nah.

»Sie hat es dir wohl nicht ge sagt«, mut maß te Raj und 
hob die Hän de. »Es tut mir leid, ich habe mich letz te Wo-
che über den schlech ten Kaf ee im Ver tei ler zent rum be-
schwert und da rü ber, dass ich jetzt im De zem ber noch frü-
her an fan gen muss – all die Kar ten und Päck chen, die der 
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Pa ket dienst Yo del nicht für Am azon über neh men kann, 
ver stehst du? Und Han nah sag te, wenn ich Zeit hät te und 
in der Nähe wäre, dann könn te ich ein fach rein kom men 
und mir ei nen Kaf ee ko chen, be vor ich mich an die Ar-
beit ma che.«

So war Han nah. Ob wohl ei gent lich sie die je ni ge war, die 
alle be schüt zen woll ten, hat te sie eine aus ge präg te Nei-
gung, an de re un ter ihre Fit ti che zu neh men. Manch mal 
war das sehr lie bens wert, aber hin und wie der auch är ger-
lich. So wie jetzt, wenn der Post bo te eine Men ge Schnee-
matsch in die Kü che ge tra gen und über den ge sam ten Fuß-
bo den ver teilt und sie auf ge weckt hat te.

»Ich gehe jetzt«, ver kün de te Raj, mach te ei nen Schritt 
rück wärts zur Tür und zog sich da bei sei ne Kap pe tie fer ins 
Ge sicht. »Ich kann mir auch in dem neu en Café ei nen Kaf-
fee ho len. Ei nen ma rok ka ni schen mit Oran gen blü ten … 
Der ist echt gut, Mann.«

»Raj …«, be gann Isla. Sie kam sich ein we nig ge mein vor.
»Schon okay, al les in Ord nung.« Raj hielt den Blick auf 

die Ton fi gur ge rich tet und wich mit er ho be nen Hän den 
wei ter zu rück.

»Raj! Geh nicht weg!« Han nahs Stim me drang laut stark 
nach un ten. »Ich kom me!«

»Ich soll te wirk lich lie ber ge hen«, sag te Raj zu Isla.
»Nein«, seufz te sie. »Schon gut.« Wenn sie ihn jetzt 

ge hen ließ, wür de sie sich das ewig von Han nah vor wer-
fen las sen müs sen. Sie hör te das Sur ren des Trep pen lifts, 
was be deu te te, dass ihre Schwes ter auf dem Trep pen ab satz 
dort hin ge kro chen war, sich in den Sitz ge hievt hat te und 
nun auf dem Weg nach un ten war.

»Ich gie ße noch ein biss chen Was ser in die Kaf ee ma-
schi ne, okay?«, schlug Isla vor.
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❆KAPITEL
ZWEI

»Die wer den nicht lang hierblei ben.«
»Glaubst du? Aber sie sind erst seit ei nem Mo nat hier. 

Ich habe es noch nicht ein mal ge schaft, sie zum Abend es-
sen ein zu la den.«

»Die Nu deln wür de ich mir spa ren, Han nah. Aber du 
gehst im mer aufs Gan ze, rich tig?«

»Aufs Gan ze? Du meinst, ich lege mich mit al len an?«
»Du ver stehst mich schon rich tig.«
Isla zog im Wohn zim mer ihre Schu he an und be ob ach-

te te da bei Raj und ihre Schwes ter, die es sich auf der ge-
müt li chen Fens ter bank be quem ge macht hat ten. Das Er-
ker fens ter bot ei nen gu ten Blick auf den Beau mont Square, 
ihr klei ner Be reich von Not ting Hill. Und die wei che pflau-
men blaue Aufl a ge mit den flau schi gen, perl far be nen Kis sen 
war der ein zi ge Ort, den Han nah gern ge gen ih ren Roll-
stuhl ein tausch te, um sich zu ent span nen. Im Au gen blick 
hiel ten die bei den den Blick auf die Haus num mer elf ge-
rich tet, wo vor Kur zem neue Nach barn – ein Pär chen An-
fang drei ßig – ein ge zo gen wa ren. So viel dazu, dass Raj sei-
ne Run de früh hat te be gin nen wol len. Es war be reits halb 
acht, und er hat te schon drei Tas sen Kaf ee ge trun ken.

»Was glaubst du, was er be rufl ich macht?«, frag te Han-
nah und nipp te an ih rer Kaf ee tas se.

»Er ar bei tet be stimmt bei ei ner Ver si che rung«, er wi der-
te Raj.

✩
✫
✬✯✭
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»Wo her willst du das wis sen?« Han nah ki cher te.
»Das sieht man an dem ko mi schen Drei tei ler.«
»Han nah«, mahn te Isla. »Musst du nicht zur Ar beit?«
»Ja, ja, gleich.«
Isla warf wie der ei nen Blick auf ihre Arm band uhr. Sie ben 

Uhr vie rund drei ßig. Sie muss te bald los, wenn sie recht-
zei tig bei Bree kers an kom men und nicht in der U-Bahn 
im täg li chen Ver kehrs cha os ste cken blei ben woll te. Au ßer-
dem be fand sich auf dem Weg zur Bahn ein klei ner La den, 
der im Schau fens ter ei nen wun der schö nen Christ baum mit 
glit zern den wei ßen Fe dern aus ge stellt hat te. Sie hat ten im 
Haus bis her kaum Weih nachts de ko ra ti on an ge bracht und 
auch noch kei nen Weih nachts baum be sorgt. Die ser war 
zwar künst lich, aber sie fand ihn schön, und sie war sich si-
cher, dass er auch Han nah ge fal len wür de. Isla woll te ihn 
sich jetzt gleich noch ein mal an schau en, dann viel leicht am 
Abend eine An zah lung hin ter le gen und ihn am Wo chen en-
de ab ho len. Es moch te kli schee haft klin gen, aber die Win-
ters-Schwes tern lieb ten die se Zeit des Jah res!

»Han, ich muss gleich los«, sag te Isla. »Um neun habe 
ich ei nen Ter min mit ei nem Kun den, und den Rest des 
Ta ges bin ich mit der Or ga ni sa ti on der gro ßen Fei er be-
schäf tigt.«

Das er reg te Han nahs In te res se, und sie wand te sich rasch 
zu ihr um. »Kannst du mir schon das The ma der Par ty ver-
ra ten?«

Isla lä chel te. »Nein, du weißt doch, dass das im mer bis 
eine Wo che vor her streng ge heim ist.«

Na tür lich wuss te Han nah das, aber es hielt sie nicht da-
von ab, je des Jahr wei te re Fra gen zu stel len, um an In si der-
In for ma ti o nen über die von Bree kers Con struct ion aus ge-
rich te te Weih nachts fei er in Lon don he ran zu kom men.
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»James Bond?«, riet Han nah.
»Das hat ten wir vor zwei Jah ren schon.«
»Ti ta nic?«
»Nein.« Aber das war kei ne schlech te Idee fürs nächs-

te Jahr. Sie könn ten ei nen Ver an stal tungs raum zum Deck 
des an ge schla ge nen Schifs um ge stal ten. Vor Is las geis ti-
gem Auge ent stand das Bild ei ner rie si gen, mit Eis trüm-
mern be deck ten Kom man do brü cke, wo man Fo tos schie-
ßen und zeit ge nös si sche Klei dung vor füh ren konn te. Mit 
Si cher heit eine gute Idee für ei nes der Mood boards, die sie 
für Pin te rest ent warf.

Han nah wand te sich an Raj. »Wie war gleich noch der 
Name der Gang, von der du vor Kur zem ge spro chen hast?«

»FX Crew? Oder die Ne ed le Boys?«
Isla schloss die Au gen, und das Wohn zim mer ver wan-

del te sich in den Club raum von Sons of Anar chy. Je den 
 Au gen blick wür de Raj ihr mehr da rü ber er zäh len, aber »je-
man den kalt ma chen« hat te nicht un be dingt et was mit der 
Ti ta nic zu tun.

»Han … wenn du Hil fe brauchst, dann …«
»Ich brau che kei ne Hil fe«, er wi der te Han nah leicht hin.
»Aber du musst dich für die Ar beit zu recht ma chen, 

und …«
»Ron nie Kray ist ja bei mir.« Han nah schlug mit der 

Faust auf die Arm leh ne ih res Roll stuhls.
»So nennst du das Ding?« Raj grins te breit. »Cool.«
»Ich weiß«, be gann Isla. »Aber …«
»Raj kann mir in den Stuhl und in den Trep pen lift hel-

fen. Den Rest schaf e ich auf dem Bo den.«
»Han, du musst dich auch noch an zie hen.«
»Hör end lich auf!«, rief Han nah. »Ich schaf das schon! 

Ich kann das! Du musst nicht stän dig auf mich auf pas sen!«
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Isla schluck te bei dem ver zwei fel ten Klang von Han nahs 
Stim me.

»Ähm, ich gehe jetzt bes ser.« Raj stand auf und such te 
nach ei nem Platz, wo er sei ne Kaf ee tas se hin stel len konn-
te. »Die vie len Brie fe und Weih nachts kar ten lie fern sich 
nicht von selbst aus.«

»Du musst noch nicht ge hen«, sag te Han nah und un ter-
drück te ih ren ver letz ten Stolz.

»Wir se hen uns spä ter, ihr Sü ßen.« Raj grins te Han nah 
an. »Viel leicht schaue ich so gar kurz im Blu men la den vor-
bei.«

»Bis dann, Raj«, sag te Isla, als der Post bo te zur Tür ging. 
»Tut mir leid we gen des Miss ver ständ nis ses … und we gen 
Hugh Grant.«

»Schon in Ord nung.« Raj hob sei ne Kap pe kurz an. »Al-
les okay.«

Nach dem Raj die Kü che ver las sen hat te, herrsch te ei si-
ges Schwei gen, bis die Haus tür ins Schloss fiel. Isla wuss te, 
was ihr jetzt be vor stand.

»Wa rum tust du das?«, brüll te Han nah. »Stän dig tust du 
das, ver damm ter Mist!«

»Es tut mir leid«, be gann Isla. »Ich … ich muss jetzt zur 
Ar beit, aber ich woll te dich wis sen las sen, dass ich noch 
ge nü gend Zeit habe, um dir zu hel fen … falls du Hil fe 
brauchst.«

»Wenn ich dei ne Hil fe brau che, las se ich dich es wis sen«, 
er wi der te Han nah scharf. »Mei ne Stim me hat un ter dem 
Un fall nicht ge lit ten.«

Isla schluck te. Selbst fünf Jah re nach dem Un fall wur-
de es nicht leich ter. Sie hat ten bei dem Au to un fall ihre El-
tern ver lo ren, aber dass Han nah seit dem nicht mehr lau fen 
konn te, war fast noch schlim mer. Isla war da mals zwan zig 
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ge we sen und hat te ge plant, von zu Hau se aus zu zie hen und 
ihr ei ge nes Le ben zu be gin nen, und dann wa ren ihre Plä ne 
plötz lich auf den Kopf ge stellt wor den. Mit ei nem Mal war 
sie ver ant wort lich für eine Fünf zehn jäh ri ge, die ver such-
te, mit ih rer Läh mung zu recht zu kom men. Und trotz dem 
blieb ihre le bens lus ti ge Schwes ter ge nau so, wie sie vor her 
ge we sen war, nur dass Spit zen tanz oder In line ska ting für 
sie nicht mehr in fra ge ka men.

»Nun, wir soll ten da rü ber re den, wem du un se ren Haus-
schlüs sel gibst.« Isla wech sel te rasch das The ma.

»Raj ist mein Freund.«
»Freun de be kom men nicht au to ma tisch ei nen Schlüs sel 

für die Vor der tür.«
»Es war der Schlüs sel für die Hin ter tür.«
Isla schüt tel te den Kopf und seufz te.
»Was?« Han nah neig te den Kopf zur Sei te. »Wun derst 

du dich im mer noch da rü ber, wie nerv tö tend ich sein kann, 
ob wohl ich mei ne Bei ne nicht mehr be we gen kann?«

»Han, hör auf da mit«, bat Isla. »Ich ver su che doch nur … 
al les rich tig zu ma chen.«

Han nah schnief te und wand te sich wie der zum Fens ter, 
ein si che res Zei chen da für, dass sie emo ti o nal auf ge wühlt 
war. Isla schwank te, ob sie ein fach ihre Ta sche neh men und 
rasch zur Ar beit flüch ten oder zu ih rer Schwes ter hi nü ber-
ge hen soll te, um die Sa che zu klä ren.

»Han nah …«
»Was hältst du von dem Pär chen im Haus Num mer 

elf?«, un ter brach Han nah sie.
»Kei ne Ah nung.« Isla ging zu Han nah hi nü ber, stell te 

sich ne ben sie – al ler dings nicht zu nahe – und schau te auf 
die stil le, noch win ter lich dunk le Stra ße hi naus. »Ich glau-
be, ich bin ih nen nur ein mal kurz be geg net.«
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»Sie ha ben eine Kat ze«, fuhr Han nah fort. »Na ja, sie 
hat ten eine. Als sie ein zo gen, ha ben sie sie in ei nem Korb 
mit ge bracht, der aus sah wie ei ner der Ge schenk kör be von 
Fort num & Ma son. Sie trug ein pink far be nes Hals band mit 
Glit zer stern chen. Seit dem habe ich sie aber nicht mehr ge-
se hen.«

»Viel leicht bleibt sie im mer im Haus«, mein te Isla.
»Willst du da mit sa gen, so wie ich?«
Isla lä chel te ihre Schwes ter an. »Han nah Win ters, du bist 

viel öf ter un ter wegs als ich!«
»Im mer mit ei ner Be gleit per son, falls ich aus mei nem 

Ron nie fal le oder al lein mit ten ins Ver kehrs ge wühl fah re 
und dann als Ur sa che ei nes Staus in den Ra dio nach rich ten 
von Capi tal FM er wähnt wer de.«

Das war ein Punkt, über den sie sich häu fig strit ten. Isla 
war im mer un be hag lich zu mu te, wenn Han nah ganz al lein 
los zog. Sie wuss te, dass ihre Schwes ter gro ßen Wert auf 
ihre Un ab hän gig keit leg te und die se brauch te, aber sie war 
so ver letz lich. Vor Son nen auf gang oder nach Son nen un ter-
gang war kei ne jun ge Frau si cher, aber wenn sie noch dazu 
in ei nem Roll stuhl saß und sich nicht weh ren konn te … da 
konn te al les Mög li che pas sie ren.

Sie tät schel te Han nahs Schul ter. »Komm, wir ge hen 
nach oben, da mit du fer tig bist, wenn Poppy kommt.«

»Manch mal fra ge ich mich wirk lich, was ge nau du bei 
Bree kers machst«, mein te Han nah, wäh rend sie sich von 
ih rer Schwes ter in den Roll stuhl hel fen ließ. »Denn dei ne 
Aus weich ma nö ver in Ge sprä chen kom men wirk lich im mer 
auf den Punkt ge nau.«

»Auf den Punkt ge nau? Sind sie nicht eher der ab so-
lu te Ham mer?« Isla imi tier te mit ver stell ter Stim me Rajs 
Möch te gerngangs ter-Aus drucks wei se.
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»Sprich nie wie der so«, pro tes tier te Han nah und ver-
such te, ein La chen zu un ter drü cken. »Du hörst dich an wie 
Keith Le mon, der ver sucht, Snoop Dogg nach zu ma chen.«

»Be reit?« Isla beug te sich vor, um ihre Schwes ter hoch-
zu he ben.

»Wenn es sein muss«, er wi der te Han nah seuf zend.
»Cool.« Isla grins te.
»Hör end lich auf da mit!«
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❆KAPITEL
DREI

The Ro ya le, Hyde Park, Lon don

Cha se Bryan stieg aus dem schwar zen Taxi und ver spür te 
so fort das Be dürf nis, auf sei ne Hän de zu hau chen. Mei ne 
Güte, war das kalt. So kalt wie in New York, ob wohl der 
Wet ter be richt ver spro chen hat te, dass die Tem pe ra tu ren in 
Lon don bei ih rer An kunft über dem Ge frier punkt lie gen 
wür den. Er fuhr sich mit der Hand durch sei nen hell brau-
nen Haar schopf und schau te sich um. Nun wa ren sie hier. 
In Lon don, am Hyde Park.

In vie ler lei Hin sicht glich der Hyde Park dem Cen tral 
Park in New York – eine wei te, jetzt schnee be deck te Grün-
flä che mit ten in der grau en Stadt. Aber er war doch ganz 
an ders – eben rich tig bri tisch. Hüb scher an ge legt. Mit brei-
ten, ge schwun ge nen Pfa den und von Bäu men be stan de nen 
We gen und Bän ken am Ufer des Ser pen ti ne. Als er das letz-
te Mal hier ge we sen war, wa ren Boo te auf dem See ge trie-
ben, die Be su cher hat ten auf dem Gras oder in ge streif ten 
Lie ge stüh len den Son nen schein ge nos sen und ge pick nickt, 
wäh rend Pfer de vor bei ge trot tet wa ren. Auch jetzt, mit ei-
ner leich ten Schnee schicht be deckt, war der Park wun der-
schön; Jog ger und Pend ler lie fen an dem Lö wen und dem 
Ein horn am Queen Eli za beth Gate vor bei.

Cha se warf ei nen Blick zu rück auf das Ho tel, vor dem er 
stand. Die hell er leuch te te Fas sa de des Ge bäu des stamm te 
ent we der noch ori gi nal aus dem neun zehn ten Jahr hun dert 

✩
✫
✬✯✭
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oder war ein fach schon ziem lich he run ter ge kom men. Ein 
biss chen wie er selbst – sehr müde. Er schob es auf den an-
stren gen den Flug vom John-F.-Ken ne dy-Flug ha fen hier-
her, dass er schlecht ge launt war, und die se ver flix te Käl te 
mach te es auch nicht bes ser.

»Ich ster be, Daddy … ich ster be!«
Cha se dreh te sich zum Taxi um und reich te sei ner neun 

Jah re al ten Toch ter Mad die die Hand. Ihre Fin ger fühl ten 
sich an wie Eis, als er ihr aus dem Wa gen auf den Geh-
steig half.

»In Ta xis in Lon don ist es kalt«, stell te Mad die zäh ne-
klap pernd fest. »In Eng land ist es kalt.«

Er schob ihr lä chelnd eine hell brau ne Haar sträh ne aus 
dem Ge sicht, die sich aus ih rer re gen bo gen far be nen Span-
ge ge löst hat te. »Hey, was ist aus mei ner New York erin ge-
wor den? Bei uns zu Hau se sind die Win ter noch käl ter als 
hier.«

Mad die rümpf te die Nase. »Bin ich denn noch eine New 
York erin?«, frag te sie.

»Wer be haup tet et was an de res?«
»Na ja, zu min dest woh nen wir jetzt nicht mehr in New 

York.«
Der Ein wand kam von sei ner äl tes ten Toch ter. Die drei-

zehn jäh ri ge Bro oke stieg mit der für Teen ager ty pi schen 
Läs sig keit aus dem Wa gen, mit der sie ihre Un si cher heit 
über spiel te und vor gab, schon viel äl ter zu sein, als sie war. 
Ihre brau nen Lo cken fie len ihr auf die Schul tern, das ges-
tern auf ge tra ge ne Make-up hat te den Flug ei ni ger ma ßen 
über stan den, und sie hat te rasch noch ein we nig Lipg loss 
auf ge tra gen. Sie sah ge nau so aus wie ihre Mut ter.

»Hat Mom ge sagt, dass ihr jetzt kei ne New Yorke rin nen 
mehr seid?«, woll te Cha se wis sen und be dau er te sei ne Be-
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mer kung so fort. Die Schei dung war vo rü ber, und nun soll te 
es kei nen Streit mehr ge ben. Sie hat ten sich ver spro chen, 
ih ren Kin dern bes se re El tern zu sein. Al ler dings muss te 
sich Le an na nicht wie er um ein mil li ar den schwe res Un-
ter neh men küm mern, das ihn bei na he rund um die Uhr 
be schäf tig te. Statt des sen leb te sie nun mit Colt in ei nem 
neu en Haus in Mont gom ery. Die ser … Kerl! Zorn und Ver-
bit te rung schwapp ten in ihm hoch, be vor er es ver hin dern 
konn te.

»Es ist im mer al les Moms Schuld, rich tig?« Bro oke 
schüt tel te ihr Haar nach links und nach rechts und rück te 
es dann zu recht, be vor sie ihr iPhone zück te, um ein Sel-
fie zu ma chen.

»Ich weiß nicht, ob ich lie ber eine Mont gom ery-in 
wäre«, mein te Mad die. »Das klingt ir gend wie ko misch.«

»Weil es ko misch ist«, er wi der te Bro oke.
»Ich möch te eben, dass al les wie der so ist wie frü her.«
»Das kannst du ver ges sen«, sag te Bro oke kalt.
»Das reicht jetzt«, misch te Cha se sich ein.
»Ich will nicht in Lon don blei ben«, be klag te sich  Bro oke. 

»Wa rum muss ten wir mit dir kom men?«
Der Ta xi fah rer stell te ihr Ge päck auf den Geh steig, und 

es schien noch käl ter zu wer den. Der Ver kehr rausch te 
an ih nen vor bei. Es gab zwar kei ne gel ben Ta xis wie in 
New York, und es wur de auch nicht so häu fig ge hupt wie 
in Man hat tan, aber auch hier wa ren vie le Fahr zeu ge un-
ter wegs, da run ter auch die in Lon don be rühm ten ro ten 
Dop pel de cker bus se. Und man sah, dass die Weih nachts zeit 
an ge bro chen war. Die Ge schäfts häu ser wa ren mit glit zern-
den Tan nen bäu men ge schmückt, und über all hin gen bun te 
Leucht ta feln mit der Auf schrift »Hört die En gel sin gen« 
und »Fröh li che Weih nach ten«.
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»Das weißt du doch«, er wi der te Cha se seuf zend. »Aus 
zwei Grün den. Mom muss sich nach der Ope ra ti on um 
eure Oma küm mern, und …«

»Ich ver ste he nicht, wa rum Groß va ter das nicht tun 
kann«, un ter brach Bro oke ihn.

»Weil Opa ein ka put tes Bein hat«, er in ner te Mad die ihre 
Schwes ter. »Vom Krieg.«

»Wie konn te ich das ver ges sen? Er re det ja stän dig nur 
über Vi et nam«, schnaub te Bro oke. Sie hob mit ei ner Hand 
ih ren Ruck sack und mit der an de ren ih ren Kof er auf. »Ich 
hof e nur, dass wir ein gro ßes Zim mer ha ben. Und ei nen 
aus ge zeich ne ten Zim mer ser vice.«

»Bro oke, war te«, sag te Cha se, wäh rend der Teen ager 
sich be reits auf den Weg zum Ho tel ein gang mach te. Es 
gab noch ei nen zwei ten Grund, wa rum sie hier wa ren – er 
woll te sie bei sich ha ben. Es war schon so lan ge her, dass er 
ge nü gend Zeit für sie ge habt hat te. Sein Job be stimm te seit 
ei ni ger Zeit sein gan zes Le ben, und da ge gen hat te er nichts 
tun kön nen. Aber nun woll te er von Neu em be gin nen. Ein 
wei te rer An fang. Er hat te schon so oft von vorn be gin nen 
müs sen, dass er sich frag te, wie häu fig er wohl noch auf die 
Rück stell tas te wür de drü cken dür fen. Er press te die Fin-
ger nä gel in sei ne Hand flä che. Er war im mer noch da. Es 
ging ihm gut. Sein Le ben war okay. Sei ne Kin der ver brach-
ten die Fe ri en bei ihm, und so bald er das neue Pro jekt ins 
Rol len ge bracht hat te, wür de er sich nur noch ih nen wid-
men. Im Grun de ge nom men hat te al les, was er je mals ge-
tan hat te, jede Ent schei dung, die er ge trof en hat te, ih rem 
Schutz die nen sol len.

»Mom sagt, wir sol len sie lie ber in Ruhe las sen, wenn 
sie so ist«, er klär te Mad die, im mer noch zäh ne klap pernd.

»Wenn sie wie ist?«, frag te Cha se. »So wie sie je den Tag ist?«
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Mad die zuck te die Schul tern. »Soll ich mei nen Kof er 
tra gen, Daddy?«

»Nein, mein Schätz chen, er ist zu schwer für dich … 
aber vie len Dank.« Er streck te die Arme aus, zog Mad-
dies Man tel an bei den En den zu sam men und schloss die 
Druck knöp fe. »Du gehst mit dei ner Schwes ter ins Ho tel, 
ich be zah le den Ta xi fah rer und brin ge un ser Ge päck mit.«

»Okay, Daddy.« Mad die mach te sich auf den Weg. Er 
sah ihr kurz nach und rich te te dann den Blick auf das  Ho tel 
auf der an de ren Stra ßen sei te. Im Ge gen satz zum Ro ya le, 
wo er ihre Zim mer ge bucht hat te, wirk te es mo dern, und 
sei ne glat te schwar ze Fas sa de ver such te ei nen lu xu ri ö sen 
Ein druck zu ver mit teln. Aber ir gend et was da ran ge fiel ihm 
nicht. Au ßer dem war es sehr klein. Es be stärk te ihn nur da-
rin, dass sei ne Vi si on, die er an Bree kers ver kauft hat te, die 
rich ti ge war, um die Fir ma nach vor ne zu brin gen und in 
ein neu es, auf re gen des Seg ment vor zu sto ßen. Es wür de ein 
Neu be ginn für die Fir ma und eine drin gend er for der li che 
Ab len kung für ihn sein. So bald er erst ein mal den ver säum-
ten Schlaf nach ge holt hat te.
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❆KAPITEL
VIER

Not ting Hill, Lon don

»Siehst du«, be gann Han nah, wäh rend sie die Rä der ih res 
Ron nie Kray vor wärts schob, »das ist ein klas si sches Bei-
spiel für je man den, der zwar sei ne bei den Bei ne be nut zen 
kann, aber trotz dem nicht mit dem Le ben in Lon don zu-
recht kommt.«

Sie be zog sich auf Poppy vom Ge mein de zent rum, die 
heu te nicht er schie nen war, um Han nah zur Ar beit zu be-
glei ten. Han nah traf sich in der Grup pe Le bens hil fe an ein 
paar Aben den in der Wo che im Ge mein de zent rum mit 
Freun den, die ähn li che He raus for de run gen zu meis tern 
hat ten wie sie. Das Ge bäu de war ziem lich he run ter ge kom-
men, und dort gab es im mer noch die Ori gi nal aus ga be von 
Tri vi al Pur suit mit mitt ler wei le ab ge grif e nen Spiel kar ten 
und Twis ter (was ziem lich iro nisch war, weil die meis ten der 
Be su cher im Roll stuhl sa ßen), und die Mu sik kam von ei-
nem CD-Kas set ten re kor der. Als Han nah mit fünf zehn, voll 
Zorn über ih ren Zu stand, zum ers ten Mal dort ge we sen war, 
hat te sie al les furcht bar ge fun den, aber Gabby – ein sehr 
lau tes, aber un glaub lich lus ti ges Mäd chen mit ei ner Spi-
na bifi da – hat te Han nah un miss ver ständ lich ge fragt, ob sie 
sich zu gut für die se Grup pe hal te, und ir gend wie hat te sich 
da raus eine Freund schaft zwi schen den bei den ent wi ckelt.

Isla be zahl te Poppy da für, dass sie Han nah die paar Stra-
ßen wei ter zu ih rem Ar beits platz, dem Blu men la den Por-

✩
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to bel lo Flo wers, brach te. An die sem Mor gen hat te Poppy 
je doch an ge ru fen und er zählt, dass eine Gas lei tung in ih rer 
Stra ße ge platzt sei, doch als sie sich dann nä her über die 
Re pa ra tur ar bei ten und in tel li gen te Zäh ler aus ließ, kam Isla 
der Ver dacht, dass sie ihr et was von der Web site der bri ti-
schen Gas ge sell schaft vor las, wäh rend sie noch im Bett lag 
und ge müt lich früh stück te.

»Du musst mich nicht die ge sam te Stre cke be glei ten«, 
fuhr Han nah fort.

»Schon in Ord nung«, er wi der te Isla. »Der La den liegt 
so wie so fast auf mei nem Weg.« Sie warf ei nen Blick auf 
ihre Arm band uhr – wenn sie vor neun im Büro sein woll-
te, muss te sie sich be ei len.

»Halt!«, rief Han nah und brems te die Rä der ab.
»Was ist los?« Isla rutsch te bei na he mit ei nem Bein auf 

dem Schnee matsch aus.
»Dort drü ben.«
Han nah deu te te auf die Bän ke, die sich ge gen über der 

schwar zen Git ter stä be vor dem Park be fan den. Auf ei ner 
hat te sich ein Pär chen nie der ge las sen, das nur Au gen für-
einan der hat te. Um sie he rum tob te das Le ben – Fahr-
rad fah rer kurv ten um par ken de Wa gen, Jog ger wi chen 
Brief käs ten aus, Fuß gän ger hiel ten ihr Handy ans Ohr ge-
presst und tru gen Ak ten kof er oder Ein kaufs ta schen mit 
sich. Hun de be sit zer führ ten ihre Lieb lin ge Gassi –, aber 
das nah men die bei den al les nicht wahr. Und dann ge schah 
es. Isla konn te nicht be ur tei len, wer sich zu erst vor ge beugt 
hat te, doch plötz lich wa ren sie eins, und ihre Lip pen tra fen 
sich zu ei nem film rei fen Kuss.

»Das ist das ers te Pär chen in die ser Jah res zeit«, sag te 
Han nah seuf zend. »Streich den Tag im Ad vents ka len der 
an und iss das Stück Scho ko la de.«
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»Oh, Han«, sag te Isla. »Das muss auf hö ren.«
»Ach ja? Soll ich das auch auf die Lis te der Din ge set-

zen, die ich nicht tun kann?« Han nah schob ih ren Roll-
stuhl wie der an. »Ich kann doch auch nichts da für, dass 
alle Leu te um mich he rum ein bes se res Lie bes le ben ha ben 
als ich … nein, über haupt ein Lie bes le ben.« Sie schnief te. 
»Ab ge se hen von dir.«

»Das wird sich schon al les er ge ben, wenn die Zeit da für 
reif ist, Han.«

»Das sagt die Frau, die je den Mann ha ben könn te, wenn 
sie nur woll te.«

»Wa rum sagst du das?« Isla hat te seit ei nem Jahr kei ne 
Ver ab re dung mehr ge habt. Ihr letz tes Date hat te Han nah 
für sie ar ran giert. Er hieß Ptol emy, und ei gent lich hat te 
Han nah ihn toll ge fun den. Aber sie hat te ge dacht, dass er 
sich nicht für sie in te res sier te, weil sie im Roll stuhl saß. 
Und so war es auch ge we sen. Und das lag nicht an der be-
zau bern den Han nah, son dern da ran, dass er of en sicht lich 
ein ober fläch li cher Hohl kopf ohne Per sön lich keit war, der 
ihre Schwes ter gar nicht ver dient hat te.

»Weil es wahr ist.«
»Mei ne letz te Ver ab re dung hat te ich mit Ptol emy.«
»Das stimmt nicht.«
»Doch, Han.«
»Mei ne Güte, tat säch lich?«
»Ja! Und ich habe mich nur deinetwegen mit ihm ge-

trof en.«
»Er war wohl ein ziem li cher Lo ser.«
»Al ler dings.«
Han nah hol per te über die Bord stein kan te und roll te 

rasch über die Kreu zung zu der nächs ten ab ge flach ten Stel-
le des Bür ger steigs. »Aber es ist doch nicht zu viel ver langt, 
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oder? Ein film rei fer, per fek ter Kuss in Not ting Hill. Nur 
ei ner. So wie in der Sze ne, in der Ju lia Ro berts Hugh Grant 
zum ers ten Mal küsst.« Han nah seufz te und riss dann die 
Au gen weit auf. »Viel leicht könn te ich je man den da für be-
zah len … je man den, der so rich tig heiß ist … so wie …«

»Ger ard But ler?«
»Ihh! Stehst du etwa im mer noch auf äl te re Schau spie-

ler?«
»Dann viel leicht Danny Dyer?«
»Danny Dyer ge fällt mir, aber er ist auch schon vier zig! 

Komm schon, Isla, wir brau chen ei nen ge eig ne ten Mann 
in den Zwan zi gern!«

»Tay lor Laut ner.«
»Zu gro ße Zäh ne.«
»Liam Hems worth.«
»Chris ist hei ßer.«
»Du bist ziem lich wäh le risch, aber das ist gar nicht 

schlecht.« Isla wich ei nem Lie fe ran ten mit ei nem gro ßen 
Kar ton in den Hän den aus. »Aber du weißt doch ge nau so 
gut wie ich, dass es kein per fek ter Kuss in Not ting Hill wäre, 
wenn du da für be zah len oder dir ir gend ei nen Frem den aus-
su chen wür dest. Es wäre le dig lich ein pein li cher Kuss in 
Not ting Hill, und das wünscht sich nie mand.« Sie leg te ih-
rer Schwes ter eine Hand auf die Schul ter. »Per fekt ist ein 
Kuss nur, wenn ihn sich zwei Men schen, die ei nan der zu ge-
tan sind, in ei nem be son de ren Mo ment ge ben.« Sie schluck-
te. Wie kam sie denn jetzt da rauf? Schließ lich war nicht sie 
die je ni ge, die von ei nem film rei fen Kuss träum te …

»Wahr schein lich soll te ich mir das ein fach ab schmin-
ken«, sag te Han nah mür risch. Sie schob ih ren Roll stuhl 
mit Ab sicht über ei nen lee ren Plas tik be cher.

»Han, was ist los mit dir? Es ist De zem ber, un ser Lieb-
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lings mo nat, die Jah res zeit, in der wir uns rich tig wohlfüh-
len. Weih nach ten steht vor der Tür, und wir ha ben ei ni ges 
zu tun. Du bist im Blu men la den be schäf tigt, die Weih-
nachts fei er im Ge mein de zent rum steht be vor und na tür-
lich die bei Bree kers. Au ßer dem wol len wir zur Wein- und 
Kä se verk ostung am Beau mont Square …«

»Ich mag Raj.«
Isla schluck te, schüt tel te den Kopf und hof te, die Wor te 

ih rer Schwes ter wä ren viel leicht im Lärm des vor bei fah ren-
den Müll wa gens un ter ge gan gen oder von ihm er fasst und 
in ei ner an de ren Form wie der aus ge spuckt wor den. Plötz-
lich sehn te sie sich nach ei nem wei te ren Kof ein schub – 
mög lichst in Form ei nes drei fa chen Es pres sos.

»Und schon herrscht wie der Schwei gen.« Han nah schob 
ih ren Roll stuhl noch schnel ler vo ran.

»Nein«, er wi der te Isla rasch. »Kein Schwei gen. Nur …« 
Was tat sie da? Woll te sie das nun auf ar bei ten? Das klang 
viel zu ne ga tiv. »Du magst Raj also.« Toll, nun hat te sie den 
Satz ein fach nur wie der holt.

»Was ist da ran so ko misch?«, woll te Han nah wis sen.
»Nichts. Das woll te ich da mit nicht sa gen.« Oder doch? 

»Wann … wann hast du denn be merkt, dass du ihn magst?«
Han nah zuck te die Schul tern. »Er ist wit zig. Er bringt 

mich zum La chen. Und er sieht gut aus.«
Isla sah, dass sich die Wan gen ih rer Schwes ter leicht rö-

te ten. Han nah moch te Raj tat säch lich, zwei fel los. Das war 
bis her noch nie der Fall ge we sen. Und wenn doch, hat te 
sie Isla nichts da von er zählt.

»Fin dest du auch, dass er gut aus sieht?« Han nah hielt 
ih ren Roll stuhl an.

»Na ja …« Was soll te sie jetzt sa gen? »Er hat hüb sche 
Au gen.«
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»Ich weiß«, sag te Han nah ver träumt. »So dun kel und 
ge heim nis voll.«

Isla hat te sich Rajs Au gen noch nie ge nau er an ge se hen. 
Sein Ge sicht war fast im mer zur Hälf te von sei ner Kap pe 
be deckt. Er roch gut, aber war das al les, was ihr zu ihm ein-
fiel? Nein, das auf kei nen Fall!

»Du kannst jetzt ge hen.« Han nah schwang Ron nie so 
he rum, dass er vor der Ram pe stand, die in den Blu men-
la den führ te.

Isla ig no rier te die ge ring schät zi ge Be mer kung und at me-
te statt des sen tief den be rau schen den Duft der blü hen den 
Blu men in den Kü beln auf dem Geh steig ein. Wei ße Li li en, 
pral le gel be Ro sen und köst lich duf ten de rote, pink far be ne 
und vi o let te Free si en quol len aus ei nem zin ner nen Pflan-
zen kü bel. Nel ken in zar ten Pas tell far ben, hel le Gerb eras 
und win zi ge Kie fern zap fen war te ten in Weih nachts pa pier 
ein ge wi ckelt auf Käu fer.

»Sie sind herr lich«, sag te Isla und sog noch ein mal den 
Duft der Blu men ein. »Viel leicht soll te ich ein paar für 
mein Büro mit neh men.«

»Du musst in die sem La den kei ne Blu men kau fen, nur 
weil ich hier ar bei te«, er wi der te Han nah, wie sie es je des 
Mal tat, wenn Isla da von sprach. »Hol dir ein paar bil li ge 
aus dem Su per markt.«

»Mir ge fal len Clau di as Blu men«, ver tei dig te Isla sich. 
»Und sie hal ten auch län ger.«

Han nah hat te be reits die hal be Stre cke der Ram pe zu-
rück ge legt. Ihre Schwes ter war si cher an ih rem Ar beits-
platz ge lan det, und nun muss te Isla rasch zur U-Bahn lau-
fen und hof en, dass es kei ne Ver spä tun gen gab. Um den 
Weih nachts baum aus wei ßen Fe dern wür de sie sich auf 
dem Heim weg küm mern müs sen.
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»Bis heu te Abend«, rief sie Han nah zu. »Es gibt 
 La sag ne.«

»Viel leicht kön nen wir das Pär chen aus Num mer elf ein-
la den«, rief Han nah zu rück. »Falls Raj sich nicht ge täuscht 
hat und sie sich stän dig strei ten, könn te ih nen ein Abend-
es sen mit neu en Freun den gut tun.«

Isla lä chel te. »Wir kön nen ja hi nü ber ge hen und uns vor-
stel len.«

»Bis spä ter«, sag te Han nah, als Clau dia ihr die Tür öf-
ne te.

»Mach’s gut.«
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❆KAPITEL
FÜNF

Bree kers Lon don, Canary Wharf

Zehn Mi nu ten nach neun! Isla war zu spät dran, und in der 
U-Bahn war sie ge gen Leu te ge presst wor den, de nen sie 
sich nor ma ler wei se, wenn sie es sich hät te aus su chen kön-
nen, nicht ein mal auf eine Ent fer nung von hun dert Me-
tern ge nä hert hät te. Trotz des Winds, den man eher in der 
Ark tis ver mu tet hät te, schwitz te sie, und ihr Haar brauch-
te ganz drin gend ei nen gu ten Fri seur. Sie schob sich durch 
die Glas tü ren von Bree kers Lon don und has te te zum 
Lift, wäh rend sie in Ge dan ken die wich tigs ten Punk te des 
Ridge point-Hos pi tal-Pro jekts durch ging, über das sie be-
reits um neun Uhr hät te spre chen sol len. Es han del te sich 
um ein gro ßes Pro jekt und war ihr eben so wich tig wie ihr 
al ler ers ter Kun de, den sie be treut hat te. Die ser ers te Er folg 
hat te ihr bei Bree kers den Weg nach oben ge eb net. In we-
ni gen Jah ren war sie von der per sön li chen As sis ten tin zur 
Be reichs lei te rin auf ge stie gen. Sie hat te be reits ei ni ges er-
reicht, seit sie noch eine ver zwei fel te, aber hof nungs vol le 
Zwan zig jäh ri ge ge we sen war, frisch vom Col lege und dazu 
noch mit der Be treu ung ih rer Schwes ter be fasst. 9.13 Uhr.

»Gu ten Mor gen, Isla.«
»Gu ten Mor gen, De nise«, grüß te sie die freund li che Re-

zep ti oni stin und hol te tief Luft. »Ro bert Dun bar ist wohl 
nicht zu spät dran, oder? An schei nend gibt es in der Stadt 
ir gend ein Pro blem mit den Gas lei tun gen.« Poppy hat te sie 

✩
✫
✬✯✭
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die se Aus re de kei ne Se kun de lang ge glaubt, aber es war ei-
nen Ver such wert.

»Ro bert ist be reits seit acht Uhr hier.« De nise schob ihre 
Bril le zu recht.

»Das war ja klar«, mur mel te Isla. Nach Ro bert konn-
te man die Uhr am Big Ben stel len. Sie über leg te, ob sie 
die Trep pe hi naufl au fen soll te, an statt den Auf zug zu neh-
men. Oh, da stand ja ein Weih nachts baum. Wann war der 
wohl auf ge stellt wor den? Sie hielt kurz inne. Er war wun-
der schön und echt. Sie at me te tief den Duft nach Fich ten-
na deln und Holz ein, und ihr Puls wur de so fort lang sa mer, 
bei na he so, als hät te sie ein Be ru hi gungs mit tel ge gen die 
Hek tik in der Stadt zu sich ge nom men.

»Er kommt heu te«, ver kün de te De nise. Den letz ten Teil 
des Sat zes flüs ter te sie so lei se, als wür de sie ihr ein Staats-
ge heim nis ver ra ten, das ir gend et was mit dem Papst zu tun 
hat te.

»Er?«, frag te Isla in te res siert und wand te sich von dem 
Christ baum ab. »Der Weih nachts mann? Oder Ri chard 
Bran son schon wie der?«

»Er ist be rühmt-be rüch tig ter als die se bei den«, er wi der-
te De nise.

»Bat man?«
De nise beug te sich über die glän zen de Gra nit plat te am 

Emp fang. »Cha se Bryan.«
Muss te sie auf An hieb wis sen, wer das war? Wäre De nise 

nicht schon An fang fünf zig, hät te sie ver mu tet, dass es sich 
um ei nen der hei ßen Schau spie ler um die zwan zig han del-
te, über die Han nah so gern re de te. Mög lich war es trotz-
dem. Hat te De nise nicht im letz ten Jahr mo na te lang von 
Zac Efron ge schwärmt?

»Ähm … kommt er aus La La Land?« 9.17 Uhr.
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»Fast.« De nise mach te eine kur ze Pau se. »Aus New 
York.«

Isla zer brach sich den Kopf nach ei nem pas sen den Film-
ti tel. »Hm … Sully aus US-Air ways-Flug 1549?«

»Er ist Ihr Boss. Und mei ner auch. Und prak tisch der 
Boss der gan zen Welt.«

»Ich dach te, das sei Ste phen Haw king.«
»Cha se Bryan ist der neue Ge schäfts füh rer von Bree kers 

In ter na ti o nal.«
Was? Seit wann gab es in der Fir ma ei nen neu en Ge-

schäfts füh rer? War das denn nicht im mer noch »Big« Bill 
Wart ner? Big Bill mit sei nem dich ten, ge müt li chen Bart, 
dem brei ten Lä cheln, bei dem man sei ne perl wei ßen Zäh ne 
sah, dem grau me lier ten Haar, das ein we nig an Zu cker wat-
te er in ner te. Er sprach so, als wäre er ge ra de ei nem Wes-
tern ent sprun gen, und sie hat te sich im mer vor ge stellt, dass 
er an ei nem Frei tag, wo alle in Frei zeit klei dung ka men, mit 
ei ner Le der wes te und Chaps er schei nen wür de. War er in 
den Ru he stand ge gan gen?

Aber an statt sich nach Big Bill zu er kun di gen, spru del-
te Isla vor an de ren Fra gen über. Was? Wa rum? Wür de er 
zur Weih nachts par ty kom men? Hat te sie in sei nen Au-
gen viel leicht in die sem Jahr zu viel Geld für Le bens mit-
tel aus ge ge ben? Soll te sie den Hum mer lie ber kurz fris tig 
ge gen Krab ben ein tau schen? Es war ver däch tig, dass sie 
von der Cate ringfir ma nichts mehr da rü ber ge hört hat-
te. Viel leicht soll te sie ih nen gleich eine wei te re E-Mail 
schi cken …

»Ich dach te, Sie hät ten es ge wusst. Schließ lich ge hö ren 
Sie ja zur obe ren Liga«, be gann De nise. »Nie mand, mit 
dem ich da rü ber ge re det habe, scheint zu wis sen, wa rum er 
hier herkommt. Ich habe auch erst heu te Mor gen von Liz 
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aus dem vier ten Stock da von er fah ren … und dann ha ben 
wir die se E-Mail be kom men.«

Hat te De nise et was von der obe ren Liga ge sagt? Ge hör-
te sie tat säch lich dazu? Wenn sie Ro berts Job hät te, wäre 
sie dort wohl an ge kom men, aber sie wuss te auch, wie vie le 
Stun den er ar bei te te, und sie muss te sich im mer hin noch 
um Han nah küm mern.

»Dann hat man es Ih nen also nicht ge sagt … vor der 
E-Mail?«, fuhr De nise fort.

Isla warf wie der ei nen Blick auf ihre Arm band uhr. »Ich 
weiß nur, dass ich viel zu spät dran bin und an schei nend 
drin gend mei ne E-Mails le sen soll te«, sag te Isla und woll-
te sich auf den Weg ma chen.

»Oh«, sag te De nise. »Merk wür dig.«
Sie blieb ab rupt ste hen und dreh te sich wie der um. Ir-

gend et was an De nise’ Stim me kam ihr selt sam vor. »De-
nise, was ge nau hät te ich wis sen sol len, be vor ich die se 
E-Mail lese?«

»Nun, ich bin über rascht, dass Sie das noch nicht wis-
sen.« 9.20 Uhr.

»De nise!«, rief Isla. »Was soll te ich wis sen?«
»Na ja …« De nise at me te tief durch. »Sie sind sei ne per-

sön li che As sis ten tin. Die An sprech per son für alle.«
Was? Was hat te sie ge ra de ge sagt? Isla schluck te. »Sei-

ne was?«
»Wie es heißt, sol len alle Nach rich ten oder An ru fe für 

den Ge schäfts füh rer wäh rend sei nes Auf ent halts über Sie 
lau fen.«

Was? Sie soll te die Sek re tä rin für je man den spie len, von 
dem sie nicht ein mal wuss te, dass er zur Fir ma ge hör te? 
Wie konn te das pas sie ren? De nise hat te ge ra de ge sagt, sie 
ge hö re der obe ren Liga an. Wa rum be treu te ihn nicht eine 
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der tat säch li chen per sön li chen As sis ten tin nen? Und soll te 
je mand, der ei nen neu en Job be kam, nicht per sön lich da-
rü ber in for miert wer den, be vor es die ge sam te Fir ma wuss-
te? Sie war sprach los. Und was ge nau soll te sie für ihn tun? 
Pro to koll füh ren, tip pen und sei ne Te le fo na te ent ge gen-
neh men?

»Ich muss nach oben«, er klär te Isla mit ei nem wei te ren 
Blick auf ihre Uhr. 9.22 Uhr. Mit ei nem Mal hat te sie ein 
flau es Ge fühl im Ma gen, und der Christ baum roch ein biss-
chen zu stark nach Ol bas Öl.

»Sie wis sen also auch nicht, wann ge nau Cha se Bryan 
ein tref en wird?«, frag te De nise. »Wenn er erst am Nach-
mit tag kommt, könn te ich in der Mit tags pau se noch rasch 
zum Fri seur ge hen.«

Isla schloss kurz die Au gen, be vor sie zum Auf zug ging. 
Noch vor zehn Mi nu ten hat te sie nichts von der Exis tenz 
die ses Man nes ge wusst. Und nun schien er sie für den ge-
sam ten De zem ber in Be schlag zu neh men.

Baggot_Winterzauber-Notting-Hill_CC18.indd   35 29.08.2018   08:52:28



36

❆KAPITEL
SECHS

The Ro ya le, Hyde Park

Cha se fühl te sich, als hät te ihn ein wü ten der Kon kur rent – 
oder sei ne Ex frau – mit ei nem All rad wa gen über fah ren und 
dann auch noch den Rück wärts gang ein ge legt. Und dann 
die ser Lärm! Ein Sur ren und Piep sen und ein wei te res Ge-
räusch, das klang, als wür de Adam Le vine ver su chen, ei nen 
ho hen Ton zu tref en. Er hob den Kopf vom Kis sen – er 
fühl te sich an, als hät te ihn je mand durch ei nen rie si gen 
Marsh mal low er setzt.

»Mad die, du machst das nicht rich tig.«
»Ich drü cke auf den Knopf, so fest ich nur kann.«
»Aber so geht das nicht. Lass mich das ma chen.«
»Das ist nicht fair. Ich will selbst spie len.«
»Aber du kannst es nicht.«
»Kann ich doch.«
»Mad die, gib’s ein fach auf.«
»Nein! Gib mir den Cont rol ler zu rück!«
Die Zan ke rei wirk te wie ein Ei mer kal tes Was ser auf sei-

nem Ge sicht. Cha se warf die Bett de cke zu rück, grif nach 
sei nem T-Shirt und zog es sich über den Kopf, be vor er zur 
Tür ih rer Sui te ging.

»Gibt ihn mir zu rück!«, kreisch te Mad die. »Wenn du ihn 
ka putt machst, krie gen wir Är ger!«

»Wenn er ka putt ist, sage ich, dass es dei ne Schuld war«, 
er wi der te Bro oke.

✩
✫
✬✯✭
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»Hey!«, misch te Cha se sich ein. Er hat te ge nug ge hört, 
ging zu sei nen Töch tern hi nü ber und mus ter te sie. Bei de 
wa ren beim Klang sei ner Stim me ver stummt. Bro oke hielt 
ei nen Xbox-Cont rol ler in der rech ten Hand und ver such te 
mit der lin ken, Mad die ab zu weh ren. Mad die wirk te blass, 
er schöpft und den Trä nen nahe. Das Piep sen kam vom 
Fern se her, wo com pu ter a ni mier te Au tos und schlumpf-
ähn li che We sen über den Bild schirm hüpf ten.

»Was ist hier los?«, woll te er wis sen.
Die bei den sag ten kein Wort und rühr ten sich nicht von 

der Stel le.
Er seufz te. »Ich dach te, wir woll ten ein we nig Schlaf 

nach ho len.«
Bro oke ließ Mad dies Hand los, ver schränk te die Arme 

vor der Brust und schob ei gen sin nig das Kinn vor.
»Es ist zu hell drau ßen«, be klag te sich Mad die. »Es ist 

Tag.«
»Das weiß ich, und wir alle ver su chen, mit der Zeit um-

stel lung fer tigzuwer den, aber wir sind auch alle hun de-
müde.«

»Ich bin nicht müde«, ver kün de te Bro oke.
»Ich auch nicht«, schloss Mad die sich ihr an.
Of en sicht lich fühl te nur er sich so, als hät te man ihm 

wäh rend des Flugs sämt li che Or ga ne ent nom men und an 
fal scher Stel le wie der ein ge pflanzt.

»Okay, also was sol len wir jetzt tun?« Er ging zu dem 
bo den tie fen Fens ter hi nü ber. Auf den ge schäf ti gen Stra ßen 
spiel te sich das hek ti sche All tags le ben ab, aber trotz dem 
spür te er eine ge wis se Ge las sen heit, die er im Ge wühl von 
Man hat tan nie emp fun den hat te. Dort un ten lie fen ei ni ge 
Leu te mit damp fen den Kaf ee be chern vor bei. Er hät te jetzt 
al les für ei nen Lat te mac chi ato cara mel ge ge ben.
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»Wir könn ten zu McDo nalds ge hen«, schlug Mad die 
vor.

»Machst du Wit ze?« Cha se sah sie ent setzt an.
»Ich mag McDo nalds«, ent geg ne te Mad die.
»Die Bur ger sind furcht bar. Ein fach wi der lich«, er klär-

te Bro oke.
»Wir sind nicht den wei ten Weg hier her ge kom men, um 

den glei chen Mist zu es sen wie zu Hau se«, sag te er. Ge-
gen ei nen kur zen Be such bei Star bucks hät te er al ler dings 
nichts ein zu wen den ge habt. Aber da ging es ja nur um Kaf-
fee, und Kaf ee ge nuss folg te an de ren Re geln.

»Daddy!«, em pör te sich Mad die. »Du hast MIST ge-
sagt!«

Bro oke ki cher te. Zum ers ten Mal, seit sie den Flug ha fen 
in New York ver las sen hat ten, zeig te sich so et was wie ein 
Lä cheln auf ih rem Ge sicht.

»Tut mir leid, Mad die.« Er räus per te sich. »Wenn ihr 
Hun ger habt, soll ten wir viel leicht et was Bri ti sches es sen.«

»Was isst man denn hier so?«, frag te Mad die.
»Ich weiß, dass man hier viel Tee trinkt«, warf Bro oke 

ein. »Ty ler hat ei nen Cou sin, der in ei nem Ort na mens 
Leigh ton Buzz ard wohnt.«

»Sü ßen Tee? So wie Oma ihn macht?«, frag te Mad die.
»Nein, er ist nicht süß, und man gibt Milch dazu«, ant-

wor te te Cha se.
»Kön nen wir ihn pro bie ren?«
»Na tür lich.« Cha se’ Ge dan ken kreis ten im mer noch um 

Milch schaum und Ara bica-Kaf ee. »Ich wer de mich jetzt an-
zie hen, und dann fah ren wir in die Stadt und trin ken Tee.«

»Cool«, sag te Mad die be geis tert.
»Kön nen wir ir gend wo hin ge hen, wo es Wi-Fi gibt?«, 

frag te Bro oke seuf zend.
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»Klar«, ver si cher te Cha se. »Ich bin in ei ner Mi nu te fer-
tig.«

Die Cont rol ler für die Spiel kon so le lan de ten auf der 
Couch. Mad die saus te in ihr Schlaf zim mer, und Bro oke 
zog wie der ei nen Schmoll mund und ließ sich auf das Sofa 
fal len. Cha se ging in sein Zim mer zu rück, schloss die Tür 
hin ter sich und lehn te sich mit sei nem gan zen Ge wicht 
ge gen den Tür rah men. Er schloss die Au gen. Was ihm zu 
schaf en mach te, war nicht nur Er schöp fung oder Jet lag – 
er hat te Angst. Er brauch te die sen Job mehr als et was an-
de res je zu vor, aber viel leicht war er der Sa che nicht ge-
wach sen. Wie soll te man sei ne Vi si on plau si bel ma chen und 
alle Fra gen be ant wor ten kön nen, wenn man aus ge brannt 
war? Aber ein Zu rück an die sen dunk len Ort gab es nicht 
mehr – nicht noch ein mal. Jetzt gab es nur eine Lö sung: 
Er muss te al les ver su chen, so wie er es seit dem Tag tat, an 
dem Le an na ihm ge sagt hat te, dass sie ihn ver las sen wür-
de. Er wür de sich an stren gen, sein Bes tes ge ben und den 
Schein auf recht er hal ten. Nur tat er das schon so lan ge …

»Das ist eine ein ma li ge Ge le gen heit«, flüs ter te er sich 
selbst zu. »Ver massle sie nicht.« Er öf ne te die Au gen 
und blin zel te in den Spie gel über dem Bett. »Es gibt kei-
ne schlech ten Ent schei dun gen«, sag te er laut. »Eine Ent-
schei dung ist nur dann schlecht, wenn du dir den Er folg 
ent ge hen lässt.« Er at me te tief aus und kon zent rier te sich 
auf sein In ne res: »B-D-Z. Be stim me dei ne Zu kunft.«
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❆KAPITEL
SIE BEN

Bree kers Lon don, Canary Wharf

»Also stell dir die se Sze ne vor.«
Is las Kol le ge Aaron fuhr mit den Hän den durch die Luft, 

als woll te er ei nen Re gen bo gen be schrei ben, und kam nä-
her an ih ren Schreib tisch he ran.

»Und schon bin ich in die sem Coun tryclub in Soho ge-
lan det. Frag mich nicht, wa rum. Und dann … Schei ben-
ho nig. Da kommt plötz lich die ser un glaub lich hei ße Typ, 
mit dem ich schon den gan zen Abend an der Bar Blick-
kon takt hat te, zu mir rü ber … Und er trägt eine un glaub-
lich enge Jeans – und ich mei ne da mit rich tig eng –, und 
da ich schon mehr Fla schen Sol ge trun ken habe, als das 
gan ze Land Me xi ko in ei nem Mo nat pro du ziert, hal te ich 
mich na tür lich für den größ ten Glücks pilz auf Er den …« 
Er leg te eine dra ma ti sche Pau se ein. »Und nun rate mal, 
was dann pas siert?«

Aaron roch im mer noch nach den vie len Fla schen von 
die sem Bier und nicht nach dem Schei ben ho nig, den er 
im mer er wähn te, wenn er das Wort »Schei ße« nicht sa-
gen woll te. Isla lehn te sich in ih rem Stuhl zu rück, um ihn 
bes ser an schau en zu kön nen und um sei ner Fah ne zu ent-
kom men.

»Ich habe kei ne Ah nung«, er wi der te sie. »Aber ich hof-
fe, er be hielt die enge Jeans an, zu min dest bis ihr aus dem 
Club in ein Ho tel ge gan gen seid.«

✩
✫
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