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Aus dem Englischen  
von Susanne Scholze



Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie dieses eBook gekauft haben! 
Damit unterstützen Sie vor allem die Autorin des 
Buches und zeigen Ihre Wertschätzung gegenüber 
ihrer Arbeit. Außerdem schaffen Sie dadurch die 
Grundlage für viele weitere Romane der Autorin 
und aus unserem Verlag, mit denen wir Sie auch 
in Zukunft erfreuen möchten.

Vielen Dank!
Ihr Cursed-Team

Klappentext:

Als sein prominenter Zwillingsbruder ihn bit-
tet, an seiner Stelle zu dem arrangierten Date mit 
dem grimmigen Bergsteiger Dominic zu gehen, 
ist Aidan alles andere als begeistert. Im Gegen-
satz zu seinem Topmodel-Zwilling scheut Aidan 
das Rampenlicht, sodass die Öffentlichkeit nicht 
einmal weiß, dass es ihn gibt. Als die Scharade 
über das erste Date hinaus aufrechterhalten wer-
den muss, häufen sich die Probleme, denn Domi-
nic mag Aidans freche Art und auch Aidan ver-
liebt sich nach und nach in den Bergsteiger. Doch 
was passiert, wenn er Dominic irgendwann die 
Wahrheit sagen muss?



Für meine Leser. 
Ich hoffe, dass ihr beim Lesen der Geschichte so viel Spaß habt, 

wie ich dabei hatte, sie zu schreiben!
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Kapitel 1

Dominic Hartington-George kippte vier Päckchen Zucker in die 
undefinierbare, heiße Flüssigkeit, die in diesen Büros an den bes-
ten Adressen Londons serviert wurde, und seufzte leise. Er saß al-
lein in dem mit kostbaren Teppichen ausgelegten Foyer und fragte 
sich, ob er den Tardis-Klon eines Snackautomaten dazu bringen 
könnte, ihm auch noch einen Schokoriegel auszuspucken.

Unter dem Vorwand, pinkeln zu müssen, war er aus dem Mee-
ting seiner Agentin Tanya Richards mit den Vertretern seiner PR-
Agentur geflüchtet. Na ja, er hatte es nicht genau so gesagt, da 
Tanya ihn bereits darauf hingewiesen hatte, dass seine Ausdrucks-
weise öffentlichkeitstauglicher werden musste. Offensichtlich saß 
er momentan nicht auf einem schneebedeckten Berggipfel, wo 
sich, außer einem gelegentlich vorbeikommenden Lama, niemand 
dafür interessierte, wie er seine körperlichen Bedürfnisse äußerte.

Dominic fragte sich träge, warum ihm die Gesellschaft eines La-
mas im Vergleich zu diesem Meeting verlockender vorkam. 

Und als erfahrener Bergsteiger hatte er schon etliche Lamas 
getroffen. Aber er konnte am heutigen Tag nichts ändern, oder? 
Er konnte nicht abhauen und sich auf einen Gebirgszug zurück-
ziehen, wie er es normalerweise tat – oder wie Tanya und seine 
Mutter es ihm zumindest vorwarfen –, und sich auf ein weiteres 
riskantes Unternehmen einlassen.

Weil er pleite war.
Nicht nur das, er ging mit dem Klingelbeutel in London hausie-

ren, in der Hoffnung, einen Sponsor zu ergattern. Er musste lange 
Meetings ertragen, ein künstliches Lächeln, das einen Krampf in 
seinem Kiefer hervorrief, und tägliche Tabellenkalkulationen dar-
über, wie viel Geld benötigt wurde, um den Eiger zu besteigen. 
Das alles unterstrich nur die Größe des Scheißhaufens, in dem er 
festsaß. Noch wichtiger war, dass er selbst in guten Zeiten damit zu 
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kämpfen hatte, solche Verhandlungen durchzustehen. Tatsächlich 
begann er zu glauben, er wäre besser geeignet, draußen auf der 
Straße zu stehen und Exemplare der Big Issue zu verteilen. Er war 
absolut nutzlos, was Katzbuckeln anbelangte. Und überhaupt, war 
das nicht der Grund, aus dem er Tanya eingestellt hatte? 

»Es ist ein notwendiges Übel«, hatte sie ihm nachdrücklich ge-
sagt. Er hatte gerade seine nächste Expedition angekündigt und 
sie hatte lautstark vermeldet, dass das finanziell nicht machbar 
war. »Du magst einen aristokratischen Namen und einen makello-
sen Stammbaum haben, aber –«

 »Aber keine Moneten?«, hätte er sie beinahe hämisch unterbro-
chen. Seit Jahrhunderten war seine Familie berühmt dafür, dass 
ihre Mitglieder Abenteurer waren – und berüchtigt dafür, alles an 
Vermögen zu verspielen, was sie je besessen hatten. Sein Urgroß-
vater hatte die letzten Tausender des Familienvermögens an ein 
langgliedriges Pferd im Epsom Derby verschwendet, das, anstatt 
eine Quote von 200:1 einzubringen, auf den ersten Metern über 
seine eigenen Hufe gestolpert war und auf die Weide verbannt 
werden musste. Danach hatten sich die restlichen Hartington-
Georges auf ihre bescheideneren Londoner Besitztümer zurück-
gezogen und vom unregelmäßigen Einkommen gelebt, das sie 
dadurch erzielten, dass sie ihren Familiensitz der Öffentlichkeit 
zugänglich machten. Dom vermutete, dass seine elegante, an-
spruchsvolle Mutter nie über den Schock hinweggekommen war, 
eines Nachmittags von einer Fremden angesprochen und darum 
gebeten zu werden, sie zum Wickelraum zu bringen.

Tanya hatte hinzugefügt: »Wenn du also deine alpinen Projekte 
weiterführen möchtest –« 

»Das steht außer Frage!«, hatte er sie angeschnauzt.
Tanya hatte lediglich unbeeindruckt den Kopf geneigt. Sie hatte 

nicht zwei Jahre für Dom gearbeitet, ohne seine Manieren kennenzu-
lernen. »Dann müssen wir uns Möglichkeiten suchen, die Mittel auf-
zustocken. Eine davon sind Sponsorenverträge. Schau nicht so ange-
widert, Dom. Viele Sportler und Forscher machen das heutzutage.«
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»Berge besteigen, während ein großes, gelbes M auf meiner 
Stirn prangt?«

Um Tanyas Mundwinkel spielte ein Lächeln. »Ich denke, es wäre 
passender, wenn der Sponsor aus dem Bereich Outdoor-Kleidung 
und Survival-Ausrüstung kommt. Ich habe Kontakte, an die ich 
mich wenden kann.«

Tanya hatte immer Kontakte. Dafür musste Dom sie bewundern. 
Auch für ihr Geschick, mit Eric umzugehen, ihrem unverschämten 
Zwerg von Assistent – oh, und auch für ihre Begabung, mit Dom 
klarzukommen, wenn er sich vollständig im Griesgram-Modus be-
fand. Es gab nicht viele Menschen, die das schafften. Seine eigene 
Mutter schaute nur ein paarmal im Jahr in seinem Haus in Ladbroke 
Grove vorbei. Ansonsten waren beide zufrieden damit, den Kontakt 
durch gelegentliche Telefongespräche oder durch zufällige Treffen 
bei Veranstaltungen von Freunden der Familie aufrechtzuerhalten.

»Du musst aus deinem Schneckenhaus herauskommen«, hatte 
Tanya zu ihm gesagt. Das war eine Stunde bevor sie die PR-Firma 
beauftragt hatte gewesen. »Und das beinhaltet nicht, in einem Pub 
zu einem Karaoke-Song auf dem Tisch zu tanzen.«

Verdammte Scheiße. Wenn abends mit seinen Bergsteigerfreunden 
auszugehen nicht bedeutete, sein Schneckenhaus zu verlassen, hatte 
Dom keine Ahnung, was es dann sein sollte. Am Ende einer Trai-
ningswoche in North Wales hatte er sich entspannen müssen. Ein Be-
such in einem vertrauten und diskreten Londoner Pub am hinteren 
Ende von Kentish Town, wo die Ausschankzeiten locker gehandhabt 
wurden, wenn sie denn überhaupt beachtet wurden, war genau das 
Richtige gewesen. Das Essen war einfach, reichlich und lecker, aber 
die Karaokemaschine war eine Neuerung. Dom hatte sie nur tole-
riert, weil sie alte Rock-Klassiker im Programm hatte. Er war mitten 
in einer volltrunkenen Interpretation von We are the Champions, als 
ihn einer der verdammten Paparazzi fotografiert hatte, der auf der 
Suche nach einer Story auf gut Glück hereinschaute.  Und ja, er hatte 
zu dem Zeitpunkt auf dem Tisch gestanden, aber den Wirt hatte es 
nicht interessiert, also warum sollte es jemand anderen kümmern?
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Aber offensichtlich war das nicht die richtige Art, aus sich her-
auszugehen. »Andere Optionen?«

Tanya hatte ihm in die Augen gesehen und ironisch gemeint: »Such 
dir einen Job. Du weißt schon, wie der Rest von uns Sterblichen.«

Dom hatte sich gefühlt, als müsste er sich übergeben. Nicht vom 
Gedanken an harte Arbeit, daran war er gewöhnt und er war kein 
Feigling, wenn es darum ging, die Ärmel hochzukrempeln. Aber 
der Gedanke, in Anzug und Krawatte in einem Büro zu sitzen, 
acht Stunden am Tag an einen Computer gefesselt zu sein und 
jemand anderem gegenüber Rechenschaft ablegen zu müssen…

Davor hatte er zurückgeschreckt.
Also war er jetzt hier, in den vornehmen Büros, die von armseli-

gen Trotteln wie ihm selbst und den Firmen, die sie mit Marken-
artikeln ausstatteten, finanziert wurden, und versuchte, Dominic 
Hartington-George ein neues Image zu verschaffen.

Es war Zeit, sich der Situation wieder zu stellen.

Dom hatte gehofft, sich mit seinem Kaffee (Tee? Rattenpisse?) 
in den Konferenzraum zurückschleichen zu können, aber alle Ge-
sichter wandten sich ihm zu, als er sich wieder setzte. Tanya warf 
ihm einen finsteren Blick zu und auf Erics Gesicht lag dieses no-
torische Grinsen, als wäre Dom die größte Attraktion, seit Schul-
jungen Klebstoff auf die Kreide des Lehrers geschmiert hatten. 
Natürlich, dachte Dom ziemlich niedergeschlagen, könnte das 
stimmen, auch wenn die Kreide einem iPad-Stift gewichen war.

Zwei nahezu identisch aussehende, aalglatte Blondinen in far-
benfrohen, eng anliegenden Kostümen und passenden Perlenohr-
ringen vertraten die PR-Firma. Eine der beiden errötete jedes Mal, 
wenn sie ihn ansah.

Sie ergriff als Erste das Wort. »Tanya sagt, Sie möchten eine 
gründliche Veränderung. Sie wissen schon, wie die, die im Fern-
sehen gezeigt werden? 10 Years Younger, Look Good Naked, so was 
in der Art?«
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Was war das für eine neumodische Angewohnheit, sich ständig 
in Fragen zu unterhalten? Dom starrte sie ununterbrochen an, bis 
sie wieder errötete. »Ich habe keine Ahnung, wovon sie sprechen«, 
sagte er unverblümt.

»Ich meine… offensichtlich brauchen Sie, was Ihr Aussehen an-
geht, keine Hilfe«, stammelte sie.

Ah. Das erklärte ihr Erröten. Das passierte ihm mit jungen Frau-
en öfter. Wenn er den Kopf drehte, würde er sehen, wie sich Ta-
nyas finsterer Blick auf ein völlig neues Level der Missbilligung 
zubewegte. Das reichte beinahe aus, um ihn aufzuheitern.

»Es geht nur um die Darstellung«, sagte das andere Mädchen 
etwas spitzzüngig. Die Jüngere sah sie mit unverkennbarer Dank-
barkeit an. »Wir werden jemanden auf seine Garderobe ansetzen. 
Ellie, such auch nach einem geeigneten Friseur.«

»Friseur?« Dom richtete seinen wütenden Blick jetzt auf sie. 
Er glaubte, ihr Name war Polly. Er revidierte seine Beurteilung 
und sah sie eher als durchsetzungsfähig an statt als nur aalglatt. 
Funktionierte sein Todesblick deshalb bei ihr nicht so gut wie bei 
anderen Menschen?

Polly hob eine Augenbraue, als könnte sie genau hören, was 
er gerade dachte, und sie war alles andere als eingeschüchtert. 
»Kommen wir jetzt zu dem, sagen wir mal, heiklen Thema, Ihrem 
Image in der Gesellschaft.«

»Was zur Hölle soll das heißen?«
Polly zuckte nicht einmal zusammen. Offensichtlich war sie an 

pampige Kunden gewöhnt.
Tanya berührte ihn am Arm. »Dom. Bitte. Du willst diese Finan-

zierung, oder?«
»Aber warum ist es wichtig, wie ich aussehe?« Er konnte den 

wehleidigen Tonfall seiner Stimme hören, er klang wie ein bocki-
ges Kind. Aber er wollte mit diesem Mist nicht belästigt werden. 
»Ich klettere auf Felsen und Berge, meine Damen. Ich trage un-
förmige, gepolsterte Kleidung und dick besohlte Schuhe. Mein 
Gesicht verschwindet zum Schutz vor Sonne und Staub normaler-
weise hinter einer Schutzbrille oder einer Maske. Ich grunze und 
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fluche und furze. Ich sehe keinen Grund für Geplauder, ich esse 
wie ein hungriges Pferd und ich benutze keine – ich wiederhole, 
keine – Feuchtigkeitscreme.«

Zu seiner Überraschung lachte Polly. »Ich habe Sie schon ver-
standen, Mr. Hartington-George.«

»Nennen Sie mich Dom«, sagte er widerwillig.
»Sie sind ein guter Mann, Dom. Attraktiv, durchsetzungsfähig 

und mutig. Das wissen wir alles.«
Tatsächlich?
»Wir suchen nur nach einer Möglichkeit, Sie so darzustellen, 

dass andere mit Ihnen mithalten können. Sie werden sehen, sie 
werden für dieses Privileg bezahlen. Und das heißt, Sie noch bes-
ser aussehen zu lassen.«

»Und zugänglicher«, sagte Tanya halblaut.
Dom konnte nicht behaupten, dass ihm Pollys Art der Schmei-

chelei missfiel, aber er war immer noch skeptisch. Und er vermu-
tete, dass er schon seit einigen Jahren weder Zeit noch Geld in sein 
Aussehen investiert hatte.

»Was ist mit einer Freundin?«, fragte Ellie zaghaft.
Dom fuhr auf.
»Wenn der Klient mit einem passenden Partner gesehen würde… 

Jemand, der den Medien wohlwollend gegenübersteht…«
»Der unerschrockene Abenteurer eingefangen und gezähmt von 

schlichter Schönheit? Großartige Idee. Daraus würde sich be-
stimmt ein vermarktungsfähiger Werbeslogan konstruieren las-
sen.« Polly nickte und begann, sich auf ihrem Block Notizen zu 
machen. »Wir haben Alisha W bereits auf der Liste stehen. Und ich 
glaube, Suzie de Luca ist für ein Fotoshooting in London.«

»Danke, ich verzichte.« Doms Stimme war sehr deutlich im Raum 
zu hören.

Neben ihm schloss Tanya ihre Augen.
»Nun, wenn Ihnen die beiden nicht zusagen, es gibt in London 

genügend andere Frauen, die gern mit Ihnen gesehen werden 
würden«, fuhr Polly unbekümmert fort. »Das wäre dann natürlich 
ein zusätzlicher Auftrag…«
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»Natürlich«, echote Tanya mit ziemlich matter Stimme und noch 
immer fest geschlossenen Augen.

»… trotzdem würden wir erwarten, Dom, dass Sie bei Fotoshoo-
tings und öffentlichen Auftritten so aussehen, als wären Sie mit 
dem Arrangement glücklich. Derweil wäre es für Sie beide groß-
artige Publicity, und vielleicht ergibt sich ja eine kleine Romanze, 
während wir die Medien davon überzeugen, dass der Draufgän-
ger in freier Natur, wenn er zu Hause ist, auch ein hingebungsvol-
ler Mann sein kann.«

»Danke, ich verzichte«, wiederholte Dom langsam. »Es wäre 
vielleicht in Ordnung, wenn Ihnen der wesentliche Punkt nicht 
entgangen wäre. Die Tatsache, dass ich, selbst wenn ich Zeit für 
Verabredungen hätte, nicht mit Frauen ausgehe.«

Tanya beugte sich über den Konferenztisch und ließ den Kopf 
auf ihre Hände sinken.

Eric prustete. Dom hoffte, dass es ein Zeichen von Nervosität 
war und nicht von Schadenfreude, andernfalls würde er den Jun-
gen verprügeln, wenn sie hier herauskamen. Eric war Anfang 
zwanzig, übereifrig, zu frech und vollkommen unbeeindruckt von 
Doms Person. Und er hatte den respektlosesten Sinn für Humor, 
den Dom je erlebt hatte, auch wenn er ihn zum Lachen brachte.

Ellies Augen waren groß wie Untertassen geworden. »Wollen Sie 
damit sagen, dass Sie schwul sind?«

»Du wählst ausgerechnet diesen Zeitpunkt für ein Coming-out?«, 
murrte Tanya.

»Es geht nicht darum, mich zu outen!«, schoss Dom zurück. In 
welchem verdammten Jahrhundert lebten diese Menschen? Die-
se Stadtmenschen sollten sich der ganzen Moderne-Welt-Sache 
eigentlich bewusst sein. »Ich war nie nicht out. Ich habe es nur 
vorgezogen, mein Liebesleben nicht vor jeder verfluchten Person 
auf diesem Planeten auszubreiten.«

»Wenn du denn eines auszubreiten hättest«, murmelte Eric.
Dom starrte den Jungen wütend an, aber Eric erwiderte den 

Blick furchtlos. Arschloch. Dom hätte Eric nie zu diesem Abend 
unter Kumpeln einladen dürfen oder in seinem Rausch gestehen, 
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wie lange es her war, dass er, Dom, mit jemandem ausgegangen 
war – egal, ob Mann, Frau oder Lama. Währenddessen war es im 
Raum totenstill.

Dann lachte Polly wieder.
Sie lachte? »Amüsieren Sie sich?«, fragte Dom eisig. Er schob den 

Stuhl zurück, bereit den Raum zu verlassen.
Tanya gab einen gequälten Laut von sich, aber Dom war einfach 

dankbar, dass dies das Ende der ganzen dummen, unangebrach-
ten Kampagne sein würde –

»Das ist perfekt!« Polly lächelte breit. »We Will Survive, die Fir-
ma, die die meisten Londoner Messen und Läden mit Kletter-
ausrüstung beliefert, hat bereits Interesse an Ihrer Expedition 
signalisiert. Sie haben auch einen Vertrag für die Besteigung des 
Everest im nächsten Jahr. Und wir alle wissen, dass sie Gleichstel-
lung auf allen Ebenen befürworten, nicht wahr? Das wird Sie zum 
Mann der Stunde machen.«

»Tun wir das? Wird es das?«
Tanya zwickte Dom verstohlen in die Seite.
Polly sprach unbekümmert weiter. »Sie sind in der LGBT-Szene 

sehr präsent und werden mit vielen schwulen Klettervereinen und 
Veranstaltungen in Verbindung gebracht. Sie werden davon be-
geistert sein, einen weiteren, offen schwulen Prominenten als Re-
präsentanten zu bekommen.« Sie wies Ellie bereits an, nach einer 
Telefonnummer zu suchen, um Kontakt aufzunehmen.

»Einen weiteren?«
»Sie haben letztes Jahr das berühmte, schwule Model Zeb Z für 

ihre Bademodenwerbung eingesetzt.«
»Berühmt wofür? Schwul zu sein?« Dom war immer noch ge-

reizt, zumal die Dinge nicht zu laufen schienen, wie er es erwartet 
hatte. »Nie im Leben unterstützen Sie mich eher wegen meiner 
Sexualität denn wegen meiner Arbeit.«

»Nein, nein!« Pollys Lächeln geriet nie ins Wanken. »Das habe 
ich nicht gemeint. Nur dass ich jetzt weiß, welchen Weg ich mit 
der Kampagne einschlagen muss. Sie und Zeb Z. Das ist eine groß-
artige Idee!«



15

Kapitel 2

»Eine großartige Idee?« Dom versuchte es immer noch zu verste-
hen. »Dass Sie jetzt versuchen, für mich ein Blind-Date mit jeman-
dem zu organisieren, von dem ich noch nicht einmal etwas gehört 
habe? Wird dieser Zed –«

»Zeb. Zeb Z. Er bekommt immer hervorragende Presse –«
»Wird er nicht genau so angepisst sein, wie – lassen Sie uns hier 

einmal eine wilde Vermutung anstellen – wie ich es sein könnte?«
Pollys Augenlider zuckten und ihr Blick schoss zwischen Tanya 

und Dom hin und her. »Warum sollte er das sein?«
»Sie sprechen davon, ihn mit mir zu verkuppeln, zusammen aus-

zugehen, auf romantische Weise zusammen zu sein –«
Polly und Ellie brachen in lautes Gelächter aus. Dom starrte sie 

an, er fragte sich, wann er in der Twilight Zone gelandet war. Es 
gab keine andere Erklärung dafür, von Verrückten wie diesen hier 
umgeben zu sein.

»Zeb wird wissen, dass es nur gespielt ist«, erklärte Polly. »Na-
türlich wird er mitmachen! Für Publicity wird er alles tun.«

»Er… was? Sie meinen, er wird mit einem vollkommen Fremden 
ausgehen, nur wegen der Eigenwerbung?«

Polly würdigte das nicht einmal einer Antwort. Sie strahlte Dom 
lediglich weiterhin an, als hätte er den besten Witz diesseits von 
Ein Mann kommt in eine Bar erzählt.

Dom sah zu Tanya hinüber und sie zuckte verhalten die Schul-
tern. Sie sah ebenso verwirrt aus wie er, allerdings eindeutig re-
signierter. Eric dagegen – verdammt sollte er sein! – nickte bei 
Pollys Worten zustimmend.

»Er lässt nichts anbrennen«, sagte Eric zu Dom, mit der Selbstsi-
cherheit, die für die meisten PR-Menschen unter fünfundzwanzig 
ganz natürlich zu sein schien. »Das lese ich ständig in den Klatsch-
zeitschriften. Er ist eine Lebe…« Er hielt inne und grinste Dom 
fröhlich an. »… ein Lebemann wäre es in diesem Fall wohl, oder?«
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»Eines Nachts werde ich dich aufspüren«, erwiderte Dom nu-
schelnd, »und dich und deine makabren Witze von einer Klippe 
werfen.«

»Musst mich erst erwischen, alter Junge«, sagte Eric leichthin 
und wandte sich wieder Tanya zu.

Als Ellie sich ebenfalls an Tanya wandte und anfing, drauflos 
zu schnattern und sich über Zeb Z's Terminplan auszulassen, ver-
suchte Dom, den ganzen Unsinn auszublenden.

Fehlanzeige. Pollys Stimme durchbrach seinen Tagtraum. »Dom? 
Darf ich Sie daran erinnern« – Dom verkniff sich das Verdammt, 
nein, das ihm auf der Zunge lag – »dass immer noch der Image-
wechsel ansteht? Vielleicht können wir einen persönlichen Ein-
kaufsberater organisieren? Einen Stylisten?«

Eric prustete. Schon wieder. »Viel Glück dabei.«
»Mir egal.« Dom hatte nicht einmal mehr die Kraft, sie anzu-

motzen. »Klärt das mit Tanya. Ich warte draußen.« Er wollte hier 
raus, und zwar schnell. Er wusste, dass er als griesgrämiges, altes 
Scheusal rüberkam, aber um ehrlich zu sein, war er eher erschöpft 
als verärgert.

Alles, was er je wollte, war zu reisen, und seit seinen Teenager-
jahren hatte ihn das Fernweh geplagt. Seine Vorfahren waren Ent-
decker gewesen und er hatte ihre Gene abbekommen. Zur immer-
währenden Enttäuschung seiner Mutter hatte er es kaum durchs 
College geschafft, aber er hatte genügend Examen abgelegt, um 
es in die Belegschaft eines Outward Bound-Zentrums zu schaffen. 
Danach hatte er jede freie Minute genutzt, um für seine wahre Lei-
denschaft zu trainieren und zu lernen – das Klettern. Schließlich 
war er auf einigen Übersee-Events eingesetzt worden. Dann hatte 
er sich langsam seinen Weg in anspruchsvollere Teams erarbeitet 
und schlussendlich seine eigenen Expeditionen geleitet.

Das war, was er liebte, wo er sich wohlfühlte und so, als wür-
de er dort hingehören. Draußen auf den Bergen, unbelastet von 
dem, was andere zivilisiertes Leben nannten, der Gnade – und der 
Schönheit – der Elemente ausgeliefert. Sich über anspruchsvolles 
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Terrain zu bewegen, seinen Weg ohne die Hilfe von GPS zu fin-
den, seinen eigenen Zeitplan aufzustellen und sich vollkommen 
auf die Belohnung zu konzentrieren, mit Hilfe der Natur zu über-
leben. Dort wollte er sein, nicht hier in einem vornehmen Büro mit 
synthetischem Mineralwasser in Gläsern im Diamantschliff und 
Früchten, die in exakt gleich große Stücke geschnitten waren.

Erneut schob er seinen Stuhl zurück und diesmal schaffte er es 
bis zur Tür, bevor Polly nach ihm rief.

»Vielen Dank für Ihre Ehrlichkeit und Mitarbeit, Dom. Ich glau-
be wirklich, das wird uns allen eine wunderbar hochkarätige Ge-
legenheit bieten, Publicity zu bekommen.«

»Oh Gott«, murmelte er leise vor sich hin. Für ihn klang es eher 
nach einem Todesurteil.

»Dom?« Tanya bewegte sich den Flur entlang auf das Foyer zu. 
Der Ausdruck auf ihrem Gesicht ähnelte dem eines Löwenbändi-
gers, der sich der wildesten Bestie ohne einen Stuhl oder eine Peit-
sche in der Hand näherte.

Dom hatte sich auf einer der haarsträubend unbequemen Plas-
tikbänke niedergelassen, die offensichtlich von einem sehr viel 
kleineren Menschen als Dom – und mit einem schmaleren Hintern 
– entworfen worden waren. Er nippte an einer weiteren Tasse ei-
ner Flüssigkeit, die für Getränkeautomaten typisch war. Diesmal 
könnte es grüner Tee sein. Als würde es ihn interessieren.

Tanya setzte sich neben ihn. »Es wird schon werden.«
Dom verkniff sich die sarkastische Antwort darauf. Er empfand 

nichts als Sympathie und Respekt für Tanya, die es die letzten Jah-
re mit ihm ausgehalten hatte. Seine Mutter hatte ihn breitgeschla-
gen, dass er eine persönliche Assistentin brauchte, die sich um 
die Aspekte der Öffentlichkeitsarbeit seiner Karriere kümmerte, 
auch wenn er protestiert hatte, dass er so jemanden nicht brauch-
te. Aber seine Mutter, die lieber einen Industriekapitän oder zu-
mindest einen Anwalt zum Sohn gehabt hätte, hatte die Sache in 
die Hand genommen und eine Assistentin für ihn eingestellt.
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Tanya hatte sich darum gekümmert, seine Reisen zu buchen, als 
Verbindungsperson zu Botschaften und Beamten auf der ganzen 
Welt fungiert und Zeitungsartikel und Interviews in Radio und 
Fernsehen organisiert. Dom liebte es, Neuigkeiten und Bilder seiner 
Reisen mit der Öffentlichkeit zu teilen und hielt sich für einen ziem-
lich guten Fotografen, da bereits mehrere seiner bebilderten Expe-
ditionsberichte veröffentlicht worden waren. Aber er verabscheute 
die Vorstellung, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und das kam offen-
sichtlich gegenüber allen Menschen, denen er begegnete, zum Aus-
druck. Tanya war zu seiner ersten Verteidigungslinie geworden und 
zu der Person, die all jene besänftigte, die er beleidigt hatte. Was 
Beleidigungen anging, war er ein Naturtalent – das hatte er ihr an 
ihrem ersten Arbeitstag eröffnet. Und seitdem hatte sie es zu ihrer 
ureigenen Aufgabe gemacht, ihm das nicht durchgehen zu lassen. 

»Die spontane Bekanntgabe meines schockierend wenig vorhan-
denen Liebeslebens tut mir leid«, sagte er mit finsterem Blick. »Aber 
es ist besser, wenn sie wissen, womit sie es zu tun haben, oder?«

»Stimmt.« Sie lächelte. »Du bist ein Gesamtpaket, Dom.«
Dom hatte gewusst, dass er schwul war, seit er sich zum ersten 

Mal seiner Sexualität bewusst geworden war. Es war nie etwas 
gewesen, wovon viel Aufhebens gemacht wurde. Erst als er mit-
ten in seinen Teenagerjahren steckte und die Horrorgeschichten 
einiger seiner schwulen Freunde hörte, erkannte er, wie verdreht 
die Ansichten bestimmter Teile der menschlichen Rasse darüber 
waren. Von diesem Zeitpunkt an hatte Dom gelernt, diese Seite 
seines Lebens für sich zu behalten.

Nicht dass es viel gab, das diskret behandelt werden musste. 
Erics abfälliger Kommentar hatte den Nagel auf den Kopf getrof-
fen: Doms Liebesleben lag schon seit Langem auf Eis. Wann hatte 
er schon Zeit, sich zu verabreden? Abgesehen von gelegentlichen 
One-Night-Stands waren die Männer, die er traf, ganz und gar 
nicht an ihm interessiert oder für ihn uninteressant. Die ganze 
verdammte Sache war eine Lotterie und die Quoten sprachen ge-
gen ihn, da er jetzt die Fünfunddreißig hinter sich gelassen hatte.
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»Gibt es derzeit jemanden?«, fragte Tanya leise. »Wenn du schon 
mit jemandem zusammen bist, werde ich der Agentur sofort Be-
scheid geben. Du hast jedes Recht auf dein Privatleben.«

»Nein, momentan ist da niemand.«
Es gab keine sozialen Hürden, seine Eltern hatten nie ein Pro-

blem damit gehabt, dass er mit Männern ausging. Es gab einen 
Präzedenzfall in der Familie, auch wenn seine Mutter selten von 
Großonkel Godfrey sprach, außer um darüber zu lamentieren, 
dass er derjenige gewesen war, der den Urgroßvater ursprüng-
lich zum Spielen verleitet hatte. Aber weiß Gott, selbst wenn er 
einen Mann finden würde, dessen Gegenwart er länger als eine 
Stunde ertragen konnte, wollte Dom diesen ganzen rührseligen 
Kram nicht: Herzchen und Blumen, Ringe, stabiles Privatleben. 
Was zum Teufel dachten sie denn, warum er auf Berge stieg und 
sich seinen Weg durch schlammige Täler grub? Er tat es, um die-
ser langweiligen Häuslichkeit zu entkommen. Dom sehnte sich 
nach Aufregung, aber in seinem Liebesleben hatte es das nicht 
gegeben. Er hatte nie einen Mann gefunden, der diesen Reiz auf 
ihn ausgeübt hatte.

»Ich benehme mich wie ein verwöhntes Kind«, gab er reumütig 
zu. »Aber ich will keine Zeit mit jemanden verbringen müssen, 
der ein… mit einem…«

»Einem?«, drängte Tanya.
»Einem Boulevard-Twink«, murmelte er. »Einem verweichlich-

ten Schwachkopf, mit dem man keine auch nur im Ansatz interes-
sante Unterhaltung führen kann, der nie über Hampstead Heath 
hinausgekommen ist und der mehr an seinen Schuhen interessiert 
ist als an –«

»An dir?«
Er hatte den Anstand, über sich selbst zu lachen. »Fürchterlich 

arrogant, oder?«
»Nein«, sagte Tanya mit sanfter Stimme. »Du weißt nur, was du 

willst und was nicht. Und du bist nicht sonderlich gut darin, das 
zu verstecken.« 
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»Ich erkenne den Sinn dahinter nicht. Das ist nicht meine Welt, 
Tanya. Nachtclubs besuchen und flirten… was auch immer Män-
ner heutzutage tun.« Sicher, die Erwartungen aus seinen Zwan-
zigern oder frühen Dreißigern lagen jetzt hinter ihm: die Hoff-
nung, einen passenden Partner zu finden, aber dann kam die 
immer deprimierender werdende Abfolge, jemanden kennenzu-
lernen, ihn zu berühren, ihn zurückzustoßen. Mit gelegentlich 
schmerzlichen Anflügen von Einsamkeit konnte er umgehen. Da-
für gab es neue Landkarten.

»Ich weiß, Schätzchen. Aber manchmal müssen wir Kompromis-
se machen.«

In ihrer Stimme nahm er einen Unterton wahr, der ihn überraschte. 
»Und ich vermute, das machst du mit mir die ganze Zeit, stimmt's?«

Sie kicherte. »Ja, du griesgrämiger, alter Trottel, das tue ich. 
Nur gut, dass ich dich mag, oder? Und ich will, dass du das tun 
kannst, was du liebst. Also reisen und forschen und neue Erfah-
rungen machen.«

»Du hast ein Lotterielos gekauft, wie?«
Sie schlug ihm auf den Arm. »Glaubst du, ich würde dir meinen 

Gewinn überlassen, wenn ich Glück hätte? Lassen wir der Agen-
tur hierbei ihren Willen.«

»Hältst du das wirklich für nötig?«
»Ja.« Sie biss sich auf die Lippe. »Dom, du bist wirklich ein groß-

artiger Kerl. Du versteckst das nur zu gut.«
Er rutschte angesichts dessen, was auf ihn zukam, unbehaglich 

auf der Bank herum. »Denkst du, dass das funktionieren wird?«
»Himmelherrgott, wer weiß das schon? Du bist ein Beziehungs-

phobiker ohne auch nur einen Funken erkennbarer Romantik in 
deinem schneebedeckten Herzen. Ich weiß, dass in der Stadt mit 
einem attraktiven, jungen Mann in hautengen Designerjeans ge-
sehen zu werden, das Letzte wäre, womit du einen Samstagabend 
verbringen willst –« Sie seufzte und stieß mit ihrem Kopf gegen 
seine Schulter. »– aber wenn du die Aufmerksamkeit, und dadurch 
auch die Unterstützung, bekommst, ist es einen Versuch wert.«
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Dom entschied sich, die Beleidigungen zu ignorieren. Schließ-
lich trafen sie alle zu. »Was meinst du, wie lange ich das ertragen 
muss? Ihn ertragen muss?«

Sie lachte. »Es geht nur um ein paar öffentliche Auftritte, solange 
du in London bist. Es ist ja nicht so, als würden sie von dir verlan-
gen, mit einem tollwütigen Lama auszugehen.«

Da war das Lama wieder: Das, das Tanya so gerne erwähnte. Er 
öffnete den Mund, um gegen seine Vorliebe für das dumme Tier 
zu protestieren, als Tanya ihm die Hand über den Mund legte.

»Und man weiß ja nie«, sagte sie nachdrücklich. »Vielleicht ge-
fällt es dir sogar!«
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Kapitel 3

Aidan Vincent starrte den Brief in seinen Händen mit einer Mi-
schung aus Staunen und Entsetzen an.

Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ungeachtet unserer 
früheren Vorgespräche das London Lane Theater nicht für Ihre Pro-
duktion von For His Eyes Only zur Verfügung stehen wird. Wir ent-
schuldigen uns für etwaige daraus entstehende Unannehmlichkeiten. 
Wir waren ursprünglich sehr an diesem Konzept interessiert. Aller-
dings hatten wir den August bereits für eine Tragikomödie reserviert, 
in der zwei bekannte Fernsehschauspieler mitwirken.

Sie waren kürzlich in der Reality-Show I'm a D-list Celebrity on a 
Desert Island zu sehen, mit einem Turniere tanzenden Quizshowmas-
ter, der in seiner Freizeit backt.

Okay, der letzte Satz war kein Zitat aus dem Schreiben, aber Ai-
dan wusste, dass das der wahre Hintergrund für die Absage seiner 
Anfrage war. Offenbar verkauften sich die Sitzplätze wegen der 
TV-Prominenz, nicht wegen des Inhalts eines Stückes. Das London 
Lane war seine letzte Hoffnung in der Reihe der Theater gewesen, 
die es in Betracht ziehen könnten, sein neues Stück aufzuführen. 
Es war bekannt dafür, neuen Theaterautoren eine Chance zu ge-
ben und experimentelles Theater in die Hauptstadt zu bringen. 
Aidans Teil der Vereinbarung war ein bühnenreifes, neues Thea-
terstück samt einer kleinen Gruppe Schauspieler, die mit ihm in 
einer regionalen Amateurtruppe spielten und ihre Rollen schon 
mehr oder weniger einstudiert hatten. Es hatte nach einer großar-
tigen Kombination ausgesehen.

Bitte bleiben Sie mit uns in Kontakt, endete das Schreiben des Thea-
ters. Wir freuen uns immer über Anfragen neuer einheimischer Talente.
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Aber anscheinend nicht in diesem Jahr. Als die letzte hoffnungs-
volle Blase seiner Träume zerplatzte, wurde ihm das Herz schwer. 

»Aidan, Schatz, was meinst du?« Wendy Rackhams leise, atem-
lose Stimme durchbrach seine qualvollen Gedanken. »Durch diese 
Erkältung klingt meine Stimme viel zu tief, um ein richtiges Ge-
fühl für Ericas Rolle zu bekommen.«

»Wie bitte?«
»Aidan?« Sie legte ihm eine Hand auf den Arm, der zarte Maiglöck-

chenduft ihres Parfüms stieg ihm in die Nase. »Geht es dir gut?«
Die Schauspieler der Dreamweaver-Theatergruppe drängten sich in 

seiner kleinen Wohnung, um das Stück noch einmal durchzugehen. 
Es waren nur drei, aber sie waren die tragenden Säulen von Aidans 
Werk und seiner Regie gegenüber loyal. Und schließlich wurden 
heutzutage neue Stücke mit immer kleinerer Besetzung umgesetzt. 
Eine Aufführung von Ben Hur war mittlerweile in einem Londoner 
Theater eher unwahrscheinlich; die Besucher konnten von Glück 
sagen, wenn Die zwölf Geschworenen vollständig vorhanden waren. 
Für jede von Aidans Produktionen – und das war, seit er die Schau-
spielschule vor sechs Jahren verlassen hatte, mittlerweile ein beein-
druckendes Dutzend geworden – übernahm die Truppe während 
zwangloser Treffen in Aidans Wohnung die erste Lesung und Auf-
bereitung der Texte, dann folgten Proben im Plough, dem hiesigen 
Pub, oder in einer nahe gelegenen Schule, an der einer von Wendys 
zahlreichen Neffen unterrichtete. Wenn das Stück schlussendlich 
so weit war, dass es aufgeführt werden konnte, mieteten sie den 
kleinen Veranstaltungsraum über dem Pub. Wegen des dröhnenden 
Gelächters, das von der Bar heraufschallte, und des gelegentlichen 
Stöhnens der Wasserrohre der Toiletten war der Platz nicht ideal, 
aber Aidan und seine Truppe hatten ihre Ausbildung voller Stolz 
absolviert, und Off West End war ihr großes Ziel.

Aber was jetzt?
Ihm war übel. Jetzt standen sie wieder ganz am Anfang, muss-

ten darum bitten, die Aula der Schule und den Veranstaltungs-
raum des Pubs nutzen zu dürfen. Auf mit Bierflecken übersäten 
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Teppichen oder vor dem Hintergrund einer Weltkarte oder den 
Resultaten der letzten Abschlussprüfungen ihre Stücke spielen.

»Was ist los, Shakespeare?« Titus Regis rief vom Sofa herüber, auf 
dem er eingequetscht neben Simon Scott saß, dem neuesten Mit-
glied ihrer Truppe. Titus sah aus, als würde er sowohl die Nähe zu 
frischem Blut wie auch Simons ängstliche Heldenverehrung genie-
ßen, auch wenn Letztere nie öffentlich eingestanden worden war.

Titus war Aidans Hauptdarsteller: groß, dunkel und beeindru-
ckend, Mitte vierzig, Besitzer einer kleinen Pferdezucht in Surrey. 
Aidan konnte sich absolut vorstellen, wie er Kommandos über die 
Koppel brüllte, denn Titus' Stimme musste selten verstärkt wer-
den. Egal welche Wirkung sie auf der Bühne erzielte, um in einem 
überfüllten Pub bedient zu werden, war sie wirklich hilfreich.

»Nichts ist los«, sagte Aidan. Er schob den Brief in die Tasche 
seiner Jeans.

»Bockmist«, donnerte Titus.
Neben ihm zuckte Simon zusammen und umklammerte seine Kopie 

des Drehbuchs fester, sein bewundernder Blick war auf Titus fixiert.
»Liebling…« Wendy flatterte besorgt an Aidans Seite. Sie war 

eine wunderschöne Frau mittleren Alters, die damit zu kämpfen 
hatte, dass sie mütterliche Rollen statt der bezaubernden Naiven 
spielen sollte, die sie früher verkörpert hatte, ganz egal, wie oft 
Aidan ihre natürliche Schönheit pries. Wenn sie zusammen durch 
die Stadt gingen, musste er sie von den Salons fernhalten, die Bo-
tox-Injektionen anboten. Auch wenn er deutlich taktvoller war als 
Titus, der gerne sagte: »Zumindest musst du noch nicht die häss-
liche Schwester spielen!«

»Das ist mein Ernst. Alles okay«, versicherte er ihr.
Aber das war es nicht. Er war völlig erschüttert. Er hatte vollkom-

men darauf vertraut, dass der Auftritt am London Lane sein erster 
Schritt Richtung West End sein würde. Es war ja nicht so, dass er 
das London Palladium anstrebte. Seine Stücke waren eher einfühl-
same, geistreiche Komödien, die auf dem alltäglichen Leben ba-
sierten, als bombastische, glamouröse Musicals, aber er hätte sich 
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wahnsinnig darüber gefreut, wenn er eine Chance an einem richti-
gen Theater bekommen hätte. Und er machte sich durch die Quali-
tät und den Esprit seiner Werke nach einigen lobenden Kritiken in 
Londoner Vorstadtzeitungen langsam einen Namen. 

Seiner Enttäuschung dicht auf den Fersen war der zweite, der 
finanzielle Schock. Die Vorstellungen im Pub machten Spaß, 
deckten aber selten die Kosten. Er brauchte die Buchung in Lon-
don, die ihm auf der Basis angeboten worden war, einen Anteil 
an den Einnahmen abzugeben. Sie hätten Zugang zu einer Bühne 
in der City gehabt, bewährte Werbemaßnahmen, professionelle 
Requisiten und Kostüme nutzen können – und hoffentlich sehr 
viel bessere Zuschauerzahlen. Während der Schulzeiten gab er am 
Samstagvormittag Schauspielunterricht für Kinder, aber er hatte 
immer damit zu kämpfen, mit diesem Einkommen über die Ferien 
zu kommen. Er konnte sich in der unmittelbaren Zukunft als Kell-
ner arbeiten sehen, oder vielleicht als Aushilfskraft während des 
Ausverkaufs im hiesigen Warenhaus.

Oh Gott.
Aidan war im Umgang mit den Kunden im Einzelhandel nicht 

gerade der Beste, aber was konnte er sonst tun? Ohne zusätzliches 
Einkommen würde das Geld nicht einmal für Grundlegendes rei-
chen, geschweige denn für die Ausgaben für Requisiten und Wer-
bung. Momentan lebte er sowieso von der Hand in Mund, da er 
eine neue Kupplung für sein uraltes Auto gebraucht hatte und die 
hartnäckige feuchte Stelle in der Küche beheben lassen musste. 
Panik stieg wie ein realer Kloß in der Kehle in ihm auf. Sein Leben 
und seine Ambitionen schienen über die letzten Jahre aus der Spur 
geraten zu sein. An welchem Punkt war nur alles schiefgegangen? 
Kein Geld für Strom und Heizung. Lebensmittel –

»Setz dich!«, erklang Wendys beste Lehrerinnenstimme. Wenn es 
nötig war, konnte sie ebenso laut werden wie Titus. »Aidan, hörst 
du mich?«

»Was ist los mit ihm?«
Das war Simon, neugierig wie immer.
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»Ist sicher eine Panikattacke«, verkündete Titus. »Diese Gesichts-
farbe hab ich bei ihm nicht mehr gesehen, seit ich 2013 während 
seiner Aufführung von Hamlet, Questioning im Plough den Toten-
schädel in einem Pint Bitter versenkt habe.«

Aidan wurde halb neben Titus auf das Sofa gezogen, halb ge-
führt, der Simon prompt mit der Anweisung, ein Glas Wasser zu 
holen, von selbigem heruntergeschubst hatte. Dann machte er sich 
daran, Kissen hinter Aidans Rücken aufzuschütteln. Wendy fuhr 
mit den Händen über Aidans Nacken, als würde sie eine Krawatte 
lockern wollen, auch wenn er wie üblich ein T-Shirt trug. Sie stieß 
verwirrt und frustriert den Atem aus und wieder umgab ihn der 
Duft ihres Parfüms. 

»Beweg dich, Florence Nightingale.« Titus hielt Aidan das Glas 
Wasser unter die Nase und wackelte damit.

»Es ist keine Panikattacke. Mir hat es nur den Atem verschla-
gen.« Aidan verkniff sich ein Seufzen. »Bitte. Ich bin keines 
deiner Pferde, Titus. Ich kann mein Wasser allein trinken.« Er 
nippte daran und war sich der drei Augenpaare bewusst, die ihn 
anstarrten. Wendys Blick war besorgt, Simons fasziniert – um 
Himmels willen, beobachtete er Aidan, um zu sehen, wie man 
einen Charakter spielte, der in Ohnmacht fiel? – und Titus mit ei-
ner schroffen Na bitte, alles wieder gut-Aussage. Aidan wurde das 
Herz noch schwerer. Er musste seinen Freunden die schlechten 
Neuigkeiten mitteilen.

Dann mal los.
»Wir haben den Gig am London Lane Theatre nicht bekommen. Sie 

haben mir eben bestätigt, dass es für August bereits reserviert ist.«
Einen Moment herrschte verwirrtes Schweigen, dann schnaubte 

Titus entrüstet.
»Aber sie haben uns das Engagement versprochen!«, sagte Wendy.
»Ich weiß. Aber ich vermute, sie haben ein besseres Angebot. Ich 

meine eine Show, die mehr einbringen wird.« Er zog den Brief aus 
der Tasche und er machte die Runde durch die Gruppe, entlockte ih-
nen schwere Atemzüge und enttäuschtes und wütendes Grummeln.
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»Du wirst das natürlich anfechten«, sagte Titus. »Wir hatten ei-
nen mündlichen Vertrag.«

»Aidan.« Wendys Blick war überraschend scharf. »Du kannst 
nicht einfach aufgeben.«

»Natürlich werde ich das nicht«, protestierte Aidan, aber er 
konnte sehen, dass sie nicht überzeugt war. Das Problem war, er 
konnte sich schon unter den besten Umständen nicht gut verkau-
fen, und das war weit davon entfernt. »Ich werden uns einen an-
deren Spielort organisieren.«

»Den Pub?« Titus schnaubte. »Bei der letzten Vorstellung hatten 
wir nur zwanzig Zuschauer und zwei von ihnen haben nicht ein 
einziges Mal ihre Knutscherei unterbrochen.«

»Und was ist mit Kostümen?« Simon war der inoffizielle Herr 
über die Kostüme und Inspizient, außerdem übernahm er Neben-
rollen. »Unsere liegen in den letzten Zügen. Und die Kulissen, die 
wir hätten benutzen können? Beleuchtung? Und –«

»Ich werde alles in Ordnung bringen, okay? Wir werden halt 
wieder die Runde durch die Second-Hand-Läden machen müs-
sen. Wir sind nicht schlechter dran als zuvor.« Aber auch nicht 
besser. Das London Lane hatte alles sehr befürwortet, als sie seine 
Pläne zum ersten Mal durchgesprochen hatten, auch wenn Titus 
im Spaß behauptet hatte, das läge daran, dass der Manager sich 
ganz fürchterlich in Aidan verknallt hatte. Es sah also so aus, als 
hätte sein Charme ebenfalls versagt. Angesichts seines glücklosen 
bisherigen Liebeslebens hätte das keine Überraschung sein sollen.

»Willst du mit der Lesung weitermachen?« Simons Frage klang 
so fröhlich, als wäre nichts passiert.

»Nein.« Selbst Aidan konnte das Zittern in seiner Stimme wahr-
nehmen.

Wendy lächelte Aidan mitfühlend an. »Ich denke, wir hatten für 
einen Abend genug Drama. Wir finden allein hinaus. Melde dich, 
wenn du die nächste Probe ansetzen willst.« Sie bückte sich, um 
ihn auf ihrem Weg zur Tür auf die Wange zu küssen und murmelte: 
»Scheue dich nicht, um Hilfe zu bitten, Schätzchen. Du kannst nicht 
immer der Fels in der Brandung sein, auf den sich alle verlassen.«
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