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Prolog

San Francisco

Er sah den einzigen Menschen an, dem er jemals vertraut hatte. 
Den einzigen Menschen, der immer für ihn da gewesen war, der ihm 
mehr beigebracht hatte, als nur zu überleben. Den Menschen, der 
ihm geholfen hatte, mehr zu werden als ein schmutziger Straßenjun-
ge ohne Heim und Zukunft. Roman. Seinen Freund. Seinen Mentor. 
Seine einzige Familie.

Roman wollte ihn verlassen.
»Du schaffst das, mein Junge. Ich verspreche es dir. Wenn du 

diesen letzten Job erledigt hast, ist dein Leben gesichert. Ich habe 
dafür gesorgt.«

Das war ihm keine große Hilfe. Ganz und gar nicht. Die Panik 
drohte ihn zu überwältigen bei dem Gedanken, allein zu sein. 
Wirklich allein. Für immer. Er kam sich vor, als würde er gleich 
umkippen. Er konnte es nicht allein schaffen. Er hatte es noch nie 
versucht.

Roman war von Anfang an da gewesen – seit er ihn als Kind 
von der Straße geholt hatte, schmutzig und halb verhungert und 
immer nur einen Schritt entfernt vom Knast oder dem Tod. Er 
brauchte Roman. Ohne Roman war er nichts.

»Ich will das nicht allein machen. Lass mich mitkommen.«
Sein Mentor schüttelte den Kopf. »Das ist nicht dein Weg, mein 

Junge. Wenn du es schaffst, musst du dich nicht mehr verstecken. 
Dann kannst du alles haben, was du willst. Dann hast du mehr 
Geld, als du jemals ausgeben kannst.«

»Aber du bist meine Familie.« Er wusste, dass er sich wie ein 
kleines Kind anhörte, aber nach so vielen Jahren, in denen sich 
jemand um ihn gekümmert hatte, war das eine beängstigende, so-
gar schreckliche Vorstellung. Er war noch nie gut darin gewesen, 
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allein zu überleben. »Ich will mitkommen. Wir können zurück-
kommen, wenn sich alles wieder gelegt hat.«

»Sie wissen zu viel über mich, mein Junge. Ich werde nicht zu-
rückkommen.«

Er seufzte. Mit Roman konnte man nicht streiten. Sie waren beide 
Sturköpfe, aber sie wussten auch, wer am Ende gewann.

»Was muss ich tun?«
Eine Zeitung, vergilbt und zerfleddert, da sie schon zehn Jahre 

alt war, landete klatschend auf dem Tisch, das Geräusch hallte 
durch ihre Wohnung. Auf der Titelseite war das Foto eines Jungen 
– vielleicht 13, höchstens 15 Jahre alt, mit großen blauen Augen, 
pechschwarzen Haaren und blassem Gesicht. Der Junge war teuer 
gekleidet und grinste glücklich in die Kamera.

Er schnappte nach Luft.
»Wer ist das? Er sieht aus wie… ich. Genau wie ich.«
Er wollte das Foto berühren, mit den Fingern über den lächeln-

den Mund fahren, die Grübchen und die Augen anfassen. Aber er 
hielt sich zurück. Er konnte sich kaum erinnern, wie er in diesem 
Alter ausgesehen hatte. Sein Gesicht war meistens mit einer dicken 
Schmutzschicht überzogen gewesen.

Er konnte sich kaum an sein früheres Leben erinnern. Eigentlich 
gar nicht. Nur an die Straße, die Angst und die Kälte. Er starrte 
das Bild lange an.

»Als dieses Foto erschien, wurde er seit drei Tagen vermisst.«
»Halt… glaubst du etwa, der Junge wäre wirklich ich?«
»Ich glaube, der Junge war ein Einzelkind mit einem riesigen 

Treuhandvermögen und ohne Familie, aber mit einer liebenden 
Stiefgroßmutter, die alles tun würde, um ihr Baby zurückzube-
kommen. Ansonsten…« Roman zuckte mit den Schultern. »Du 
kannst es dir denken. Du kannst dich an deine Kindheit nicht erin-
nern. Dieser Junge ist zur gleichen Zeit im gleichen Alter spurlos 
verschwunden, als seine Eltern bei einem Autounfall ums Leben 
kamen. Ihr seht aus, als wärt ihr Zwillinge. Junge, etwas Besseres 
könntest du dir nicht wünschen.«
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»Was willst du damit sagen?« Normalerweise wusste er sofort, 
was Roman plante, aber das vertraute Gesicht des Jungen hatte 
ihn erschüttert.

»Ich will damit sagen, dass dieses Foto deine Zukunft ist. Du 
musst nicht mehr tun, als dich bei ihnen zu melden und sie davon 
zu überzeugen, dass du der lang vermisste Isaac Shelley bist. Das 
ist alles.«

Er konnte nicht fassen, was Roman ihm da vorschlug.
»Dann bin ich also Anastasia. Ist es das, was du meinst? Ich bin 

der verschollene Erbe. Die Masche ist so alt, dass sie mir die Ge-
schichte niemals abnehmen werden. Niemals.«

»Die Einzige, die du davon überzeugen musst, ist Marigold Shel-
ley. Es mag eine alte Masche sein, aber wie viele Menschen da 
draußen laufen schon mit deinem Gesicht rum? Es reicht, wenn 
die Großmutter dir das Treuhandvermögen überschreibt. Mehr ist 
nicht nötig. Und du kannst das.«

»Ich soll mir also das Vermögen eines toten Jungen erschleichen? 
Und dafür akzeptieren, dass mich meine einzige Familie im Stich 
lässt?«

Roman legte ihm die Hand auf die Schulter. »Mein Sohn, du musst 
selbst entscheiden, was du mit der Chance anfängst. Ich gebe dir nur 
das Werkzeug. Arbeiten musst du schon selbst damit.«

»Und du kommst wirklich nicht zurück?«
Es schmerzte, das auszusprechen. Jedes Wort war wie ein kleiner 

Stich ins Herz. Er kam sich vor wie ein kleines Kind, das weinte, 
weil seine Eltern ihn abends allein ließen. Aber es war nicht nur 
für einen Abend und obwohl er schon Mitte 20 war, hätte er am 
liebsten geweint. Sein Herz pochte, wenn er an die dunklen, leeren 
Jahre dachte, die vor ihm lagen.

Roman schüttelte den Kopf. »Das kann ich nicht, mein Sohn. Da 
draußen laufen zu viele Agenten mit hochoffiziellen Dienstmar-
ken rum, die hinter mir her sind und mich festnehmen wollen. 
Meine falschen Identitäten sind alle aufgeflogen. Sie müssen nur 
noch meine Konten finden, um sie einzufrieren. Ich muss das 
Land verlassen.«
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Zu viele Agenten hinter ihm her, aufgeflogene falsche Identitä-
ten… ein gesuchter Mann. Das konnte nicht wahr sein.

»Du bist doch nicht…« Er brachte den Satz nicht zu Ende, wollte 
es eigentlich gar nicht wissen.

»Die Schwarze Mamba?« Roman lachte. »Es wundert mich, dass 
du erst jetzt danach fragst. Nein, das bin ich nicht. Ich hatte einmal 
mit ihr zu tun und bin ihr vor einigen Monaten in Miami über den 
Weg gelaufen, als du in Denver mit einem anderen Job beschäftigt 
warst. Sie mag es nicht, wenn man ihr in die Quere kommt.«

»Die Schwarze Mamba ist eine Frau?«
»Ja. Und sie ist genau, was ihr Name sagt: eine Schlange.«
»Und sie hat dich verraten.«
»Sie wollte verhindern, dass ich mich in ein weiteres ihrer Pro-

jekte einmische.« Roman zuckte mit den Schultern. Er wirkte 
merkwürdig gefasst, als wäre alles nur ein Spiel. Vielleicht war 
es das ja auch.

»Wo ist sie jetzt?«
»Keine Ahnung. Hoffentlich weit, weit weg. Wenn man etwas 

nicht finden will, sollte man nicht danach suchen, mein Sohn.«
Irgendwas war mit Roman nicht in Ordnung. Er konnte es an 

seiner Stimme hören. Einem anderen wäre es vielleicht nicht auf-
gefallen, aber er kannte seinen Mentor zu gut. Er nickte. Es war 
wirklich vorbei. Roman würde ihn verlassen.

»Wie kann ich mit dir in Kontakt bleiben?«
Roman hängte sich die Tasche über die Schulter und ging zur 

Tür. »Gar nicht, mein Junge. Viel Glück.«
Dann schloss sich hinter ihm die Tür und Roman war weg.
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Kapitel 1

Zwei Monate später

Sonoma County gefiel ihm. Es war ländlich, Weinberge erstreck-
ten sich über die grünen Hügel, dazwischen wuchs Gras, das im 
Sonnenlicht golden glänzte. Van Gogh hätte das Land um seine 
Farben beneidet.

Ja, es war schön hier. Wenn man auf solche Landschaften stand. 
Auf Cary Talbot traf das absolut nicht zu.

Wäre er ein anderer Mensch gewesen, hätten ihn die sanften Hü-
gel vermutlich in ihren Bann gezogen, aber er hatte ein anderes 
Problem. Er hatte sich nämlich verfahren und keine Ahnung, wo 
er war. 

Er war schon seit Stunden auf idyllischen Landstraßen unter-
wegs, die sich durch die Hügel schlängelten. Sein GPS war ihm 
keine große Hilfe. Es musste einen Aussetzer haben und am liebs-
ten hätte er angehalten, das Ding aus seiner Halterung gerissen 
und so weit wie möglich weggeschmissen. Weil… na ja. Jedenfalls 
nicht, weil es sein Problem gelöst hätte.

Also befolgte er die nächste Anweisung der Frauenstimme in sei-
nem Computer und bog bei der nächsten Gabelung ab. Was ihn 
irgendwie im Kreis zu führen schien und im Nirgendwo endete.

»Neuberechnung… Neuberechnung.«
»Leck mich doch, du Mistding.« Er schlug mit der Hand ans 

Lenkrad. »Aua! Verdammt.« Jetzt hatte er sich nicht nur verfah-
ren, jetzt schmerzte auch noch seine Hand.

»Nach zehn Metern links abbiegen. Links abbiegen… links ab-
biegen.« Die Stimme wurde drängender, aber das änderte nichts 
an den Fakten.

»Ich kann hier nicht links abbiegen«, knurrte er.
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»Neuberechnung…«
Und genau in diesem Moment verband sich auch noch sein Han-

dy mit dem Bluetooth des Mietwagens. Er hätte das dämliche 
Ding abschalten sollen, aber dazu war es jetzt zu spät. 

Cary schaute auf das Display des Amaturenbretts. Es war Jules. 
Wer auch sonst? Jules nahm es gar nicht gut auf, wenn nur die 
Mailbox ranging. Cary hieb mit dem Finger auf das Display und 
nahm den Anruf an.

»Was ist?«, bellte er.
»Mein Gott, Boss. Schluck eine Xanax oder zehn. Ich wollte dir 

nur sagen, dass ich das Zimmer gemietet habe und gerade die Ge-
räte installiere. In ein oder zwei Tagen kannst du loslegen.«

»Kannst du mir bei der Gelegenheit auch sagen, wie zur Hölle 
ich hier wieder rauskomme?«

Schweigen. Cary war darüber nicht überrascht. Er brüllte nor-
malerweise nicht. Sein Erfolgsrezept waren sein Charme und sein 
Charisma. Und er war selbstbewusst genug, um jede Lüge und 
jede Halbwahrheit an den Mann zu bringen, wenn es ihm ins Kon-
zept passte. Cary Talbot wurde nicht wütend. Nie.

Er fuhr an den Straßenrand und atmete tief durch. Dann riss er 
das Kabel des GPS aus dem Stecker. Es war ein zutiefst befriedi-
gendes Gefühl. Er hasste das Ding.

»Verbindung unterbrochen«, intonierte die Frauenstimme.
Cary hätte am liebsten laut geflucht. Stattdessen holte er wieder 

Luft. Ganz tief.
»Sorry, J. Es war ein langer Tag und ich hasse Kalifornien«, 

grummelte er.
»Schon gut, Boss. Du hasst alles. Wieso hast du dich verfahren? 

Die Stadt liegt direkt am Highway.«
»Keine Ahnung. Ich glaube, dieses verdammte Ding hat Kalifor-

nien mit Australien verwechselt. Kannst du mich über den Tracker 
aufspüren und herausfinden, wo zum Teufel ich gerade bin? Und 
wie ich hier wieder rauskomme?«
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»Gut, dass wir so paranoid sind.« Jules lachte leise. »Gib mir ein 
paar Minuten Zeit, dann finde ich es heraus. Steig derweil aus 
und grüß mir die Sonne oder so. Du solltest dich beruhigen, sonst 
bekommst du noch einen Herzanfall.«

Cary wollte nur noch schreien. Die Sonne grüßen!
»Ich setze mich jetzt bestimmt nicht unter die gottverdammten 

Reben und meditiere.«
Jules schnaubte amüsiert, sagte aber nichts. Cary öffnete die Wa-

gentür und eine Welle aus Hitze und Staub schlug ihm entgegen, 
sodass er fast erstickt wäre.

Er trank einen Schluck Wasser und schob sich einige Pistazien in 
den Mund. Das Kauen half ihm, sich wieder zu beruhigen, wenn 
er sich aufregte. Manchmal wünschte er, er hätte das Rauchen 
nicht aufgegeben.

»Wie weit bist du mit deinen Berechnungen, Jules?«
»Einen Moment noch… hier. Okay. Du musst links abbiegen.«
»Guter Gott, es gibt nichts, wo ich abbiegen könnte! Weder nach 

links noch sonst wohin.«
Er hörte Jules' unterdrücktes Lachen und hätte beinahe mit der 

Faust an die Windschutzscheibe geschlagen, hielt sich aber gerade 
noch zurück. Seine Hand schmerzte auch so schon genug.

»Okay, okay. Was hältst du davon, einfach zu wenden und zu-
rückzufahren? Ich versuche, dich wieder zum Highway zu lotsen. 
Sonst endest du noch in einem Weinfass.«

Cary rollte mit den Augen und steckte den Schlüssel in die Zün-
dung.

»Ich trinke normalerweise keinen Wein, aber je länger es dauert, 
umso mehr gerate ich in Versuchung.«

»Ich frage mich ernsthaft, wie du es bisher ohne mich geschafft 
hast.«

»Geschafft? Was?«
Jetzt hielt Jules ihr Lachen nicht mehr zurück. Es klang klar und 

deutlich durch die Lautsprecher. »Alles.«
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Als Cary endlich am Hotel ankam – es war bescheiden, unauf-
fällig und direkt am Highway –, war er müde, verschwitzt und 
sehnte sich nur noch nach einem kühlen Drink und seinem Bett. 
Aber das musste warten. Jules wollte vermutlich noch Tausende 
von Details mit ihm besprechen, obwohl Cary dazu jetzt wirklich 
keine Lust mehr hatte.

Außerdem war er hungrig und hätte nichts gegen einen kleinen 
Snack.

Cary bereitete sich innerlich vor. Es lag viel Arbeit vor ihm – hof-
fentlich leichte Routinearbeit, aber nichtsdestotrotz Arbeit. Und 
wenn nichts dazwischenkam, würde sie sich lohnen.

»In welchem Zimmer sind wir?«, erkundigte er sich leise bei 
Jules.

»Elf-fünfzehn. Ich lasse die Tür einen Spalt offen.«
»Danke, ich bin gleich da.«
Cary ging an der Rezeption vorbei. Er war nicht in der Laune 

für eine Charmeoffensive. Außerdem wollte er lieber unsichtbar 
bleiben.

Glücklicherweise brauchte er keine Karte, um den Aufzug zu be-
nutzen. Er hätte das Problem zwar lösen können, aber er hatte 
einen anstrengenden Tag hinter sich und keine Lust mehr, sich mit 
solchen Dingen beschäftigen zu müssen. 

Jules hatte sich schon eingerichtet, professionell wie immer. Es 
sah aus, als wollte sie von ihrem kleinen Hotelzimmer aus einen 
Militärputsch koordinieren. Cary zog sie deswegen oft auf, aber 
wenn er ehrlich war, wäre er ohne Jules und ihre Technik verloren. 
Er konnte sich kaum noch vorstellen, wie er es früher ohne sie 
geschafft hatte.

Sie hatte ihre Computer und die Telefonanlage in einer Ecke des 
Zimmers installiert. 

Jetzt trug sie eine bequeme Jogginghose, Flipflops und ein T-
Shirt, ihre schwarzen Locken hatte sie auf dem Kopf zusammen-
gebunden und so saß sie auf dem Bett, damit beschäftigt, ihre Fuß-
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nägel leuchtend rosa zu lackieren. Als Cary hinter sich die Tür 
schloss, schaute sie auf.

»Hey, Boss. Du siehst beschissen aus.« Taktvoll wie immer.
Jules war hervorragend in ihrem Job, aber Diplomatie war nicht 

ihre starke Seite. Nur gut, dass sie dafür ihn hatten.
»Tausend Dank, Delgadillo. Wie steht's hier?«
Jules kicherte. Typisch. »Das System ist installiert und ich mache 

eine kleine Pause. Du brauchst einen Drink.«
»Und ein Nickerchen. Ich glaube, ich habe Sonnenvergiftung.«
Sie grinste. »Vielleicht regnet es ja, wenn wir wieder nach Hause 

kommen.«
Cary dachte an seine große, zugige Wohnung in Portland und 

lächelte. Er war sich nicht sicher, ob man einen Ort Zuhause nen-
nen konnte, wenn man mehr unterwegs war als dort, aber das alte 
Backsteinhaus mit seinen hohen Decken und den abgelaufenen 
Holzdielen war seine Zuflucht.

Jules stand auf und ging die paar Schritte zu der kleinen Küchen-
zeile. Sie öffnete eine Flasche Scotch und nahm eine Flasche Soda 
aus dem kleinen Kühlschrank. Dann mischte sie kommentarlos ei-
nen Drink und reichte ihm das Glas. Er trank einen tiefen Schluck 
und ließ sich dankbar in den Sessel fallen.

»Vielen Dank. Du hast mir das Leben gerettet.«
»Dafür werde ich bezahlt.« Jules rollte mit den Augen und lä-

chelte freundlich. »Du weißt schon… um dir Whiskey zu bringen 
und so. Anrufe zu beantworten.«

Es war ein alter Witz zwischen ihnen. Cary hatte sie nicht ange-
heuert, um als Sekretärin für ihn zu arbeiten. Ganz und gar nicht.

Jules war etwas Besonderes.
Sie hatte an der Oregon State University studiert und eine glän-

zende Zukunft vor sich gehabt, als sie in ihrem zweiten Studien-
jahr dabei erwischt wurde, wie sie nachts im Studentenwohnheim 
an ihrem Computer spielte. Genauer gesagt: Sie hatte nach Hin-
tereingängen in das interne Netzwerk der NSA gesucht. Und mit 
einer nationalen Sicherheitsbehörde spielte man nicht.
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Cary hätte das für unmöglich gehalten, aber Jules hatte offen-
sichtlich einen Weg hineingefunden. Und dieser Weg hatte einige 
freundliche Regierungsagenten dazu veranlasst, ihr am nächsten 
Tag einen Besuch abzustatten.

Glücklicherweise war Jules nicht in ihrem Zimmer gewesen, 
sondern auf dem Flur. Als sie die beiden Männer vor ihrer Zim-
mertür stehen sah, hatte sie sofort die Flucht ergriffen. Cary fand 
sie zitternd und verängstigt in einem Café – ohne Familie, ohne 
Stipendium und jetzt auch noch obdachlos. Er hatte ihr einen Job 
angeboten und seitdem war sie bei ihm.

Jules war wie eine kleine Schwester für ihn – sofern man eine 
kleine Schwester als ein unverschämtes Gör mit einem IQ von 
über 180, begrenzter Sozialkompetenz und technologischen Fä-
higkeiten definierte, bei denen ihm regelrecht schwindelig wurde.

»Wollen wir jetzt über unser Projekt reden?«
Cary seufzte. »Jetzt? Muss das sein?« Hatte er sie in Gedanken 

nicht eben noch als Gör bezeichnet?
»Es wäre nicht schlecht. Außer, dir gefällt es hier so gut, dass 

du nichts dagegen hast, noch etwas länger zu bleiben. Wir sollten 
keine Zeit verschwenden und alles vorbereiten, damit nichts mehr 
schiefgehen kann.«

»Du bringst mich noch um.«
Jules schnaubte. Respektlos.
»Unser Plan basiert also auf zwei Voraussetzungen«, sagte sie. 

»Eigentlich sogar drei. Die Zielperson soll glauben, dass du für 
eine Versicherungsgesellschaft arbeitest, aber bestechlich bist. Wir 
müssen ihr einreden, die Nine Sisters wären nur ein Mythos. Müs-
sen die Untersuchungsergebnisse manipulieren, um zu beweisen, 
dass sie gefälscht sind. Oh… und natürlich müssen wir die Ziel-
person dazu überreden, die Flaschen zu einem niedrigeren Preis 
zu verkaufen, um sie loszuwerden, bevor jemand auf die Idee 
kommt, sie wegen Versicherungsbetrugs anzuzeigen.«

»So ungefähr.«
Es war ein komplizierter Plan. Wenn er gelingen sollte, erfor-
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derte er sowohl Jules' technologische Fähigkeiten als auch seine 
Überredungskünste. Cary war davon überzeugt, dass sie es schaf-
fen konnten. Und sie würden damit so viel Geld machen, dass er 
es sich kaum vorzustellen wagte.

Die Nine Sisters. Nur eine davon wäre schon unglaublich wert-
voll. Aber neun der begehrtesten Flaschen Wein der Welt in einer 
Hand? Unbezahlbar.

Und sie waren im Besitz von Marigold Shelley. Jedenfalls be-
sagten das die Gerüchte und Jules' Schnüffelarbeit schien sie zu 
bestätigen.

Die Geschichte der Nine Sisters war legendär.
Sie fing mit dem Amtsantritt von George Washington an, von 

dem bekannt war, dass er portugiesischen Madeira über alles 
schätzte. Daher schickten ihm Pedro und Maria – das portugie-
sische Königspaar – eine Kiste mit zehn Flaschen Wein aus ihren 
Privatbeständen als Geschenk.

Eine davon war im Laufe der Zeit verschwunden. Vielleicht hat-
te Washington den Wein getrunken, vielleicht war die Flasche 
aber auch zerbrochen oder gestohlen worden. Dieser Teil der Ge-
schichte lag im Dunkel. Aber die übrigen neun Flaschen waren 
eine Sammlung.

Unbezahlbar. Weltberühmt. Nahezu ein Mythos.
Die Flaschen hatten immer noch das Siegel des portugiesischen 

Königshofs und einen Stempel, der sie als Teil von Washingtons 
Sammlung auswies. Cary konnte sich nicht vorstellen, wie es ei-
nem Weingut gelungen sein sollte, alle neun Flaschen in seinen 
Besitz zu bekommen.

Sie waren unermesslich wertvoll. Wenn er sie in die Hände be-
kommen wollte, musste er sich anstrengen.

»Die Sache gefällt mir immer noch nicht, Boss.« Jules hielt mit 
ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Sie war skeptisch gewesen, seit 
Cary zum ersten Mal über die Nine Sisters gesprochen hatte. »Es 
ist nicht fair.«

»Jules, Marigold Shelley hat eine der größten Privatsammlun-
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gen des Landes. Sicher, die Nine Sisters sind die Krönung dieser 
Sammlung, aber sie hat noch mehr. Und du weißt, wie ich arbei-
te.«

Cary mochte ein Betrüger sein, aber selbst er hatte moralische 
Grundsätze. Er betrog nie Menschen, die sich den Verlust nicht 
leisten konnten. Und er nahm nie alles, immer nur einen Teil.

»Aber du nutzt aus, dass sie nur an ihren lange verschollenen 
Enkelsohn denkt.«

»Natürlich nutze ich das aus. Es ist der perfekte Zeitpunkt. Sie 
freut sich darüber, endlich ihre Familie zurückzuhaben. Und sie 
ist alt und wird die Zeit, die ihr mit ihm bleibt, nicht mit mir ver-
schwenden wollen.«

»Und der Junge? Hat er in den letzten Jahren nicht schon genug 
durchgemacht?«

Cary zuckte mit den Schultern. »Der Junge ist 24 Jahre alt. Er ist 
kein Kind mehr. Außerdem tut es ihm nicht weh. Er hat mit der 
Sache nichts zu tun.«

Er wusste, warum Jules Isaac beschützen wollte. Es hatte mit ih-
rer Vergangenheit zu tun, aber Cary hatte keine Lust, jetzt den 
Seelendoktor zu spielen.

»Ich habe dir die wichtigsten Stichworte aufgeschrieben«, sagte 
Jules und reichte ihm zögernd einen Zettel. »Aber mir gefällt das 
alles trotzdem nicht.«

»Ich weiß.« Das hatte sie ihm schon gesagt, als sie anderthalb 
Tage vor ihm aus Oregon aufgebrochen war. »Willst du nach Port-
land zurückfahren und den Rest mir überlassen?«

»Nein. Ich will nicht riskieren, dass du erwischt wirst. Was sollte 
ich dann tun? Ich würde mich ohne dich zu Tode langweilen.«

Cary seufzte. »Du wirst es mir nicht glauben, aber bevor wir uns 
in dem Café begegnet sind, habe ich 30 Jahre allein überlebt. Und 
das durchaus erfolgreich.«

Jules verdrehte die Augen. »Es ist mir immer noch ein Rätsel, wie 
dir das gelungen ist.«
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Er wachte mit der Sonne auf, wie schon seit fast drei Monaten. 
Ihm drehte sich immer noch der Kopf, wenn er nur daran dachte, 
wo er war und was er hier tat.

Du schaffst das… Isaac. Du heißt jetzt Isaac.
Isaac. Er musste sich jeden Tag aufs Neue daran erinnern. Er 

war Isaac Shelley. Erbe. Enkel von Marigold Shelley. Und wenn 
er erwischt wurde, steckte er in der Scheiße. Also war er Isaac 
Shelley.

Isaac stand aus dem großen Bett auf. Er konnte immer noch nicht 
glauben, hier zu sein. Das war jetzt sein Zimmer, sein Haus, sein 
Leben. Hoffentlich jedenfalls. Noch waren die Dokumente nicht 
unterzeichnet.

Er schaute aus dem Fenster auf die riesigen Weinberge, die sich 
über die sonnenbeschienenen Hügel zogen. Die Sonne wärmte sei-
ne Haut, während er sich streckte. Es würde wieder ein heißer 
Tag werden. Nur noch wenige Wochen bis zur Weinlese, wie ihm 
Kitty, die Managerin, erklärt hatte, die Isaac auf seine Seite ziehen 
wollte.

Isaac fragte sich, ob er bis dahin wohl noch hier wäre.
Er duschte, zog sich seine perfekt geschnittenen Jeans und ein 

Polohemd an und die teuren Schuhe, die er Marigold verdankte. 
Dann verließ er das Haus und machte seinen üblichen Spazier-
gang, bevor sich die Familie und das Hauspersonal zum Früh-
stück trafen.

Das Weingut – Fallen River Winery – war bereits in den frühen 
20ern des letzten Jahrhunderts gegründet worden, also nicht nur 
lange vor seiner Zeit, sondern auch lange vor der Zeit seiner neu 
geerbten Stiefgroßmutter. Das prächtige Herrenhaus hatte sogar 
einen Spitznamen – es wurde Torremolinos genannt.

Issacs Recherche hatte ergeben, dass seine Stiefgroßmutter in die 
Familie eingeheiratet hatte, als Isaacs Vater noch ein Baby war. 
Die erste Mrs. Howard Shelley war bei der Geburt seines Vaters 
gestorben und seine Mutter hatte nie Familie gehabt.
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Es war traurig, kam ihm aber sehr zupass.
Keine biologischen Verwandten zu haben, bedeutete, dass keine 

Gentests gemacht werden konnten, um Isaacs Identität zu bestä-
tigen. Das erleichterte ihm seine Aufgabe ungemein. Sein Erfolg 
hing nur von seinen eigenen Fähigkeiten ab.

Isaac hatte für ein paar Wochen in einem kleinen Café in Sonoma 
gearbeitet. Er hatte lange suchen müssen, bis er einen passenden 
Job als Kellner fand und jetzt plagte ihn das schlechte Gewissen, 
weil er dafür gesorgt hatte, dass seinem Vorgänger gekündigt 
wurde. 

Aber das ließ sich nicht ändern. Er musste zum richtigen Zeit-
punkt am richtigen Ort sein.

Marigold musste ihn finden, nicht umgekehrt. Das war der 
Schlüssel zum Erfolg.

Wenn er nach ihr gesucht hätte, hätten sofort sämtliche Alarm-
glocken geklingelt. Er gab sich in seiner kurzen Zeit in dem Café 
alle Mühe, war freundlich zu den Gästen und ein guter Mitarbei-
ter. Und er sorgte dafür, dass sein Chef ihm die besten Gäste über-
ließ. Danach war es nur noch eine Frage der Zeit gewesen.

An dem Nachmittag, an dem Marigold sich schließlich sehen 
ließ, war nicht viel los. Isaac hatte schon mit der Arbeit aufhören 
wollen, als sie mit einer zweiten Frau durch die Tür kam. Die 
beiden setzten sich an einen der Tische, für den er zuständig 
war. 

Es war der reine Zufall, aber Isaac wollte sein Glück nicht hinter-
fragen und ging auf den Tisch zu. Marigold hob den Kopf und riss 
geschockt die Augen auf. 

»Isaac?«, flüsterte sie.
Ihr Gesicht war kreidebleich und sie sah ihn an, als wäre er ein 

Geist. Isaac musste sich ein Grinsen verkneifen. Es sah aus, als 
müsste er sich nicht sonderlich anstrengen, um sie zu überzeugen.

»H-hi«, stammelte er. »Kennen wir uns?« Er war stolz auf seine 
schauspielerische Leistung.
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»Du kannst dich vielleicht nicht an mich erinnern, aber ich kenne 
dich. Du bist mein Enkel.«

Marigold hob die Hand und legte sie vorsichtig an sein Gesicht. 
Die arme Frau. Sie sah immer noch aus, als würde sie gleich in 
Ohnmacht fallen. Isaac hatte fast ein schlechtes Gewissen, doch 
dann erinnerte er sich an das Treuhandvermögen und das wollte 
er ihr nicht überlassen.

»I-ich… ich habe keine Familie. Sind Sie sicher?« Er war jetzt 
wirklich stolz auf seine Leistung. Ihrem Gesicht nach zu urteilen, 
glaubte sie ihm jedes Wort.

»Ganz sicher«, sagte sie. »Ich würde dich immer und überall er-
kennen.«

Isaac hob den Kopf und hielt das Gesicht in die Sonne. Er war 
immer noch blass, was sich auch nie ändern würde, aber seit er 
Mike, dem Vorarbeiter, regelmäßig bei der Arbeit im Weinberg 
half, hatten sich einige Sommersprossen auf seiner Nase gebildet.

Der Gedanke, dass eine einzige Familie so unglaublich reich 
sein konnte, war für ihn immer noch unvorstellbar und es half 
ihm, sein schlechtes Gewissen wieder einigermaßen zu beruhigen, 
da er festgestellt hatte, dass Marigold sehr nett war. Er mochte 
sie nämlich und hatte sich schon schlecht gefühlt, weil er sie um 
Isaacs Vermögen bringen wollte. Aber sie war auf das Geld nicht 
angewiesen, würde es nicht vermissen und hatte es in den letzten 
zehn Jahren ohnehin nicht angefasst. Und Isaac konnte es – im 
Gegensatz zu ihr – verdammt gut gebrauchen.

Es war schon recht praktisch, wie sich eins zum anderen zusam-
menfügte.

Nach seinem Spaziergang ging er in die Küche des Haupthauses. 
Gretchen, die Köchin, war gerade dabei, das Frühstück zu servie-
ren. Es war köstlich – wie immer. Eier und Toast, Obst, gebratener 
Speck und Würstchen. Manchmal gab es dazu auch noch Pfann-
kuchen oder Crêpes.
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Gretchen kochte für die wichtigsten Mitarbeiter – Kitty, die Ma-
nagerin der Kelterei, ihren Assistenten José, Mike, der für die 
Weinberge zuständig war, und Tilly, die sich um die Maschinen 
und alle technischen Probleme kümmerte.

Marigold saß wie eine Matriarchin, die sie auch war, am Kopfen-
de des großen Tisches aus Eichenholz.

Isaac fühlte sich immer noch nicht richtig zugehörig, obwohl 
er schon seit einigen Wochen regelmäßig mit ihnen am Tisch saß 
und die Abende oft mit Marigold verbrachte, um sich mit ihr zu 
unterhalten. Für ihn fühlte es sich immer noch an, als würde er 
schweben.

»Isaac, mein Schatz. Komm rein. Gretchen hat deine Lieblings-
waffeln gemacht. Mit Heidelbeeren.«

Isaac lächelte und ging zu dem Stuhl an Marigolds Seite. Ihr Lä-
cheln war offen und ohne jeden Vorbehalt.

Die anderen begrüßten ihn ebenfalls, einige begeistert, andere 
zurückhaltender. Gretchen, die hier schon gearbeitet hatte, als der 
richtige Isaac noch ein kleiner Junge war, schien sich genauso über 
seine Rückkehr zu freuen wie Marigold. Mike schien ihn ebenfalls 
zu mögen. Tilly war alles egal, solange er sich von den Maschinen 
in der Kelterei und dem großen Lager fernhielt, die sie mit Argus-
augen bewachte.

Aber Kitty, die Managerin? Nun, Kitty war eine andere Sache.
»Guten Morgen allerseits«, sagte er leise.
Er setzte sich an seinen Platz und griff nach dem Apfelsaft, dann 

nahm er sich eine Waffel von dem großen Teller, den Gretchen ihm 
zuschob, dazu noch etwas Rührei und Würstchen.

Isaac wollte heute wieder mit Mike in die Weinberge gehen. Er 
hatte eine schnelle Auffassungsgabe und Roman hatte ihm beige-
bracht, auch auf die kleinsten Details zu achten. Deshalb hatte er 
gedacht, es würde ihm keine große Mühe machen, schnell alles 
Wesentliche über die Reben und Weine zu lernen, aber dem war 
nicht so.
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Glücklicherweise war es für die Zukunft nicht nötig, dass er alles 
wusste. Er wollte schließlich nicht lange bleiben. Wahrscheinlich 
passte es sogar besser zu seiner Rolle, wenn er einen hilflosen und 
überforderten Eindruck machte.

»Bist du bereit für deine nächste Lektion, mein Junge?« Mike war 
groß und kräftig, hatte schon graue Haare, hellblaue Augen und 
eine Vorliebe für gutes Bier. Seine Art erinnerte Isaac an Roman, 
obwohl Mike einige Jahre jünger sein musste.

Er hatte Mike sofort gemocht und freute sich auf den Tag in den 
Weinbergen und er war gern mit ihm unterwegs. 

Es fühlte sich irgendwie richtig an, fast wie normale Arbeit 
und ganz anders, als fremden Leuten das Geld aus der Tasche 
zu ziehen.

Lass das. Er kämpfte schon seit seiner Ankunft mit Gewissensbis-
sen. Sie überkamen ihn meistens in den unpassendsten Momenten 
und brachten ihn ins Schleudern. Er sollte sich mehr auf sein Ziel 
konzentrieren.

»Sicher. Kommst du heute auch mit, Marigold?« Sie sah ihn ta-
delnd an. »Entschuldige, Großmutter«, fügte er schnell hinzu. Es 
fiel ihm schwer, sich daran zu gewöhnen, aber sie bestand darauf, 
dass er sie so ansprach.

»Nein, mein Schatz. Ich habe schon Pläne. Ich will mich mit einer 
Freundin in der Stadt treffen. Kaffee trinken und einkaufen. Aber 
ich dachte mir, wir könnten heute Nachmittag zusammen die Ga-
lerie besuchen.«

Sie sprachen schon seit einigen Wochen darüber, die örtliche Ga-
lerie zu besuchen. Isaac liebte Kunst. Kunstgalerien gehörten zu 
den wenigen guten Erinnerungen, die er von seiner Zeit auf der 
Straße zurückbehalten hatte. Er hatte viele Stunden vor den be-
leuchteten Schaufenstern verbracht und die Bilder bewundert, die 
ihn mit ihren Farben und Texturen in ihren Bann zogen.

»Das wäre schön.« Er lächelte sie an.
Isaac konnte kaum glauben, wie schnell Marigold ihn in ihr 

Leben aufgenommen hatte. Ein kurzer Telefonanruf und eine 
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erstaunlich schnelle Tasse Kaffee, länger hatte es nicht gedau-
ert, bis sie ihn auch schon einlud, nach Falling River zu kom-
men, dort einzuziehen und es als sein Zuhause zu betrachten. 
Ihm drehte sich immer noch der Kopf.

Natürlich waren nicht alle so vertrauensselig wie Marigold und 
die erforderlichen Dokumente hatten sie auch noch nicht unter-
zeichnet. Aber sie behandelte ihn jetzt schon wie ihren Enkel.

Isaac beeilte sich mit seinem Frühstück, als Mike ihn erwartungs-
voll ansah.

»Bist du so weit?«, erkundigte sich Mike und ließ den Rest un-
ausgesprochen: Wenn nicht, pack dir den Rest in eine Serviette und 
nimm ihn mit, weil ich jetzt aufbrechen will.

»Ja, bin ich. Danke, Gretchen. Es war köstlich.«
Gretchen nickte barsch und grummelte leise vor sich hin. Seit er 

das erste Mal ihre Küche betreten hatte, beschwerte sie sich darü-
ber, dass er nicht richtig essen würde und viel zu mager wäre. Isaac 
lächelte verstohlen. 

Bei einigen hier musste er sich nicht die geringste Mühe ge-
ben. Sie gingen einfach davon aus, dass er der richtige Isaac sein 
musste.

»Aber haltet euch von meinem Büro fern, Mike«, sagte Kitty. 
»Wenn ihr etwas braucht, schickt mir vorher eine Nachricht oder 
ruft an.«

Sie wickelte sich die dunklen Haare zu einem Knoten zusammen 
und lächelte Mike zu. Isaac mochte ihr Lächeln nicht. Es war zu 
kalt. Mike schien damit kein Problem zu haben.

»Sicher, meine Liebe. Ich will schließlich deine Ordnung nicht 
durcheinanderbringen.«

Kitty lächelte wieder. Isaac gewann den Eindruck, dass ihr an 
Mike genauso wenig lag wie an ihm. Sie war sein größtes Problem. 
Wenn sie Marigold davon überzeugte, dass Isaac nicht der war, 
für den er sich ausgab, wäre alles aus. Marigold vertraute Kitty, 
das wusste er. Also musste er Kitty überzeugen. Wie auch immer.
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»Wir sehen uns dann heute Nachmittag, mein Schatz.« Marigold 
winkte ihm zu, als er mit Mike die Küche verließ.

»Weißt du was?«, sagte Mike, als sie zu dem alten Truck gingen, 
mit dem sie durch die Weinberge fuhren. »Ich habe es dir noch 
nicht gesagt, aber ich bin froh, dass Marigold dich gefunden hat. 
Sie strahlt jedes Mal, wenn du den Raum betrittst. Ich habe sie 
noch nie so glücklich erlebt, und ich bin schon seit zehn Jahren 
hier.«

»Ich bin auch froh, sie gefunden zu haben«, erwiderte Isaac und 
verdrängte seine Schuldgefühle.

Sie waren unbedeutend. Er durfte sich dadurch nicht aufhalten 
lassen.
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Kapitel 2

Cary war noch nie in einem Weinanbaugebiet gewesen. Er hatte 
noch nie einen Grund dazu gehabt. Sicher, es gab im Land der 
sanften Hügel und sonnengereiften Reben immer reiche Leute, 
die ihm nur zu gern ihr Geld überlassen würden, aber sie waren 
überall zu finden, auch in angenehmeren Gegenden. Er hasste es, 
in der Gluthitze auf staubigen Straßen durch die Landschaft zu 
kurven.

Cary war ein Stadtmensch. Er liebte den Lärm der Großstadt, die 
hohen Häuser, die öffentlichen Verkehrsmittel und die hübschen, 
sorgfältig beschnittenen Bäume, die fein ordentlich an ihrem vor-
geschriebenen Platz standen. Er liebte die Aufregung der vielen 
Möglichkeiten, die hinter jeder Straßenecke auf ihn warteten. 
Stattdessen war er hier in der Wildnis unterwegs und hatte mal 
wieder keine Ahnung, in welche neue Hölle die Straße ihn führen 
würde. 

Hätte er sein Herz nicht an die Nine Sisters gehängt, wäre er 
keine Minute hiergeblieben, sondern sofort wieder in die Stadt 
zurückgefahren. Und zwar noch bevor Jules ihn davor bewahrte, 
sich hoffnungslos in den Weinbergen zu verirren.

Aber Cary gab nicht so leicht auf. Besonders dann nicht, wenn 
er schon so viel Zeit und Geld in ein Projekt investiert hatte. Er 
wollte diesen verdammten Job erfolgreich beenden.

Als er die Abzweigung zur Falling River Winery vor sich sah, at-
mete er erleichtert durch. Das war's. Er hatte zwei Tage in dem 
schäbigen Hotelzimmer damit verbracht, mit Jules alle Details 
durchzugehen und sich wochenlang auf seine Rolle vorbereitet. 
Den korrupten Versicherungsprüfer hatte er schon bei einem frü-
heren Job gespielt. Die Rolle war ihm also nicht neu, aber er berei-
tete sich immer gründlich vor. Alles war gut.
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Als er in die Einfahrt zu dem Weingut abbog, fühlte er einen 
Stich in der Brust. Es war lächerlich, aber dieser Job fühlte sich 
irgendwie anders an. Vielleicht lag es an der Aussicht auf das viele 
Geld, das ihn erwartete, wenn alles gut ging.

Er fuhr an Reihen von Rebstöcken vorbei, die hinter dem weißen 
Gatter wuchsen. Dieser Ort hatte etwas Besonderes.

Er unterschied sich nicht wirklich von anderen Weinbergen. Sie 
bestanden alle aus unzähligen Reihen von Rebstöcken, goldenem 
Gras, schmalen Pfaden und entsetzlich idyllischen kleinen Stra-
ßen, die sich durch die Landschaft wanden.

Aber die Luft war hier irgendwie anders. Der Geruch nach Sonne 
und Staub und Grün war nichts Ungewöhnliches, aber sie duftete 
auch süß, schwer und weich. Er stellte fest, dass es ihm gefiel. 
Trotz der fürchterlichen Hitze kurbelte er das Fenster auf und hol-
te tief Luft.

Falling River war schön. Vielleicht war das ja ein gutes Zeichen.
Das im spanischen Stil gebaute Haus fügte sich harmonisch in 

die Landschaft ein. 
Der Stuckverputz war hellgelb gestrichen, die Fenster und Tü-

ren von dicken Holzbalken und bemalten Kacheln eingefasst. Für 
ein Haus dieses Alters war das nicht ungewöhnlich, aber dennoch 
übte es eine besondere Anziehung aus. Cary hätte am liebsten die 
Beine hochgelegt und es sich mit einem Buch und einer Tasse Kaf-
fee auf der Terrasse gemütlich gemacht.

Er schüttelte sich. Das passte nicht zu ihm. So war er noch nie 
gewesen.

Er war energiegeladen und immer unterwegs, ein Mann mit ei-
ner festen Wohnung, die kein Zuhause war. Er war schon so oft 
und weit unter so vielen verschiedenen Namen geflogen, dass er 
sich nicht mehr an alle erinnern konnte. Er setzte sich nicht mit 
einem Buch und einer Tasse Kaffee auf irgendwelche Terrassen. 
Entspannung passte nicht zu ihm. Er wollte sich nur diesen ver-
dammten Wein unter den Nagel reißen und wieder verschwinden, 
bevor Falling River ihn verzaubern und lähmen konnte.
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Cary sprang aus seinem Mietwagen, die Aktentasche in der 
Hand und die Visitenkarten in der Tasche. Er sah sich noch einmal 
um und holte tief Luft, bevor er in seine Rolle schlüpfte. Jetzt war 
sein Charme gefragt, damit Marigold Shelley ihm ihren Weinkel-
ler zeigte. Er war ein Versicherungsprüfer. Alles kein Problem.

Alles im Griff.
Er absolvierte seine üblichen mentalen Aufwärmübungen, um 

sich komplett in die Rolle zu versetzen.
Cary der Versicherungsprüfer war charmant und verständnis-

voll, aber systematisch und exakt. Das musste er rüberbringen. 
Es war wie bei einem Schauspieler, bevor er die Bühne betrat. Mit 
dem Unterschied, dass Schauspieler nicht verhaftet wurden, wenn 
sie sich einen Lapsus erlaubten.

Ein kleiner, aber ausschlaggebender Unterschied.
Die Tür öffnete sich und Marigold Shelley persönlich stand 

vor ihm. Cary hatte erwartet, von einer Haushälterin begrüßt zu 
werden. Normalerweise gingen die Besitzer solcher Häuser nicht 
selbst an die Tür. Niemals. Er war angenehm überrascht.

Die freundliche Mrs. Shelley sah genau aus wie auf den Fotos, 
die er im Internet von ihr gefunden hatte. Sie besuchte jedes Jahr 
Hunderte von Wohltätigkeitsveranstaltungen, sodass es kein Pro-
blem gewesen war, Informationen über sie zu sammeln.

Sie war groß und schlank, trug ein teures Kleid und hatte die 
weißen Haare zu einem lockeren Knoten zusammengebunden. 
Dafür, dass sie schon Mitte 80 war, sah sie noch erstaunlich gut 
aus. Sie entsprach genau Carys Erwartung. Nur mit dem freund-
lichen, fast liebenswerten Lächeln hatte er nicht gerechnet. Sie 
wirkte neugierig. Interessiert. Das passte nicht recht zu einer Frau 
wie ihr. Sie sollte über sein Erscheinen überrascht sein, sich sogar 
belästigt fühlen.

»Hallo, Ma'am. Mein Name ist Cary Talbot, Pembroke Versiche-
rungen.«

Cary war nicht sein richtiger Name. Den kannte niemand au-
ßer seinen Eltern, die er seit mindestens zehn Jahren nicht mehr 
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gesehen hatte. Er sagte ihnen immer, er würde für eine Versiche-
rung arbeiten.

Na ja, jedenfalls kam es der Sache einigermaßen nahe.
»Wir führen eine Routineüberprüfung durch. Es geht um die 

Versicherung, die Sie für Ihren Weinkeller abgeschlossen haben. 
Sie sollten letzte Woche telefonisch über mein Eintreffen infor-
miert worden sein.«

Marigold runzelte verwirrt die Stirn. »Nein. Ist es dazu nicht 
noch zu früh? Normalerweise kommen Ihre Kollegen erst im 
Herbst, nach der Weinlese.«

Darauf war Cary vorbereitet. Ja, es war zu früh. Er wollte längst 
wieder über alle Berge sein, wenn Ende Oktober die richtige Über-
prüfung stattfand.

»Sie können gerne in meinem Büro anrufen und sich davon über-
zeugen, dass ich kein Hochstapler bin, Ma'am.« Er reichte ihr eine 
Visitenkarte, auf der sein Name in ordentlichen blauen Buchsta-
ben aufgedruckt war. Die Telefonnummer fing mit 800 an und hat-
te eine Durchwahl, die aus vier Zahlen bestand.

»Warten Sie bitte einen Augenblick.«
Die Nummer würde sie tatsächlich mit Pembroke verbinden. 

Normalerweise. Aber Jules hatte die Durchwahl umgeleitet, so-
dass Marigold Shelley mit ihrem Hotelzimmer verbunden würde. 
Eine der Kleinigkeiten, mit der sie Cary die Arbeit erleichterte.

Cary sah zu, wie Marigold zu dem Telefon ging, das auf einer 
Kommode im Flur stand, und die Nummer wählte, die auf der Vi-
sitenkarte stand. So weit, so gut. Wenn er erst im Haus war, konn-
te er seinen geballten Charme auspacken. Und der funktionierte 
immer. Er hörte Marigold reden.

»… Nein. Ich glaube nicht, dass Ihre Nachricht hier angekommen 
ist. Ich kann nicht gut mit dem Anrufbeantworter umgehen.«

Er wartete geduldig, bis Marigold ihr Gespräch mit Jules, der 
angeblichen Sekretärin, beendete. Die Rolle passte zu seiner As-
sistentin wie die Faust aufs Auge. Viele Sekretärinnen würden in 
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einer solchen Situation etwas ungeduldig und nicht gerade char-
mant reagieren. Und das konnte Jules perfekt. Marigold wirkte et-
was verärgert, als sie den Hörer auflegte und zu ihm zurückkam. 
Cary hatte den Fuß in der Tür.

»Es tut mir leid, dass ich nicht auf Ihren Besuch vorbereitet war. 
Normalerweise hätte ich die erforderlichen Unterlagen schon vor-
bereitet.«

Cary lächelte verständnisvoll, um den Gegensatz zwischen sich 
und Jules zu betonen. Jules drängte und war unhöflich, er war of-
fen und charmant, damit Marigold den Eindruck gewann, er wür-
de auf ihrer Seite stehen.

»Schon gut. Ich bin sicher, Sie kennen das Prozedere aus der Ver-
gangenheit. Wir müssen nur die Weine neu bewerten, die Unterla-
gen überprüfen und die Prämie anpassen.«

Marigold zuckte verlegen mit den Schultern. »Ich weiß nicht… Frü-
her hat sich mein verstorbener Mann um diese Dinge gekümmert.«

Umso besser.
»Ich beeile mich, damit Sie mich bald wieder los sind. Aber es 

wird trotzdem einige Tage dauern, um eine so große, wertvolle 
Sammlung zu bewerten. Wir wollen schließlich keine Fehler ma-
chen.« Cary lächelte strahlend. »Vielleicht sollten wir einen Zeit-
plan aufstellen. Ich kann gleich morgen früh anfangen.«

»Wohnen Sie in der Stadt?«
Cary lächelte wieder. »Nein, Ma'am. Ich komme aus dem Regio-

nalbüro in Portland. Ich habe mir hier in der Nähe für die nächste 
Woche ein Zimmer genommen.«

Marigold schnaubte. »Ich habe mehr Gästezimmer, als ich brau-
che. Warum bleiben Sie nicht hier?«

Cary war sprachlos. Marigold Shelley entwickelte sich langsam 
zur leichtesten Beute der Geschichte. Aber er wollte keinen Ver-
dacht erregen, indem er allzu schnell auf ihr Angebot einging. 
»Besser nicht. Das wäre sehr ungewöhnlich.«

»Mir hat noch nie jemand nachgesagt, gewöhnlich zu sein.« Ma-
rigold zwinkerte ihm zu.
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»Ich käme mir wie ein Eindringling vor.«
»Unsinn. Ich sage Larissa, sie soll das Gästehaus am Pool vorbe-

reiten. Dort werden Sie nicht gestört und haben Ihre Privatsphäre. 
Sie essen natürlich mit uns. Meine Köchin ist hervorragend.«

Cary konnte es nicht fassen. So freundlich waren Leute mit Ma-
rigolds finanziellem Hintergrund selten. Sie war vermutlich sogar 
die Erste, die so nett zu ihm war. Die Schuldgefühle, die Jules ihm 
einreden wollte, meldeten sich zurück. Nein. Nein, er wollte sei-
nen Plan nicht aufgeben. Es lief wie am Schnürchen und sie war 
das perfekte Zielobjekt. Er würde ihr Angebot annehmen.

»Sind Sie sich sicher?« Er lächelte charmant, aber zurückhaltend. 
»Ich kann auch in dem Motel bleiben.«

»Ja, das bin ich. Abendessen gibt's um sieben Uhr. Sie können in 
der Zwischenzeit packen und einziehen. Dann ist vor dem Essen 
alles erledigt.«

Cary konnte sein Glück kaum fassen. Je öfter er direkt mit Mari-
gold zu tun hatte, umso leichter würde es sein, sie um den Finger 
zu wickeln. Es war perfekt.

»Nun, in diesem Fall bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen. 
Ich bin noch nie von Klienten eingeladen worden. Es ist mir eine 
große Ehre.«

Sie winkte ab. »Kein Problem. Machen Sie sich auf die Socken, 
damit Sie rechtzeitig zum Abendessen zurück sind. Das Wetter ist 
gut und ich dachte mir, wir könnten heute am Pool essen.«

Cary neigte den Kopf. »Nochmals vielen Dank. Ich bin dann in 
einigen Stunden wieder zurück.«

Er fuhr zurück zur Hauptstraße und rief Jules an. Sie begrüßte 
ihn charmant wie immer.

»Was ist los, Boss?«
Cary hatte schon lange aufgegeben, ihr seine Arbeit beizubrin-

gen. Sie würde es nie lernen. Vermutlich war es besser so, weil er 
auch nicht die geringste Ahnung von ihrer Arbeit hatte. Jeder an 
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seinem Platz und so. »Du wirst es nicht glauben, Jules. Nicht eine 
Sekunde wirst du es glauben.«

»Hast du beschlossen, die arme Marigold Shelley und ihren ver-
loren geglaubten Enkel zu verschonen?«

Cary wollte sich nicht schon wieder anhören, dass Isaac Shelley 
schon genug durchgemacht hätte und seine Großmutter nur des-
halb ein so leichtes Ziel wäre, weil sie durch ihre neue Familie 
abgelenkt und glücklich wäre. Dass die beiden doch viel netter 
wären als ihre üblichen Opfer. Nein, er wollte es nicht mehr hö-
ren. Nicht, wenn alles wie am Schnürchen lief und ihm regelrecht 
in den Schoß fiel.

»Sie hat mir ein Gästezimmer angeboten, damit ich nicht jeden 
Tag fahren muss. Ich habe es natürlich angenommen. Und es ist 
direkt am Pool.«

Jules war für einen Moment sprachlos. »Das meinst du doch 
nicht ernst, oder? Kein normaler Mensch ist so nett.«

»Ich weiß.«
»Ich finde das Ganze ziemlich merkwürdig. Sie kennt dich doch 

gar nicht.«
»Ich weiß.«
»Und du bist deswegen nicht misstrauisch?«
Cary zuckte mit den Schultern, obwohl Jules ihn nicht sehen 

konnte. »Nein. Ich bin schließlich kein Idiot. Ich sehe es den Leu-
ten an, wenn sie mich hinters Licht führen wollen. Sie ist entweder 
eine hervorragende Schauspielerin oder einfach nur eine unge-
wöhnlich nette reiche Dame.«

»Vielleicht ist sie die Schwarze Mamba.« Cary konnte ihr das 
Grinsen anhören.

Wenn er gerade einen Schluck Wasser getrunken hätte, wäre es 
bis an die Windschutzscheibe gespritzt, so sehr musste er lachen.

»Kannst du dir das vorstellen?«, fragte er, als er wieder Luft be-
kam. »Mein Gott. Vielleicht schaffe ich es ja eines Tages noch, sie 
von ihrem Spitzenplatz auf der Liste der meistgesuchten Betrüger 
zu verdrängen.«
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»Äh… meinst du nicht, es wäre besser, wenn du ein kleines Licht 
bleibst? Du weißt schon… nicht gesucht zu werden und so, hat 
auch seine Vorteile.«

»Aufregung bringt Würze ins Leben.« Natürlich hatte Jules recht. 
Es war besser, unterm Radar zu bleiben und nicht auf der Liste 
landen. Auf dieser nicht und auch auf keiner anderen.

Sie gab ein höchst unweibliches Geräusch von sich. »Ich hatte an 
der Uni schon mehr als genug Aufregung. Mir reicht's.«

Es hatte Wochen gedauert, bis Jules genug Vertrauen gefasst hat-
te und ihm die ganze Geschichte erzählte – was sie wirklich konn-
te und was vermutlich passieren würde, wenn ihr eine der vielen 
Behörden auf die Spur kam und sie fasste. Nach dem Vorfall im 
Wohnheim hatte sie eine falsche IP-Adresse angelegt und wochen-
lang ihre E-Mails überwacht. Danach wusste sie, was ihr drohte. 
Sie hatte den Account sofort geschlossen.

»Komm schon«, sagte Cary. »Das liegt schon vier Jahre zurück.«
»Trotzdem. Pass auf dich auf. Vertraue niemandem.«
»Wann habe ich – außer dir – jemals einer Menschenseele ver-

traut? Ich habe nicht vor, jetzt damit anzufangen. Außerdem ist es 
nur ein Weingut, nicht das Hauptquartier des FBI.« 

»Sei dir da nicht zu sicher.«
»Ich bin gleich zurück, ja? Und ich bin am Verhungern. Hast du 

schon das Essen bestellt?«
»Willst du damit andeuten, dass du Appetit auf Pizza hast?«
»Wie wäre es mit Salat? Es gibt schon in wenigen Stunden Dinner 

und ich will nicht unhöflich wirken.«
Jules schnaubte. »Salat und Pizza?«
»Okay.« Cary konnte zu Jules nie Nein sagen. Oder zu Pizza.

Isaac war schon aufgefallen, dass sich noch jemand im Haus auf-
hielt. Er hatte sich, wie üblich, kurz hingelegt, nachdem er den 
ganzen Vormittag mit Mike in den Weinbergen gearbeitet hatte 
und nachmittags mit Marigold im Büro Abrechnungen durchge-
gangen war, die der Buchhalter für sie vorbereitet hatte. Marigold 
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hatte sich dafür entschuldigt und gesagt, sie wüsste, wie langwei-
lig es wäre, aber es würde leider zu ihrem Leben dazugehören. 
Isaac wusste, dass sie sich immer über Geschäfte des Weinguts auf 
dem Laufenden hielt. Er hatte sie schon oft mit Mike und den Ar-
beitern gesehen oder mit Kitty, die sich auch nach zwei Monaten 
noch nicht für ihn erwärmen konnte.

Nach seinem Nickerchen sah er einen Mietwagen im Hof stehen 
und einen sehr, sehr bemerkenswerten Mann beim Gästehaus am 
Pool. Als Isaac einen Blick durch die Küchentür nach draußen 
warf, kam der Mann gerade aus dem Haus und streckte sich in 
der Sonne.

Er war älter als Isaac, so um die 30 vermutlich. Es war schwer 
einzuschätzen, weil er das Gesicht nicht richtig sehen konnte. Die 
dunklen Haare des Mannes glänzten in der Nachmittagssonne, er 
war schlank und groß, trug einfache Kakihosen und ein Hemd. 
Isaac hätte ihm beides nur zu gern ausgezogen. Diese Dinger wa-
ren überflüssig und verbargen die Aussicht auf einen wunder-
schönen Körper.

»Gefällt dir die Aussicht?«
Marigold musste endlich damit aufhören, sich immer anzu-

schleichen.
»Hm.« Isaac wurde rot.
»Er ist sehr schön, nicht wahr?« Sie stieß ihm den Ellbogen in die 

Seite. »Ich kann dich gut verstehen.«
Isaac wurde noch röter. »Ich sollte vor dem Dinner noch schnell 

duschen«, lenkte er ab.
Dann lief er ins Badezimmer, bevor der Neuankömmling ihn er-

wischen konnte.

Isaac konnte die Augen nicht von dem Mann lassen. Und er hatte 
es versucht. Wirklich. Diesen Versicherungstypen ständig anzu-
starren, passte nicht zu seiner Rolle und machte seinen Job, Ma-
rigolds Vertrauen zu erlangen, nicht gerade leichter. Dieser Kerl 
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und wie er aussah – hatte damit nichts zu tun. Außerdem war er 
wahrscheinlich sowieso nicht schwul.

Aber Isaac war schon immer ein Anhänger des Klischees vom 
großen, dunklen und so verdammt attraktiven Mann gewesen. 
Und wenn der Mann dann noch älter war, konnte es auch nicht 
schaden. Auf Cary traf das alles zu. Er war sexy, klug, charmant 
und brachte Isaacs Innenleben zum Tanzen. Er hätte das nie für 
möglich gehalten und es wäre ihm lieber, sein Innenleben würde 
auf diese Kapriolen verzichten. Jedenfalls so lange, bis er seinen 
Job hier erledigt und dieses verdammte Treuhandvermögen in 
den Händen hatte.

Isaac versuchte schon seit 20 Minuten – seit Cary zum Abendes-
sen erschienen war –, sich so gut wie möglich an seine Rolle als 
junger Erbe zu halten.

»Isaac?«
Er hob den Kopf. Marigold sah ihn erwartungsvoll an. Mist. Sie 

hatte ihm wahrscheinlich eine Frage gestellt und wartete auf seine 
Antwort. Seine Professionalität ließ mehr und mehr zu wünschen 
übrig.

»Tut mir leid, ich war in Gedanken. Was hast du gesagt, Mari-
gold?«

»Ich wünschte wirklich, du würdest mich Großmutter nennen«, 
sagte sie und schürzte die Lippen.

»Es kommt mir komisch vor, solange wir uns noch nicht sicher 
sind.« Er machte ein verlegenes Gesicht. Ganz ruhig. Sein Herz 
pochte.

Nenn mich deinen Enkel, überschreib mir das Vermögen und lass 
mich hier raus, hätte er am liebsten geschrien.

Das wollte er schließlich, nicht wahr? Dazu hatte er sich an dem 
Tag entschieden, als Roman ihn verließ und ihm diesen Job gewis-
sermaßen als Abschiedsgeschenk zurückgelassen hatte. Hol dir 
das Geld und verschwinde. Wenn Marigold ihm das Vermögen 
überschrieben hatte, gab es keinen Grund mehr, hierzubleiben 
und den liebevollen Enkel zu spielen.
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Romans Botschaft war etwas merkwürdig gewesen: Mach, was du 
willst, mit diesen Informationen. Isaac wusste immer noch nicht so 
recht, was er davon halten sollte.

Sicher, er könnte sich den Job zur Lebensaufgabe machen und 
Teil einer reichen Familie werden. Für viele wäre das ein Traum. 
Es war nur so, dass Isaac Probleme mit dem Wort Familie hatte. 
Er hatte es mit Roman versucht, aber was war daraus geworden? 
Nichts. Roman hatte ihn verlassen. Vermutlich hatte er als Kind 
auch eine Familie gehabt, aber seine einzigen Erinnerungen wa-
ren dunkle Haare, ein blasses Gesicht und ein dröhnendes Lachen. 
Manchmal träumte er nachts davon und wachte erschrocken auf.

Nein. Er wollte keine neue Familie. Er wollte nur das Geld. Und 
er musste endlich aufhören, sich wie ein verliebter Teenager auf-
zuführen.

»Ich bin mir aber sicher, mein Schatz«, sagte Marigold und lä-
chelte liebevoll. Es war dieses Lächeln, das ihn innerlich immer so 
aufwühlte. »Ich war mir sicher, seit ich dich das erste Mal gesehen 
habe. Wir müssen nur noch die üblichen Formalitäten abwarten, 
dann ist es offiziell.«

»Was?« Sein Puls beschleunigte sich.
Sie hatte noch nie davon gesprochen, dass sie ihn offiziell aner-

kennen wollte. Soweit er wusste, hielt sie ihn für ihren Enkel, mehr 
nicht. Isaac war davon überzeugt, dass ihr Anwalt, Kitty und ein 
großer Teil ihrer Freunde ihn für einen Betrüger hielten. Er konnte 
ihnen dafür keine Vorwürfe machen. Sie hatten schließlich recht.

»Ich wollte es dir erst sagen, wenn alles in trockenen Tüchern ist, 
aber es dauert nicht mehr lange. Alles andere ist egal.«

»Oh, wow«, sagte Isaac. Er war ehrlich überrascht und hatte er-
wartet, sich mehr anstrengen zu müssen. Es war beinahe… ver-
störend. Aber noch war es nicht vorbei. »Wie auch immer. Was 
wolltest du mich fragen?«

»Cary meinte, er würde den größten Teil der Woche benötigen, 
um die Weine im Keller zu katalogisieren, bevor er sich um die 
Authentifizierung der neuen Weine kümmern kann, die seit dem 
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Besuch seines Kollegen im letzten Jahr dazugekommen sind. Ich 
dachte mir, du könntest ihm vielleicht helfen.« Marigold lächelte 
verschmitzt.

Verdammt und zugenäht. War es wirklich so offensichtlich? Ja, er 
hatte Cary vorhin angestarrt. Aber deswegen musste ihn Marigold 
doch nicht gleich verkuppeln. Er musste ausgesehen haben wie 
ein kleiner Junge, der plötzlich seinem heimlichen Schwarm ge-
genüberstand. Wie peinlich.

Isaac hatte sich für besser gehalten. Er hatte dieses Spiel noch 
nicht oft gespielt, aber Roman hätte ihm nie durchgehen lassen, 
dass er einen Mann so anstarrte. Auch wenn es der schönste Mann 
war, der Isaac seit langer, langer Zeit unter die Augen gekommen 
war.

Verdammt.
»Mmm, brauchen Sie Hilfe?« Er sah Cary mit unschuldigem 

Blick an. Es konnte auch nicht schaden, wenn Marigold ihn so sah. 
Sie würde sich darüber freuen, denn schließlich war es ihre Idee 
gewesen, ihn mit Cary zu verbandeln.

Cary grinste. »Sicher. Ich freue mich immer über Gesellschaft.«
Da war etwas mit seinem Lächeln. Es war anziehend, aber auch 

merkwürdig vertraut. Als würde Isaac es nicht zum ersten Mal 
sehen.

»Was genau machen Sie?«
»Wie Ihre Großmutter schon sagte – ich katalogisiere die Samm-

lung, vergleiche sie mit unserer Liste und markiere alle Weine, 
die neu dazugekommen sind oder mir verdächtig erscheinen. 
Wir haben spezielle Methoden, um ihre Herkunft festzustellen 
und sie zu authentifizieren. Sie müssen mir nur helfen, den Ka-
talog durchzugehen und mir vielleicht gelegentlich eine Flasche 
bringen.«

Isaac bezweifelte, dass Cary wirklich Hilfe brauchte. Aber egal. 
»Das kann ich. Und ich habe nichts vor. Jedenfalls nicht in den 
nächsten Tagen, oder?«
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Er wusste, dass Marigold geplant hatte, ihn mit einigen Leuten 
bekannt zu machen. Es war nervend, aber sie wirkte immer so 
glücklich, wenn er sie begleitete, dass er sich nicht beschweren 
wollte.

Marigold nickte lächelnd. Guter Gott.
»Das hört sich prima an«, sagte Cary und spießte grinsend eine 

Spargelstange auf. »Sie sind mir bestimmt eine große Hilfe. Ich 
wette, Sie wissen sowieso mehr über Wein als ich. Ich habe zwar 
die nötigen Grundkenntnisse, aber über ihre Geschichte weiß ich 
nur wenig. Es muss faszinierend sein.«

Isaac wurde rot. »Na ja, ich kenne mich damit auch nicht sonder-
lich gut aus. Marigold…«

»Großmutter.«
»Äh… Großmutter bringt mir gerade alles über das Weingut bei, 

aber ich bin noch nicht lange hier.«
»Trotzdem, ich hätte nichts gegen Ihre Gesellschaft. Tagelang im 

Keller zu sitzen, kann sehr einsam sein.« Er lächelte strahlend. In 
Isaacs Bauch flatterten die Schmetterlinge.

Was für ein Charmeur. Isaac musste zugeben, dass es ihm gefiel. 
»Na gut, dann helfe ich Ihnen.«

Er hätte schwören können, Kittys missbilligenden Blick auf sich 
gerichtet zu spüren, drehte sich aber nicht zu ihr um. Ja, ja, ich 
weiß. Du traust mir nicht über den Weg.

Wenigstens schien sie Cary noch weniger zu vertrauen. Seit er 
das Haus betreten hatte, behandelte sie ihn eiskalt.

Isaac hatte nichts anderes von ihr erwartet. Er kannte sie mittler-
weile gut genug, um zu wissen, wie sie Fremde behandelte. Cary 
war attraktiv, charmant und hatte diese spezielle Liebenswürdig-
keit, die bei Marigolds Managerin sofort sämtliche Warnlampen 
aufblinken ließ. Er wünschte sich manchmal, sie würde sich in 
Luft auflösen. Sie machte ihm allein durch ihre Existenz das Leben 
schwer, von ihrem durchdringenden Blick ganz zu schweigen.

»Mein Schatz, was hältst du davon, Cary nach dem Essen das 
Anwesen zu zeigen? Er interessiert sich bestimmt für die neuen 
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Reben, die Mike im Garten hinterm Haus angepflanzt hat. Es ist 
dort abends sehr schön.«

Isaac sah ihr an, dass sie genau wusste, was sie tat. Sie gab sich 
keine Mühe, es zu verbergen. 

Diese Verkaufsstrategie hatte er das letzte Mal erlebt, als es um 
den Preis für ein gestohlenes Gemälde ging. Aber er freute sich 
auch darüber, dass sie ihn akzeptierte. Er hatte vor einigen Wo-
chen angedeutet, dass er sich nicht für Frauen interessierte. Ma-
rigold hatte darüber keinerlei Aufhebens gemacht, sondern nur 
gelächelt und ihn an sich gedrückt. Offensichtlich war es okay, 
schwul zu sein, aber Single zu sein nicht.

»Großmutter, Mr. Talbot muss bestimmt noch seine Unterlagen 
für morgen vorbereiten.«

»Oh, nein. Ich würde Ihr Anwesen gern besser kennenlernen. 
Falling River ist wunderschön.«

»Das Haus wird Torremolinos genannt, weil die spanische Ar-
chitektur den Lieblingsorten des ersten Besitzers nachempfunden 
ist. Falling River ist das Weingut. Das Hauptgebäude ist etwa eine 
halbe Meile von hier entfernt an der Straße.« Kitty schaffte es, 
gleichzeitig herablassend, abwertend und verärgert über Carys 
Unkenntnis zu sein.

Isaac mochte sie nicht. Wirklich nicht.
»Kitty«, sagte Marigold tadelnd.
Isaac fiel auf, wie geduldig sie mit Kitty war. Sie behandelte 

die Managerin mehr wie ein ungehorsames Kind als wie eine be-
zahlte Angestellte, die sich Cary gegenüber unmöglich aufführte. 
Schließlich war der Mann Versicherungsprüfer und konnte ihnen 
das Leben zur Hölle machen, wenn Kitty ihn verärgerte.

Kitty nickte Cary zu. »Ich wünsche Ihnen viel Spaß auf Ihrem 
Rundgang, Mr. Talbot. Um diese Jahreszeit ist es hier wirklich 
wunderschön.«

Sie machte ein Gesicht, als hätte eine ganze Herde von Marigolds 
Araberhengsten ihr dieses Zugeständnis aus dem Mund ziehen 
müssen.
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Bald darauf war das Dinner beendet und Isaac mit Cary Talbot 
unterwegs. Er stellte fest, dass Cary seinen Plänen noch hinder-
licher war als die störrische Kitty. Cary hatte etwas an sich und 
dieses Etwas verhieß Gefahr. Gefahr der schlimmsten – aber auch 
besten – Art.

Es war still. Der Himmel färbte sich violett und mit dem Tages-
licht verschwand auch die drückende Hitze, die auf dem Land ge-
legen hatte.

Isaac hatte sich immer noch nicht an diesen unendlichen Himmel 
und die Weite des Landes gewöhnt. Alles, was er hier sah, gehör-
te Marigold. Auf den Hügeln breitete sich das Mosaik der Wein-
gärten aus, Reihe um Reihe kostbarer Reben, aus denen einer der 
besten Weine dieser Region gekeltert wurde. Eines Tages würde 
er es wohl begreifen können und sich nicht mehr ungläubig die 
Augen reiben, wenn er aus dem Fenster schaute. Wahrscheinlich 
genau an dem Tag, an dem er Falling River wieder verlassen muss-
te. Manchmal hoffte er, dieser Tag würde bald kommen, damit er 
sich nicht allzu sehr an das alles gewöhnen konnte und ihm der 
Abschied nicht zu schwerfiel. Er konnte kaum noch verbergen, 
wie gern er hierbleiben würde. Für immer. Auch wenn das keine 
gute Idee war.

Er sollte etwas sagen. Isaac hatte an seinem Charme gearbeitet, 
war innerlich aber immer noch ein Straßenjunge. Es fiel ihm oft 
schwer, Konversation zu betreiben. Deshalb spielte er seine Rolle 
als Isaac Shelley so gut. Er musste in dieser Rolle nicht charmant 
sein, um zu überzeugen. Er musste einfach nur… er selbst sein. 
Der Junge, der auf der Straße aufgewachsen war und nicht wusste, 
wo er herkam.

Isaac hatte sogar schon einige Male darüber nachgedacht, ob er 
vielleicht wirklich der vermisste Isaac Shelley sein könnte. 

Er sah dem Jungen jedenfalls erstaunlich ähnlich. Aber weder 
das Weingut noch das Haus kamen ihm bekannt vor. Auch an die 
Menschen hier konnte er sich nicht erinnern. Sollte er tatsächlich 
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seine Kindheit hier verbracht haben, hätte seine Rückkehr be-
stimmt gelegentlich Erinnerungsfetzen ausgelöst.

»Stimmt das, was ich gerade gehört habe? Dass du Falling River 
auch erst wieder kennenlernst?« Cary war zum Du übergegangen.

»Ja.« Isaac war unsicher, was er Cary darüber erzählen sollte und 
was nicht, aber andererseits war seine Geschichte in sämtlichen 
Nachrichten gewesen. »Ich kann mich an gar nichts erinnern. Ich 
bin als Kind verschwunden und mein Gedächtnis ist wie ausge-
löscht. Meine frühesten Erinnerungen gehen in die Zeit zurück, 
als ich etwa 13 Jahre alt war. Aber auch die sind sehr lückenhaft. 
Marigold hat mich im Frühjahr in einem Café gefunden, in dem 
ich als Kellner gearbeitet habe. Sie erkannte mich sofort. Ich weiß 
immer noch nicht, ob ich wirklich ihr Enkel bin. Ich war bei eini-
gen Ärzten, aber das hat auch nicht viel weitergeholfen. Mittler-
weile denke ich, es wird von jetzt an einfach so sein.«

»Aber du heißt Isaac?«
Er nickte. »Ich hatte ein Namensschild in meiner Tasche, als ich 

auf der Straße gefunden wurde. Da es meine einzige Kleidung 
war, bin ich immer davon ausgegangen, dass Isaac mein Name 
ist.«

Das war gelogen. Genauso wie die Geschichte über das Café. Bei-
des war kein Zufall gewesen. Als er sich in dem Café bewarb, hatte 
er genau gewusst, dass Marigold und ihre Freunde hier Stamm-
gäste waren. 

Er hatte alles genau im Voraus geplant. Und er war Isaac gewor-
den. Um ehrlich zu sein, war es so einfach gewesen, dass es ihn so-
gar etwas nervös machte. Roman hatte ihn immer davor gewarnt, 
auf der Hut zu sein. Es konnten immer unvorhersehbare Hinder-
nisse auftauchen, gerade bei scheinbar leichten Jobs.

»Es muss überwältigend gewesen sein, sich plötzlich hier vor-
zufinden«, meinte Cary und zeigte auf den Garten und die Wein-
berge.

»Das ist es immer noch. Aber ich mag Marigold, auch wenn 
ich mich nicht an sie erinnern kann. Sie ist so, wie ich mir eine 
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Familie immer vorgestellt habe… Außer dem Geld natürlich. Ich 
glaube nicht, dass ich mir das jemals vorgestellt hätte. Niemand 
kann das.«

Und merkwürdigerweise stimmte das sogar. Marigold entsprach 
genau seiner Vorstellung von einer Großmutter. Oder von Eltern. 
Sie war liebevoll und manchmal hektisch, verabschiedete sich mit 
Küssen auf die Wange und erinnerte ihn daran, genug zu essen. 
Fehlte nur noch, dass sie ihn fragte, ob er seine Schularbeiten 
schon gemacht hätte. Das hatte er sich als Kind in San Francisco 
immer gewünscht und sich gefragt, ob es solche Menschen wirk-
lich gab. Ob sie ihn vielleicht nur vergessen hatten und noch ir-
gendwo auf ihn warteten oder nach ihm suchten.

»Ich wette, du bist froh, sie wiedergefunden zu haben.«
Isaac lächelte schüchtern. Es machte ihn verlegen, so über Mari-

gold zu sprechen. Vermutlich würde er bei diesem Spiel nie Ro-
mans Klasse erlangen. »Ja, es ist sehr schön. Ich wünschte, ich 
würde sie schon länger kennen. Sie war so nett zu mir, seit ich hier 
angekommen bin.«

Isaac atmete tief ein, er hatte sich an die staubige Sommerluft 
und den Geruch von Trauben gewöhnt, aber jetzt lag noch ein 
anderer Geruch in der Luft und er gefiel ihm. Er war warm und 
weich und duftete leicht nach Zitrone. Vermutlich war es Cary. 
Isaac lehnte sich etwas näher.

»Willst du die Rosen sehen? Es ist schon dunkel, aber es ist schön 
dort. Marigold liebt ihren Rosengarten.«

»Sicher. Lass uns gehen.«
Isaac führte Cary die Treppe hinunter zu Marigolds geliebten 

Rosen. Er achtete sorgsam auf jeden Schritt, damit er nicht wie ein 
Idiot ins Stolpern geriet.

Nach einem angenehmen, aber etwas ruhigen Spaziergang durch 
den Garten ließ Cary den schönen, aber schüchternen Isaac an der 
Tür zum Haupthaus zurück, ging über den Hof, umrundete den 
riesigen Pool und ging zu seinem hübschen kleinen Gästehaus. 
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Er schloss vorsichtig die Tür und versicherte sich, dass ihn nie-
mand hören konnte. Dann zog er das Handy aus der Tasche, rief 
seine Partnerin an und machte es sich auf dem gemütlichen Bett 
bequem.

»Hey. Was ist los?«, sagte sie, als sie sich endlich meldete. Er 
hatte schon auflegen wollen, weil er vermutete, dass sie bereits 
im Bett war.

»Jules, das wird ein Zuckerschlecken. Wie ein saftiger Käseku-
chen mit Sahne.« Er grinste an die Stuckdecke über seinem Kopf 
und versuchte, seinen Überschwang zu bremsen.

»Gut. Ich bin dieses Kaff nämlich schon leid. Es ist mir unheim-
lich. Hier ist alles so verdammt perfekt. Damit kann ich nichts 
anfangen.«

»Ja, sicher. Portland ist ja so ein hartes Dreckloch…«
Jules gab ein knurrendes Geräusch von sich. »Du weißt genau, 

was ich damit meine. Es ist hier wie in Touristtown.«
»Dann lass uns an die Arbeit gehen. Ich bin reingekommen. Ich 

bin hier so was von reingekommen. Morgen fange ich damit an, 
die Sammlung zu katalogisieren. Wir haben den Job schon einge-
tütet.«

»Und ich überschwemme das Internet mit Gerüchten, die leicht 
aufzufinden sind. Ich muss in den nächsten Tagen nur einige Arti-
kel platzieren und gezielte Kommentare schreiben, damit sie miss-
trauisch werden und die Nine Sisters für eine Fälschung halten.«

»Jawohl. Wie gesagt, es ist kein Problem. Marigold scheint ein 
harter Knochen zu sein, aber sie hat eine Schwäche, die ich zu 
unserem Vorteil ausnutzen kann.«

»Und was wäre diese Schwäche?«, fragte Jules vorsichtig. Wahr-
scheinlich würde ihr nicht gefallen, was er ihr jetzt vorschlug.

»Ganz einfach. Isaac.«
»Cary…«
»Was? Es ist perfekt. Ich glaube, der Junge steht auf mich. Ich 

habe kein Problem damit, nett zu ihm zu sein. Marigold hat so-
gar vorgeschlagen, dass er mir morgen beim Katalogisieren hilft. 
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Er hat schon zugegeben, sich mit der Sammlung nicht sehr gut 
auszukennen. Marigold ist immer noch auf Wolke sieben, weil 
sie jetzt einen Enkel hat. Das kann für uns ausschlaggebend sein, 
wenn ich es schaffe, ihn auf meine Seite zu ziehen.«

»Cary…«
»Und weißt du was? Du kannst noch so oft meinen Namen wie-

derholen, aber Isaac wird uns alle Türen öffnen. Und jetzt will ich 
darüber nicht mehr diskutieren.«

»Aber…«
»Nichts aber. Kümmere dich ums Internet. Wir brauchen Arti-

kel von Leuten, die über die Geschichte der Nine Sisters nachge-
forscht haben und schon öfter auf falsche Sammlungen gestoßen 
sind. Wir brauchen…«

»Guter Gott, Cary«, fuhr Jules ihn an. »Erklär mir nicht meinen 
Job! Man sollte meinen, ich würde das zum ersten Mal tun. Wickle 
die arme Frau um den Finger und mach den Enkel schwach. Um 
den Rest der Arbeit kümmere ich mich schon.«

Cary wusste, dass sie ihm böse war. Sie konnte es nicht verber-
gen. »Danke, Jules«, murmelte er. Weil sie zwar nur für ihn arbei-
tete, er ohne sie aber ziemlich aufgeschmissen wäre. Dann wartete 
er noch auf ihre Antwort, aber sie meldete sich nicht mehr.

»Jules?«
Er schaute auf den Bildschirm, aber der war schwarz. Sie hatte 

aufgelegt.
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Kapitel 3

Isaac konnte einfach nicht aufhören, über das gestrige Abendessen 
nachzudenken. Genauer gesagt – über Cary. Carys dunkle Haare, 
sein strahlendes Lächeln und die Art, wie er Isaac ansah, ohne dabei 
Marigold oder Kitty aus dem Gespräch auszuschließen.

Er fragte sich, ob es Cary wohl ähnlich ging. Dann ärgerte er sich 
über sich selbst. Er sollte seine Zeit nicht damit vergeuden, über 
diesen Mann nachzudenken. Sein Job war wichtiger. Wieder. Wie 
immer.

Isaac zog ein Polohemd an. Es war eines dieser edlen, gut ge-
schnittenen Hemden, die Marigold ihm gekauft hatte. Er hatte na-
türlich auch seine eigene Kleidung – Roman und er hatten genug 
Geld verdient –, aber Marigold hatte ihm versichert, es wäre nur 
ihre Art, ihm Liebe und Aufmerksamkeit zu zeigen. Sie hätte zehn 
Jahre lang vermisst, die liebevolle Großmutter spielen zu dürfen 
und wollte ihm jetzt etwas schenken, auch wenn er schon genug 
zum Anziehen hätte. Sie hatte sich nicht davon abbringen lassen. 
Ihr ganzes Verhalten und jedes ihrer Worte sagte und zeigte ihm, 
dass sie ihn wirklich für Isaac Shelley hielt, dass er wirklich ihr 
vermisster Enkel war. Um Marigold musste er sich keine Gedan-
ken mehr machen.

Er musste sich um die Menschen in ihrem Leben kümmern, die 
sie davon überzeugt hatten, die Unterlagen noch nicht zu unter-
zeichnen. Diese Menschen standen zwischen ihm und dem Geld 
und machten ihm richtig Arbeit. Ein Betrugsmanöver mit meh-
reren Zielpersonen war mehr Romans Spiel gewesen. Isaac war 
nichts anderes übrig geblieben, als ins kalte Wasser zu springen 
und das Beste zu hoffen.

Er zog eine schicke Hose und teure Lederschuhe an, dann ver-
brachte er ungewöhnlich viel Zeit mit dem Versuch, seine wider-
spenstigen Haare zu bändigen. Mit Cary hatte das nichts zu tun. 
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Ganz und gar nicht. Er wollte nur angemessen aussehen und nicht 
auffallen.

»Guten Morgen allerseits«, sagte er, als er nach unten kam. Der 
Frühstückstisch war – wie immer – reich gedeckt. Es gab Würst-
chen, englische Muffins, Waffeln, Früchte, Saft und Kaffee.

Cary saß schon am Tisch und unterhielt sich angeregt mit Ma-
rigold. Als Isaac das Zimmer betrat, lächelte er freundlich und 
wandte sich dann ihr wieder zu.

»Was machst du heute, mein Schatz?«, erkundigte sie sich.
»Ich dachte mir, ich könnte Cary mit der Katalogisierung der 

Weine helfen. War das nicht unser Plan?«, fragte Isaac und gab 
sich Mühe, beiläufig zu klingen. Schließlich war er nicht Carys 
wegen hier. Jedenfalls redete er sich das ein. Vielleicht half es ja. 
Er hätte den armen Kerl nämlich am liebsten mit den Augen aus-
gezogen.

Cary strich sich lächelnd die Haare aus der Stirn. Die Sonne ließ 
seine braunen Augen golden glänzen und betonte seine Wangen-
knochen. Isaac trank schnell einen Schluck Wasser und hätte sich 
beinahe verschluckt.

»Wie gesagt, ich freue mich über die Gesellschaft«, sagte er. »Ich 
muss heute früh noch einige Formalitäten erledigen. Wenn es dir 
recht ist, können wir am Nachmittag anfangen.«

»Sicher, das passt mir«, erwiderte Isaac.
Ganz ruhig. Vergiss deinen eigentlichen Job nicht. Isaac setzte sich 

zu Marigold und goss ihr Orangensaft nach. Seine Hände zitterten 
leicht.

»Danke, mein Schatz«, sagte sie und tätschelte ihm das Knie.
»Gern geschehen.«
Er versuchte – wie immer –, Kittys stechendem Blicken auszu-

weichen. Sie ließ ihn nicht aus den Augen. Es war fast, als hätte sie 
Angst, dass er Marigold etwas antun würde, wenn sie nicht auf ihn 
aufpasste. Was für ein Unsinn. Manchmal fragte sich Isaac, ob ihr 
Misstrauen nicht sogar ein Vorteil war. Marigold war in letzter Zeit 
nur noch selten auf Kittys Bedenken eingegangen. Vielleicht war er 
in diesem Job ja viel besser, als er sich selbst zugetraut hätte.



45

Nach dem Frühstück hatte er nicht viel zu tun. Mike arbeitete 
im Büro, Marigold war ebenfalls beschäftigt und Kitty… Nun, der 
versuchte er, so weit wie möglich aus dem Weg zu gehen.

Er entschloss sich, die Gelegenheit zu nutzen und den Pool zu 
genießen. Dazu hatte er in den vergangenen Wochen viel zu selten 
Zeit gefunden. Also ging er in sein Zimmer, entledigte sich seiner 
vorhin so sorgfältig ausgewählten Garderobe und zog stattdessen 
eine Badehose, ein T-Shirt und Flipflops an. Dann schnappte er 
sich ein Handtuch und eine Tube Sonnencreme und lief die Trep-
pen hinab.

»Willst du schwimmen gehen, mein Schatz?«, fragte Marigold, 
die vor ihrem Laptop saß und eifrig tippte.

»Ja. Ich dachte mir, dort störe ich euch am wenigsten bei eurer 
Arbeit.«

»Das ist lieb von dir, mein Herz. Vergiss nicht, dich einzucremen.«
»Mache ich, Großmutter.«
»Cary wird sich über den Anblick bestimmt freuen.«
Guter Gott. »Sag mir bitte, dass ich mich gerade verhört habe.«
Marigold sah ihn unschuldig an. »Wieso? Ich bin zwar alt, aber 

noch lange nicht tot.«
»Du weißt doch gar nicht, ob er überhaupt schwul ist.«
»Ich bin doch nicht blind«, erwiderte sie schnaubend. »Geh jetzt, 

mein Schatz. Wir sehen uns später.«
Die Sonne schien strahlend vom Himmel. Isaac zog sich bis auf 

die Badehose aus und rieb seine blasse Haut mit der Sonnencreme 
ein. Früher oder später würde er etwas braun werden, aber nor-
malerweise reagierte seine Haut auf jede Form von Tageslicht mit 
Rosa. Wenn er sich nicht erst abkühlte, würde er es auf der Liege 
nicht lange aushalten. Also vergeudete er keine Zeit, biss in den 
sauren Apfel und sprang ins Wasser.

Das Wasser war im ersten Moment eiskalt, fühlte sich aber 
schnell gut an. Er ließ sich auf dem Rücken treiben und schaute in 
den blauen Himmel. Isaac wollte sich nichts vormachen. Manch-
mal wünschte er sich, für immer in dem großen Haus zu bleiben 
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und Marigolds Enkel zu spielen. Er würde seine Wohnung genau-
so wenig vermissen wie die belebten Straßen von San Francisco. 
Die Aussicht auf ein Leben hier war mehr als nur verführerisch.

Aber so gern er sich auch vorstellte, in Zukunft nur noch Isaac 
Shelley, angehender Winzer und Erbe zu sein, so viel Angst hatte 
er auch davor, dass sein Spiel eines Tages auffliegen könnte, weil 
er Mist baute. Es war weitaus sicherer, sich an seinen ursprüngli-
chen Plan zu halten.

»Was machst du damit noch mal?«
Sie waren vor zehn Minuten in den Weinkeller gekommen. Cary 

lief immer noch vor den Regalen auf und ab und schaute sich alles 
an. Er konnte es nicht lassen. Ob Weinkenner oder nicht, es war 
faszinierend hier.

Der Gewölbekeller mit seinem glatten Steinboden lag direkt un-
ter dem ursprünglichen Haus, wie der erste Besitzer es gebaut hat-
te. Die tragenden Säulen waren teilweise noch mit einer dünnen 
Stuckschicht überzogen, aber man sah ihnen ihr Alter deutlich an. 
Die Weinregale mussten ein Vermögen gekostet haben. Sie waren 
handgefertigt und wurden nur durch gedämpfte Lichtquellen 
beleuchtet, die hier und da angebracht waren. In der Mitte des 
Raums stand eine große, alte Banketttafel. Das Holz des Tisches 
war auf Hochglanz poliert, ebenso die Stühle, die ihn umgaben. 
Es dauerte eine Weile, bis Carys Bewunderung sich wieder gelegt 
hatte.

Er musste an die Arbeit gehen. Oder jedenfalls sollte er so tun 
als ob.

Cary stellte eine Flasche auf den Tisch, damit es authentisch aus-
sah. »Ich scanne jedes Etikett ein und vergleiche es mit den Fotos 
und Informationen unserer Zentraldatei. Ich bin nicht dafür zu-
ständig, die Weine abschließend zu bewerten, sondern suche nur 
nach Abweichungen und Auffälligkeiten. Wenn nötig, ziehen wir 
einen Experten hinzu, der die Echtheit der Weine überprüft. Das 
passiert relativ oft.«
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Isaac schien ihm die Erklärung abzunehmen. Trotz Jules' Beden-
ken gefiel ihm die Vorstellung, seine Zeit hier mit Isaac zu ver-
bringen. Isaac wusste nicht genug, um seine Methoden zu hinter-
fragen und misstrauisch zu werden, aber seine Anwesenheit gab 
Cary zusätzliche Glaubwürdigkeit. Außerdem war er wirklich ein 
Augenschmaus.

Ihm war schon aufgefallen, dass Isaac ihn anstarrte und er hatte 
nichts dagegen, das zu erwidern. Der Junge hatte ein hinreißen-
des Lächeln und seine dunklen Haare, die blasse Haut und die 
seeblauen Augen waren auch nicht zu verachten. Und dann noch 
diese Lippen. Cary konnte den Blick kaum abwenden. Er hätte 
nichts dagegen gehabt, Isaac auf diese hübschen vollen Lippen zu 
küssen und er war sich sogar einigermaßen sicher, dass Isaac auch 
nichts dagegen gehabt hätte.

»Hey, schau dir das an«, sagte er, reichte Isaac eine Flasche Châ-
teau Lafite und berührte dabei wie zufällig Isaacs Hand.

Isaac erschauerte. »Es ist kalt hier, nicht wahr?«, fragte er ver-
legen.

Cary wusste, dass Isaacs Reaktion nichts mit der Temperatur zu 
tun hatte. Er wollte nicht lügen und so tun, als hätte die Berüh-
rung bei ihm nichts ausgelöst. Er biss sich auf die Lippen. »Das ist 
ein wunderbarer Wein«, lenkte er ab. »Château Lafite, Jahrgang 
1945.«

»Was ist der wert?«, erkundigte sich Isaac und fuhr mit dem Fin-
ger ehrfurchtsvoll über das Etikett, als würde er nach etwas Be-
sonderem suchen.

Jules hatte Cary nur einen kurzen Crashkurs über Weine gege-
ben, aber es reichte, um von Marigolds Sammlung beeindruckt zu 
sein. Sie war nicht nur wertvoll, sie kam ihm auch außergewöhn-
lich vor. Jede einzelne Flasche war etwas ganz Besonderes.

»Der Liste nach ungefähr 2000 Dollar, aber ich glaube, die Preise 
sind nach der letzten Auktion gestiegen.«

Cary schaute in die Unterlagen, die Jules für ihn vorbereitet 
hatte. Sie hatte ihm eine Liste der Weine in Marigold Shelleys 
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Sammlung erstellt, komplett mit Schätzpreis und nach Regalen 
geordnet, fast wie in einer Bücherei. Er suchte nach dem Wein, 
überprüfte einige Angaben und scannte das Etikett ein. Dann setz-
te er sein Häkchen.

»Himmel. Wirklich?«, fragte Isaac. »Ich finde Wein interes-
sant und trinke ihn auch gern, aber das verstehe ich nicht. Es ist 
schließlich nur Traubensaft, oder?«

»Das hier ist aber ein ganz besonderer, sehr alter Traubensaft.« 
Cary zwinkerte ihm zu.

»Sind die Weine hier alle so viel wert?«
Cary schmunzelte. »Nein, sind sie nicht. Wir haben noch einen 

weiten Weg vor uns, bevor wir bei den Spitzenweinen ankommen. 
Die Krönung der Sammlung ist… eine ganze Menge mehr wert. 
Ich möchte es so formulieren: Ich kann kaum glauben, dass es die-
se Weine noch gibt. Ich habe schon viel von ihnen gehört in den 
letzten Jahren, sie aber immer für eine Legende gehalten.«

So. Das war der erste Hinweis. Damit war der Keim gelegt. Isaac 
würde sich später wieder daran erinnern.

Isaac riss die Augen auf. »Was meinst du damit?«
Cary lachte. »Du hast wirklich keine Ahnung von Wein, nicht 

wahr? Selbst ich sehe, was deine Großmutter hier unten aufbe-
wahrt, obwohl ich auch kein großer Experte bin.«

»Ich weiß wertvolle Dinge durchaus zu schätzen. Dazu muss ich 
kein Experte sein.«

»Ich habe dir doch noch gar nicht gesagt, was diese Flaschen ge-
nau wert sind.«

»Das musstest du auch nicht. Sie sind beträchtlich wertvoller als 
2000 Dollar. Damit kann man mich jederzeit beeindrucken.«

Cary nahm die nächste Flasche aus dem Regal. Es war ein Wein, 
den er aus seinem Crashkurs kannte. »Schau dir den hier an. Der 
wurde während der Prohibition auf Falling River gekeltert.« Er 
seufzte. Cary hatte schon immer eine Bewunderung für Leute 
gehegt, die keine Angst hatten, Regeln zu brechen. »Er wurde 
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direkt vor der Nase der Behörden gekeltert und verkauft. Ver-
mutlich in einer kleinen Hütte irgendwo in den Weinbergen und 
in sehr geringer Menge. Der Wein selbst ist wahrscheinlich nicht 
viel mehr wert als die Glasflasche, in der er abgefüllt wurde. 
Aber er hat eine faszinierende Geschichte.«

Isaac schaute sich die Flasche genauer an. Sie hatte ein altes, 
handgedrucktes Etikett und das Glas wirkte unrein. »Dann hat 
den also mein Urgroßvater gekeltert? Ich meine natürlich… falls 
er tatsächlich mein Urgroßvater war.«

»Sicher. Familiengeschichte ist spannend, nicht wahr? Ich 
wünschte, mein Urgroßvater hätte damals Fusel geschmuggelt.« 
Er lächelte strahlend. Die meisten Menschen konnten diesem Lä-
cheln nicht widerstehen. Isaac erwiderte es schüchtern. Entweder 
war er der bescheidenste Mann der Welt oder er trug etwas zu 
dick auf mit seiner Schüchternheit.

»Was hat er denn gemacht?«
»Mein Urgroßvater? Ich glaube, der hat für eine Bank gearbeitet. 

Ein unbedeutendes Tier mit einem uninteressanten Job.«
Isaac gab ihm die Flasche zurück. Cary strich ihm wieder mit 

dem Finger über die Hand, um die Lage auszuloten. Isaac rieb 
lächelnd über die Stelle, die Cary berührt hatte. Bestens. Cary war 
im Spiel. Er reichte Isaac die nächste Flasche.

»Ein Moët aus den späten 1800ern. Das Originaletikett ist von 
Alfons Mucha, einem berühmten Jugendstil-Künstler. Ist es nicht 
wunderschön? Ich wünschte, sie würden diese Etiketten noch be-
nutzen.«

Isaac studierte das Etikett und gab ihm die Flasche zurück. Ihre 
Finger berührten sich wieder. Sie fühlten sich kühl an in der Kel-
lerluft. Beide beugten sich vor, ihr Atem traf sich über der alten 
Weinflasche. Langsam öffneten sich Isaacs Lippen. Cary sehnte 
sich danach und Isaac offensichtlich auch.

Küss ihn. Jetzt.

Lass das, du Idiot. Tu es nicht…
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Isaac hatte sich in seinen 24 Jahren noch nie so danach gesehnt, 
jemanden zu küssen. Seit er Cary das erste Mal am Pool erblickt 
hatte, sehnte er sich danach und diese Sehnsucht war nur stärker 
geworden. Stärker und heißer. Unwiderstehlicher.

In der Vergangenheit hatte es für ihn meistens nur eine Pri-
orität gegeben: zu überleben. Wenn man im Abfall nach etwas 
Essbarem suchen musste, blieb nicht viel Zeit für Romantik. Und 
nachdem Roman ihn gefunden hatte, war er mit Lernen beschäf-
tigt gewesen. Er musste sich darauf konzentrieren, Erfahrungen 
zu sammeln und seine Jobs erfolgreich zu beenden. Roman war 
sehr stolz auf ihn gewesen und Isaacs Bankkonto war gewachsen. 
Er verfügte mittlerweile über eine beeindruckende – und sehr 
beruhigende – Reserve für Notfälle aller Art. Alles lief bestens. 
Isaac konnte gut darauf verzichten, sich jetzt von einem super-
charmanten, sexy Versicherungsprüfer vom Job seines Lebens 
ablenken zu lassen.

»Sind wir mit dieser Flasche fertig?«, fragte er heiser.
Guter Gott. Er hörte sich an, als hätte er Cary gerade angefleht, 

ihn auf den Boden zu werfen und über ihn herzufallen. Seine Hän-
de zitterten. Schnell stellte er die Flasche ab, bevor ein Unglück 
geschehen konnte.

»Ich denke schon«, sagte Cary und legte die Hand an Isaacs Wan-
ge. Er hörte sich ebenfalls heiser an. »Darf ich?«

Isaac hörte Romans mahnende Stimme im Hinterkopf, als er – 
wider besseres Wissen – nickte und sich vorbeugte. Ihre Lippen 
berührten sich. Cary strich ihm mit den Fingern durch die Haa-
re und küsste ihn wieder. Und wieder. Kleine, sanfte Küsse, die 
Isaacs Blut zum Brodeln brachten. Er wollte mehr, konnte sich 
nicht erinnern, wann er das letzte Mal geküsst worden war, aber 
so verdammt gut konnte es auf keinen Fall gewesen sein. Viel-
leicht lag es an dem dunklen Keller und der kühlen Luft. Viel-
leicht stieg ihm deshalb alles so zu Kopf.

Er öffnete den Mund, als Cary ihn leicht an den Haaren zog. 
Cary schob ihn vorsichtig nach hinten, bis er mit dem Rücken an 
eine der Säulen an der Wand stieß. Isaac hörte ein leises Stöhnen 
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und erkannte, dass es aus seinem eigenen Mund kam. Er legte die 
Hände auf Carys Hüften und ließ es geschehen.

Es war keine gute Idee, den älteren Mann zu küssen – mochte er 
auch noch so sexy und charmant sein. Es war sogar eine verdammt 
schlechte Idee, wenn man bedachte, wozu sie beide hier waren. 
Aber das war Isaac in diesem Augenblick egal. Er wollte Cary nur 
küssen. Am besten für immer.

Cary beugte sich vor und hielt Isaac zwischen sich und der Wand 
gefangen. Er vertiefte den Kuss mehr und mehr, bis sie sich nach 
einer Weile keuchend trennten.

»Ich sollte das wirklich nicht tun…«, murmelte Isaac.
»Ich auch nicht. Ich könnte dafür meinen Job verlieren.«
»Dann… hören wir jetzt auf?«, fragte Isaac und wünschte, er 

würde sich nicht so jämmerlich anhören.
Ja. Ja, du hörst jetzt auf.
Cary gab ihm keine Antwort. Er lächelte nur bedauernd und trat 

einen Schritt zurück. Isaac nickte und versuchte, seinen rasenden 
Puls unter Kontrolle zu bekommen.

Sie gingen zu ihren Weinflaschen zurück, scannten Etiketten und 
verglichen Listen. Es war nicht sonderlich interessant. Isaac konn-
te sich nicht vorstellen, wie Cary diese Arbeit auf Dauer aushielt. 
Weine, Schmuck, alte Bücher, Autos… Es musste todlangweilig 
sein, Tag um Tag nichts anderes zu machen, als diese langweiligen 
Kataloge abzugleichen.

»Ich glaube, es reicht mir für heute. Wir haben ungefähr ein 
Fünftel geschafft.«

»Dauert das immer so lange?«
Cary schüttelte den Kopf. »Deine Großmutter hat eine sehr große 

Sammlung mit vielen seltenen Weinen.«
Er lächelte sein unwiderstehliches Lächeln, das Vertrauenswür-

digkeit ausstrahlte und Isaac zeigen sollte, was für ein netter Kerl 
er war. Isaac wollte ihn sofort an sich ziehen und wieder küssen. 
Das Leben war so verdammt unfair.
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