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Klappentext:
Milliardärssohn Taylor Fitzgerald braucht innerhalb eines Tages eine Braut, um sein Erbe antreten zu dürfen. Und das, obwohl er schwul ist.
Kurzentschlossen macht er sich auf den Weg nach
Las Vegas, wo ihm das wunderschöne Zimmermädchen Ally May begegnet. Alles scheint perfekt zu sein. Der Haken an der Sache: Ally heißt
eigentlich Alessandro und ist ein Mann. Doch solange das keiner weiß, sollte ihre Ehe jedem Test
standhalten... oder kommen Alessandro und Taylor ihre Gefühle in die Quere?

Für Poppy, für deine wundervolle Inspiration, dafür, dass ich
Teil der Planung sein durfte, für deine Mitarbeit und Unterstützung. Danke für alles, was du tust.

Prolog
»Es tut mir leid, Señor. Den Jungen habe ich noch nie gesehen.«
Sie befreite ihre Schulter aus dem Griff des großen Mannes und
stellte sich hinter ihren Zimmermädchenwagen, um etwas Distanz
zwischen sie beide zu bringen. Was dachte dieser pequeño Pito eigentlich, wer er war?
»Sind Sie sich sicher? Schauen Sie noch einmal genauer hin. Vielleicht hat er sich ja die Haare gefärbt.« Er hielt ihr das Foto des
hinreißenden Typen direkt unter die Nase.
»So eine Schönheit würde ich nicht so einfach vergessen. Ich
habe ihn noch nie gesehen.«
Der große Mann mit der ramponierten Nase sah auf das Foto, als
würde er ihrer Beschreibung zustimmen. »Falls Sie ihn je sehen
sollten, sagen Sie sofort Ihrem Abteilungsleiter Bescheid, okay?«
»Natürlich. Sicher.« Nur über meine Leiche.
»Es gibt auch eine Belohnung.«
Sie runzelte die Stirn. »Hat er etwas verbrochen?«
»Nicht direkt. Er ist von Zuhause weggelaufen. Er könnte in Gefahr schweben.« Der große Lelo schien sie mit seinem aufgesetzten
Grinsen überzeugen zu wollen, dass es sich um etwas Wichtiges
handelte.
Klar, ich wette, er ist vor dir davongelaufen, Arschloch. »Falls ich
ihn sehen sollte, werde ich sofort Bescheid geben.« Sie imitierte sein
falsches Lächeln. »Ich würde die Belohnung gerne bekommen.«
»Gut. Danke.« Er lief den Flur hinunter und stieg in den Aufzug.
Wahrscheinlich würde er jetzt mit den Leuten an der Rezeption
reden.
Sie ließ ihre Schulter kreisen, um das Gefühl der Hand dieses
Mannes darauf loszuwerden. »¡Chingate!«
»Na, na.«
Sie blickte über ihre Schulter und lächelte ihrer Auszubildenden
Ally zu, die den Flur entlang auf sie zu hüpfte. »Hola, Baby girl.
¿Cómo estás?«
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»Gut, meine liebe Conchita-Zimmermädchen.« Sie sang die Worte wie in dem alten Beatles-Song, schnappte sich den Mopp vom
Wagen und tanzte mit ihm. Ihr roter Pferdeschwanz schwang dabei hin und her. Conchita lachte. Ally war groß und dünn. Sie sah
mit ihren riesigen Brillengläsern so süß aus wie ein Welpe und
konnte ihr immer ein Lächeln entlocken.
Das Mädchen wirbelte den Mopp herum und stellte ihn dann zurück in den Wagen. »Was ist passiert? Sonst fluchst du nie derart
über Gäste.«
»Außer sie lassen ihre Kondome auf dem Boden liegen.«
»Ah genau, junge Liebe. Überall auf unseren Teppichen.« Sie
drehte noch eine Pirouette. Ally stand selten still.
»Wie auch immer, dieser Mamahuevo ist kein Gast. Ich wette, er ist
nur ein Schläger, der von irgendjemandem engagiert wurde. Er sucht
nach jemandem, der von Zuhause weggelaufen ist. Einem wunderschönen Jungen. Schwarzes Haar und Augen, tief wie das Meer.«
Ihre großen braunen Augen wurden noch größer. »Oh, wirklich?«
»Ja. Er sagte, es wäre eine Belohnung ausgesetzt.«
»Oh.«
»Aber dieser Pendejo würde von mir nicht einmal die aktuelle
Uhrzeit erfahren, selbst wenn er mich dafür bezahlen würde.«
Ally sah den Flur hinab. »Ich wette, es gibt andere, die nicht so
denken.« Zum ersten Mal lächelte sie nicht.
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Kapitel 1
Taylor steckte den Schlüssel ins Schloss. Als er die Tür zum großen Foyer öffnete, kam auch schon der Familienbutler angelaufen
und richtete noch seine Krawatte. »Mr. Taylor, es tut mir so unfassbar leid, Sie nicht gehört zu haben.«
Taylor hob die Hand und schloss die Tür hinter sich. »Kein Problem, Charles. Ich habe mich selbst hereingelassen.« Er lächelte auf
den kleinen Mann hinab. Mit einer Größe von knapp einem Meter
und neunzig musste er auf die meisten Menschen hinunterschauen.
»Ihr Vater befindet sich noch im Arbeitszimmer, Sir.«
»Schon in Ordnung. Ich wollte nur meine Golfschläger holen.
Ich habe sie nach dem Charity Event hiergelassen. Einige Freunde
wollen morgen mit mir golfen gehen.«
Charles lächelte. »Anlässlich Ihres Geburtstages, Sir?«
»Ja. Hätten Sie gedacht, dass ich meinen fünfundzwanzigsten
Geburtstag erleben würde?«
»Ich hatte oft meine Zweifel.«
»Ich habe mein Bestes gegeben, um der ganzen Sache per Pferd
oder Auto ein Ende zu setzen, nicht wahr?«
»Ja, Sir. Ich glaube, die Presse nannte es Extrem-Polo. Aber Sie
scheinen Ihre Berufung in den Jugendzentren gefunden zu haben.
Ich bin sehr stolz auf Sie.«
Taylor klopfte Charles auf die Schulter. Sie fühlte sich gebrechlicher an als noch vor einem Jahr. Es war hart, solche Unterschiede
zu bemerken, denn Charles war schon so lange Teil dieser Familie.
»Ich danke Ihnen. Ich wünschte nur, Sie wären nicht der Einzige
hier, der denkt, das ist etwas, worauf man stolz sein kann.«
Charles zog den Kopf zwischen die Schultern. Zwei Jahrzehnte an der Seite von Laughton Fitzgerald hatten extreme Loyalität
zur Folge – vielleicht sogar Zuneigung in ihm geweckt. Allerdings
war Laughton kein Mann, der es einem leicht machte, ihn zu mögen. »Er ist auf seine eigene Weise stolz auf Sie.«
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»Ich nehme Sie beim Wort, Charles.« Er ging auf die beiden
Flügeltreppen zu, die von beiden Seiten des Foyers in den ersten
Stock führten.
»Kann ich Ihnen mit den Schlägern helfen, Sir?«
Er schüttelte den Kopf und begann, die Treppe hinaufzugehen.
»Nicht nötig. Ich hole sie nur aus meiner Suite.« Trotz der Tatsache,
dass er seit Jahren nicht mehr zu Hause wohnte – erst war er aufs
College gegangen, später lebte er in einer Eigentumswohnung –,
hatte sich in seinen Räumen nichts verändert, seit er achtzehn Jahre alt gewesen war. Wahrscheinlich hatte sein Vater einfach keine
Lust gehabt, sich mit Taylors Kram herumzuschlagen, und hatte
die Räume einfach abgeschlossen und so getan, als würden sie
nicht existieren. Die dicken Wollläufer waren eine Wohltat für die
Füße, wie auch damals schon, als er noch ein Kind gewesen war.
Er öffnete die Tür zum Wohnzimmer. Es war ein wenig muffig, da
es lange nicht benutzt worden war. Vielleicht war es aber auch der
Geruch all der Lügen, die er erzählt hatte, während er all diese
Sportauszeichnungen gewann, die den Kaminsims schmückten.
Aber sein Outing, als er achtzehn Jahre alt gewesen war, hatte ihn
für die Jahre, in denen er sich verstecken musste, entschädigt. Sein
Vater hatte betont, es gäbe auf dem Mond vielleicht noch Mikroben, die nicht mitbekommen hatten, dass Taylor Fitzgerald schwul
ist, aber das wären auch die Einzigen.
Er ging zum Wandschrank im Wohnzimmer, in dem er Kleidung,
die er nur selten nutzte, und Sportausrüstung aufbewahrte, und
zog die Doppeltüren der Kammer auf. Hmm. Nichts. Wo konnte
er sie sonst hingeräumt haben? Er hatte sie eindeutig dort hingestellt, nachdem er letzten Monat im Firmenturnier gespielt hatte.
Er besaß zwar noch ein Set, aber er mochte dieses.
Okay, vielleicht hatte Laughton sie benutzt. Er hatte eigentlich
gehofft, schnell ins Haus gehen und sie holen zu können, ohne
seinem Vater zu begegnen, aber, zur Hölle, jetzt war es eben so. Da
konnte er ihn genauso gut auch fragen.
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Er lief die Stufen hinunter, an der Tür zu dem riesigen Wohnzimmer vorbei und betrat den Flur, der zum Home-Office seines Vaters
führte. Er nannte es zwar sein Arbeitszimmer, aber er nahm das Wort
Arbeit darin zu ernst. Im Esszimmer auf der anderen Seite konnte
Taylor es klirren hören, was bedeutete, die Angestellten bereiteten
ein Essen für eine Menge Leute vor. Das machte Sinn. Um vier Uhr
nachmittags an einem Freitag. Laughton musste wohl vorhaben, einige Politiker oder Richter zu unterhalten, die er beeinflussen wollte.
Taylor blieb stehen. Was, wenn er zum Abendessen bleiben musste, wenn er seinen Vater nach den Schlägern fragte? So hatte er den
Abend seines Geburtstages eigentlich nicht verbringen wollen. Ein
Essen mit seinen Freunden, ein kurzer Besuch in einem Club und
dann ein solider Blowjob waren eher nach seinem Geschmack.
Ach, was soll's, bring es einfach schnell hinter dich.
Er näherte sich der Tür des Arbeitszimmers und mit jedem Schritt
wurde Laughtons Stimme lauter. »Ja, Burt, ich denke, es ist sicher,
weiterzumachen und die Fonds aufzuteilen, denkst du nicht?« Er
ließ sein gemeinstes Lachen ertönen, was normalerweise bedeutete, dass jemand große Probleme bekam. »Er wird seine Pflicht ja
sicherlich nicht bis morgen erfüllen, nicht wahr?«
Taylor blieb stehen und lehnte sich gegen die Wand. Laughton
gefiel es nicht, wenn er dessen Geschäftsgespräche mit anhörte.
Er sagte immer, Taylors weichherzige Ethik würde dafür sorgen,
dass er sich unbehaglich fühlte. Taylor warf einen Blick auf seine
Uhr. Lass ihm ein paar Minuten, um wieder herunterzukommen. Er
lächelte. Ja, zu kommen war das Motto dieser Nacht und es hatte
absolut nichts mit seinem Vater zu tun.
»Nein, technisch gesehen habe ich die Details nie vor Taylor verheimlicht.«
Was? Er spitzte die Ohren.
»Er ist nicht besonders misstrauisch, daher kam diese kleine Bedingung, um das Erbe zu erhalten, nie zur Sprache. Es ist nicht
meine Schuld, dass er nie das Kleingedruckte gelesen hat.« Wieder dieses Lachen.
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Verdammt. Er könnte einfach hineinstürmen und fragen, worum
es sich handelte, aber – Vorsicht und Mutter der Porzellankiste
und so weiter. Er drückte das Ohr fest gegen die Tür und spähte
dabei den Flur entlang, um sicherzugehen, dass Charles nicht in
der Nähe war. Der alte Mann mochte Taylor, aber es würde ihm
ganz und gar nicht gefallen, wenn er Laughton belauschte.
»Okay, wir müssen das Geld in den Geschäftsbüchern wieder
verschieben, ohne dass jemand sein Fehlen bemerkt. Du weißt,
wie du das anstellen musst, oder?« Stille. »Exzellent. Er wird
wahrscheinlich nicht einmal merken, was passiert ist, bis er sich
eines Tages fragen wird, wann er sein Erbe bekommt.«
Taylors Atem stockte. Wovon redete Laughton?
»Nein, ich habe kein schlechtes Gewissen. Verdammt, der kleine Schnösel würde ohnehin nicht rechtzeitig heiraten, oder? Ich
meine, macht er auf dich den Eindruck, als wollte er demnächst
sesshaft werden? Zur Hölle, er ist viel zu sehr damit beschäftigt,
jeden Homo der Stadt zu vögeln. Außerdem würde er das Geld
nur benutzen, um –«
Schritte! Taylor rannte über den Flur ins Musikzimmer und wartete, bis Charles an ihm vorbeigegangen war. Er lehnte an der
Wand und das Herz schlug ihm bis zum Hals. Was meinte er mit
dem Kleingedruckten? Er spähte auf den Flur hinaus. Der Butler
war nirgendwo zu sehen. Los. Er rannte aus dem Zimmer, den
Flur entlang und dann aus der Haustür zu seinem Auto. Zum
Glück konnte man vom Büro seines Vaters aus nur in den Garten
sehen. Er würde zwar wissen, dass Taylor im Haus war – Charles
würde es ihm sicherlich sagen –, aber nicht, dass Taylor sich in der
Nähe des Arbeitszimmers aufgehalten hatte.
Heilige Scheiße. Er trat auf das Gaspedal und raste in der beginnenden Abenddämmerung den Berg hinab in die Stadt und zu seinem
Appartement. Wovon hatte Laughton gesprochen? Was war mit seinem Erbe? Er hatte bestimmt das Geld gemeint, das sein Großvater
ihm hinterlassen hatte. Im Testament stand eindeutig, er würde es
nach seinem fünfundzwanzigsten Geburtstag ausgezahlt bekommen. Also – warum zur Hölle sprach sein Vater von Hochzeit?
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Verdammt, er brauchte das Geld. Wenn er es nicht bekam – er
wollte gar nicht darüber nachdenken, was dann wäre.
Es war bereits halb fünf, als er sich durch den Verkehr auf der
Autobahn und durch die Stadt gekämpft hatte und sein Auto endlich in der Garage abstellte. Er wollte sich eigentlich um acht Uhr
mit Harry und Christopher, genannt Coco, treffen, aber im Augenblick hatte er nur eine Priorität. Er rannte hinein und sprang
gerade in den Aufzug, ehe sich die Türen ganz schlossen.
Komm schon. Irgendjemand bremste das verdammte Ding offensichtlich. Schließlich sprang er in seiner Etage heraus und lief zu
seiner Wohnung. Sein Kater Stonewall – riesig, orange und pelzig
– stieß sich von dem japanischen Kleiderschrank ab, um auf Taylors Schulter zu landen. Fast hätte er sie verfehlt, weil der sich so
schnell bewegte.
»Sorry, Junge. Wir haben große finanzielle Probleme.« Er kraulte
ihn unter dem riesigen Kopf und lief zum Safe in seinem Büro. Seine Hände zitterten so sehr, dass er die Kombination beim ersten
Mal falsch eingab. Schließlich zog er aber die Dokumente heraus.
Seit der Verlesung des Testaments vor ein paar Jahren hatte er keinen Blick mehr darauf geworfen. Allein der Anblick der Papiere
reichte aus, dass er hätte heulen können. Er hatte seinen Großvater geliebt und als er starb, ließ er Taylor ohne Mutter und mit
einem Vater zurück, den er kaum kannte – und was er von ihm
kannte, gefiel ihm ganz und gar nicht.
Taylor breitete die Dokumente vor sich auf dem Boden aus und
Stony sprang herunter und streckte sich wie ein riesiger orangefarbener Bogen auf dem Testament aus. Verdammt. »Okay, Junge,
du musst mit mir zusammenarbeiten.« Er schob ihn beiseite und
Stonewall knurrte. »Verdammt, Stony. Wir reden hier von fünfzig
Millionen Dosen Thunfisch!«
Stony stand äußerst lässig auf, schlenderte von den Papieren herunter, ließ sich dann wieder auf den Boden fallen, legte den Kopf
auf den Vorderbeinen ab und starrte Taylor an.
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Taylor beugte sich über die Papiere. Sein teures Marketing-Studium hatte ihn nicht auf diesen Juristenjargon vorbereitet. Laughtons
Anwalt war auch der Notar von Taylors Großvaters gewesen und
Taylor hatte zu sehr mit den Tränen kämpfen müssen, als dass er
sich auf die Verlesung hätte konzentrieren können. Aber er erinnerte sich an die Summe. Fünfzig Millionen Dollar. Das war nicht
zu verachten, vor allem, wenn man bedachte, dass sein Vater den
Großteil seines Geldes an jeden anderen als Taylor vererben würde.
Er überflog die Zeilen und fand schließlich die Stelle, die er gesucht hatte. Er sah die Katze an. »Verdammt. Hier steht: Ich bekomme das Geld nach meinem fünfundzwanzigsten Geburtstag. Anders gesagt übermorgen. Also wovon zur Hölle spricht Laughton?«
Er hielt inne. »Moment.« Neben dem Absatz war ein Sternchen
zu sehen. Kaum zu erkennen. Er sah auf das Ende des Blattes.
Keine Fußnote. Er blätterte weiter bis zum Ende des Textes. Da.
Nach zwei absichtlich leer gelassenen Seiten gab es eine Reihe von
winzigen Fußnoten.
Taylor starrte. Langsam fiel ihm die Kinnlade herunter.
»Heilige Scheiße.« Als neunter Punkt stand dort: Empfänger muss
zum Zeitpunkt der Auszahlung des Erbes eine Ehefrau vorweisen und
sich in einer aus Liebe geschlossenen Ehe befinden, ansonsten fällt das
Erbe dem Testamentsvollstrecker zu.
»Das passiert doch nicht wirklich.« Das konnte einfach nicht wahr
sein. »Das würde doch niemand glauben, wenn das in einem Film
passieren würde.« Warum? Warum sollte sein Großvater ihm das
antun? Gut, der alte Mann war glücklich verheiratet gewesen und
hatte es gehasst, dass Laughton seine Ehefrau nie zu schätzen gewusst hatte. Als Taylors Mom gestorben war, hatte sich Laughton
ihr Erbe unter den Nagel gerissen, nie zurückgeschaut und die amerikanische Geschäftswelt vergewaltigt und geplündert – ganz zu
schweigen von den Eroberungen jeder Menge großbusiger Frauen.
Taylor ließ sich mit dem Hintern auf den Boden fallen und legte
den Kopf auf die Knie. Als sein Großvater starb, war er gerade einmal achtzehn Jahre alt gewesen. Der alte Mann hatte nie erfahren,
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dass er schwul war. Er hatte wahrscheinlich gedacht, er würde
Taylor damit helfen, jemanden heiraten zu können, den er sich
selbst ausgesucht hatte, und nicht jemanden, den Laughton für
ihn ausgewählt hatte. Vielleicht. Er würde es nie erfahren.
Und jetzt, sechs Jahre später, saß er hier, ohne eigenen Anwalt,
weil er viel zu sehr mit seinem eigenen Leben beschäftigt war,
um das juristische Boot seines Vaters ins Wanken zu bringen. Und
jetzt war er von einem Tsunami getroffen worden.
Stony quetschte sich zwischen Taylors Schenkel und seinen
Bauch, um einen guten Platz auf dessen Schoß zu finden. Reflexartig begann Taylor, das seidige Fell zu streicheln. »Zur Hölle,
Stony, ich dachte, ich bekomme einen Blowjob zum Geburtstag.
Stattdessen wurde ich flachgelegt.«
»Harry, ist deine Schwester da? Sie muss mich heiraten.« Taylor
starrte an die Decke und drückte das Handy ans Ohr. Stonewall
lag quer über seinen Schenkeln.
Taylors bester Freund schnaubte. »Was? Oh, na klar, sehr witzig.
Wir haben zwar für acht Uhr reserviert, aber, Darling, du solltest
besser früher da sein. Du weißt, wie voll das Filbert's freitags ist
und wir wollen doch genug Zeit zum Vorglühen haben, oder?«
»Ich mache keine Witze.«
»Wie bitte?«
»Glaubst du, Terry würde mich für ein paar Millionen Dollar heiraten?«
»Oh, armes Baby. Fühlst du dich mit deinen fünfundzwanzig
Jahren alt und allein gelassen? Ich bin mir sicher, in den nächsten
zehn Jahren findest du deinen Mr. Right, und das ist immer noch
früh genug. Du musst nicht gleich verzweifeln.«
»Harry, hör zu. Ich habe gerade herausgefunden, dass ich bis
morgen mit einer Frau verheiratet sein muss, sonst verliere ich das
Erbe meines Großvaters.«
»Lächerlich. Warum solltest du das erst heute erfahren haben?«
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»Sagen wir einfach, es ist eine Kombination des Kleingedruckten
und meiner eigenen Blödheit. Egal, auf jeden Fall würde ich Terry
dafür bezahlen, dass sie mich heiratet. Wir müssen etwa ein Jahr
lang verheiratet bleiben, weil es eine Hochzeit aus Liebe sein soll,
aber ich werde es ihr vergüten.«
Schweigen.
»Hast du aufgelegt?«
»Oh Darling, ich bin einfach nur schockiert. Um diese Uhrzeit
wirst du nirgendwo in Kalifornien binnen weniger Stunden heiraten können.«
»Dann gehen wir eben woandershin.«
»Es müsste etwas in der Nähe sein. Selbst wenn du einen Jet buchen solltest, kannst du nicht schnell genug in der Luft sein, um
noch vor Mitternacht irgendwo hinzukommen. Der einzige Ort,
an dem du schnell und ohne zu warten heiraten kannst, ist Vegas.«
»Na gut. Fliegen wir nach Vegas.«
»Taylor.«
»Ich packe schnell meine Tasche und treffe sie in einer halben
Stunde am Flughafen.«
»Taylor!«
»Ja?«
»Selbst, wenn sie dich für Geld heiraten würde – was nicht passieren wird –, sie ist in New York. Sie kann nicht vor Mitternacht
in Nevada sein.«
Er setzte sich auf, ignorierte das Protestgeheul von Stony, dass
das zur Folge hatte, und schlug auf den Couchtisch, was schmerzhafter war, als er zugeben wollte. »Zur Hölle. Ich kenne sonst keine Frau, die mit mir in einer Stunde nach Vegas fliegen würde.«
»Dann finde dort eine.«
»Merde.«
»Warte mal kurz.« Hinter Harry hörte Taylor Christopher etwas
murmeln, aber Taylor konnte nicht verstehen, was er sagte.
»Taylor, Christopher hat eine Idee. Er sagt, es gibt einen wirklich
sehr exklusiven Escortservice in Vegas.«
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»Oh, kommt schon, Jungs, ich muss mit dieser Frau eine Weile
verheiratet bleiben.«
Harry legte die Hand über das Handy, aber Taylor konnte ihn
sagen hören: »Süßer, Taylor will nicht mit einer Professionellen
verheiratet sein.« Mehr Gemurmel. »Okay, er sagt, diese Mädchen
haben wirklich Klasse und werden nicht als Huren gebucht, sondern meist als ansehnliche Begleiterinnen. Außerdem, was hast du
für eine Wahl, Liebes? Ich schätze, du kannst auch einfach eine der
Tänzerinnen schnappen, sobald sie von der Bühne heruntersteigt.«
Taylor atmete hörbar aus. »Okay. Sag ihm, er soll mir die Nummer schicken.«
»Süßer, willst du das wirklich machen? Ich meine, fünfzig Millionen sind eine Menge Kleingeld, aber du verdienst doch nicht
schlecht und hast ein angenehmes Leben. Willst du dir das wirklich mit diesem Schauspiel und den Lügen versauen? Ich meine,
wie willst du auseinanderhalten, wem du was erzählt hast? Willst
du unbedingt, dass dein Vater leer ausgeht?«
Oh verdammt. »Harry, ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Ja, ich
will nicht, dass mein Vater das Geld bekommt. Aber noch wichtiger
ist, ich dachte, ich bekomme es, und habe damit mehrere neue Jugendzentren in Auftrag gegeben, die bereits gebaut werden. Wenn
ich das Geld verliere, na ja, ich weiß nicht, was dann passiert. Ich
werde auf jeden Fall Schulden haben. Vielleicht sogar verklagt werden. Aber ich will, dass diese Kids ihre Zentren bekommen. Und
ich glaube, mein Großvater hätte das auch gewollt. Merde!«
»Oh, Süßer, ich wusste, dein Vater ist anstrengend und nervig,
aber ich hätte nie gedacht, dass er den Preis für den fiesesten Bastard des Jahres verdient.«
Taylor seufzte und versuchte, die Tränen zurückzuhalten, die
sich Bahn zu brechen drohten. Zur Hölle damit! »Ich auch nicht. Ich
weiß, er mag mich nicht besonders, aber ich habe nicht gewusst,
wie sehr er mich tatsächlich verabscheut. Egal, jetzt weiß ich es.
Ich mache mich auf den Weg. Ich lasse Futter für Stony da, aber ich
rufe noch einmal an, falls ich länger weg sein sollte als erwartet.«
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»Warum, weil du noch ein Waisenkind adoptieren musst, um die
Schallplattensammlung deiner Oma erben zu können?«
»Sei nicht so ein Klugscheißer.«
»Wir werden einen für dich mittrinken.«
»Macht sechs daraus. Die werde ich brauchen.«
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Kapitel 2
»Ich komme gegen zwanzig Uhr an. Wird sie dann auch sicher
am Hotel warten?« Taylor sah, dass seine Limousine an den Abflugterminals vorbeifuhr, und fischte Geld aus seiner Tasche. Er
hatte nicht einmal versucht, den Firmenjet zu bekommen. Laughton hätte binnen einer Minute davon erfahren.
»Es wird kurz nach zwanzig Uhr werden, Sir.«
»Okay, kurz nach zwanzig Uhr ist in Ordnung. Ich weiß, es ist
kurzfristig, aber sind Sie sich sicher, dass die junge Frau klug
ist? Intelligenz ist mir wirklich wichtig.« Gott, wenn er die Leute davon überzeugen wollte, dass es eine Liebesheirat war, und
auch noch etwa ein Jahr mit der Frau verheiratet bleiben musste,
brauchte er jemanden mit Hirn.
»Die meisten unserer Begleiterinnen sind intelligent und ich habe
Stephanie extra wegen ihres IQs ausgewählt. Tatsächlich hatten Sie
Glück. Stephanie ist heute von einer Reise zurückgekehrt und die
einzige unserer Damen, die frei war. Alle anderen waren bereits
gebucht. Aber selbst wenn alle unsere Begleiterinnen frei gewesen
wären, wäre sie meine erste Wahl gewesen.«
Vielleicht war es ja ein Wink des Schicksals? »Gut. Haben Sie
meine Zahlung erhalten?«
»Ja, Sir, die Überweisung ist angekommen.«
»Ich bin am Flughafen. Melden Sie sich, falls sich etwas an dem
Zeitplan ändern sollte. Ich werde die Nachricht bekommen, sobald ich gelandet bin.«
»Ich bezweifle, dass das geschehen wird, Sir, aber ich versichere
Ihnen, dass ich Sie sofort über eventuelle Änderungen informieren werde.«
»Ach ja, sagen Sie ihr, sie soll Weiß tragen.«
»Uhm, ja, Sir.«
»Vielen Dank.« Er legte auf. Jetzt glaubte diese Frau mit Sicherheit,
er wäre pervers, aber das war besser als die Wahrheit. Unnötig zu sagen, dass er den wahren Grund für die Buchung verschwiegen hatte.
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Der Fahrer der Limousine öffnete die Tür und Taylor stieg aus,
drückte ihm das Geldbündel in die Hand, schnappte sich seinen
kleinen Koffer und lief eilig zum Terminal. Was, wenn Stephanie
nicht einwilligte, ihn zu heiraten? Was, wenn sie schon verheiratet
war? Waren Callgirls – ähm, Begleiterinnen – in der Regel verheiratet? Keine Ahnung. Ich muss einfach flexibel bleiben. Aber eine
Frau, die als Prostituierte arbeitete, würde doch sicherlich nicht
Nein zu ein paar Millionen sagen, für die sie nicht einmal Sex
haben musste. Aber natürlich stand bei den meisten Mädchen so
zu tun, als wäre man mit einem schwulen Mann verheiratet, nicht
ganz oben auf der Liste der Dinge, die Spaß machten.
Da er schon eingecheckt war, kam er leicht durch den Sicherheitscheck und eilte zum Gate. Perfektes Timing. Zwei Minuten später
wurde mit dem Boarding für die Platin- und die Erste Klasse begonnen. Er besaß Zugang zu beiden und bestieg das Flugzeug.
Ob er sich einen Drink bestellen sollte? Besser nicht. Er musste zu
hundert Prozent klar im Kopf sein. Und vielleicht mochte Stephanie gar keinen Alkohol.
In der nächsten Stunde trank er Apfelsaft und dachte an seinen
Großvater. Hätte der alte Mann ihn gehasst, weil er schwul war?
Natürlich bestand Laughton darauf, dass es seinen Großvater
krank gemacht hätte zu wissen, dass sein liebster – und einziger
– Enkel homosexuell war. Vielleicht. Der alte Mann war für einen
Milliardär ziemlich liberal gewesen. Taylor zuckte mit den Schultern und reichte der Stewardess sein Glas, da sie sich auf die Landung vorbereiteten.
Sobald die Räder des Flugzeugs den Boden berührt hatten und es
zum Gate rollte, schaltete er sein Handy an und sah auf seine SMS.
Nichts. Bist wohl nervös, was?
Ernsthaft, ist das überhaupt möglich? Kann man an einem Abend
eine Frau das erste Mal treffen und sie gleich heiraten? Es war an
der Zeit, das herauszufinden. Ein paar Millionen Dollar als Bestechung konnten dabei auch nicht schaden.
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Der Fahrer der Limousine hatte ein Schild mit seinem Namen in
der Hand und nur wenige Minuten später saß Taylor in dem großen Wagen und sah aus dem Fenster auf die groteske Skyline von
Las Vegas hinaus.
Ernsthaft, wo sonst konnte man binnen weniger Blocks den Eiffelturm, eine Pyramide, die Silhouette von New York und die Kanäle von Venedig sehen? Er hatte eine Suite im Adelanta gebucht,
einem der neusten, größten und glanzvollsten Hotels auf dem
Strip. Ihm wäre eines der ruhigeren und eleganteren kleinen Etablissements ohne Casino lieber gewesen, aber die besaßen keine
Hochzeitskapellen. Und er brauchte eine Kapelle in der Nähe.
Oh Gott, das war so schräg.
Die Schlange vor dem Eingang bewegte sich zentimeterweise vorwärts. Vor dem Eingang stand eine andere, noch weißere
Limousine mit geöffneten Türen und an der hinteren Stoßstange
angebundenen Dosen. Auf einem Schild hinter der Heckscheibe
stand Just married. Er schluckte hart.
Aus dem Eingang des Hotels quollen Menschen, die Konfetti warfen und jubelten. Durch diese Menschenmasse liefen die Braut und
der Bräutigam zum Wagen. Sie trug noch immer ihr Hochzeitskleid
und er seinen Smoking. Es waren keine Kinder mehr – beide waren
um die Vierzig – und Mann, sie sahen glücklich aus. Stell dir vor, wie
es wäre, jemanden zu heiraten, den du wirklich liebst.
Ein Mann vom Parkdienst kam zum Fenster auf der Fahrerseite
gelaufen. Er wirkte nervös, weil er den Gast in der Limousine vor
dem Hotel warten ließ. Genau. Die Spieler mit Geld fuhren auch
in Limos vor.
Der Fahrer ließ das Fenster herunter und der Mann vom Parkdienst spähte auf den Rücksitz, wo Taylor saß. »Es tut mir leid,
dass Sie warten müssen. Ich versuche, so schnell wie möglich den
Eingang frei zu machen.«
Der Mann verschwand, als die Hochzeitsgesellschaft Anstalten
machte, jeden einzelnen der Gäste Erinnerungsfotos mit Braut
und Bräutigam schießen zu lassen, bevor diese in die Limousine
21

einstiegen. Die Fahrer der Fahrzeuge, die hinter dem Wagen in der
Schlange standen, begannen zu hupen.
Taylor sah auf seine Uhr. Zehn Minuten vor acht.
»Soll ich nach einem Seiteneingang suchen, Sir?«
»Aus dem Chaos kommen Sie nicht heraus. Ich steige einfach aus
und gehe zu Fuß. Danke.« Er fischte noch eine Handvoll Geld aus
der Tasche, reichte es dem Fahrer und schlüpfte zusammen mit
seinem Koffer aus dem Auto, das noch immer einige Wagenlängen
vom Eingang entfernt war. Selbst die Eingangstüren neben der
Drehtür waren mit Menschen und Gepäck verstopft. Zur Hölle. Er
warf wieder einen Blick auf seine Uhr. Fünf vor acht. Er spähte
durch die Büsche hindurch. Eine Tür, versteckt hinter Büschen,
öffnete sich und ein Hotelpage trat heraus. Perfekt.
Er schlängelte sich durch das Unterholz und zog die Tür auf.
Dahinter befand sich ein niedriger, schmuckloser Flur, in dem auf
beiden Seiten zwei bis oben hin mit Koffern vollgestopfte Gepäckwagen standen. An der Wand zu seiner Rechten befand sich ein
Lastenaufzug und am Ende des Flurs eine andere Doppeltür, die
wahrscheinlich in die Lobby führte. Er ging weiter und die Doppeltür wurde aufgestoßen. Ein junger Mann in der Pagenuniform
des Hotels stürmte herein und Taylor musste einen Schritt zurücktreten, um nicht mit ihm zusammenzustoßen.
Der Junge legte den Kopf zur Seite. »Ähm, was suchen Sie hier?«
Er war eindeutig zu überrascht, um höflich zu sein.
Taylor lächelte. »Ich habe versucht, in die Lobby zu kommen,
ohne dafür gleich heiraten zu müssen.« Als er merkte, was er da
gerade gesagt hatte, verblasste sein Lächeln ein wenig.
»Oh wow, es tut mir so leid, Sir. Ich weiß, da draußen herrscht
das Chaos. Kann ich Ihren Koffer nehmen? Der Empfang befindet
sich rechts, gleich hinter der Tür.« Er griff nach dem Koffer. Taylor
zog ihn zurück.
»Nein, alles in Ordnung. Er ist nicht schwer.« Das Letzte, was er
gebrauchen konnte, war, dass seine Kleidung im Chaos des Hotels
verschwand. Die meisten Menschen hier hatten keinen so engen
Zeitplan wie er.
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Er ging gerade auf die Tür zu, als der Aufzug sich öffnete und ein
rothaariges Mädchen in Kleidung, die wahrscheinlich eine Zimmermädchenuniform darstellen sollte, herauskam. »Hey, Sy.«
Sein Gesicht strahlte, als würde die Sonne aufgehen. Es war
leicht zu erkennen, warum. Das Mädchen leuchtete regelrecht von
innen heraus. »Hi, Ally. Was kann ich für dich tun?«
Sie warf Taylor einen Blick zu. Hör auf zu starren. Taylor ging auf
die Tür zu, drehte sich aber noch einmal zu ihr um. Große braune
Augen, ein elfengleiches Gesicht mit einer kecken Nase und perfekt geschwungenen Lippen. Wären die roten Haare, die große
Brille und die zusätzlichen Zentimeter an Größe nicht, hätte sie
der Star in einer Neuauflage eines alten Audrey-Hepburn-Films
sein können. Was für ein Püppchen. Er räusperte sich. »Sie sagten,
der Empfang ist rechts?«
Der Hotelpage konnte seinen Blick kaum von dem Mädchen lösen, nickte aber. »Ja, Sir. Draußen direkt rechts. Sind Sie sich sicher, dass ich Ihnen nichts abnehmen kann?«
Er könnte niemals so grausam sein. »Nein, brauchen Sie nicht.
Vielen Dank.«
Das Chaos in der Lobby schien nicht ganz so schlimm zu sein wie
in der Auffahrt und er schaffte es unbeschadet bis zum Empfang. Er
stellte sich in der Schlange an, die für die VIPs reserviert war, und
stand binnen Sekunden vor dem Concierge. »Taylor Fitzgerald.«
»Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen, Sir. Nur eine Nacht?«
»Ähm, ja, wahrscheinlich. Können Sie mir die Reservierung für
die Kapelle bestätigen?«
Die Augen des Mitarbeiters wurden groß. »Meine Güte. Wie aufregend.«
»Ja.« Er lächelte. Er konnte die Scharade genauso gut aufrechterhalten, für den Fall, dass irgendein Mitarbeiter seines Vaters Fragen stellen würde.
Der Concierge nahm den Telefonhörer, wählte, lauschte und legte
wieder auf. »Ich schätze, sie befinden sich mitten in einer Hochzeit,
Sir. Heute war ein anstrengender Tag für sie.« Stirnrunzelnd sah er
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zum Eingang der Lobby. »Aber wenn Sie möchten, kann ich einen
Pagen rufen, der Sie auf dem Weg zu Ihrem Zimmer dort hinbringt?«
Taylor sah wieder auf seine Uhr und dann auf sein Handy. Keine
Nachricht. »Haben Sie irgendwelche Nachrichten für meine Zimmernummer bekommen? Ich warte auf jemanden. Sogar sehr dringend.«
Er grinste und der Concierge lachte leise. »Nein, Sir. Noch nicht.«
Okay, sie hatten gesagt, sie würde kurz nach acht Uhr da sein.
Was genau bedeutete kurz nach? »Rufen Sie mich bitte an, sobald
sie erscheint?« Er schrieb seine Handynummer auf einen Block auf
dem Tresen. »Ihr Name ist Stephanie. Ich möchte sie nicht verpassen, nur weil ich gerade die Hochzeitsvorbereitungen durchgehe.«
»Natürlich, Mr. Fitzgerald.« Er winkte einen gestresst wirkenden, großen Mann in Pagenkleidung heran, der gerade durch die
Lobby eilte. »Zeke.«
Das Gesicht des Mannes sagte deutlich: Erwischt. Er hielt mitten
im Lauf inne und kam zum Empfang. »Ja?«
»Zeke, das ist Mr. Fitzgerald, ein sehr wichtiger Gast des Adelanta.
Er möchte sich die Kapelle ansehen, bevor er seine Suite aufsucht.«
Die Worte sehr wichtig waren wahrscheinlich ein Geheimcode für
großes Trinkgeld, denn der Mann lächelte. »Mit Freuden, Sir.«
Zeke führte Taylor mit einem wackelnden, recht netten Hintern,
durch die Lobby zu einem gewölbten Bogengang, der in einen
Wintergarten voller Blumen und Pflanzen führte. Sie gingen einen
Pfad an der Seite entlang und nach ein paar Kurven sah Taylor ein
Schild mit der Aufschrift Hochzeitskapelle. Was für eine perfekte
Kulisse.
Zeke hielt ihm die Tür auf und Taylor betrat einen Raum, bei
dem es sich wohl um das Wartezimmer handelte. An der Wand
standen zwei Sofas und auf einem niedrigen Tisch lagen mehrere
Ausgaben von American Bride und eine Menge Deko-Zeitschriften.
An den Wänden hingen Fotos von Hochzeiten.
Zeke spähte durch eine Glasscheibe in der Tür, die sich in der anderen Wand befand. »Im Moment findet eine Hochzeit statt, aber
Sie können hier hineinsehen.«
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Taylor schaute durch die Glasscheibe der Tür in einen hübschen
Raum, etwa von der Größe eines großen Gästezimmers, voller Blumen und Kerzen. Eine förmlich gekleidete Person – ähnlich wie
ein Pfarrer – stand vorn, aber da endeten die Förmlichkeiten auch
schon. Drei oder vier Leute in Shorts saßen auf den Bänken. Ein
Mädchen in Jeans, Tanktop, Flipflops und einem Schleier stand davor und lächelte einen jungen Mann mit kurz geschorenem Haar
und schlechter Haut an. Beide hielten etwas in den Händen, was
Champagnergläser sein mochten. Eine sehr bieder aussehende, ältere Frau hämmerte Pat Benatars Love is a Battlefield in die Orgel.
Der Page lachte leise. »Ich hoffe, sie gefallen sich immer noch,
wenn der Champagner leer ist.«
Taylor lächelte. »Ich habe gerade genau das Gleiche gedacht.« Er
trat von dem Fenster zurück.
Zeke sagte: »Ich kann das Mädchen, das sonst die Reservierungen für die Kappelle macht, nirgendwo sehen. Sie ist wahrscheinlich beim Abendessen.«
»Schon in Ordnung. Ich rufe von meinem Zimmer aus an und bestätige die Reservierung.« Reflexartig sah er auf sein Handy, aber
in den letzten dreißig Sekunden, seit er das letzte Mal nachgesehen hatte, war keine neue Nachricht auf dem Display aufgetaucht.
Zeke hielt die Tür zum Ausgang wieder auf. »Dann bringe ich Sie
jetzt zu Ihrem Zimmer.«
Er führte ihn zurück zu den Aufzügen und drückte auf die 65.
Die Etage der Penthouse-Suite.
Zeke starrte auf die Etagenziffern, wie es alle Menschen in Aufzügen zu tun schienen. »Bleiben Sie lange?«
»Nein, wahrscheinlich nur ein oder zwei Nächte.«
»Sie lassen sich also an die Kette legen, was?«
Zeke musste sich mal ein paar neue Klischees zulegen. »Ja, das
ist der Plan.«
»Wo ist Ihre Lady?«
»Kommt bald an.«
»Sie müssen ganz schön aufgeregt sein.«
25

Taylor nickte und sah auf seine Uhr.
Als sie aus dem Aufzug traten, blockierte ein großer Karren den
Flur.
Zeke stellte sich vor den Karren und bedeutete Taylor mit einem
Nicken weiterzugehen. »Die Zimmermädchen müssen wohl eine
spezielle Anfrage bekommen haben. Normalerweise reinigen sie
die Zimmer nicht so spät. Aber für unsere VIPs tun wir alles.« Er lächelte. »Passen Sie auf, wenn sie um den Karren herumgehen, Sir.«
Taylor ging an dem Zimmer, das gerade gesäubert wurde, vorbei
– und blieb stehen. Eine wunderschöne Stimme sang ein süßes,
volkstümliches Lied, das er glaubte, als Kind schon einmal gehört
zu haben. Es war eine Altstimme, aber mit einer rauchigen Note.
Taylor warf Zeke einen Blick zu. »Wer auch immer da singt, ist
gut genug, um ein professioneller Sänger zu sein.«
Der Page nickte. »Wahrscheinlich einer der Gäste in dem Zimmer.
Wir haben hier auf der Etage viele Stars aus dem Showbusiness.«
Zeke ging zum Ende des Flurs, öffnete eine der Flügeltüren und
trat dann zurück, um Taylor den Zugang zu einem eleganten Eingangsbereich zu gewähren. Eine große Vase mit frischen Blumen
stand in der Mitte des Raumes auf einem runden Tisch und aus
dem Zimmer dahinter strahlte helles Licht.
Taylor umrundete den Tisch und betrat das Hauptzimmer der Suite. Anstelle der hinteren Wand gab es ein bodentiefes Fenster, das
den Blick über das glitzernde Las Vegas, durch das Tal hindurch bis
zu den dunklen Bergen dahinter freigab. In der Mitte des Raumes
standen sich zwei Sofas zwischen dem Ausblick auf der einen und
einem Kalksteinkamin auf der anderen Seite gegenüber.
Der Page wuselte umher, öffnete schließlich eine Tür und trug
Taylors Koffer hindurch. »Das ist Ihr Schlafzimmer, Sir.«
Taylor hörte auf zu starren und schlenderte in das nächste Zimmer. Ein riesiges Kingsize-Bett beherrschte den Raum und der
Ausblick, den man von dort hatte, glich dem aus dem Wohnzimmer. Schade nur, dass er diese Art der Unterbringung nicht würde
genießen können.
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Der Page trat durch die Tür des Badezimmers und schaltete das
Licht an. Taylor folgte ihm. Es gab eine Badewanne, groß genug
für einen Delfinschwarm, zwei Waschbecken und genug Kalkstein, dass im Steinbruch wahrscheinlich nichts mehr übrig war.
Diese Suite hätte den Scheich, der das Taj Mahal gebaut hatte, und
seine Frau zufriedengestellt. Aber einer der beiden Handtuchhalter war leer.
Zeke runzelte die Stirn. »Das Zimmermädchen holt wahrscheinlich mehr Handtücher. Ich kläre das mit ihr ab und lasse sie Ihnen
sofort bringen.«
»Danke.«
Nach einer schnellen Einführung in die Benutzung der Klimaanlage, der Fernbedienung für die Einstellung der Lichter, der
elektronisch gesteuerten Vorhänge und dem fast wandgroßen
Flachbildfernseher angelte Taylor zehn Dollar aus seiner Tasche.
»Vielen Dank.«
Zeke lächelte. »Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Rufen Sie mich,
falls Sie etwas brauchen.«
Vielleicht war der Typ ja in der Lage, eine Frau zu einer falschen
Hochzeit zu überreden? Der süße Hintern verschwand aus dem
Zimmer und ließ Taylor allein.
Er ließ sich auf die Couch fallen und starrte sein Handy an. Verdammt noch mal, schon halb neun. Bedeutete das kurz nach acht?
Er wählte die Nummer des Escortservices.
Er atmete tief durch, als die Frau den Anruf annahm. Kling bloß
nicht hysterisch. »Hi, hier spricht Taylor Fitzgerald. Ich bin in meinem Hotel und Stephanie ist noch nicht hier.«
»Oh. Das tut mir sehr leid, Sir. Sie hat angerufen und Bescheid
gesagt, dass sie unterwegs ist. Wahrscheinlich steckt sie im Verkehr fest.«
Er musste an die Auffahrt denken. »Es gab wirklich ein wenig
Chaos vor dem Hotel, aber ich denke, das sollte sich bis jetzt aufgelöst haben.«
»Nun, dann ist sie wahrscheinlich jeden Moment da.«
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»Okay danke.« Er rief den VIP-Empfang an.
»Ja, Mr. Fitzgerald, wie kann ich Ihnen helfen?«
»Ich habe mich nur gefragt, ob Sie, ähm, Stephanie gesehen haben?«
»Nein, Sir. Noch nicht. Aber wir halten weiter Ausschau.«
»Danke.« Er legte auf und warf das Handy auf die Couch. Verdammt.
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Kapitel 3
Taylor ging ins Schlafzimmer und zog den Anzug aus seiner Tasche. Er entfernte die Plastikhülle und das Papier der Reinigung.
Vor der Hochzeit mussten da nicht noch Falten auftauchen. Mit
dem Kulturbeutel in der Hand ging er ins Badezimmer, pinkelte,
wusch sich und putzte sich vor einem der beiden Waschbecken die
Zähne. Er betrachtete sein Spiegelbild und fuhr mit der Hand über
sein Kinn. Musste er sich rasieren? Von seinem hellblonden Haar
war auf seinem Gesicht nichts zu sehen, aber um es authentisch
wirken zu lassen, musste er das Mädchen bei der Hochzeit wahrscheinlich küssen. Nein, es war okay so. Wenn das Mädchen dachte, er müsste sich rasieren, konnte er das auch noch später vor der
Hochzeit machen.
Er sah – schon wieder! – auf die Uhr und ging zurück ins Wohnzimmer, warf das Papier der Reinigung in den Mülleimer und tigerte im Raum umher. Wo zur Hölle steckte sie? Wenn er diese
Maskerade schon durchziehen musste, wollte er wenigstens endlich damit beginnen.
Als es sanft an der Eingangstür klopfte, sah er auf.
Verdammt. Sie hatten gesagt, sie würden anrufen, sobald sie da
war. Tief durchatmen. Zumindest war sie hier. Lächle.
Noch während er das Zimmer auf dem Weg zum Eingang durchquerte, wurde die Schlüsselkarte durchs Schloss gezogen und die
Tür öffnete sich.
Er keuchte.
Das Mädchen, das in der Tür stand, keuchte.
Eine Sekunde lang lächelte ein benommener Teil seines Hirns
angesichts der unverfälschten, völligen und totalen Niedlichkeit
des Mädchens vor ihm. Süß, ja. Aber es war das falsche Mädchen.
Leuchtend rote Haare, zusammengefasst in einen Pferdeschwanz, einen breiten Schal um den Hals, große Brille. Die sollte
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sie wirklich loswerden. Ihr Gesicht war zu hübsch für diesen Stil,
den sie sich ausgesucht hatte. Das war das Mädchen, das er unten
gesehen hatte. Das Zimmermädchen.
Sie atmete tief ein, was ihre schmale Brust hervorhob. »Es tut
mir so leid, Sir. Ich dachte, Sie wären schon weg.« Sie streckte die
Arme mit den Handtüchern darin aus. »Ich habe die Handtücher
dabei, die Sie haben wollten.«
Was für eine Stimme. Wie Musik.
Seine Enttäuschung brauchte eine Sekunde, ehe sie die überschäumende Freude erstickte, die das Mädchen auszustrahlen
schien. Dann sah er auf seine Uhr. »Danke schön. Legen Sie sie
einfach ins Badezimmer.«
Sie nickte und ging an ihm vorbei in die Suite. Er trat auf den Flur
und sah in beide Richtungen. War seine Verabredung nicht offiziell
zu spät? Die Frau hatte gesagt, Stephanie wäre bereits unterwegs.
Er stapfte zurück in das Wohnzimmer der Suite und setzte sich auf
die Couch. Entspann dich. Du hast immer noch genug Zeit, um sie zu
überzeugen. Er sah zum Schlafzimmer. Was machte das Zimmermädchen dadrinnen? Er stand auf und ging leise zur Schlafzimmertür.
Gott, diese Stimme. Dieselbe liebliche, rauchige Altstimme, die er
vorhin im Flur gehört hatte, schwebte auch jetzt aus dem Badezimmer.
»The trees they grow high and the leaves they do grow green. Many
a time my true love I've seen.« Taylor hielt den Atem an. Wie wäre
es wohl, wenn jemand so für ihn singen würde? Er lehnte sich gegen
den Türrahmen und lauschte einfach nur. Auf seinen Armen erschien
Gänsehaut. Das Mädchen war gut. Aber was machte sie dadrin?
Er lief auf Zehenspitzen durch das Schlafzimmer und spähte rasch um die Ecke der Tür. Ein Hintern. Das war es, was das
meiste seines Blickfeldes einnahm. Das Mädchen war über die
riesige Badewanne gebeugt und schrubbte sie. Zur Hölle, er hatte
eigentlich gedacht, sie wäre schon sauber, aber offenbar genügte
das nicht ihren Ansprüchen. Ihr Hintern war fast so hübsch wie
ihre Stimme – und wenn er das sagte, wollte das etwas heißen.
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Die Hausarbeit hielt sie wohl in Form, denn das vor ihm war ein
wohlgeformter, muskulöser Hintern.
»Many an hour I've watched him all alone. He's young but he's daily
growing.« Er wich zurück, bis seine Schenkel das Bett berührten,
und ließ sich darauf sinken. Gott, er könnte ihr den ganzen Tag
lang zuhören. Er lehnte sich zurück, stützte sich auf seinen Ellenbogen ab, schloss die Augen und versank in der sinnlichen Musik.
Seufz.
»Sir?«
Er riss die Augen auf. Sie stand in der Badezimmertür und starrte ihn an. Keine Brille. Ohne sie war das herzförmige Gesicht fast
zu schön, um wahr zu sein. Na also. Er hatte gewusst, dass sie ihr
nicht stand.
»Du siehst so viel besser aus ohne die Brille.«
»Was?« Sie hob die Hand ans Gesicht. »Oh.« Sie lief eilig zurück
ins Bad und kehrte einige Sekunden später mit der schwarzen
Monstrosität auf der Nase wieder zurück. »Wenn ich die Wanne
sauber mache, kommt immer Wasser darauf.«
»Du solltest darüber nachdenken, dir eine andere zuzulegen.
Es gibt eine Menge Stile, die dir mehr schmeicheln würden.« Er
schüttelte den Kopf. »Entschuldigung. Du hast mich nicht um einen Styling-Tipp gebeten.«
Ihre Finger berührten das schwarze Gestell.
Er lächelte. »Weißt du, du bist wirklich hübsch.« Er hob die
Hand. »Und ich verspreche, ich habe keine Hintergedanken, wenn
ich das sage.« Er stand auf. »Außerdem hast du eine wundervolle
Stimme. Darf ich fragen, warum du als Zimmermädchen arbeitest? In dieser Stadt muss es doch Jobs für hübsche Mädchen geben, die singen können.« Er lachte.
Sie sah auf ihre Füße, die in abgenutzten Sneakers steckten. Große Füße für so ein graziles Persönchen. »Ich danke Ihnen für das
Kompliment, Sir. Ich mag meinen Job.«
»Oh gut. Ich wollte mich auch nicht einmischen.« Schluss mit der
Mutter-Theresa-Nummer, Idiot.
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Sie lächelte und auf ihren Wangen wurden Grübchen sichtbar.
Sie hatte etwas von einer Fee, vermischt mit einer seltsamen Sinnlichkeit, die ihm den Atem raubte. Warum zur Hölle? Machte die
Vorstellung, eine Frau zu heiraten, ihn plötzlich bi?
»Vielen Dank für Ihre Besorgnis, Sir.«
»Oh, das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite –« Sein Handy klingelte. Danke, Gott. Das musste Stephanie sein. »Entschuldige mich.«
Er lief ins Wohnzimmer und nahm den Anruf an. Das Zimmermädchen durchquerte den Raum, nahm den Mülleimer, in den er
ein Stück Papier geworfen hatte, und trug ihn zur Tür. Er winkte.
Auf ihrem Weg hinaus erwiderte sie das Winken, ließ aber die Tür
offen. Wahrscheinlich, um den Mülleimer gleich zurückzubringen.
»Mr. Fitzgerald?«
Moment. Das war die Frau, die die Buchungen für die Begleiterinnen vornahm. »Ja?«
»Es tut mir so leid, Sir. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten.«
Er ließ sich auf die Couch fallen, schob eine Hand in sein lockiges Haar, krümmte die Finger und zog. »Nein.«
»Doch. Ich fürchte, Stephanie wurde auf dem Weg zu Ihrem Hotel in einen Unfall verwickelt.«
Er ließ den Kopf sinken. »Ich hoffe, sie wurde nicht allzu schwer
verletzt.« Das Herz sank ihm in die Hose.
»Sie hat sich ein Bein gebrochen. Wie ich bereits sagte, sind alle
unsere anderen Begleiterinnen heute Nacht ausgebucht. Ich werde
Ihnen gerne Ihr Geld zurückerstatten und wir würden uns freuen,
Ihnen morgen oder zu einem anderen Zeitpunkt eine Begleiterin
zur Verfügung zu stellen, ganz ohne Bezahlung, um unserer Bestürzung über diese Situation Ausdruck zu verleihen.«
»Ich fürchte, morgen ist es bereits zu spät. Vielen Dank.«
»Es tut mir sehr leid. So etwas ist nie zuvor vorgekommen.«
»Ich verstehe.« Er legte auf und ließ den Kopf auf seine Hand
sinken. »Verdammt und zugenäht.«
Er hörte, wie die Tür geöffnet wurde.
Er hob den Kopf und schlug gegen die Couch. »Scheiße!«
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»Sir, ist alles in Ordnung?« Sie machte ein paar Schritte auf ihn
zu. Ihre Hände zuckten, als wollte sie etwas tun, wusste aber nicht
genau, was.
Er starrte erst sie an und sah dann auf sein Handy hinunter. »Entschuldigung, ich habe schlechte Nachrichten bekommen.« Atme.
Es wird alles in Ordnung kommen. Komm einfach weg von Laughton
und besorg dir einen neuen Job. Die Jugendzentren muss ich später
bauen. Aber ich muss den Bauträgern jetzt Bescheid sagen, bevor sie
mit der Arbeit beginnen.
Er warf das Handy auf die Couch. Verdammt, er hasste das. Die
Welt brauchte diese Zentren. Wenn sein Großvater gewollt hätte,
dass Laughton das Geld bekäme, hätte er es ihm einfach gegeben.
»Kann ich Ihnen etwas holen?«
»Was?« Oh richtig. Das Zimmermädchen war noch da. »Ein Glas
Wasser wäre großartig.«
Sie verschwand in der Küche. Er hörte, wie der Kühlschrank geöffnet wurde und Eiswürfel in ein Glas fielen. Eine Minute später
erschien sie wieder und hielt ihm ein Glas entgegen. »Ich hoffe, es
ist alles in Ordnung.« In ihren großen braunen Augen zeigte sich
aufrichtiges Interesse.
»Es hat schon einmal besser ausgesehen.« Er seufzte und nahm
das Glas. »Danke.« Er nippte an dem Eiswasser. Schmeckte gut.
»Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Sir, ehe ich wieder
an die Arbeit gehe?«
Abgesehen davon, mich davor zu bewahren, fünfzig schöne Millionen
an meine Ratte von Vater abtreten zu müssen? »Nein. Vielen Dank
für dein Mitgefühl. Ähm, wie war dein Name noch gleich?«
»Ally.«
»Vielen Dank, Ally. Dein Gesang hat mir den Tag versüßt.« Zur
Hölle, es war das einzig Gute, was heute passiert war.
Ihre porzellanweißen Wangen färbten sich leuchtend rosa. »Vielen Dank. Normalerweise singe ich nicht vor anderen Leuten.«
»Aber das solltest du. Du könntest damit noch mehr Menschen
den Tag versüßen.«
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Sie schlug sich eine Hand vor den Mund und kicherte. Was für
ein niedliches Ding. »Vielen Dank, Sir. Ich schätze, ich sollte wieder an die Arbeit gehen.«
Sie sah nicht so aus, als wollte sie schon gehen. »Hey, ich bin
ein Gast. Sag ihnen, du hast gerade alle Hände voll damit zu tun,
mich von einem Nervenzusammenbruch abzuhalten.«
»Oh, ich hoffe nicht, dass das passieren wird.« Ihr Lächeln verschwand.
»Nein, nicht wirklich. Ich schätze, ich kann nicht wegen des Verlustes von etwas weinen, was ich nie besessen habe.«
»Verluste sind immer schwierig.« Sie zuckte mit den Achseln.
»Manchmal lernen wir daraus oder erfahren sogar, dass wir besser ohne das, was wir uns so verzweifelt gewünscht haben, dran
sind.«
»Ich schätze ja.«
Sie grinste. »Aber meistens sind sie einfach nur Mist.«
Er lachte und es fühlte sich gut an. Dieses Mädchen faszinierte ihn
wirklich. »Bist du schon immer ein Zimmermädchen gewesen?«
Das strahlende, offene Gesicht verschloss sich, als hätte jemand
ein Fenster zugemacht. »Ja, Sir. Ich sollte jetzt besser gehen. Wenn
Sie etwas brauchen, rufen Sie einfach den Zimmerservice. Jemand
wird Ihnen dann bringen, was immer Sie wünschen.«
»Oh, okay.« Sie durchquerte das Zimmer auf dem Weg zur Tür. Er
stand auf. »Kann ich nach dir fragen, wenn ich dort anrufe, Ally?«
Sie drehte sich um und lächelte. »Sicher. Aber in einer Stunde
habe ich Feierabend. Hier gibt es noch eine Menge anderer toller
Menschen, die Ihnen helfen können. Auf Wiedersehen.« Sie flüchtete durch die Tür.
Das gesamte Zimmer wirkte mit einem Mal farbloser.
Er schleppte sich ins Schlafzimmer, setzte sich auf den Sessel
und starrte in die Ferne. Er hatte das Zimmer für die Nacht gebucht, aber warum bleiben? Er sollte besser zurück nach San Francisco fahren und sich dort nach einem Job umsehen. Er hatte bisher immer für seinen Vater gearbeitet. Er wollte sich nicht selbst
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loben, aber ohne ihn würde der alte Mann es schwer haben. Man
sagte ihm in der Geschäftswelt nach, einen Killerinstinkt zu haben
– auch wenn er zu dumm war, um zu wissen, dass er einen Anwalt brauchte, um sich vor seinem eigenen Vater zu schützen. Zur
Hölle, seine Ausbildung war auch nicht schlecht. Aber mit fünfzig
zusätzlichen Millionen hätte sein Vater genug Geld, um sich eine
Menge Ersatz für ihn zu beschaffen.
Mach weiter. Aber womit? Er hatte so viel Adrenalin für diesen Plan verschwendet, dass er nicht über mögliche Alternativen
nachgedacht hatte. Einen neuen Job zu finden, sollte kein Problem
darstellen, aber all seine Ersparnisse steckten in Sparfonds der
Firma. Und tschüss, Ersparnisse.
Er stand auf, nahm seinen Koffer und zog den Anzug vom Bügel.
Er starrte ihn an. Ach, zur Hölle. Stephanie war nicht die einzige Frau auf dem Planeten. Es war möglich, dass er sie auch gar
nicht zu dieser Sache hätte überreden können. Viertel vor neun.
Er hatte seine ganze Zeit verschwendet. In Las Vegas gab es eine
Menge Frauen und ein paar davon wären vielleicht sogar wirklich
glücklich darüber, so viel unerwartetes Geld zu bekommen, wenn
sie dafür ein paar Monate Theater spielten. Kellnerinnen, Showgirls, Tänzerinnen, Sängerinnen. Er hängte den Anzug wieder auf,
nahm seine Schlüsselkarte und ging zur Tür. Wenn er diesen lächerlichen Plan schon durchziehen wollte, dann aber auch mit wehenden Fahnen. Wie ging das alte Bette-Davis-Zitat noch?
Bitte anschnallen, meine Herrschaften! Ich glaube, es wird eine stürmische Nacht!
In der Lobby sah er sich nach potenziellen Kandidatinnen um.
Showgirls? Zu schwierig, sie anzusprechen. Was war mit Kellnerinnen? Er ging in das Buffet-Restaurant und sah sich um.
Die Dame am Empfang des Restaurants lächelte. »Wünschen Sie
einen Platz, Sir?«
Er konnte schlecht sagen: Nein, ich will ein Mädchen, das ich binnen der nächsten drei Stunden heiraten kann. »Nein, noch nicht. Ich
suche nach jemandem.« Er schlenderte durch den großen Raum,
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der vollgepackt mit Menschen war, die jede Menge preiswertes
Essen in sich hineinstopften. Leider sahen die meisten Kellnerinnen aus wie Großmütter. Großmütter, die wahrscheinlich verheiratet waren. Okay, dieser Ort war nicht die beste Wahl gewesen.
Er winkte der Frau am Empfang zu, die selbst etwas von einer
Matrone hatte, und ging zur Cocktail-Lounge.
Ein völlig anderes Bild. Hier waren zwar ebenso viele Menschen,
aber die Kellnerinnen trugen silberfarbene Rüschenminiröcke
und Push-up-BHs, die ihre Brüste aussehen ließen, als wären sie
mindestens so groß wie die von Dolly Parton. Sie eilten lächelnd
umher, offensichtlich zu beschäftigt, um sich mit einem verrückten Mann zu unterhalten, der sehen wollte, ob sie heiratsfähiges
Material waren.
Eine blonde Kellnerin mit großem Vorbau ging an ihm vorbei
und beugte sich über einen Tisch voller Männer, die sich in einer
Sprache unterhielten, die Taylor nicht verstand. »Hi. Was kann ich
euch bringen?«
Er beobachtete das Mädchen, während die Männer mit den schicken Namen der Cocktails kämpften – wie sagte man »Slow Screw
Up Against The Wall« auf Kasachisch? Sie schien nett zu sein, aber
ihre Augen wirkten müde und ihr strahlendes Lächeln wurde von
einer Extraportion Lippenstift gehalten. Konnte er einfach so zu
dieser Person hingehen und sagen Hi, ich will dich heiraten und im
Gegenzug gebe ich dir fünf Millionen Dollar? Ja, die Chancen, dass
sie das Geld reizen würde, waren hoch – die meisten Menschen
würde es reizen –, aber man hätte ihn aus dem Hotel geworfen,
noch bevor sie dazu käme, ihm zu glauben, und dann wäre Mitternacht auch vorbei.
Er verließ die Lounge und setzte sich in die Lobby. Ein schneller
Blick zum Empfangstresen zeigte ihm, dass die meisten Concierges Männer waren. Während die Menschen auf ihrem Weg zu
Spaß und Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes, an ihm vorbeiliefen, verstrichen die Minuten. Was würden sie denken, wenn
sie wüssten, dass er hier saß, bereit, jemandem einen Millionen
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Dollar schweren Jackpot zu geben? Sie würden über ihn herfallen. Das Problem war, jemanden dazu zu bekommen, ihm lange genug zuzuhören, dass er ihm glaubte, und das vor Ende der
Deadline. Wo konnte er mit einer Frau in Ruhe reden und – Zur
Hölle, das Zimmermädchen!
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