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Aus dem Englischen
von Katie Kuhn

Für die Leser der BELOVED-Reihe, die immer noch an die
Macht der Liebe und das glücklichste aller Happy Ends glauben.
Danke, dass ihr mir einen warmen und kuscheligen Platz bietet,
wo ich schreiben kann, was mein Herz sich wünscht.

Kapitel 1
Adam Preston zog die Flip-Flops aus und grub zu beiden Seiten
des Liegestuhls die Zehen in den warmen Sand. Eine Kellnerin in
adretter, weiß-blauer Uniform servierte ihm lächelnd ein Bier und
ein Glas mit edlem Rum auf dem kleinen Tisch unter der strohgedeckten Palapa. Die Palmwedel raschelten im Wind, der leicht
vom Meer her wehte. Die salzhaltige Luft kribbelte Adam in der
Nase. Einige Meter vor ihm schlugen schaumbedeckte Wellen an
den Strand. Wie im Paradies.
»Kann ich Ihnen sonst noch etwas bringen, Sir?«
»Nein, danke. Alles perfekt.«
»Dann lassen Sie es sich schmecken und melden Sie sich, wenn
Sie noch Wünsche haben«, sagte die Frau.
»Das werde ich tun. Vielen Dank.« Adam trank den Rum in einem Schluck aus und stellte das Glas wieder auf den Tisch. Dann
lehnte er sich zurück und schloss die Augen.
Vor vierundzwanzig Stunden hatte er am Telefon noch mit
seinem Bruder gestritten und ihn – wieder einmal – davon zu
überzeugen versucht, dass es ein großer Fehler wäre, das Angebot von Entech zu akzeptieren und das Familienunternehmen
zu verkaufen. Nicht, dass es etwas genutzt hätte. Roger war immer dagegen gewesen, dass Adam die Leitung von Prestco Inc.
übernahm, obwohl er widerstrebend mit dem Rest der Familie
gestimmt hatte, als Adam nach dem Tod ihres Vaters vor fünf
Jahren in dessen Fußstapfen getreten war.
Fünf Jahre an der Spitze von Prestco waren gleichbedeutend mit
fünf Jahren sechzig-Stunden-plus-Wochen, doch Adam war es
gelungen, die Firma, die Elektronikzubehör herstellte, nach dem
Tod seines Vaters wieder auf die Beine zu bringen.
Er hatte das Familienunternehmen nicht übernehmen wollen.
Sein Traum war immer gewesen, als Programmierer zu arbeiten
und vielleicht eines Tages eine eigene Softwarefirma zu gründen.
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Deshalb sollte es ihm eigentlich egal sein, dass Entech sie aufkaufen wollte. Aber jetzt, nachdem Entech den Druck erhöht hatte,
erkannte er, dass er nicht verkaufen wollte. Die Firma bedeutete
ihm mittlerweile mehr als nur das Vermächtnis seines Vaters. Er
würde einem Verkauf nicht zustimmen. Er konnte es nicht…
Lass es sein. Diese Reise ist dazu da, damit du dich erholen kannst,
und nicht, um den gleichen Film immer wieder abspielen zu lassen, bis
du jede Textzeile auswendig gelernt hast.
Adam öffnete die Augen und sah zu, wie die Sonne im Meer versank. Er atmete einige Male tief durch und zwang sich, die Anspannung loszuwerden, die seine Schultern in ihrem Klammergriff hielt.
Seine Schwester hatte recht. Er brauchte diesen Urlaub. Nur eine
Woche Ruhe und Frieden. Zeit zum Nachdenken.
Er trank sein Bier aus und wollte gerade der Kellnerin winken,
ihm eine weitere Flasche zu bringen, als ihm einfiel, dass er für
morgen noch einen Tauchausflug buchen wollte. Es war jetzt fast
acht Uhr und er hatte an der Rezeption erfahren, dass die Tauchschule abends geschlossen war. Das Bier konnte warten.
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Kapitel 2
Während Henri mit einem Wasserschlauch den Hof reinigte,
hängte Jonah die letzten beiden Tauchanzüge auf und spülte die
Becken aus. Kleine Bäche aus Wasser und Sand flossen über den
farbigen Beton.
»Ich kann den Rest übernehmen«, bot Henri an.
»Danke.« Jonah ging zu den Sitzbänken und nahm seine Tarierweste und dem Atemregler von einem Haken an der Wand. »Ich
schulde dir einen Drink.«
Henri lachte. »Gut, dass sie uns nichts kosten. Sonst müsstest du
einen Kredit aufnehmen.«
»Dann treffen wir uns in einer Stunde bei Giuseppe's?« Jonah
hängte seine Ausrüstung in den Personalraum.
»Heute nicht. Ich bin mit Viola verabredet.« Henri unterbrach
seine Arbeit und machte eine Geste zum Büro. »Heute sind wir
sechs Monate zusammen.«
»Sechs Monate? Beeindruckend. Was gibt's zum Abendessen?«
»Sushi«, sagte Henri. »Bei Yumi.«
»Du fährst mit ihr bis nach Punta Cana?« Jonah klopfte ihm lachend auf den Rücken. »Dann muss es Liebe sein.«
»Ein Mann tut, was er tut«, sagte Henri zwinkernd. »Ich habe mir
Toreys Wagen ausgeliehen.«
»Ein Mann tut, was er tun muss«, verbesserte ihn Jonah. Henris
Englisch war verdammt gut, aber Jonah zog ihn gerne auf, wenn
ihm ein Fehler unterlief.
»Und wie sieht es mit dir aus?«, fragte Henri mit einem schiefen
Grinsen.
»Mit mir?« Jonah wusste, was Henri mit seiner Frage meinte,
wollte aber bei diesem speziellen Thema nicht anbeißen.
»Du bist jetzt seit einigen Wochen hier. Hast du schon jemanden
kennengelernt?«
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Jonah schüttelte den Kopf. »Und wenn, würde ich nicht darüber
reden«, neckte er.
»Na gut. So sein du eben.«
»So bist du eben. Nicht sein.«
Henri machte sich lachend auf den Weg zum Büro, wo Viola an
den Terminen für den nächsten Tag arbeitete. »Die Gäste finden es
nett, wenn ich mich falsch ausdrücke.«
»Das hättest du wohl gerne.«
Jonah zog sich das Gummiband aus dem Haar und fuhr sich mit
den Fingern durch die feuchten Locken. Er winkte Viola zu. »Viel
Spaß heute Abend!« Dann schlüpfte er in die Sandalen und machte sich auf den Weg zu den Schlafräumen des Personals. Er kam
nur bis zur Handtuch-Rückgabe, als ihm ein Mann auffiel, der an
der Gabelung des Pfades stand und sich über die Nase rieb.
»Perfekt«, murmelte der Mann.
»Verlaufen?« Jonah zwang sich, den Blick von den rotbraunen
Haaren auf der muskulösen Brust des Mannes abzuwenden.
Der Mann sah Jonah mit seinen warmen, braunen Augen an. »Ist
das so offensichtlich?«
»Es passiert oft«, versicherte ihm Jonah. »Wohin willst du?«
»Zur Tauchschule. Obwohl die mittlerweile vermutlich schon geschlossen ist.« Der Akzent hörte sich amerikanisch an. Nach Ostküste, um genauer zu sein. Ein Hauch von New Jersey, aber so
geschliffen, dass es kaum auffiel.
Jonah schaute auf die Uhr. »Du hast noch zehn Minuten Zeit.« Er
zeigte auf den Weg, auf dem er gerade gekommen war. »Es sind
keine fünfzig Meter. Du kannst es nicht verpassen.«
»Vielen Dank.«
»Kein Problem.« Jonah lächelte beruhigend. »Ich habe auch einige Tage gebraucht, bis ich mich orientieren konnte.«
»Meine Mutter hat immer gesagt, ich würde mich sogar auf dem
Weg in die Dusche verirren.«
Jonah lachte. »So schlimm?«
Der Mann nickte.
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»Ich kann mir schlimmere Orte vorstellen, an denen ich mich
mit dir verirren könnte«, scherzte Jonah und bedauerte es sofort
wieder. Der schlanke Körper des Mannes war viel zu interessant,
besonders unter den Umständen, dass Jonah sich nicht mit Gästen
einlassen durfte. Das hatte er in seinem Vertrag mit dem Hotel
unterschrieben. Bisher war zwar noch niemand gefeuert worden,
weil er mit einem Gast im Bett erwischt worden war, aber Jonah
war es lieber, sich an die Regeln zu halten. Es machte alles viel
leichter. Keuschheit war sicherer. Flirten war geradezu gefährlich.
Der Mann wurde rot. Noch interessanter.
Der Mann bekam sich wieder in den Griff. »Kennen wir uns?«,
fragte er.
Das passierte Jonah oft. »Ich bin mir sicher, ich würde mich an
dich erinnern«, erwiderte er wahrheitsgemäß. Er traf nicht jeden
Tag einen Rotschopf, schon gar nicht einen so attraktiven.
»Mein Fehler.« Der Mann reichte ihm die Hand. »Adam Preston.«
»Freut mich, dich kennenzulernen, Adam.« Jonah schüttelte ihm
die Hand. Ein starker Griff. Selbstbewusst, aber nicht übertrieben.
»Mein Name ist Jonah. Jonah James.«
»Ich gehe dann wohl besser«, sagte Adam. »Vielleicht sieht man
sich noch.«
»Das hoffe ich.« Jonah sah Adam nach, der sich auf den Weg zur
Tauchschule machte. Keine Fraternisierung, erinnerte er sich seufzend. Vielleicht wurde es Zeit, über die Sache mit der Keuschheit
neu nachzudenken.
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Kapitel 3
Eine halbe Stunde später verließ Adam die Tauchschule wieder,
holte die Sandalen, die er am Strand vergessen hatte, und ging
zurück auf sein Zimmer. Er wollte sich gerade umziehen, als sein
Handy klingelte.
»Adam?«
»Hey, Karen.«
»Es tut mir leid, dich im Urlaub stören zu müssen.« Seine
Schwester hörte sich zerknirscht an.
»Aber?«
Sie lachte. »Du weißt, ich würde dich nicht anrufen, wenn es
nicht wichtig wäre und du Bescheid wissen solltest.«
»John Morgan von Entech hat angerufen.«
»Woher weißt du das?«, fragte sie.
»Er hat es zuerst bei mir versucht. Ich habe den Anruf ignoriert.«
»Du hast Eier, Addy.«
»Soweit ich weiß, ja.« Er legte sich seufzend aufs Bett und klemmte sich das Handy zwischen Schulter und Ohr.
»Ja.« Es musste schlimmer stehen, als er befürchtet hatte. Normalerweise lachte seine Schwester über diese dummen Scherze.
»Er hat auch Mom angerufen.«
»Was?« Adam sprang vom Bett hoch und ging ans Fenster. Draußen war die Sonne mittlerweile hinterm Horizont verschwunden
und der Himmel erstrahlte in leuchtendem Rot und Orange.
»Er muss sie heute Früh angerufen haben. Sie sagte ihm, dass
sie nicht daran interessiert wäre, ihre Anteile zu verkaufen, aber
er hat sie überredet, ein Treffen der Anteilseigner einzuberufen.«
Tief durchatmen. Natürlich musste dieser Intrigant seine Mom
anrufen. Er hielt sie vermutlich für leichte Beute. Mit ihren und
Rogers Anteilen konnte Entech einen Übernahmeversuch wagen
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und Prestco aufkaufen. Es war schon schlimm genug, dass Roger
ihre Mom unter Druck setzte. Jetzt kam auch noch der Druck von
außen dazu.
»Wann?«
»Am achtundzwanzigsten.«
Heute war der einunddreißigste Januar. Damit hatte er einen
Monat Zeit, sich eine Gegenstrategie zu überlegen. »Ich nehme
morgen ein Flugzeug zurück in die Staaten und wir können…«
»Auf keinen Fall.«
»Aber…«
»Du kannst hier nichts tun, was die Lage ändern würde«, sagte sie bestimmt. »Ich habe die letzten beiden Monate damit verbracht, dich zu diesem Urlaub zu überreden. Du wirst jetzt nicht
einen Tag nach der Landung zurückfliegen.«
»Mom fällt es schon schwer genug, Rogers Drängen auszuhalten.
Wenn ich zurückkomme, kann ich vielleicht…«
»Du hast immer noch drei Wochen Vorbereitungszeit, wenn du
in einer Woche zurückkommst. Außerdem habe ich Mom überredet, schon vor dem Termin aus Florida zu kommen. Sie kommt am
Dienstag an und wird bei mir und Kenny im Haus wohnen. Ich
werde mit ihr reden.«
Adam lächelte. »Oh, du bist wirklich gut.«
»Vielen Dank.« Er konnte sich ihr Grinsen fast bildhaft vorstellen.
»Wie hast du das geschafft?« Ihre Mutter verreiste fast nie, schon
gar nicht bis in die Bay Area. Nach dem Tod ihres Vaters war sie
nur noch selten nach Kalifornien gekommen. Adam konnte sich
nicht mehr erinnern, wann sie das letzte Mal aus Florida zu Besuch gekommen war.
»Ich habe so meine Tricks.«
»Raus damit.« Da war was im Busch und Adam musste sichergehen, dass es nichts war, worüber er sich sorgen müsste.
»Ich könnte ihr erzählt haben, dass ich ein wenig Hilfe brauchen
könnte. Mit dem Haus, du weißt schon. Kenny muss in letzter Zeit
oft beruflich verreisen und ich muss mich auf das Baby vorbereiten.«
Adams Verstand setzte aus. »Du… du bist…«
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»Wir sind schwanger«, erklärte sie triumphierend. »Was hältst
du davon, Onkel Addy?«
»Herzlichen Glückwunsch!« Sie und Kenny versuchten es schon
seit fast fünf Jahren.
Wenn sie verhindern konnten, dass diese Haie von Entech die Firma schluckten, würde er natürlich jemanden einstellen müssen, der
ihm bei der Geschäftsführung half, während Karen ausfiel. Aber
darüber machte er sich jetzt noch keine Gedanken.
»Danke. Wir freuen uns sehr.«
»Junge oder Mädchen?«, fragte er.
»Das wollen wir vorher nicht wissen«, antwortete sie. »Kenny
sagt, es wäre ein Mädchen. Ich denke, es ist ein Junge. Wir haben
noch sechs Monate Zeit, bis wir es herausfinden werden.«
»Ich freue mich so für euch.«
»Wir sind auch sehr glücklich darüber«, sagte sie. »Wir hatten
sechs Monate vorher die Behandlung abgebrochen. Es war einfach
vorherbestimmt.«
»Ihr werdet wunderbare Eltern sein.«
»Ich finde, es wird Zeit, dass frisches Blut in die Familie kommt.
Vielleicht kann ich Mom sogar überreden, Florida zu verlassen
und wieder zurückzukommen.«
Er lächelte. »Wenn das jemand schafft, dann nur du.«
»Dann muss ich also nicht befürchten, dass du morgen Abend
vor meiner Tür stehst? Du bleibst, wo du bist?«
»Ich verlasse mich darauf, dass du Mom von Morgan und seinen Konsorten fernhältst.« Sie war eine clevere Geschäftsfrau und
würde ihre Mom beschäftigen. Und vermutlich würde ihre Mutter
gar nicht schnell genug ins nächste Flugzeug springen können,
das sie nach Westen brachte.
»Freut mich, das zu hören.« Sie lachte. »Und wenn du auch nur eine
Stunde vor deinem gebuchten Rückflug hier auftauchst, dann…«
»Schon gut, ich habe verstanden. Ich werde hierbleiben. Aber du
musst mich auf dem Laufenden halten. Du weißt, dass es mich nur
noch mehr unter Stress setzt, wenn ich nicht weiß, was bei euch
vor sich geht.«
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»Abgemacht. Und jetzt genieße deinen Urlaub«, fügte sie noch
hinzu. »Du brauchst einen klaren Kopf, wenn wir nach deiner
Rückkehr Entech kräftig in den Hintern treten wollen.«
»Und ich verlasse mich dabei auf deine Hilfe.«
»Ich habe mein Jurastudium nicht abgebrochen, um den ganzen
Spaß dir zu überlassen. Und jetzt besorge dir einen fruchtigen
Drink mit Sonnenschirm oder so.«
»Wird gemacht«, sagte er, hatte aber das Gefühl, etwas Stärkeres
vertragen zu können.
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Kapitel 4
Gegen neun Uhr machte Jonah sich auf den Weg in die Bar bei der
Rezeption. Er hatte sich ein Sandwich mit aufs Zimmer genommen
und nach dem Essen eine Stunde geschlafen. Jetzt war die Sonne
ganz untergegangen und die Lichter draußen glänzten wie Sterne.
Sie beleuchteten die Terrasse und die Pfade, die sich durch die Gärten der Ferienanlage schlängelten und zum Pool führten.
Jonah nahm den langen Weg, der um die Gebäude herum und
an den mit Wasserlilien bepflanzten Teichen vorbeiführte, in denen Schwärme von schillernden Kois schwammen und Flamingos
staksten. Am Ufer eines Teichs blieb er stehen und suchte in der
Tasche nach den Brotkrumen, die er sich von seinem Sandwich
aufbewahrt hatte.
»Hast du immer noch Hunger, Larry?«, fragte er den größten der
Vögel, der schon auf der Suche nach einer Nascherei auf ihn zukam.
Der Vogel streckte seinen langen Hals aus, als Adam mit geschlossenen Fingern die Hand öffnete und ihm das Brot anbot.
Sofort kamen auch einige der anderen Vögel und halfen Larry, die
mickrigen Brotreste zu vertilgen.
»Morgen gibt's mehr«, versprach Jonah und wich Larrys suchendem Schnabel aus. Larry kreischte heiser und hob den Kopf, als
wäre er beleidigt worden. Dann stakste er zu den anderen zurück,
die schon wieder draußen im Teich standen.
In der Bar war nicht viel los. Es war typisch für einen Wochentag,
nachdem die Hauptsaison schon vorbei war. Die meisten Gäste,
die zu dieser Jahreszeit hier Urlaub machten, waren schon älter
oder zogen die abendlichen Tanzveranstaltungen einer Bar mit Pianospieler und Karaoke vor. Jonah sah sich um. Einige der anwesenden Paare schienen auf Hochzeitsreise zu sein, denn sie sahen
sich so selbstversunken in die Augen, als würde die Welt um sie
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herum nicht existieren. Dann gab es noch die Rentner – vor allem
Frauen –, die an bunten Drinks mit kleinen Sonnenschirmen nippten und dabei kicherten wie Teenager.
Jonah liebte es, die anderen Gäste zu beobachten. Man lernte viel
über Menschen, wenn man ihre Mimik und Gestik studierte. Natürlich konnte es auch nicht schaden, hier und da einen Gesprächsfetzen aufzuschnappen, aber das war nicht wirklich von Bedeutung.
Sein Blick blieb an einem Mann hängen, der allein an der Theke
saß. Rotbraune Haare kringelten sich in seinem Nacken und er
trug ein durchgeknöpftes Hemd mit aufgerollten Ärmeln, CargoShorts und ausgetretene Flip-Flops aus Leder. Adam. Der Mann,
der nach dem Weg zur Tauchschule gefragt hatte. Der sehr attraktive Mann, der nach dem Weg zur Tauchschule gefragt hatte. Der
Mann, der ihn jetzt interessiert ansah.
Der Mann, der ein Gast dieses Hotels ist, rief er sich in Erinnerung.
Verfluchter Mist. Aber es war schließlich nicht verboten, mit
Gästen zu trinken.
»Darf ich mich zu dir setzen?«, fragte Jonah.
»Ich…« Als Adam ihn erkannte, zeigte er lächelnd auf den freien Barhocker links. »Wie könnte ich jemandem einen Wunsch abschlagen, der mir so freundlich zur Rettung gekommen ist?«
»Danke. Es freut mich, dich wiederzusehen, Adam.« Jonah setzte
sich und winkte die Barkeeperin zu sich. Ihre Beine berührten sich
kurz in einem heißen Kontakt. Jonah brachte sein Bein sofort in
Sicherheit. »Das Übliche, Dulcie.«
»Für dich immer.« Sie griff grinsend nach einer Flasche Single Malt.
»Vorzugsbehandlung«, kommentierte Adam lachend.
Sie lachte ebenfalls. »Mr. James ist der perfekte Gentleman«,
sagte sie.
»Dulcie…«, warnte Jonah sie neckend. Dulcie stellte die Gläser
vor ihnen auf die Theke und zwinkerte Adam zu. Dann ging sie
wieder, um einen anderen Gast zu bedienen.
»Du hast offensichtlich einen guten Ruf.«
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»Ja, scheint so.« Jonah hob sein Glas und Adam machte es ihm
lächelnd nach. Sie tranken einen Schluck. »Ein harter Tag im Paradies?«, fragte Jonah, als Adam schwieg.
Adam lächelte nachdenklich und schwenkte das Bier in seiner
Flasche. »Ein hartes Jahr. Deshalb bin ich hier.«
»Deshalb kommen die meisten Gäste hierher.« Jonah wartete
geduldig ab. Wenn Menschen reden wollten, machten sie schon
irgendwann den Mund auf.
Adam lachte leise und winkte Dulcie zu. »Noch ein Bier, bitte.«
»Kommt sofort.« Sie sah Jonah in die Augen und presste die
Lippen zusammen, als sie Adam sein Bier gab.
Adam trank einen tiefen Schluck. »Es ist unwichtig«, sagte er. »Es
würde dich vermutlich zu Tode langweilen.« Sein Wangenmuskel
zuckte leicht und Jonah wusste, dass es für Adam wahrscheinlich
alles andere als unwichtig war.
»Versuch's trotzdem.«
Adam sah ihn an. Die kleinen Fältchen um seine Augen verrieten, wie sehr er einen Menschen brauchte, mit dem er reden konnte. Jemanden, der ihn versteht, aber mit der ganzen Sache nichts zu
tun hat. Einen Außenstehenden. Jonah konnte sich selbst nicht erklären, woher er das wusste. Aber er wusste es einfach. Menschen
zu beobachten und zu analysieren, fiel ihm leicht und machte ihn
zu einem guten Menschenkenner.
»Ich führe ein Familienunternehmen«, erklärte Adam schließlich
und starrte seine Flasche an. »Computer. Vor allem Computerkomponenten und Zubehör. Ich habe es nach dem Tod meines Vaters übernommen. Es läuft recht gut.«
»Du hast das Geschäft umstrukturiert.«
Adam sah ihn erstaunt an. »Ich… ja. Woher weißt du das?«
»Mit Computerkomponenten ist kein Geld mehr zu verdienen.
Man kann heutzutage online spezifisch konfigurierte Computer
so billig kaufen, dass es sich nicht mehr rentiert.«
»Ich habe einen Studienabschluss in Betriebswirtschaft. Ich habe
auch einige Kurse in Programmierung belegt und es hat mir viel
Spaß gemacht. Nach dem Studium wusste ich nicht so recht, was
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ich tun sollte. Schließlich bin ich in die Firma meines Vaters eingestiegen«, erklärte Adam. »Ich habe versucht, ihn davon zu überzeugen, seine Produktpalette zu diversifizieren. Damit war ich
zwar nicht sehr erfolgreich, aber er hat mich meine eigene Sache
machen lassen. Ich habe einige recht erfolgreiche Apps entwickelt
und mir schon überlegt, ob ich ein Aufbaustudium in IT-Technik
beginnen sollte, als er starb…«
Das Leben läuft nicht immer nach Plan. Der Hauch einer Erinnerung huschte durch Jonahs Gedächtnis, verschwand aber sofort
wieder. »Das tut mir leid«, sagte er.
Adam zuckte mit den Schultern. »Ich habe mir nicht viel davon
erhofft, aber ich hatte einige gute Ideen.«
»Welche Art von Ideen?«
»Von der verrückten Art.« Adam drehte die Flasche in den Händen und trank dann noch einen Schluck. »Es ging um Schnittstellen und Hintergrundprogramme. Meine Schwester, die mir hilft,
die Firma zu führen, hat früher für eine Anwaltskanzlei an der
Wall Street gearbeitet, die auf Patentrecht spezialisiert war. Sie hat
mich überredet, für einige meiner Programme die Patente registrieren zu lassen. Na ja, und…«
»Jemand interessiert sich dafür.« Natürlich, so musste es sein.
Und es erklärte auch, warum Adam sich nicht beschweren wollte.
Er hatte eigenhändig die marode Firma seines Vaters gerettet und
fühlte sich jetzt schuldig, weil er sie vollkommen neu aufgestellt
hatte. Aber Jonah erkannte auch, dass unter diesen Schuldgefühlen ein gehöriges Maß an Stolz auf das Erreichte verborgen lag.
»Wir haben klein angefangen. Ich habe eine Lizenz an Yellow
Zinger verkauft. Das ist eine mittelgroße Softwarefirma, die mit
Apps expandieren wollte. Ich habe einen Programmierer eingestellt, der mir geholfen hat.«
Eine Lizenz, die einen der großen Fische interessiert. Und jetzt wollen
sie die Firma übernehmen.
»Jemand hat euch viel Geld für die Firma geboten, aber du willst
nicht verkaufen.«
»Woher weißt du…?«
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»Ich habe nur geraten.« Jonah lächelte und winkte Dulcie zu, ihm
noch einen Whiskey zu bringen.
»Arbeitest du auch in dieser Sparte?«
»Nein. Warum fragst du?« Die Frage war nur logisch, doch Jonah
fühlte sich plötzlich unwohl. Als müsste er sich verteidigen.
»Tut mir leid«, sagte Adam zerknirscht. »Ich wollte dich nicht
ausfragen. Ich hatte nur den Eindruck, dass du dich mit diesen
Angelegenheiten gut auskennst.«
»Schon gut.« Jonah schüttelte das Unbehagen ab, das ihn immer
überkam, wenn er über die Vergangenheit sprach. Er konzentrierte sich wieder auf Adam.
»Wie lange bleibst du hier?«, erkundigte Adam sich. Der Themenwechsel zeigte Jonah, dass er überreagiert hatte. Wenigstens
hatte er Adam nicht in die Flucht geschlagen.
»Im Hotel? Solange sie mich behalten«, antwortete er lachend.
»Verdammt.« Adam schüttelte den Kopf. »Sorry. Normalerweise
bin ich nicht so begriffsstutzig. Du arbeitest hier, nicht wahr?«
Jonah nickte.
»Das erklärt auch, warum du dich hier so gut auskennst.«
»Du musst dich nicht entschuldigen. Du hast offensichtlich den
Kopf voller Probleme.« Ein peinliches Schweigen breitete sich aus.
Jonah ignorierte es. Stille konnte auch gut sein. Sie gab Zeit, Dinge
zu verarbeiten. Zeit zum Nachdenken.
»Ich habe mir vorgenommen, mich auf dieser Reise zu erholen
und nicht daran zu denken«, sagte Adam nach einer Weile. »Jetzt
bin ich ganze zwei Stunden hier und schon wieder vollkommen
angespannt.«
»Ich kenne ein gutes Mittel gegen Anspannung.«
Adam wurde rot.
»Nicht das, was du jetzt denkst«, sagte Jonah hastig, als ihm sein
Fehler auffiel. Er rutschte von seinem Hocker und bot Adam die
Hand. »Ich will dir nur etwas zeigen.«
Adam nahm die Hand an. »Na gut.«
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Jonah redete sich ein, dass es die kühle Nachtluft war, die ihm
einen Schauer über den Rücken jagte. Adam wurde erneut rot. Er
hatte sich zwar schnell wieder unter Kontrolle, aber es war schon
zu spät. Jonah fand es reizend.
Sie gingen schweigend bis an die Grundstücksgrenze der Anlage.
Dort blieb Jonah an einem Zaun stehen, hinter dem dichte Büsche
und Bäume wuchsen.
»Ich bekomme einen Heidenärger, wenn jemand herausfindet,
dass ich dich hierhergebracht habe«, sagte er, halb ernst und halb
im Scherz. Aber eigentlich war es ihm egal.
»Ich werde dich nicht verraten.« Adam drückte seine Hand. Es
war eine so warme und einladende Geste, dass es Jonah schwerfiel, sich nicht mehr zu wünschen.
Er spürte ein aufgeregtes Flattern in der Brust – wie die Palmwedel, die im Wind flatterten, der vom Meer ins Land wehte. Jonah
zeigte auf eine Stelle hinter einer Palme, nur einen halben Meter
entfernt. Es war ein Loch im Zaun, gerade groß genug, um sich
hindurch ins Freie zu zwängen. »Dort entlang.«
Er führte Adam auf einem schmalen Pfad durch die Bäume. Von
Schritt zu Schritt fühlte er sich besser und entspannter. Das Gebüsch wurde immer dichter und der Salzgeruch in der Luft stärker.
»Wir sind gleich da«, sagte Jonah, als sie mit eingezogenem
Kopf unter einigen tief hängenden Palmwedeln hindurchgingen.
»Und… hier ist es.«
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Kapitel 5
Adam verschlug es fast den Atem, als er den Strand sah. Es war
wunderschön hier. Die Wellen brachen sich donnernd an den Korallenklippen. Ihre weißen Schaumkronen glänzten im Mondlicht.
Kleine Krabben huschten im Sand hin und her und funkelnde
Wasserspritzer tanzten in der Luft.
»Das… das ist…«
»Mein Lieblingsplatz auf dieser Erde«, sagte Jonah.
Adam erschauerte, als er hinter sich Jonahs Stimme hörte. Zu viel
Alkohol, sagte er sich, aber das war gelogen. In Wahrheit war es
schon viel zu lange her, seit er sich das letzte Mal gegönnt hatte,
einen Mann anzusehen oder gar so attraktiv – und faszinierend –
zu finden wie Jonah James.
Der kühle Wind wehte ihm ins Gesicht, erfrischte ihn und blies
ihm durch die verschwitzten Haare. Seufzend schloss er die Augen, nahm die Schönheit des Augenblicks in sich auf und ließ sie
alles andere aus seinen Gedanken verdrängen.
»Danke«, sagte er nach einer Weile. Worte konnten nicht ausdrücken, wie sehr er dieses Geschenk zu schätzen wusste. Ohne Jonah
hätte er diesen wunderbaren Ort niemals gefunden.
Jonah zeigte auf den Boden und sie setzten sich. Adam schlang
die Arme um die Beine und stützte sich mit dem Kinn auf die Knie.
»Es ist so friedlich hier«, sagte Jonah leise, während gerade eine
Welle an die Klippen schlug und seine Worte unter ihrem Tosen
beinahe verloren gingen.
Adam fragte sich, ob Jonah wohl auch von einer inneren Unruhe
heimgesucht wurde, die er hier zu befrieden versuchte. Was war
das doch für ein merkwürdiger Abend. Wie Jonah zu fühlen – gar
zu verstehen – schien, was in Adam vorging. Wie Adam diesem
Mann, den er gerade erst kennengelernt hatte, seine Sorgen anvertraut hatte. Wie vollkommen natürlich es ihm erschienen war.
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Wie Jonah die Wahrheit erraten hatte, ihn aber nicht bedrängte, sie
auszusprechen. Ein Abend voller Überraschungen.
Und ein Paradies. Er hätte beinahe laut gelacht über seine Gedanken, aber das wäre unpassend gewesen. Das Paradies war
nur eine Fantasie. Ein Wunschgebilde. »Ja, das ist es«, sagte er so
ergriffen, dass er über seine eigene Stimme erschrak.
Ohne lange zu überlegen, lehnte er sich an Jonah. Jonah zögerte
und Adam dachte schon, er hätte die Zeichen falsch gedeutet. Er
wollte sich wieder umdrehen und aufs Meer schauen, als Jonahs
Hand an seinem Kinn ihn zurückhielt. Jonah führte Adams Kopf
sanft an seinen eigenen. Dann küssten sie sich. Es fing mit einer
zärtlichen, kaum spürbaren Berührung der Lippen an, die schließlich nachgaben und Einlass gewährten.
Jonah schmeckte wie das Meer – einladend und gefährlich. Adam
trieb auf der glatten Oberfläche des Kusses dahin, wohl wissend,
dass er jeden Moment untergehen könnte.
Fantasie. Und ein Paradies. Der Stoff, aus dem die Liebesromane
seiner Mutter gemacht waren. Nein. Es ist besser als das.
Adam ließ seine Gedanken jeder Welle, jedem Atemzug folgen.
»Fühlst du dich jetzt besser?«, fragte ihn Jonah nach dem Kuss.
»Ja. Das Meer hat mir geholfen, mich zu entspannen. Und dieser
Ort…« Adam seufzte. »Ich kann mir keinen besseren vorstellen.«
»Als ich von Punta Cana in diese Gegend gezogen bin, habe ich fast
jeden freien Tag damit verbracht, die Küste zu erkunden«, erklärte
Jonah. »Manchmal mit dem Fahrrad, aber meistens zu Fuß. Einige
Monate später habe ich diesen Platz gefunden und seitdem nicht
mehr das Bedürfnis gehabt, weitere Entdeckungen zu machen.«
»Du hast nach diesem Platz gesucht.«
»Vielleicht.« Die Veränderung in Jonahs Miene war kaum
wahrnehmbar, aber Adam hatte den Eindruck, einen Hauch von
Traurigkeit und Bedauern zu erkennen.
»Wie bist du in die Dominikanische Republik gekommen?«
Jonah zuckte mit den Schultern. »Durch einen glücklichen Zufall. Aber ich habe es nie bedauert.«
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Was für eine seltsame Antwort. Es war sicherlich nur ein Teil der
Geschichte, aber Adam hakte nicht nach. Er hoffte, mehr über Jonah zu erfahren, verstand aber auch, dass es sich nur um einen
Urlaubsflirt handelte.
»Wo ist dein Zen-Ort?«, fragte Jonah nach längerem Schweigen.
»Ich weiß nicht, ob ich schon einen gefunden habe. Meine Familie
hat ein Haus im Napa Valley, in das ich mich oft zurückziehe. In
der Nähe eines großen Weinbergs. Im Herbst, wenn sich das Laub
der Bäume rot färbt, ist die Aussicht von der Terrasse wunderschön.
Manchmal drohe ich damit, unsere Büros nach dort zu verlegen.«
»Du lebst dort nicht dauerhaft?«
»Ich habe eine Wohnung in San Francisco. Sie ist näher bei den
Büros von Prestco im Silicon Valley.« Adam lächelte. »Versteh
mich nicht falsch. Ich liebe San Francisco.«
»Aber es ist nicht das Gleiche. Silicon Valley ist nicht gerade der
Ort, an dem ich viel Zeit verbringen möchte.«
»Hast du dort gearbeitet?«
Jonah wirkte für einen Augenblick unsicher. »Ich weiß nicht. Ja.
Ich nehme an, so könnte man es nennen.«
Noch so eine seltsame Antwort. Trotzdem hatte Adam nicht den
Eindruck, dass ihm Jonah etwas verheimlichte.
»Erzähl mir von deiner Familie«, sagte Jonah schnell, als wollte
er das Thema wechseln, weil ihm aufgefallen war, wie seltsam seine Antwort geklungen haben musste.
»Ich… weiß nicht. Da gibt es vermutlich nicht viel zu erzählen.
Meine Schwester Karen habe ich schon erwähnt.«
»Die Patentrechtsanwältin«, bestätige Jonah.
»Richtig. Ich habe noch einen Bruder, Roger. Er unterrichtet Mathematik an einer Oberschule in San José.«
»Lebt deine Mutter noch?«
»Oh ja, das kann man wohl sagen.« Jonah lachte. »Der Tod meines Vaters hat sie schwer getroffen. Schwerer als uns drei Kinder.
Sechs Monate nach seinem Tod ist sie nach Florida gezogen. Sie
kommt nur noch selten nach Kalifornien.« Wenigstens hatten sie
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sich darauf einigen können, das Anwesen der Familie im Napa
Valley nicht zu verkaufen, obwohl Karen und ihr Mann derzeit die
Einzigen waren, die dauerhaft dort lebten.
»Deine Schwester hat dich überredet hierherzukommen?«
Adam starrte ihn an. »Woher weißt du…?«
»Es ist nur logisch. Es fällt dir offensichtlich schwer, dich zu entspannen. Deshalb dachte ich mir, du bist nicht der Typ, um Urlaub
zu machen. Besonders dann nicht, wenn ein Sturm bevorsteht.«
»Sie hatte recht«, gab Adam zu. »Ich brauche dringend Urlaub
und die eine Woche macht sowieso keinen großen Unterschied.«
»Fühlst du dich schon weniger angespannt und nervös?«
Adam überlegte. »Ich… ja. Ich nehme an, es liegt an diesem Ort.«
Und es konnte auch nicht schaden, mit jemandem zu reden, der
nicht zur Familie gehörte. Großartig ist er außerdem. Nicht, dass
Adam diese Tatsache vergessen könnte. Er stellte sich Jonah schon
ohne Hemd vor. Nein, nicht nur ohne Hemd.
Adam spürte, dass Jonah nicht über sein Leben reden wollte.
Deshalb stellte er ihm eine weniger persönliche Frage. »Wie ist es,
in diesem Paradies hier zu leben?«
Das Mondlicht schien in Jonahs lächelndes Gesicht. »Nicht sehr
aufregend. Aufstehen, frühstücken, arbeiten, essen und schlafen.
Und dann wieder von vorne.«
»Das hört sich ja nicht sehr verlockend an.«
»Wenn man es so sieht, ist es das auch nicht.« Jonah machte einen
abwesenden Eindruck. Als wäre hinter dem dunklen Himmel und
dem Mond noch etwas zu sehen. »Aber deshalb ist es so perfekt.
Kein Stress. Niemand bittet dich, etwas gegen deinen Willen zu tun.
Du machst deine Arbeit und wenn der Tag vorbei ist, war es das.«
»Hauptsache, es macht dich glücklich.« Adam war sich ziemlich
sicher, dass ihn ein solches Leben nicht glücklich machen könnte,
obwohl sein eigenes Leben oft sehr stressig war. Es war vielleicht
einfacher, allein zu leben, doch er liebte die Zeit mit Karen und
Ken. Und wenn jetzt ein Enkelkind auf dem Weg war, würde vielleicht auch seine Mutter wieder öfter nach Kalifornien kommen.
Er musste grinsen, als er daran dachte, Onkel zu werden.
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»Wir sollten uns auf den Rückweg machen.« Jonah stand auf,
reichte Adam die Hand und zog ihn auf die Füße. Sie standen im
Mondschein, nahe genug, um sich zu berühren. Aber Jonah lehnte
sich nicht an ihn.
»Danke, dass du diesen Platz mit mir geteilt hast«, sagte Adam
und fragte sich, ob er Jonah wohl mit seinen Fragen übers Alleinsein belästigt hatte. Er wünschte, sie könnten noch länger bleiben.
Wenn er nur den Mumm hätte, Jonah wieder zu küssen.
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Kapitel 6
Jonah brachte Adam noch bis zum Eingang des Bungalows und
ging dann zu seiner Unterkunft. Er massierte sich den Nasenrücken. Er hatte Kopfschmerzen bekommen, als sie am Strand saßen
und das Meer beobachteten.
Als er in sein Zimmer kam, schluckte er einige Aspirin und
nahm eine heiße Dusche. Es fühlte sich wunderbar an und half
ihm, sich zu entspannen und über den Abend mit Adam nachzudenken. Er hatte das Fraternisierungsverbot immer als Ausrede
benutzt, um sich aus peinlichen Situationen herauszuwinden.
Dieses Mal wollte er allerdings mehr.
Warum hattest du es dann so eilig, hierher zurückzukommen!?
Er fand keine Antwort auf die Frage und legte sich ins Bett. Dann
nahm er das Buch vom Nachttisch, in dem er gerade las – eine neue
Biografie von Friedrich Nietzsche, die er in der Hotelbibliothek
gefunden hatte. Es war ein interessantes Thema, aber stilistisch
so trocken wie die Sahara. Offensichtlich war das Buch von einem
Gast zurückgelassen worden, der nach den ersten beiden Kapiteln
aufgegeben hatte. Nach zehn Minuten fiel Jonah auf, dass er den
letzten Absatz schon mindestens zehn Mal gelesen hatte und gerade zwei Seiten weiter war als vorher.
Er massierte sich wieder den Nasenrücken. Seine Kopfschmerzen hatten nicht nachgelassen. Er legte das Buch zur Seite, lehnte
sich ans Kissen und versuchte, einen klaren Kopf zu bekommen.
Das Gespräch mit Adam hatte ihn aufgewühlt. Er musste immer
wieder an Adams eine Frage denken. Warum kannte er sich so
gut mit der Computerindustrie aus? Erinnerungsblitz. Er musste
laut lachen, konnte den Gedanken aber nicht loswerden. Vielleicht
konnte er sich durch Lesen ablenken.
Er nahm das Buch wieder vom Nachttisch und hatte plötzlich ein
Déjà-vu-Erlebnis.
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Er schaute von dem Buch auf, in dem er gerade las. »Ich weiß, ich
weiß«, sagte er. »Ich wollte das Material für den morgigen Test mit dir
durchgehen. Mein Fehler.«
»Wenn ich durchfalle, bist du schuld«, sagte Phil und reichte ihm
eine Dose Bier.
»Danke.« Er öffnete die Dose und trank einen tiefen Schluck. »Hast
du darüber nachgedacht, was ich dir vorgeschlagen habe?«
»Deine große Idee?« Phil lachte. »Ja.«
»Und?« Er versuchte, einen gelassenen Eindruck zu machen, wusste
aber auch, dass Phil ihn durchschaute. Je länger er und Phil über die
Idee mit der Online-Community diskutierten, umso mehr war er davon
überzeugt, dass sie schnell handeln mussten, wenn ihnen nicht jemand
zuvorkommen sollte.
»Ich habe im nächsten Semester etwas mehr Zeit. Dann kann ich dir
vielleicht mit der Programmierung helfen.«
»Du bist der Beste, Mann.« Er trank noch einen Schluck Bier. »Ich
stehe in deiner Schuld.«
»Das wird der beste Fallschirm aller Zeiten. Aus purem Gold«, meinte Phil grinsend. »Dann kann ich den Rest meines Lebens im Bett
verbringen und Kaviar löffeln.«
»Vielleicht solltest du vorher dein Studium abschließen.« Lachend
warf er Phil den Notizblock zu.
Als Jonah wieder zu sich kam, war er trotz der Klimaanlage
schweißgebadet. Mit zitternden Händen legte er das Buch auf die
Bettdecke. Er fühlte sich flau im Magen und sein Kopf dröhnte wie
ein Pressluftbohrer.
»Verdammter Mist.« Was war das gewesen? Eine Erinnerung? So
lebendig war es noch nie gewesen. Bisher hatte er immer nur das
dumpfe Echo von Worten gehört oder Gesichter gesehen, die in
Schatten gehüllt waren. Er brauchte mehr als nur ein paar Aspirin.
Er brauchte einen Seelenklempner.
Glaubst du wirklich, dass mit einem Mann alles in Ordnung wäre, der
ohne jede Erinnerung an die Vergangenheit an einem Strand aufwacht?
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Jonah stand auf, schraubte eine fast leere Flasche Tequila auf und
trank einen kräftigen Schluck, ohne sich erst ein Glas zu holen. Er
überlegte kurz, ob er noch einen zweiten Schluck nehmen sollte,
stellte die Flasche jedoch weg. Er hatte den Tequila letzte Woche
gekauft und sich eingeredet, ihn nur gegen seine Schlaflosigkeit
zu trinken. Damit hatte er sich etwas vorgemacht.
Er brauchte den Schnaps, weil er sich nicht erinnern wollte.
Jonah wurde vom Gezwitscher der Vögel vor dem Fenster geweckt. Er schaute auf den Wecker – fünf Uhr. Viel zu früh zum
Aufstehen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich umzudrehen
und zu versuchen, wieder einzuschlafen.
Als er die Augen schloss, erinnerte er sich vage an einen schönen
Traum, doch die Erinnerung verflüchtigte sich schnell wieder und
zog sich in Jonahs Unterbewusstsein zurück.
Er verdrängte das leichte Unwohlsein, das sie in ihm hinterlassen hatte, und entspannte sich. Träume waren nur Ablenkung.
Die Zuflucht eines undisziplinierten Verstands. Er wollte seine
Gedanken nicht wandern lassen. Er führte ein unkompliziertes,
einfaches Leben und war glücklich darüber.
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Kapitel 7
Am nächsten Morgen wurde Adam durch das beharrliche Zwitschern eines Vogels geweckt. Er stand auf und ging zum Fenster.
Draußen war die Sonne schon aufgegangen und schien strahlend
auf den perfekt gemähten Rasen. Adam öffnete die Tür zu dem
kleinen Balkon und atmete die salzige Luft des Meeres ein.
Ein perfekter Morgen. Mit einer Ausnahme: Er hatte nicht erwartet, allein schlafen zu müssen. Als sie sich gestern Abend küssten,
war er davon ausgegangen, dass ihn Jonah auch begehrte. Doch
Jonah hatte ihn nur zu seinem Zimmer zurückbegleitet, ihm die
Hand gedrückt und gesagt: »Schlaf gut.« Dann war er gegangen.
Eine Fantasie war eben nur eine Fantasie. Seine Fantasie. Wahrscheinlich war es besser so. Er hatte viel zu viel Scheiße am Hals,
um eine Beziehung einzugehen – selbst wenn es nur eine zeitlich
begrenzte Beziehung war.
Adam nahm sein Handy und kontrollierte den Posteingang.
Nichts. Nur eine kurze, beruhigende und direkt auf den Punkt
kommende E-Mail von seiner Schwester.
Mom kommt morgen Früh an. Ich habe alles im Griff. Du weißt, dass
ich dich sofort anrufe, falls ich dich brauche. Aber jetzt wirst du den
Urlaub genießen und dich erholen. Du musst einen klaren Kopf haben,
wenn wir uns mit Entech treffen.
Alles Liebe,
K
Karen hatte recht. Er musste sich zusammenreißen für das Treffen
am Ende des Monats. Er durfte sich nicht mit Dingen belasten, die
er sowieso nicht ändern konnte. Adam hatte schon immer besser
arbeiten können, wenn er einen freien Kopf hatte. Seit dem Tod
seines Vaters hatte er sich zu viel zugemutet und seine Reserven
erschöpft. Dieser Urlaub sollte dazu dienen, sie wieder aufzufüllen.
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Nach der Dusche aß er ein leichtes Frühstück und ging zur
Tauchschule. Dieses Mal nahm er den Lageplan mit und schaffte
es, den Weg selbst zu finden. Kleine Siege…
»Guten Morgen, Mr. Preston«, sagte die Frau am Empfang, als er
in den Hof kam.
»Ihnen auch, Viola.«
»Ihre Ausrüstung ist in einer der Kisten bei den Bänken«, sagte
sie und zeigte über den Hof zu den langen Sitzbänken aus Beton.
»Auf der Wandtafel finden Sie die Nummer Ihrer Kiste und die
Gruppe, mit der Sie tauchen werden. Achten Sie darauf, dass Ihr
Messgerät auf amerikanische Einheiten eingestellt ist. Die meisten
Geräte zeigen die Werte in Bar und Meter an, weil wir hier viele
europäische Gäste haben.«
Er warf einen Blick auf die Wandtafel. »Verstanden.«
»Wir haben heute Vormittag nur zwei Gruppen«, fuhr sie fort.
»In der ersten sind drei Anfänger. Sie sind in der anderen Gruppe
und haben ihren eigenen Lehrer.«
»Nur ich?« Er hatte immer vorgezogen, in kleinen Gruppen zu
tauchen. Kleiner als zwei Personen konnte eine Gruppe nicht sein.
»Sie tauchen an der Sylvie Marie, einem Wrack ungefähr zehn
Minuten von hier. Ihr Lehrer wird Ihnen die Details erklären und
mit Ihnen den Tauchplan durchgehen, sobald Sie so weit sind.
Nehmen Sie die Flossen und die Gewichte mit aufs Boot.« Sie lächelte. »Viel Spaß.«
»Das habe ich bestimmt.« Er grinste, als er das sagte.
Adam ging zur Tafel und suchte seinen Namen mit der Nummer.
Dann ging er zu der entsprechenden Kiste mit der Ausrüstung. Er
hatte schon oft mit dem Gedanken gespielt, sich eine eigene Ausrüstung zu kaufen, anstatt sich eine auszuleihen. Aber so oft, wie
er tauchte – und oft klang in diesem Zusammenhang schon fast
absurd –, machte es keinen Sinn. Bis er die Ausrüstung das zweite Mal benutzt hätte, wäre sie technisch schon wieder überholt
gewesen. Vielleicht irgendwann später, wenn ihn die Firma nicht
mehr so in Anspruch nahm.
Noch so eine Fantasie.
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Er zog das T-Shirt aus und den Tauchanzug über die Badehose.
Es war noch kühl und ging daher viel besser als in der heißen
Nachmittagssonne. Wenn man verschwitzt war wegen der Hitze,
war es immer, als würde man ein Würstchen stopfen. Aber selbst
in dem warmen Wasser, in dem sie hier tauchten, war ein Neoprenanzug sehr angenehm.
»Du musst ihn nicht ganz anziehen. Lass ihn um die Hüfte hängen, wenn du willst«, sagte eine vertraute Stimme hinter ihm.
Adam drehte sich um und sah Jonah vor sich stehen. Jonah hatte
seinen Anzug ebenfalls nur halb angezogen und die Ärmel hingen
ihm von der Hüfte. Im Licht der Morgensonne sah er aus wie ein
Surfer, mit seinen sonnengebleichten Haaren, die er hinten zu einem
Pferdeschwanz zusammengebunden hatte. Nur einige widerspenstige Strähnen hingen ihm ins Gesicht. Und diese Augen! Leuchtend
blau wie die Farbe der Karibik, wenn sich das Licht im weißen Sand
brach. Adams Blick streifte über Jonahs Kinn nach unten, erst auf die
nackte Brust, dann noch tiefer, wo er an der schlanken Hüfte hängen
blieb, die sich hinter dem Neopren abzeichnete.
»Jonah. Wie schön, dich zu sehen.«
Jonah grinste. Kleine Lachfältchen bildeten sich in seinen Augenwinkeln. »Wir tauchen heute zusammen«, sagte er.
»Ich… toll. Ich wusste nicht, dass du hier als Tauchlehrer arbeitest.«
»Als Ausbilder«, korrigierte Jonah lächelnd.
»Oh. Tut mir leid.« Ein Ausbilder war erfahrener und stand über
einem normalen Lehrer.
»Vergiss es. Solange ich regelmäßig zum Tauchen komme, bin
ich zufrieden.« Trotz seiner bescheidenen Worte glänzten Jonahs
Augen voller Stolz. »Bereit für die Einweisung?«, fragte er.
»Ich bin bereit.«
Sie tauchten an einem langen Seil, das oben an einer Boje befestigt war, zu dem Wrack hinab. Selbst in sieben Metern Tiefe drang
die Sonne noch durchs Wasser, aber je mehr sie sich dem Wrack
näherten, umso dunkler wurde es. Die Farbe des Meeres änderte
sich langsam von Flaschen- zu Dunkelgrün.
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Jonah kam zu Adam geschwommen, als sie mehrere Meter vom
Wrack entfernt auf dem Grund ankamen. Adam gab ihm ein Daumen hoch, um ihm zu signalisieren, dass alles in Ordnung war.
Dann folgte er Jonah zu dem Skelett der Fähre.
»Es ist nichts Besonderes«, hatte Jonah ihm erklärt, als sie sich
auf dem Boot für den Tauchgang vorbereiteten. »Aber die Fische
sind wunderschön. Und wenn du genau hinschaust, kannst du die
Muscheln und kleine Krebse auf der Metallhülle erkennen.«
Adam sah zu, wie Jonah zur Spitze der Reling schwamm und vorsichtig mit einem Finger über die Oberfläche fuhr. Kleine Kreaturen
zogen sich in ihre Schalen zurück, ihre Bewegungen beinahe wie
in einem Zeichentrickfilm. Jonah drehte sich zu Adam um und gab
ihm ein Zeichen. Adam erwiderte die Geste nickend.
Sie folgten dem Oberdeck bis zum Bug, wo die Metallhülle noch
weitgehend intakt war. Kleine Korallen hatten sich darauf angesiedelt und Fischschwärme huschten durchs Wasser. Jonah zeigte
auf einen riesigen Kaiserfisch – eine bunte Mischung aus Gelb,
Blau und Grün, mit einem Farbfleck am Kopf, der an eine Krone
erinnerte. Einige schwarz-weiße Falterfische schossen durch die
Löcher im Deck und ein Schwarm Mönchsfische bildete den farbenprächtigen Hintergrund.
Gott, es lag schon so lange zurück, seit Adam das letzte Mal unter Wasser gewesen war! Das Poppen der Krabben hörte sich an
wie das Platzen der Luftbläschen in einem Glas Champagner. Das
kühle Wasser an den Wangen, das alle Anspannung aus ihm herauszuziehen schien… es fühlte sich alles so verdammt gut an.
Er hätte genießerisch gestöhnt, wäre da nicht das Mundstück des
Atemgeräts zwischen seinen Zähnen gewesen.
Adam hob den Daumen, als er Jonahs fragenden Blick sah.
Dann zeigte er auf ein großes Loch im Heck, in dem sich einst
die Maschinen befunden haben mussten. Jonah nickte und sie
schwammen darauf zu. Die Hülle des Schiffs war aufgerissen
und man konnte darunter den weißen Sand erkennen. Aus einer
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Korallenkolonie schob sich der Kopf einer grünen Muräne. Der
Fisch betrachtete sie kurz und zog sich wieder zurück. Vermutlich hatte er sie als Feinde klassifiziert.
Sie schwammen um das Wrack herum und folgten einem
Schwarm leuchtend bunter Fische, der durch die Löcher in der
Hülle ins Freie kam und dann wieder im Wrack verschwand.
Nach der zweiten Umrundung zeigte ein Blick auf die Uhr, dass
sie schon seit zwanzig Minuten hier unten waren. Jonah hielt
den Luftdruckmesser hoch und klopfte mit dem Finger dagegen.
Adam schaute ebenfalls auf sein Messgerät und signalisierte Jonah, dass er noch 1500 PSI – das Äquivalent für etwas mehr als
einhundert Bar – zur Verfügung hatte. Jonah hob den Daumen
und signalisierte Adam, ihm zu folgen. Sie kamen an eine Wand
und Jonah streckte die Hand aus. Eine kleine Krabbe kroch ihm
übers Handgelenk und den Arm hinauf. Jonah setzte das Tier vorsichtig auf die andere Hand und reichte es dann an Adam weiter.
Die Krabbe kam auf Adams Handfläche gekrochen und lief ihm
über die Finger. Es kitzelte. Er hielt die Hand an die Hülle und beobachtete die Krabbe noch eine Weile, wie sie sich über das Metall
wieder davonmachte. Jonah nickte ihm lächelnd zu und bedeutete
ihm dann, ihm an die Oberfläche zu folgen.
Viel zu schnell waren sie wieder auf dem Boot. Adam ließ den
Druck aus seinem Atemgerät und schnallte die Ausrüstung ab.
»Wie war die Nitrox? War die Mischung angenehm?«, erkundigte sich Jonah, während er den Motor anließ und losfuhr.
»Ich habe keinen Unterschied feststellen können.«
»So soll es sein. Ich habe allerdings schon Leute erlebt, die sich
nach dem Tauchen besser fühlten.« Jonah zuckte mit den Schultern.
»In den Staaten passiert das oft, weil wir länger unten bleiben und
kürzer an der Oberfläche. Hier merkt man den Unterschied kaum,
weil wir nach europäischen Richtlinien tauchen. Wir werden jetzt
eine längere Mittagspause einlegen.«
»Das kann ich nicht beurteilen«, sagte Adam lachend. »Aber ich
habe nach dem Tauchen immer Hunger, also gefällt mir die Idee
mit dem Mittagessen.«
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Wenige Minuten später waren sie wieder am Steg. Mittlerweile
stand die Sonne hoch am Himmel und alle Liegestühle waren mit
Sonnenanbetern belegt.
»Wenn du die Ausrüstung ausgespült hast, kannst du sie bis heute Nachmittag wieder in deine Kiste legen.« Jonah zeigte auf eine
der Wannen, die mit frischem Wasser gefüllt war. »Den Anzug
kannst du aufhängen.«
Als Adam alles mit Frischwasser ausgespült hatte, war Jonah
nirgends zu sehen. Adam winkte Viola zu und folgte dem Pfad
zum Hotel in der Hoffnung, ein Restaurant zu finden, das Mittagessen servierte.
Es war Karens Idee gewesen, eine All-inclusive-Reise zu buchen.
Ihm hatte die Idee gefallen, sich nicht ständig darüber Gedanken
machen zu müssen, in welches Restaurant er gehen sollte. Bisher
war das Essen fantastisch gewesen. Er hatte Karen noch nicht
gefragt, wie viel sie für diesen Urlaub – von seiner Kreditkarte –
bezahlt hatte. Billig konnte es nicht gewesen sein.
Adam konnte es sich leisten. Ihr Vertrag mit Yellow Zinger war
sehr lukrativ. Er hatte erst gezögert, seine eigenen Programme in
das Geschäft einzubringen, doch dann hatten er und Karen sich mit
den Eigentümern von Yellow Zinger getroffen, die Adam mit ihrem
Geschäftssinn und ihrer Aufmerksamkeit für Details überzeugten.
Sie konnten genau das einbringen, was Prestco Inc. fehlte: den Zugang zu einem breiteren Markt für Adams Programme und Apps.
Durch die wachsende Popularität seines Namens und seiner Arbeit war allerdings auch Entech auf sie aufmerksam geworden.
Adam wusste, dass sie nur an Prestco interessiert waren, weil sie
seine Lizenzen wollten. Als sie ein Übernahmeangebot für Prestco
abgaben, hatte er sofort klargemacht, dass er nicht an einem Verkauf und an freiberuflicher Arbeit für sie interessiert war. Er liebte
seine Arbeit, liebte die Zusammenarbeit mit seiner Schwester und
es war ein gutes Gefühl, die Firma seines Vaters gerettet zu haben.
Er hatte seiner Mutter und der Familie damit ein Sicherheitsnetz
gegeben, das sie unbedingt brauchten. Und nachdem sie durch den
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Umstieg auf Software drei Mitarbeiter entlassen mussten, hatte er
ihnen sogar neue Jobs besorgt in der Abfüllanlage einer Kelterei,
die nur wenige Kilometer von den Büros Prestcos entfernt lag.
Adam blieb stehen und sah sich um. Er hatte sich von seinen
Gedanken ablenken lassen und wusste nicht mehr, wo er war. Er
hätte schwören können, das Restaurant müsste direkt rechts vor
ihm am Weg liegen, aber dort war nur ein kleiner Spielplatz mit
bunten Klettergeräten, auf dem laut schreiende Kinder fröhlich
Fangen spielten.
»Mist.«
»Schon wieder verlaufen?«
Adam schüttelte gespielt zerknirscht den Kopf. »Es ist schon ein
Segen, dass du immer in der Nähe bist, um mich zu retten.«
»Unter Wasser scheinst du diese Orientierungsprobleme nicht zu
haben«, meinte Jonah, legte ihm die Hand auf die Schulter und
zeigte auf einen Pfad, der den Spielplatz umging.
»Ich kann es dir nicht erklären.« Durch das Reden konnte er die
Wärme besser ignorieren, die Jonahs Berührung ausgelöst hatte.
»Vielleicht war ich in einem früheren Leben ein Fisch.«
»Ein Delfin wäre besser«, meinte Jonah, als sie sich dem Restaurant näherten. »Delfine sind wenigstens Säugetiere. Warmblütig
und wesentlich klüger.«
»Leistest du mir beim Mittagessen Gesellschaft?«, fragte Adam.
»Heute nicht. Ich muss zum Pool.«
»Zum Pool?«
»Wir bieten einen Schnupperkurs im Tauchen an, den ich vorbereiten muss«, erklärte Jonah. »Wenn es den Gästen gefällt, buchen
sie anschließend Kurse im Meer.«
»Ich verstehe. Dann kommst du heute Nachmittag nicht mit zum
Tauchen?«
»Ich muss eine Anfängergruppe betreuen. Du wirst wahrscheinlich mit Henri unterwegs sein.«
»Oh. Ja.« Adam hoffte, dass man ihm seine Enttäuschung nicht
anmerkte. Jonah musste viele Angebote bekommen.
»Morgen?«
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Damit hatte Adam nicht gerechnet. »Mittagessen?«
Jonah kicherte. »Tauchen meinte ich. Aber Mittagessen hört sich
auch gut an. Ich arbeite nur einmal wöchentlich am Pool.«
»Das hört sich prima an. Das Tauchen und das Mittagessen.«
»Bestens.« Jonah lächelte. »Findest du jetzt den Weg zum Restaurant?«, fügte er grinsend hinzu.
»Wir stehen direkt davor. So hoffnungslos bin selbst ich nicht.«
»Ich wollte nur sichergehen.« Jonah zwinkerte ihm zu. Dann verschwand er winkend auf einem anderen Pfad.
Adam seufzte. Er musste sich die Wege wirklich besser einprägen. Andererseits gefiel es ihm, sich von Jonah retten zu lassen. Es
war also nicht eilig, oder?

37

Lesen Sie weiter in...

Strand der Hoffnung
Roman von Shira Anthony
August 2019
www.cursed-verlag.de

