Über das Buch
Liebe Leserin, lieber Leser!
Ich hoffe, du hattest eine schöne Vorweihnachtszeit und kannst die Feiertage jetzt entspannt genießen.
Die folgende kleine Geschichte ist ein Weihnachtsgeschenk an meine Fans und treuen
Leser – und an alle die es vielleicht werden wollen.
»Weihnachten auf Monroe Manor« ist genau zwischen dem Ende von »San Francisco
Millionaires Club – Ian« und dem Anfang von »Robin – High in the Sky« angesiedelt.
Wenn du beide Geschichten kennst, wirst du es sofort merken.
Es ist für das Verständnis der Geschichte jedoch nicht zwingend notwendig, die beiden
Romane zu kennen, es könnte jedoch sein, dass du nach der Lektüre Lust darauf
bekommst, aber mit dieser Gefahr kann ich gut leben. Allerdings muss ich sagen, dass
die Weihnachtsgeschichte einen kleinen Spoiler enthält: Wenn du dich also tatsächlich
überraschen lassen möchtest, ob Ian und Luci in »San Francisco Millionaires Club –
Ian« ein Paar werden, dann solltest du lieber nicht weiterlesen ... Falls du mit dieser –
für einen Liebesroman – total schockierenden Erkenntnis aber leben kannst, dann wünsche ich dir jetzt viel Vergnügen!
Ich wünsche dir und deinen Lieben von ganzem Herzen frohe Weihnachtstage, einen
entspannten Jahreswechsel und ein glückliches, gesundes neues Jahr!
Deine Charlotte

Weihnachten auf Monroe Manor
»Oh Gott, ich habe so ein schlechtes Gewissen«, sagte Luci als sie sich genüsslich im
warmen, weichen Bett räkelte und durch die Fensterscheibe des Cottages zusah, wie
dicke Schneeflocken vom Himmel rieselte.
»Wieso das denn?« Ian sah sie fragend an. »Weil wir mittags immer noch im Bett
liegen und Drake einfach nur vor die Tür geschickt haben, statt mit ihm eine große
Wanderung zu machen?«
Bei der Erwähnung seines Namens ließ Drake einen sonoren Brummer vernehmen.
Der riesige Bluthund lag zufrieden auf dem Teppich vor dem offenen Feuer und schien
kein Problem damit zu haben, den Tag zu verdösen.
»Nein, nicht wegen Drake. Wegen dem hier.« Sie machte eine vage Geste durch den
Raum. »Ich meine, hier sollte jetzt deine Schwester ihren Honeymoon verbringen und
nicht wir Urlaub machen.«
»Tja, aber da nun nicht nur die Hochzeit, sondern auch der Honeymoon geplatzt ist,
wäre es doch schade, das Flitterwochen-Arrangement verfallen zu lassen, oder?« Ian
ließ seine Hand langsam über Lucis nackten Bauch gleiten und glitt dann noch ein
Stückchen tiefer zwischen ihre Beine. »Sollen wir vielleicht unsere Spa-Behandlung
absagen?«
»Du bist unersättlich«, kicherte Luci. »Wir haben doch erst und ...« Sie keuchte auf.
Ian war unter die Decke gekrochen und murmelte gerade sehr überzeugende Argumente für weitere Horizontal-Wellness an delikater Stelle.
Ian wurde vom Nachrichtenton seines Handys wach. Vorsichtig rappelte er sich hoch,
um Luci nicht zu wecken, die nach wie vor selig schlummerte. Der Jetlag und die die
Aufregung der letzten achtundvierzig Stunden forderten ganz offensichtlich ihren Tribut.
Und hoffentlich auch seine Fähigkeiten als Liebhaber, dachte er grinsend, als er nach
seinem Telefon angelte.
Wir erwarten euch pünktlich um acht Uhr zum Abendessen! Love, Mum
Er unterdrückte ein Stöhnen, als er die Textnachricht seiner Mutter las und sah auf die
Uhr. Es war kurz nach fünf und draußen war es schon wieder dunkel, ganz offensichtlich hatten sie tatsächlich den ganzen Tag im Bett verbracht. Ian hatte leichte Schwierigkeiten, sich daran zu erinnern, welcher Tag heute genau war, was vermutlich daran lag,
dass die letzten beiden Tage so ereignisreich waren, wie sonst zwei Wochen – oder
Monate. Ermattet sank er zurück ins Kissen. Der gecharterte Privatjet mit etlichen Partnern aus den amerikanischen Niederlassungen von Stewart & Sons an Bord, war vorgestern Morgen um acht Uhr in Edinburgh gelandet. Am selben Abend war ein kleines
informelles Vorhochzeits-Dinner im Familienkreis und einer Handvoll enger Freunde
geplant gewesen. Am nächsten Vormittag sollte die komplette Hochzeitsgesellschaft in
einem historischen Zug nach Inverness fahren, wo für den Abend erst die Trauung und
anschließend das Fest geplant gewesen waren.
Doch das von gleich zwei Hochzeitskoordinatoren seit Monaten minutiös durchorganisierte Event hatte nicht stattgefunden, weil sich Robins Bräutigam Thomas Stanley, Earl

of Derby als betrügerischer Windbeutel und notorischer Spieler herausgestellt hatte.
Aufgeflogen waren seine Machenschaften etwa zeitgleich mit der Landung der transatlantischen Gäste am Vortag der Hochzeit. Der Chef der Cateringfirma, bei der
Thomas Teilhaber war und die die komplette kulinarische Versorgung der tagelangen
Feierlichkeiten zuständig war, hatte sich der Kanzlei gemeldet und mitgeteilt, dass
Thomas entgegen seiner Ankündigung noch immer keinerlei Vorauszahlung geleistet
habe und man daher weder Lieferanten noch Personal bezahlten konnte. Nach einigem
Hin und Her hatte sich Angus Stewart, der vierundachtzigjährige Gründer der Kanzlei,
persönlich um Aufklärung bemüht. Schließlich ging es um das Glück seiner Enkelin. So
war es denn auch gekommen, dass Ian und zwei weitere Seniorpartner direkt vom Flughafen in die Kanzleizentrale gebracht wurden, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Der Earl hatte sich in ein schier undurchschaubares Geflecht an Scheinfirmen und
maximal halbseriösen Geschäften verwickelt gehabt, dazu kamen faule Immobilienkredite, reichlich Spielschulden und der kostspielige Erhalt des Familienanwesens. Kurz:
Thomas Stanley war lichterloh abgebrannt und hatte sich durch die Hochzeit mit Robin,
die nicht nur eine führende Wirtschaftsanwältin war, sondern auch sehr vermögend,
Hilfe und vor allem eine üppige Finanzspritze erhofft.
Ian wunderte sich immer noch, wie geschickt sein Fast-Schwager das alles eingefädelt hatte und wie versiert er seine prekäre Situation verschleiern konnte, denn natürlich
hatte Robin sich von Kanzleikollegen einen Ehevertrag aufsetzen lassen und selbstverständlich hatte man dabei den Earl of Derby unter die Lupe genommen. Doch offensichtlich nicht gründlich genug. Er betrachtete seine immer noch selig schlafende Luci.
Sie würde ihn niemals so instrumentalisieren wie Thomas seine Schwester, dessen war
er sich sicher. Luci und er hatten keine Geheimnisse voreinander, zumindest keine, die
zu so weitreichenden und dramantischen Konsequenzen führen würden. Nachdem vorgestern im Laufe des Tages die ganze Bandbreite von Thomas’ Vergehen ans Licht
gekommen waren, hatte Robin ihn in den Kanzleiräumen zur Rede gestellt. Erst wollte
er versuchen, sich rauszureden, doch schließlich – und nicht zuletzt wegen der
erdrückenden Beweislast – hatte einen Teil seiner Machenschaften eingeräumt. Ian und
ein weiterer Kollege hatten ihn beschworen, sich umgehend selbstanzuzeigen, um das
Schlimmste zu verhindern, doch damit waren sie nicht durchgedrungen. Und so hatte
Robin Stewart einen Tag vor ihrer geplanten Hochzeit ihren Bräutigam angezeigt und
sämtliche Rechercheergebnisse der Staatsanwaltschaft übergeben, mit dem Ergebnis,
dass der Earl of Derby Weihnachten nun aufgrund akuter Fluchtgefahr in Untersuchungshaft saß.
Gestern nun waren sie hauptsächlich damit beschäftig gewesen, die Hochzeit abzusagen und alle knapp vierhundert Gäste zu informieren, dass sie nicht anreisen mussten. Robin hatte bei alldem sehr gefasst gewirkt, war jedoch gestern Mittag verschwunden. Sie hatte ihm eine kurze Notiz hinterlassen, dass sie jetzt erst einmal Abstand
brauchte und er und Luci doch das Honeymoon-Cottage nutzen sollten. Keine Silbe
jedoch, wohin sie gereist war. Ian konnte es gut nachvollziehen, dass sie keine Lust auf
Familienfeier und Weihnachten hatte und er hoffte, dass sie es sich am unbekannten
Ort einigermaßen nett machen und sich von dem Drama erholen konnte. Er schauderte.
Die Stewarts und Hochzeiten gingen offensichtlich nicht gut zusammen. Seine eigene

war ja vor ein paar Jahren auch kurz vor dem Termin geplatzt. Er schämte sich immer
noch, wenn er daran dachte, denn er war zu feige gewesen, seiner Jugendliebe Diana
reinen Wein zu schenken und ihr zu gestehen, dass er sie nicht mehr liebte. Stattdessen hatte er unbewusst alles unternommen, die Eheschließung zu sabotieren, was
ihm auch gelungen war, indem er seine damalige Sekretärin auf dem Schreibtisch vernascht hatte und von Diana dabei erwischt worden war. Doch inzwischen war er ein
anderer Mensch geworden – zumindest hoffte er das von Herzen –, und Diana war mittlerweile auch glücklich verheiratet. Es war also, wenn auch zum damaligen Zeitpunkt
absolut desaströs und katastrophal, letztlich richtig gewesen und Ian hoffte, dass es
sich auch für Robin so gut fügen würde. Sein Handy piepste erneut.
Sag Luci, dass sie sich warm anziehen soll. In der Kirche ist die Heizung ausgefallen.
Seine Mutter hatte den Schock über die ausgefallene Hochzeit ihrer Tochter entweder
schon verschmerzt oder versuchte, ihn mit besonderem Gluckenverhalten zu kompensieren. Nach Lage der Dinge stand also ein großes Weihnachtsessen mit dem halben
Familien-Clan und anschließendem Kirchgang an. Er seufzte, doch da mussten sie jetzt
wohl durch.
Er beugte sich zu Luci und küsste sie zärtlich am Nacken. »Aufwachen, kleine Schlafmütze.«
»Hmm?«, murmelte sie verschlafen.
»Wir haben heute noch einiges vor.«
»Aber wir haben doch schon dreimal ...« Luci öffnete die Lider und sah ihn halb schockiert, halb erfreut an. Ihre ungewöhnlichen meerblaugraugrünen Augen schimmerten
so dunkel und geheimnisvoll wie Loch Ness.
»Du weißt doch, dass ich von dir nie genug bekomme, aber das meinte ich nicht. Wir
müssen nachher zum Weihnachtsessen zu meiner Familie.«
»Ihr feiert schon heute?«, fragte Luci erstaunt.
»Heute gibt’s ein großes Abendessen und anschließend gehen wir alle in die Kirche
zumindest die, die noch nüchtern genug sind. Morgen treffen wir uns am späten Vormittag zur Bescherung und dann wird den ganzen restlichen Tag gegessen und getrunken. Übermorgen sind dann alle tot, aber mein Vater wird die Unerschrockenen zu einer
Wanderung durch die verschneiten Wälder motivieren und uns mit seinen Jagd- und
Angelabenteuern der vergangenen Monate, Jahre und Jahrzehnte unterhalten.« Er
stöhnte bei dem Gedanken daran auf. »Natürlich haben wir als Proviant wieder vor
allem Whisky dabei.«
»Das Schotten-Dasein scheint ganz schön anstrengend zu sein«, kicherte Luci vergnügt. »Ich dachte ja, dass die Trinkerei nur Teil der Folklore ist, aber so wie das jetzt
klingt, musst du nach den Feiertagen eine Entgiftungskur machen.«
»Lach du nur«, brummte Ian. »Das wird dir in ein paar Stunden schon vergehen,
wenn du einer der wenigen nüchternen Menschen in der Runde bist.«
»Ach, es wird bestimmt ganz wunderbar. Ich freue mich sehr darauf und hoffe, dass
das Hochzeitsdesaster nicht zu sehr auf die Stimmung drückt.«
»Unwahrscheinlich. Das ist nur ein Grund mehr für eine weitere Runde – und außerdem muss jetzt keiner mehr so tun, als würden wir Thomas mögen. Mir tut nur Robin
leid.«

»Ja, mir auch. Das muss schrecklich für sie sein. Aber sie ist ganz schön taff. Ich
meine, den eigenen Verlobten in den Knast zu bringen, ist wirklich krass.« Luci fröstelte
es leicht – trotz der Wärme im Zimmer. »Ich würde das nicht fertigbringen.«
»Ich würde dir so etwas auch niemals antun«, bekräftigte Ian. »Aber Robin musste
etwas unternehmen, sonst wäre sie am Ende noch wegen Mitwisserschaft dran
gewesen. Das kann sie sich nicht leisten und für die Kanzlei wäre es auch katastrophal.«
»Ja schon, aber in erster Linie ging’s doch nicht um Arbeit und um die Kanzlei, sondern um ihre Beziehung, um Gefühle – um Liebe. Das kann nicht leicht für sie gewesen
sein.« Luci sah Ian voller Mitgefühl an. »Ich hoffe, sie kommt darüber hinweg und es
geht ihr einigermaßen gut. Hast du wirklich keine Ahnung, wo sie ist?«
»Nein, keinen Schimmer. Aber ich bin mir sicher, dass sie darüber hinweg kommt.
Womöglich war es nicht die ganz große Liebe. Von seiner Seite sowieso nicht und von
ihrer vielleicht auch nicht.« Er schlug die Bettdecke zurück und richtete sich auf. »Aber
jetzt sollten wir mal zusehen, dass wir unter die Dusche kommen.«
»Ian!« Luci, legte ihm eine Hand auf den Arm und hielt ihn zurück. »Versprich mir
bitte eines.«
»Alles, mein Herz.«
»Können wir bitte in ganz kleinem Rahmen heiraten? Nur wir, unsere Eltern und
Geschwister und unsere engsten Freunde.«
»Weil man so ein Fest leichter absagen kann?«
»Mach keine blöden Witze, ich meine es total ernst. Ich brauche diesen ganzen Prunk
und Zauber nicht. Ich will nur dich.« Sie sah ihn beschwörend an.
»Du sollst genau die Hochzeit bekommen, die du dir vorstellst«, entgegnete er beruhigend. Er wollte ohnehin erst einmal abwarten, wie sie mit der geballten Wucht der Stewarts und Frasers – der Familie seiner Mutter – klarkam. Womöglich wollte sie ihn nach
den Feiertagen ohnehin nicht mehr heiraten. »Ich fürchte allerdings, dass wir meiner
Familie sagen müssen, dass du schwanger bist«, wechselte er das Thema.
»Warum?«, fragte sie verwundert.
»Weil das das einzig akzeptable Argument für sie ist, Alkohol zu verweigern.« Er
zuckte mit den Schultern. In manchen Punkten war seine Sippe wirklich sehr traditionell
und beim Thema Whisky kannten sie kein Pardon.
»Aber es gibt doch viele Gründe, warum man keinen Alkohol trinkt«, entgegnete sie
stirnrunzelnd. »Ich könnte Alkoholikerin sein, ein Leberleiden haben oder aus religiösen
Gründen keinen trinken. Oder es könnte auch sein, dass mir Alkohol einfach nicht
schmeckt – was für Whisky definitiv gilt!«
Ian verzog sein Gesicht. »Letzteres solltest du bitte in jedem Fall für dich behalten,
mal abgesehen davon, dass du dich an den Geschmack schon noch gewöhnen wirst.
Aber wie gesagt, eine Schwangerschaft ist der einzig akzeptierte Grund.« Er grinste.
»Vermutlich wirst du dir nach ungefähr zehn Minuten mit meinen Leuten dringend wünschen, trinken zu können – vor allem, nachdem wir ihnen gesagt haben, dass wir ein
Baby bekommen.«

»Quatsch, deine Familie ist bestimmt ganz zauberhaft. Ich freu mich auf den Abend
und die nächsten Tage. Und jetzt lass mich ins Bad, damit ich nachher einen guten Eindruck mache.«
~~~
»Das ist euer ›Haus‹?«, rief Luci gut zwei Stunden später ungläubig, als sie vor einem
ausgewachsenen Schloss standen. Das Cottage, das sie mit Ian und Drake bewohnte,
gehörte zu einer kleinen luxuriösen Hotelanlage, die Ians Cousin Cameron betrieb und
die neben einem fantastischen Spa auch das nördlichste Zwei-Sterne-Restaurant des
Landes beherbergte. Vom Hotel war es nur ein kurzer zwanzigminütiger Spaziergang
bis zu seinem Elternhaus. Luci stand wie festgenagelt auf der schneebedeckten Auffahrt vor dem feudalen, klassizistischen Bau und bekam vor lauter Staunen den Mund
nicht mehr zu.
Ian zuckte mit den Schultern. »Glaub mir, so toll ist das nicht, es ist vor allem ziemlich
zugig drin und zwei Drittel der Räume sind im Winter gar nicht benutzbar.«
»Aber das ist ein Schloss! Ich meine, ein richtiges, riesiges Schloss! Seid ihr etwa
adelig oder so?« Luci bekam sich gar nicht mehr ein. Sie wusste, dass Ian viel Geld
hatte, war aber immer der Meinung gewesen, dass er sich sein Vermögen durch seine
Arbeit als Anwalt verdient hatte. Doch das sah jetzt nach altem Geld aus. Sie selbst
machte sich nicht wirklich viel aus Geld, wie auch, wenn man auf einer kleinen Farm in
Iowa aufgewachsen war. Da hatte es keinerlei Luxus gegeben, sondern nur familiären
Zusammenhalt – und Liebe. Das war ihr genug.
»Du hyperventilierst ja gleich«, stellte Ian besorgt fest und zog sie in seine Arme.
»Beruhig dich wieder«, raunte er ihn ins Ohr. »Wir sind nicht adelig. Mein Urgroßvater
hat das Schloss vor gut siebzig Jahren bei einer Wette gewonnen.« Sie sah ihn überrascht an, doch er winkte ab. »Das ist eine sehr lange Geschichte. Jedenfalls ist dieser
Kasten seitdem in Familienbesitz. Mein Großvater wollte damit nichts zu tun haben und
hat ihn meinem Vater überlassen. Außerdem ist es kein Schloss, sondern höchstens ein
Herrenhaus. Es gibt nur zwanzig Zimmer oder so. Aber jetzt komm mit.« Er nahm ihre
behandschuhte Hand und zog sie zur Eingangstür.
»Nur zwanzig Zimmer«, hauchte Luci fassungslos. Die erste Nacht in Schottland
hatten sie in einem Hotel in Edinburgh verbracht, doch sie hatte die Räumlichkeiten der
Kanzlei von Stewart & Sons gesehen, die in einem großen alten, aber sehr eleganten
Stadthaus untergebracht waren. Ians Großvater Angus lebte in einer Wohnung in einem
Seitenflügel des Gebäudes und auch Robin hatte dort ein Apartment. Nach Lucis
persönlichen Maßstäben waren die beiden riesigen und sehr repräsentativen Altbauetagen schon deutlich mehr als nur schnöde »Wohnungen«. Das Haus in San Francisco, das Ian für sie gekauft hatte, war kaum größer und mutete im direkten Vergleich
von der Ausstattung her geradezu bescheiden an. Doch dieses Schloss oder Herrenhaus oder was auch immer es war, brachte sie nun vollends aus dem Tritt. Damit hatte
sie nicht gerechnet.
Drake schien dagegen keinerlei Probleme mit der beeindruckenden Kulisse zu haben.
Gerade als sich die Eingangstür öffnete, hob er an einer efeuberankten Säule das Bein.

»Herzlich willkommen auf Monroe Manor«, sagte ein älterer Mann, der einen eleganten dunklen Anzug trug mit einem freundlichen Lächeln.
»Ist das dein Vater?«, raunte Luci.
»Nein, das ist unser Butler«, flüsterte Ian mit einem verschmitzten Grinsen.
Ein Butler?! Oh! Mein! Gott!! Luci hatte das Gefühl, dass sich ihre Knie in Pudding
verwandelten.
»Hallo, Hamish«, begrüßte nun Ian den Butler und schüttelte lächelnd dessen Hand.
»Ich freu mich so, Sie zu sehen. Wie geht es Ihnen? Und Molly?«
»Danke der Nachfrage, Master Ian. Uns geht es sehr gut. Aber kommen Sie doch ins
Warme.«
»Darf ich Ihnen meine Verlobte vorstellen? Hamish, das ist Luci Johnson. Luci, das ist
Hamish Grant.«
»Hallo, Mr Grant«, sagte Luci schüchtern und reichte dem Butler ihre Hand.
»Angenehm, Miss Luci. Und bitte nennen Sie mich Hamish. Darf ich Ihnen Ihre
Mäntel abnehmen.«
»Ähm ...« Luci sah hilflos zu Ian, der es offensichtlich kein bisschen merkwürdig fand,
dass er von einem älteren Herrn bedient wurde, sondern sich aus seinem dicken Parka
schälte, den er über seiner traditionellen Kilt-Jackett-Kombination trug, in der er absolut
zum Anbeißen aussah. Doch dafür hatte sie im Augenblick keinen Sinn. Es kam ihr vollkommen falsch vor, sich bei etwas helfen zu lassen, was sie problemlos auch alleine
schaffte. Zögernd knöpfte sie ihren Wollmantel auf, doch dann fiel ihr Blick auf Drake,
der bereits durch die große Eingangshalle schlenderte, als wäre er hier zu Hause. Hektisch zog sie ein kleines Handtuch aus ihrer Handtasche hervor. »Drake, komm auf der
Stelle hierher! Du hast nasse Pfoten.« Den Bluthund schien diese Tatsache nicht weiter
zu stören, trotzdem kam er gemütlich angetrottet.
»Machen Sie sich keine Gedanken, Miss Luci. Monroe Manor wird sich durch feuchte
Hundepfoten nicht aus der Ruhe bringen lassen.«
Ian lachte. »Ganz bestimmt nicht. Zumal Drake der einzige Hund mit sauberen Pfoten
wäre. Wo sind denn die anderen, Hamish?«
»Ich nehme an, im Salon – Molly hat bereits die Canapés zum Aperitif serviert.«
Hamish sah in Richtung einer Tür am anderen Ende der Eingangshalle. »Mir scheint,
Ihr Drake hat die Witterung ebenfalls aufgenommen, Miss Luci.« Der Bluthund stand mit
zuckender Schnauze und konzentriertem Blick neben ihr und wartete ungeduldig auf
das Signal zum Aufbruch. »Darf ich Sie vielleicht jetzt von Ihrem Mantel befreien?«
»Natürlich«, sagte sie und merkte, wie sie rot wurde. Irgendwie war sie mit der Situation hier schon jetzt komplett überfordert. Sie schlüpfte aus ihrem Mantel und reichte
Hamish dann auch Schal, Mütze und Handschuhe. »Vielen Dank«, murmelte sie.
»Bist du bereit?«, wollte Ian wissen – immer noch mit einem aufreizend entspannten
Lächeln.
»Du hättest mich vorwarnen müssen«, kam es kläglich von Luci. »Damit habe ich
nicht gerechnet.« Sie machte eine vage Geste, die das ganze Gebäude mit einbezog.
»Ich komm mir fast schäbig vor.«
»Mein armer Schatz, wie kommst du nur auf solche Ideen? Du siehst wunderschön
aus und sie werden dich lieben.« Er drückte ihre Hand.

Luci hatte da so ihre Zweifel. Die Strecke bis zur Tür zum Salon – allein »Salon«!
Hallo, wo gab es denn sowas? – kam ihr endlos vor und sie fühlte sich von Schritt zu
Schritt unbedeutender und kleiner. Das neue petrolfarbene Kleid, auf das sie vorhin
noch so stolz gewesen war, weil es ihre Augen so schön zum Leuchten brachte, kam ihr
nun viel zu schmucklos vor. Hätte sie doch bloß das Cocktailkleid angezogen, das sie
für die Hochzeitsfeier geplant hatte. Doch Ian hatte vorhin gesagt, dass sie sich warm
anziehen sollte ... Oh Gott, sie würde das nicht überstehen. Definitiv nicht! Sie hatten
die Tür erreicht und Drake gab einen begeisterten Quieker von sich, der von der anderen Seite mit lautem Gebell beantwortet wurde.
Ian öffnete die Tür und zog sie gerade noch rechtzeitig zur Seite, denn sonst hätten
die beiden Airedale Terrier sie zweifellos umgenietet. Drake war außer sich vor Freude
und veranstaltete einen wilden Tanz mit den beiden anderen Hunden, die ihm jedoch
freundlich gesinnt schienen.
»Das sind Abby und Joy, die Hündinnen meines Vaters«, erklärte Ian, als die beiden
Terrierdamen kurzfristig von ihrem neuen Freund abließen, um die menschlichen Neuankömmlinge zu begrüßen.
Luci tätschelte die gelockten Köpfe der freudig wedelnden Tiere. Zwei Familienmitglieder waren ihr schon mal sympathisch. Hoffentlich galt das auch für die Zweibeiner. Sie atmete tief ein und merkte erst jetzt, dass sie wohl die Luft angehalten hatte.
»Und das ist meine Familie«, fügte er hinzu, als sie ein paar Schritte in den großen
Salon gegangen waren, in dem viele fröhliche Menschen in Grüppchen zusammenstanden oder -saßen und ziemlich viel Lärm machten. »Zumindest ein Teil davon.«
Luci sah sich fasziniert um. An einer Seite des riesigen Raums war ein großer Kamin,
in dem ein knisterndes Feuer brannte. Ein paar kleine Kinder rannten durch die
Gegend, in Schach gehalten von zwei Teenagern, einem schlacksigen Jungen im Kilt
und einem hübschen Mädchen mit dicken hellblonden Locken. Die Erwachsenen saßen
entweder in gemütlich aussehenden Sitzgruppen oder standen neben der Bar. Sie
erspähte am anderen Ende des Raums die markante Gestalt von Ians Opa Angus, den
sie bereits vorgestern in Edinburgh kennengelernt hatte und der das einzig bekannte
Gesicht in dieser Runde hier war. Angus Stewart war schon in klassischem Anzug eine
beeindruckende Gestalt gewesen, doch im traditionellen Kilt sah er regelrecht verwegen
aus – wie sie sich einen Clan-Chief vorgestellt hatte.
Überhaupt trugen alle Männer Kilts, die sich in Farbgebung und Muster nur in Nuancen unterschieden. Ian hatte ihr zwar ausführlich erklärt, was es mit den unterschiedlichen Tartans auf sich hatte, doch sie hatte sich keine zehn Prozent davon merken
können. Auf jeden Fall war es sehr effektvoll.
»Da seid ihr ja!« Eine laute Frauenstimme riss Luci aus ihren Betrachtungen und sie
sah zu der strahlenden rothaarigen Frau, die mit geöffneten Armen auf sie und Ian
zugeeilt kam.
»Hallo, Mum.« Ian nahm seine Mutter in die Arme und küsste sie auf beide Wangen.
»Schatz, du bist so schmal geworden!«, sagte sie leicht vorwurfsvoll und musterte ihn
von oben bis unten und Luci konnte sich ein leichtes Grinsen nicht verkneifen. Genau
den gleichen Satz sagte ihre Mutter auch immer zu ihr selbst.
»Bin ich nicht, keine Sorge«, beschwichtigte Ian. »Mum, darf ich dir Luci vorstellen?«

»Hallo Mrs Stewart«, sagte Luci höflich und ein wenig scheu. Sie hatte keine Ahnung,
wie potenzielle neue Schwiegerkinder vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen
im Hause Stewart derzeit aufgenommen wurden. Doch ihre Sorge war unbegründet.
»Ich bin Heather«, sagte seine Mutter mit einem so offenen und freundlichen Lächeln
zu ihr, dass Lucis Herz ganz leicht wurde. »Du bist noch viel zauberhafter, als ich es mir
vorstellen konnte. Herzlich willkommen in der Familie.« Damit nahm sie Luci in ihre
Arme. »Möchtet ihr etwas trinken?«
»Ähm«, begann Luci. »Ein Wasser vielleicht?«
»Wasser?« Heather runzelte leicht die Stirn, dann erhellte sich ihr Gesicht. »Ihr
bekommt ein Baby? Das ist ja wunderbar. Schatz, warum hast du denn nichts gesagt?«
Den letzten Satz richtete sie mit leichtem Vorwurf in der Stimme an ihren Sohn.
»Ich wollte nicht von Robins großem Tag ablenken«, murmelte Ian. »Und außerdem
ist Luci erst in der elften Woche ...«
»Im Übrigen könnte es ja auch noch andere Gründe dafür geben, warum ich keinen
Alkohol trinken mag«, warf Luci ein – sie konnte sich entgegen Ians Warnung vorhin
diesen Kommentar nicht verkneifen.
Heather zögerte einen kurzen Moment, dann schüttelte sie lachend den Kopf. »Du
bist wirklich witzig, Schätzchen.«
Ian zuckte nur grinsend mit den Schultern. Ich hab’s dir doch gesagt, sollte das wohl
heißen und Luci hatte Mühe, den starken Impuls zu unterdrücken, ihre Augen zu verdrehen. Stattdessen lächelte sie höflich. Das alles hier erinnerte sie ganz stark an eine
Szene aus ihrem Lieblingsfilm »Vier Hochzeiten und ein Todesfall«, konkret an die
Hochzeit in Schottland mit Todesfall. Laute, fröhliche Menschen, allesamt mit einem
Glas in der Hand und offensichtlich bester Stimmung. Sie hoffte sehr, dass heute Abend
keiner starb, aber da schon die Hochzeit ausgefallen war ... Ihre Gedanken wurden
dadurch unterbrochen, dass Mama Heather sich mit lauter Stimme bei der feiernden
Truppe Gehör verschaffte.
»Hört mir mal alle kurz zu!«, rief sie und wartete bis Gelächter und Gespräche verstummt waren und sie die volle Aufmerksamkeit aller Anwesenden genoss. »Es gibt
fantastische Nachrichten: George und ich werden Großeltern! Ian und Luci bekommen
ein Baby. Ist das nicht toll? Und außerdem gibt’s in einer halben Stunde Essen.«
~~~
Es vergingen fast drei Stunden, ehe Ian seine zukünftige Frau wieder in die Arme
schließen konnte. Nach der frohen Botschaft seiner Mutter, waren alle anwesenden
Tanten, Onkel, Cousinen, Cousins ausgeschwärmt und hatten sich wechselweise auf
ihn und auf Luci gestürzt, um alles zu erfahren. Seit wann sich die Turteltauben kannten, wann sie heiraten würden, wo sie heiraten würden, ob sie schon Namen für den
Nachwuchs ausgewählt hätten und ob es nicht überhaupt viel besser wäre, wenn sie
zurück nach Schottland ziehen und nicht wieder nach San Francisco zurückkehren
würden. Beim Essen wurde Luci zwischen seinen Vater und Großtante Muriel platziert,
während er neben seinem Großvater und Cousine Aileen saß, die ihn ungefragt mit
Erziehungstipps bombardierte und ihm »zum Üben« den zweijährigen Charly auf den

Schoß setzte. Kurz: Es war komplett überwältigend! Schon für ihn und er war den Familienwahnsinn ja noch einigermaßen gewöhnt. Doch als sich alle zum Kirchgang fertig
machten, tauchte Luci wieder neben ihm auf – mit glänzenden Augen und einem strahlenden Gesicht.
»Alles klar bei dir?«, fragte er vorsichtig und nahm sie in den Arm.
»Alles bestens. Deine Familie ist toll!«
»Meinst du das wirklich ernst?«, fragte er vorsichtig, doch sie lächelte so glücklich,
dass er ihr einfach glauben musste.
»Ich bin so froh, dass sie mich mit derart offenen Armen in Empfang genommen
haben. Sie sind großartig. Und vollkommen durchgedreht.« Luci lachte glockenhell.
»Vor allem dein Dad. Ich glaube, ich bin ihm absolut verfallen.«
»Hey, du sollst mir absolut verfallen sein!«, entgegnete er mit gespielter Empörung,
war aber gleichzeitig erleichtert, dass sie sich mit seinen Lieben wohlfühlte.
»Das tu ich. Aber trotzdem bin ich froh, dass mich alle mögen.«
»Ich hab dir mehr als einmal prophezeit, dass sie dich lieben werden«, erinnerte er
sie sachte.
»Ja, das stimmt, aber es selbst zu erleben, ist nochmal etwas ganz anderes. Dein
Dad hat mir übringens von dem Haus hier erzählt.«
»Ach, plötzlich ist es doch ein Haus und kein Schloss mehr?«
»Mach dich nur lustig über mich«, tadelte sie, fuhr dann aber gutgelaunt fort. »Dein
Uropa Malcom scheint ein wirklich schräger Vogel gewesen zu sein. Er hat das
Anwesen wirklich bei einer Wette gewonnen, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Allein
das ist schon eine wilde Geschichte, aber dass er das ›Montrose Manor‹ in den Fünfzigerjahren dann in ›Monroe Manor‹ umgetauft hat, weil er ein so fanatischer Fan von
Marilyn Monroe war, finde ich einfach nur hinreißend. Dein Dad hat gesagt, dass der
alte Malcom später sogar einen Kinosaal im Keller hat einbauen lassen mit einem kleinen Marilyn-Schrein.« Ian nickte amüsiert und wollte etwas dazu sagen, doch Luci
sprach weiter. »Und wusstest du, dass er an Marilyns zehnten Todestag gestorben ist?
Das ist so tragisch und gleichzeitig wahnsinnig romantisch.« Sie seufzte.
»Ja, ich hab diese Geschichte schon ein-, zweimal gehört ...«, entgegnete er amüsiert
und zog sie noch enger an sich.
»Dein Dad hat dann noch etwas sehr Interessantes gesagt: Dass es in eurer Familie
nämlich einen Generationensprung gibt, was das Verhalten angeht. Eine Generation ist
spießig, eine unkonventionell. Unser Kind wird demnach cool sein«, kicherte sie vergnügt.
»Dann bin ich also ein Spießer?« Ian zog eine Braue hoch.
»Wenn es nach deinem Vater geht, wohl schon.« Sie machte eine wegwerfende
Handbewegung. »Mach dir nichts draus, ich liebe dich so, wie du bist.«
»Das beruhigt mich sehr.« Er küsste sie zart auf die Stirn. »Und jetzt lass uns erst in
die Kirche und dann in unser Cottage gehen.«
»Dein Dad besteht übrigens drauf, dass wir zukünftig bei deinen Eltern im Haus
schlafen«, informierte ihn Luci noch, als er ihr in ihren Mantel half.
»Das hätten wir auch getan, wenn Robin uns nicht ihr Cottage überlassen hätte«,
brummte er und sah sich dann um. Die meisten Familienmitglieder waren schon in

Richtung Kirche aufgebrochen. »Ich überlege, was wir mit Drake machen. Wir können
ihn ja nicht mit zum Gottesdienst nehmen, aber wenn wir nach der Kirche erst wieder
hierher kommen, dann schaffen wir es heute Nacht nicht mehr nach Hause.«
»Drake darf ich hierbleiben. Dein Dad hat versprochen, dass er ihn morgen
zusammen mit den Mädels auf die Gassirunde nimmt.«
»Ob ich von dir noch einmal einen Satz höre, in dem nicht ›dein Dad‹ drin vorkommt?«, fragte er sie mit milder Irritation. Er war wirklich glücklich darüber, dass sich
Luci bei seiner Familie wohlfühlte und sie herzlich aufgenommen wurde, doch ein bisschen irritierte ihn diese spontane Innigkeit schon. Er hielt ihr die Tür auf und zusammen
traten sie in die eisige Nacht hinaus.
»Sei nicht eifersüchtig«, beruhigte Luci ihn. »Ich bin einfach nur überglücklich, dass
nicht nur dich gefunden habe, sondern auch noch eine wunderbare Familie dazubekommen habe.«
»Dann geht es mir genauso, wie dir. Ich finde deine Leute auch toll. Das wird ein
Spaß, wenn wir beide Familien aufeinander loslassen.«
»Ja, das glaube ich auch.« Sie blieb stehen und sah in den Nachthimmel. Der
Schneefall hatte aufgehört und unzählige Sterne funkelten auf samtschwarzen Untergrund. »Man sieht hier fast so viele Sterne wie in Iowa«, stellte sie fest.
»Ja, weil wir hier fast soweit von der Zivilisation weg sind, wie die Farm deiner
Eltern.« Sie drückte seine Hand, sagte aber nichts dazu.
Schweigend folgten sie den kleinen Grüppchen, in Richtung der Dorfkirche, in denen
Ian unzählige Gottesdienste erlebt hatte. Weihnachten, Osterfeste, Hochzeiten und
Beerdigungen. In den letzten Jahren hatte er sich rar gemacht, doch er merkte, wie sehr
er sich jetzt auf diese Christmette freute. Dieses Weihnachtsfest war etwas ganz
Besonderes für ihn – vor allem, aber nicht nur, weil Luci an seiner Seite war. Er hatte im
Moment das seltsame Gefühl, dass genau jetzt ein neuer Lebensabschnitt für ihn
begann, und es konnte keinen besseren Ort dafür geben, als hier.
~~~
»Ich habe nachgedacht«, sagte Luci am nächsten Morgen zu Ian. Sie lagen noch in
ihrem kuscheligen Bett und hatten noch eine halbe Stunde Zeit, ehe sie sich bereit
machen mussten für die Bescherung auf Monroe Manor und den folgenden kulinarischen Exzessen.
»Hm?«, brummte Ian verschlafen. Er sah ein bisschen zerknittert aus. Offenbar hatte
er gestern ein paarmal zu oft auf Weihnachten und sein neues Glück anstoßen müssen.
»Hast du etwa einen Kater?«, fragte sie mit einem leichten Glucksen in der Stimme.
»Ich dachte, Schotten halten mehr aus.«
»Hmpff.«
»Es beruhigt mich, dass ihr doch nur Menschen seid. Aber ich wollte dir von meinen
Erkenntnissen erzählen.«
»Reicht es, wenn ich zuhöre, oder erwartest du eine intelligente Antwort. Denn dann
müssten wir es verschieben.« Ian ächzte, als er sich hochrappelte.

»Zuhören reicht vollkommen.« Sie kuschelte sich an ihn und legte ihren Kopf auf
seine Brust. »Ich habe mir überlegt, dass ich heute Fotos vom Fest mache und dann
ein Album oder Fotobuch für deine Lieben daraus erstelle. Denkst du, das würde sie
freuen? Sag nichts, das war eine rhetorische Frage«, fügte sie beruhigend hinzu, als er
Luft holte, um etwas zu sagen. »Aber das war noch gar nicht das Wichtigste. Ich habe
mir überlegt, dass ich vielleicht doch sehr gerne hier heiraten würde. Und vielleicht auch
nicht ganz so klein, denn deine Familie ist ja nun ...« Sie zögerte. »Es sind halt viele
und wo zieht man dann die Grenze?«
Ian räusperte sich. »Ich habe es gestern schon gesagt, du sollst genau die Hochzeit
bekommen, die du dir erträumst. Für mich spielt es keine Rolle, ob sie hier stattfindet,
bei deinen Eltern in Iowa, bei uns in San Francisco oder ganz woanders. Die Hauptsache, du sagst Ja zu mir.« Er sah ihr tief in die Augen.
»Ich weiß, aber es fühlt sich richtig an, es hier zu machen.« Luci richtete sich auf.
»Ich wünsche es mir.«
»Dann soll es so sein«, entgegnete er und sie konnte in seinen grünen Augen nichts
als Liebe und Dankbarkeit erkennen.
Luci hatte in diesem Augenblick das Gefühl, dass genau hier und jetzt ein neuer
Lebensabschnitt für sie begann. Das fühlte sich aufregend und ein kleines bisschen
beängstigend an. Aber mit Ian an ihrer Seite würde sie diesen großen Schritt wagen.
Eine Welle des Glücks flutete sie – vielleicht waren es nur die Hormone oder der
Zauber der Weihnacht. Auf jeden Fall fühlte es sich verdammt gut an. »Ich liebe dich,
mein Schatz. Frohe Weihnachten.« Dann küsste sie ihn. Die Bescherung in Monroe
Manor konnte noch ein wenig warten ...
THE END

Leseprobe aus »San Francisco Millionaires Club – Ian«
Ian
Dieser Nebel hier war wirklich krass. Erinnerte ihn fast ein bisschen an seine alte
Heimat Edinburgh und war der extreme Gegenentwurf zu seiner aktuellen Homebase
Los Angeles. Ian Stewart rannte am frühen Morgen über den Ocean Beach von San
Francisco und dachte über seine Zukunft nach.
Vor zwei Jahren war er aus Schottland nach Kalifornien gekommen, um in Los
Angeles in die dortige Niederlassung der Familienkanzlei Stewart & Sons einzusteigen.
Und was waren das für tolle Jahre gewesen! Grandioses Wetter, spannende Fälle, sexy
Frauen und neue Freunde. Direkt an seinem ersten Tag in der Kanzlei hatte er Noah
Kennedy kennengelernt, einen smarten, ehrgeizigen Juniorpartner. Mit ihm hatte er
sofort auf einer Wellenlänge gelegen und gemeinsam diverse komplizierte Fälle höchst
erfolgreich bearbeitet.
Noah hatte ihn auch ziemlich schnell in seinen illustren und vor allem solventen
Freundeskreis eingeführt. Wenn Ian an die Jungs dachte, musste er grinsen. Noah,
Hunter, Tristan und Chandler waren allesamt ziemlich coole Typen, nannten ihre Clique
aber Millionaires Club. Gut, formal hatten sie natürlich recht, denn Geld war für die vier
Männer – und die anderen Mitglieder, die er bislang noch nicht kannte – kein Thema.
Ian wollte sich auch nicht beschweren, schon gar nicht, seit er offiziell in den exklusiven
Kreis aufgenommen worden war, doch er hätte vielleicht einen anderen Namen gewählt
– die »Unerschrockenen Haudegen« klang doch ganz gut, oder? Denn trotz der etwas
prätentiösen Bezeichnung waren sie ein verschworener Haufen und hatten ihn, den einsamen Schotten, herzlich aufgenommen. Die erste Zeit in der Stadt der Engel war nämlich ein regelrechter Schock für ihn gewesen, war der Lifestyle hier doch ganz anders
als im alten Europa.
Doch im Grunde war es perfekt. Er hatte einen Neuanfang gebraucht und sein Großvater war froh gewesen, wieder einen echten Stewart in den Kanzleien der Vereinigten
Staaten zu haben. Ians Onkel Anthony hatte vor fast zwanzig Jahren die erste StewartNiederlassung in Miami gegründet, doch leider war er vor drei Jahren plötzlich verstorben. Seitdem kümmerten sich zuverlässige Seniorpartner um die Firmenstandorte in
Miami, New York und Los Angeles.
Ian fühlte sich mit seinen dreißig Jahren eigentlich noch zu jung, die Verantwortung
komplett zu übernehmen – eine Einschätzung, die einige der älteren Kollegen augenscheinlich auch teilten –, aber Grandpa fand es gut, dass die Familie im Land der
unbegrenzten Möglichkeiten wieder Präsenz zeigte. Ians Vater George hatte mit der
Juristerei nichts am Hut und verbrachte seine Zeit am liebsten mit Fliegenfischen und
Golf, seine ehrgeizige ältere Schwester Robin, Anwältin wie er, pendelte zwischen Edinburgh und London hin und her.
Ian dagegen fühlte sich inzwischen sehr wohl in Kalifornien und dachte ernsthaft
darüber nach, eine weitere Dependance zu eröffnen. Darauf gebracht hatte ihn ein alter
Freund, mit dem er in Oxford studiert hatte. Michael Burlington arbeitete als Steuerfach-

anwalt in der väterlichen Kanzlei Burlington, Cook & Partners in San Francisco und
hatte ihm von den Schönheiten der Stadt vorgeschwärmt, die viel kleiner, überschaubarer und europäischer war als Los Angeles. Erheblich nebeliger und kühler war sie
obendrein, wie er gerade jetzt wieder feststellen musste. Es war kurz vor halb acht Uhr
morgens und man konnte keine dreißig Meter weit sehen. Für Anfang Mai war es
zudem erschreckend frisch.
»Das muss man mögen«, hatte Noah naserümpfend festgestellt, als Ian ihm von
seinen Plänen erzählt hatte. Doch sein Kumpel war gerade dabei, einen Sonnenstaat
gegen den nächsten einzutauschen. Er hatte kürzlich ein größeres Projekt in Miami
angenommen und Ian war sicher, dass er über kurz oder lang komplett an die Ostküste
verschwinden würde.
Ohne Noah als Kollegen und Freund in der Kanzlei, hielt ihn nicht mehr viel in Los
Angeles und so kam ihm die Idee mit San Francisco ganz gelegen. Wenn er wollte,
könnte er eine Etage in einem schicken Altbau in North Beach übernehmen – klein,
aber fein und genug Platz für fünf Mitarbeiter. Damit wäre er sein eigener Boss und
könnte ohne die kritischen Blicke der Seniorpartner operieren. Ian wusste, dass er gut
war und sich nicht vor den altgedienten Recken der Kanzlei rechtfertigen musste, doch
ein wenig mehr Unabhängigkeit klang in seinen Ohren sehr verführerisch.
Ian war so in Gedanken versunken, dass er kaum die Stimme wahrnahm, die »Scheiße, Drake, nein!« brüllte. Aus den Augenwinkeln sah er, wie aus den Nebelschwaden
ein großer, dunkler Schatten von rechts in Richtung Meer raste – auf direktem Kollisionskurs zu ihm. Doch es war zu spät, um zu reagieren, dafür war er selbst einfach zu
flott unterwegs. Er prallte scharf gegen das schemenhafte Wesen, strauchelte und
knallte dann auf den harten, feuchten Sand.
»Oh Gott, ist Ihnen etwas passiert? Haben Sie sich verletzt?« Eine aufgeregte
Frauenstimme drang an sein Ohr und er richtete sich mühsam ein wenig auf.
»Alles okay«, murmelte er. »Glaube ich zumindest.« Ian versuchte, aufzustehen, aber
ihm wurde fürchterlich schwindlig. Hatte er sich den Kopf gestoßen?
»Sie bluten ja«, rief die Frau entsetzt, wühlte in ihrer Hosentasche nach einem zerknüllten Taschentuch und tupfte ihm die Stirn ab.
»Es geht schon wieder«, brummte er und entzog sich der hilflosen Behandlung. Die
Unbekannte sah eigentlich ganz süß aus. Lange, windzerzauste dunkle Locken und
große meerblaugraugrüne Augen, die ihn besorgt und schuldbewusst musterten.
Moment, hatte er gerade »meerblaugraugrün« gedacht? Fuck, da war der Stoß wohl
härter gewesen als gedacht.
»Ich glaube, Sie sind auf diesen Stein gefallen«, sagte die Frau mit den außergewöhnlichen Augen. »Das tut mir so unendlich leid.« Sie sah wirklich zerknirscht aus.
»Was ist denn eigentlich passiert?«, wollte Ian nun wissen.
»Ich fürchte, Sie sind mit Drake zusammengestoßen.«
»Mit Drake?«
»Ja. Drake ist mein ... Oh, da kommt er ja. Böser Junge, ganz böser Junge!«, begann
sie, laut zu schimpfen und Ian wandte seinen Kopf in Richtung Wasser, von wo aus
soeben ein triefend nasses Monster auf sie zugetrabt kam.
»Das ist ...?« Ian schüttelte den Kopf und stellte entgeistert fest, dass der Boden

leicht vibrierte. »Ist das ein Erdbeben?«
»Nein, das ist ein Bloodhound«, erklärte die Frau und runzelte irritiert die Stirn. »Ich
glaube, Sie haben eine Gehirnerschütterung.« Dann wandte sie sich ihrem vierbeinigen
Koloss zu, der nun freundlich wedelnd neben ihnen stehen blieb. »Drake, das war sehr,
sehr böse von dir. Entschuldige dich bei dem Mann!«
»Äh, also das ist wirklich nicht nötig.« Ian, der immer noch auf dem Boden saß, versuchte, rasch aufzustehen, doch der Hund war schneller. Im nächsten Augenblick fühlte
er eine warme, nasse Zunge in seinem Gesicht und er sackte wieder zurück auf den
feuchten Sand. Angewidert hob er die Hände und bemühte sich, die Bestie wegzuschieben, doch der Köter ließ sich nicht beirren und leckte enthusiastisch den blutenden
Kratzer an seiner Schläfe ab.
»Sehen Sie, es tut ihm leid«, sagte die Frau.
»Nehmen Sie endlich dieses Vieh von mir weg!«, brüllte Ian nun. Er hatte keine Angst
vor Hunden, sich aber von einer stinkenden, sabbernden Töle anschlabbern zu lassen,
ging wirklich zu weit. Es gelang ihm, aufzustehen und somit wenigstens sein Gesicht
aus der Zungen-Reichweite zu nehmen. Stattdessen schnüffelte dieser Höllenhund jetzt
interessiert an seinem Schritt herum.
»Haben Sie Angst vor Hunden?«, fragte die Frau nun mit ungläubigem Staunen, als
sei es das unwahrscheinlichste Phänomen der Welt, sich vor einem Fünfzig-Kilo-Vieh
zu fürchten. »Er ist ganz lieb und scheint Sie auch zu mögen.«
»Ich fühle mich wirklich geehrt«, presste Ian mühsam beherrscht hervor. »Aber die
Sympathie beruht nicht auf Gegenseitigkeit.« Diese kleine Hippie-Maus mit den seltsamen Augen ging ihm langsam auf die Nerven. Wahrscheinlich war sie schon früh am
Morgen zugedröhnt. Auch wenn sie niedlich aussah, wie er zugeben musste, und sich
unter der etwas unförmigen Leinenhose und dem ausgeblichenen Sweatshirt offensichtlich eine ziemlich hübsche Figur verbarg.
»Oh«, entgegnete sie und ließ die Schultern hängen. »Nun ja, wie gesagt: Verzeihung
bitte. Und Drake tut es auch leid. Können wir noch etwas für Sie tun, außer uns zu entschuldigen?« Sie packte ihren Hund am Halsband und verhinderte, dass er sich weiterhin mit Ians Gemächt beschäftigten konnte.
»Bitte nicht«, meinte er rasch und hob abwehrend die Hände. »Die Entschuldigung
war vollkommen ausreichend und ist akzeptiert. Ich komme jetzt allein klar.«
»Aber mit einer Gehirnerschütterung ist nicht zu spaßen«, warf sie erneut ein.
»Ich habe keine Gehirnerschütterung«, knurrte er. »Nur eine kleine Beule. Es ist
nichts passiert. Haben Sie noch einen schönen Tag und passen Sie in Zukunft einfach
besser auf ihre ... äh ... ihren Hund auf.« Er hatte eigentlich »blutrünstige Bestie« sagen
wollen, verkniff sich den Kommentar aber. Er wollte jetzt einfach nur rasch zurück zu
seinem Mietwagen, ins Hotel und unter die Dusche. Und dann würde er noch einmal
gründlich darüber nachdenken, ob San Francisco wirklich das richtige Pflaster für ihn
war.
Luci
Luci sah der Gestalt nach, die immer mehr im Nebel verschwand und kraulte dabei ver-

sonnen die seidigen Ohren von Drake. »Mannomann, da hast du dir wieder mal eine
tolle Nummer geleistet«, murmelte sie.
Drake war wirklich eine Seele von einem Hund – treu, liebevoll und stets an ihrer
Seite. Allerdings hatte er, seit er vor knapp fünf Jahren mit ihr aus ihrem Heimatnest in
Iowa an die Westküste gezogen war, eine kaum zu zügelnde Leidenschaft für Wasser
entwickelt. Jedes Mal, wenn sie mit ihm an den Strand fuhr, raste er wie ein Irrer zum
Meer und stürzte sich begeistert in die kalten pazifischen Fluten. Dass heute dieser rothaarige Jogger seinen Weg gekreuzt hatte, war einfach nur Pech gewesen.
Luci seufzte und lief langsam weiter. Drakes Opfer erinnerte sie optisch an den sexy
Highlander Jamie aus der Serie Outlander. Er war ähnlich kernig gebaut und hatte grün
blitzende Augen. Auch sein Akzent klang irgendwie schottisch. Leider war er offensichtlich auch komplett humorlos und ein Hundehasser. Es war ein Unfall gewesen, Drake
hatte ihn ja nicht mit Absicht umgeworfen und sich danach auch entschuldigt. Da
musste man sich nicht so aufführen, oder? Sie gab ihrem Hund einen liebevollen Klaps
auf den Rücken, um ihm zu signalisieren, dass er wieder frei herumlaufen durfte, doch
der große Bluthund hatte sich für heute wohl ausgetobt und trottete mit der Schnauze
am Boden zufrieden neben ihr her.
Luci sah auf die Uhr. Sie hatte noch zwei Stunden, ehe ihre heutige Schicht bei den
Ausflugsdampfern begann. Nicht gerade ihr Traumjob, aber von irgendwas musste sie
sich schließlich finanzieren. Sie war Fotografin – eine gute obendrein – und wollte
eigentlich Bilder mit künstlerischem Anspruch machen, doch stattdessen knipste sie
Touristen, vor und während ihrer Rundfahrten durch die San Francisco Bay. Gelegentlich wurde sie auch bei den Alcatraz-Touren eingesetzt, was dann schon fast ihr persönliches Highlight der Woche war. Wenn wenig los war, durfte Drake sogar manchmal mitkommen. Ansonsten wartete er im Büro der Tourguides auf sie. Luci wusste, dass sie
sich nicht beschweren durfte. Es gab viele Menschen, die sich mit deutlich mieseren
Jobs über Wasser halten mussten. Sie war fast den ganzen Tag draußen und konnte
sogar ihr Haustier mit zur Arbeit nehmen. Ab und an fotografierte sie auch bei Hochzeiten – dann blieb Drake in der Regel zu Hause – oder bei kleineren Events. Und mit
ein bisschen Glück würde bald alles besser werden. In zwei Wochen hatte sie ihre erste
Ausstellung und wenn »Phallic Icons« so lief, wie sie sich das erhoffte, dann gehörten
Ausflugsfahrten bald der Vergangenheit an.
~~~
Zwei Wochen später: »Das sind wirklich ganz bemerkenswerte Arbeiten«, stellte Mark
Delaney mit Kennerblick fest und fixierte nun intensiv Lucis Foto des berühmten Coit
Towers. Sie hatte das Stadtwahrzeichen an einem späten Nachmittag abgelichtet – mit
spektakulären Gewitterwolken im Hintergrund und den Strahlen der tief stehenden
Sonne. Das war auch mit Abstand ihr Lieblingsbild der ganzen Ausstellung, die aus
siebenundzwanzig großformatigen Abzügen bestand, vorwiegend mit Leuchttürmen
oder anderen architektonischen Phallussymbolen aus der Region.
»Vielen Dank«, erwiderte Luci und konnte sich nur mit Mühe ein breites Grinsen verkneifen. Mark Delaney war ein bekannter Artdirector, der früher in großen Werbeagen-

turen gearbeitet hatte und für spektakuläre Kampagnen verantwortlich gewesen war.
Seit Jahren war er freiberuflich unterwegs, arbeitete nur noch zum Spaß, scoutete junge
Künstler und hatte schon so manchem Newcomer zum Durchbruch verholfen.
»Im Ernst, deine Arbeiten sind wirklich toll. Du hast einen ganz eigenen Blick auf die
bekannten Bauwerke. In jedem Foto findet man einen originellen Twist, sei es eine
ungewöhnliche Perspektive, spannendes Lichtspiel oder eine faszinierende Gesamtkomposition wie hier.« Er deutete auf den Coit Tower und wandte sich dann an Luci.
»Ich arbeite gerade an der diesjährigen Anti-AIDS-Kampagne und habe dabei an genau
solche Bilder gedacht. Phallische Türme, denen ich am Rechner Kondome überziehen
werde, dazu ein witziger Slogan. Zwei Monate lang wäre die ganze Stadt mit den neuen
Motiven plakatiert.«
»Wow«, hauchte Luci nur schwach und hatte Mühe, zu verstehen, was ihr Mark Delaney da gerade sagte. Wollte er wirklich ihre Bilder? Sie konnte sich das kaum vorstellen, aber falls ja, hätte sich der Aufwand wirklich gelohnt. Sie hatte ihre letzten Ersparnisse für die riesigen Abzüge der Bilder samt Rahmung aufgewendet. Gestern zur
Vernissage waren schon echt viele Leute da gewesen. Vor allem Freunde und
Bekannte, aber auch ein paar Fremde, die von der Ausstellung auf dem Kunstblog einer
Freundin gelesen hatten. Auch zwei Reporter hatten vorbeigeschaut. Aber dass heute
am Sonntagnachmittag ausgerechnet Mark Delaney reingeschneit kam, war wirklich der
Oberhammer.
»... natürlich können wir für die Bilder nichts bezahlen«, fuhr er fort. »Auch meine
Arbeit ist komplett pro bono. Doch dein Name würde auf jedem Plakat stehen und
mediale Aufmerksamkeit wäre ohnehin gesichert. Das könnte ein echtes Sprungbrett für
deine Karriere werden.« Er lächelte sie offen an.
»Mister Delaney, das wäre ... also ... das wäre echt ...«, stotterte Luci überwältigt.
»Mark, bitte«, unterbrach er sie. »Und ich glaube, die Wörter, die du suchst, lauten
›eine tolle Chance‹.«
»Das wäre der totale Wahnsinn, Mark!« Luci strahlte nun übers ganze Gesicht.
»Ich wäre konkret an diesen vier Motiven interessiert.« Neben dem Coit Tower deutete er noch auf zwei Wassertürme und einen Leuchtturm. Dann zog er aus seiner
Hosentasche eine Visitenkarte hervor. »Kannst du mir die Dateien morgen per Mail
schicken? Sobald ich das Go von der Stiftung habe, schicke ich dir die Verträge und
dann steht dem kometenhaften Aufstieg der Luci Johnson nichts mehr im Wege.«
Luci sah andächtig auf die Karte. Ihre Zukunft lag nun buchstäblich in ihren Händen.
Das war die Chance, die sie sich immer erhofft hatte. »Ich kann dir gar nicht sagen, wie
sehr ich mich freue.«
Lust auf mehr? Das eBook gibt es exklusiv bei Amazon für 2,99 €, das Taschenbuch
kostet 8,90 € und ist überall im Buchhandel erhältlich – oder direkt bei mir inklusive Widmung und Goodies!

Leseprobe aus »Robin – High in the Sky«
Prolog – Der zweitschlimmste Tag
23. Dezember – im Flugzeug zwischen London und Kingston:
»Lassen Sie die Flasche doch einfach da, dann müssen wir Sie nicht ständig belästigen!«
Robin Stewart sah, wie ihre beste Freundin Chiara mit ihren Schmetterlingswimpern
klimperte und dem gutaussehenden Flugbegleiter ihr strahlendstes Lächeln schenkte.
»Das ist leider gegen die Vorschriften, Ma’am«, entgegnete der junge Mann mit
einem bedauernden Schulterzucken.
»Tesoro – es ist Weihnachten und außer uns ist kein anderer Gast in der ersten
Klasse. Lassen Sie den Whisky da und entspannen Sie sich.« Chiaras Lächeln hatte
immer noch volle Wattzahl, aber in ihrer melodischen Stimme lag plötzlich ein wenig
Stahl, der auch vom weichen italienischen Akzent nicht abgemildert wurde.
»Aber Ma’am, Sie haben doch schon eine Flasche Champagner und ...«, druckste er
unbehaglich rum.
»Der Champagner ist für mich, Tesoro – Schätzchen –, der Scotch ist für meine
Freundin. Ein echter Notfall.« Noch mehr Stahl.
»Aber Sie wissen doch, dass zu viel Alkohol nicht gut ist – vor allem auf Langstreckenflügen. Unsere Ausschankpolitik ist daher vor allem zum Wohl unserer Fluggäste
und nicht ...«
Robin riss der Geduldsfaden: »Ich sollte exakt in diesem Moment vor den Altar treten
und heiraten«, blaffte sie den Mann mit schwerer Zunge an. »Stattdessen sitze ich mit
meiner besten Freundin im Flugzeug nach Kingston, weil ich gestern höchstpersönlich
dafür gesorgt habe, dass mein Verlobter in den Knast kommt. Erzählen Sie mir also
nichts vom Wohl von Fluggästen – und jetzt her mit dem Zeug!«
Der Flugbegleiter sah sich nervös um, offensichtlich in der Hoffnung, dass Verstärkung in der Nähe sein könnte, doch die restliche Crew war mit Business- und Holzklasse vollkommen ausgelastet. Er schien zu überlegen, was er von der verstörenden
Aussage der sichtlich angetrunkenen Passagierin halten sollte.
»Ehe Sie nun seltsame Rückschlüsse ziehen, der Mistkerl hat es absolut verdient,
eingebuchtet zu werden!«, schaltete sich nun wieder Chiara ein. »Meine Freundin ist in
diesem Spiel das Opfer, nicht die Täterin. Und jetzt wäre ich Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie mir den Whisky geben«, sie winkte ihn nun ganz an sich heran und fügte
dann flüsternd hinzu: »Damit ich während der nächsten Stunden meinen Frieden habe,
und mir nicht nonstop das Drama anhören muss. Sobald sie bewusstlos ist, bekommen
sie den Rest auch wieder. Versprochen.« Dann tätschelte sie ihm mit einer seltsam
mütterlich anmutenden Geste den Arm und nahm ihm den Tropfen ab.
»Ich hab das gehört«, brummte Robin und griff sich die Flasche. Es handelte sich um
einen zwanzig Jahre alten Single Malt der Gordon Gibbs Distillery. Ein ganz feiner Tropfen – und ziemlich kostspielig – wie sie mit Kennerblick feststellte. »Tut mir leid, wenn

ich dich jetzt schon nerve, aber ich glaube nicht, dass meine Laune in den nächsten
Tagen viel besser werden wird. Ich nehm’s dir also nicht übel, wenn du gleich wieder
heimfliegst.«
»Schätzchen, du kannst jammern, wie du willst. Ich hab das nur gesagt, um den kleinen Hosenscheißer zu überzeugen, und ich werde natürlich nicht wieder zurückfliegen.«
»Aber Bruno hat sich das bestimmt ganz anders vorgestellt«, entgegnete sie matt und
voller schlechtem Gewissen, wenn sie an Chiaras Mann dachte.
»Er kommt ja wie geplant in zwei Tagen nach«, entgegnete ihre Freundin. »Außerdem haben wir uns alle den heutigen Tag anders vorgestellt.«
Das war wohl wahr, dachte Robin und schloss die Augen, wo ihr Kopfkino netterweise
zum wiederholten Mal die Highlights der letzten zweiunddreißig Stunden einspielte:
Gestern Vormittag, als sie gerade mit Chiara und ihren Brautjungfern bei der letzten
Anprobe ihres Hochzeitskleides war, hatte ihr Handy geklingelt, und der Anruf ihres
Großvaters hatte sie umgehend aus dem Kleid und in die Kanzlei befördert. Dabei hatte
Angus Stewart zu diesem Zeitpunkt nur von »irritierenden Unregelmäßigkeiten« bezüglich ihres Verlobten Thomas Stanley, Earl of Derby gesprochen. Stunden später sah
dann alles schon viel schlimmer aus: Der Earl hatte ein schier undurchschaubares
Geflecht an Scheinfirmen und maximal halbseriösen Geschäften aufgebaut, dazu
kamen faule Immobilienkredite, reichlich Spielschulden und der kostspielige Erhalt des
Familienanwesens. Kurz: Thomas Stanley war lichterloh abgebrannt und hatte sich
durch die Hochzeit mit Robin, die nicht nur die führende Wirtschaftsanwältin Großbritanniens war, sondern auch sehr vermögend und obendrein Mitglied der Geschäftsleitung
des Kanzleiimperiums Stewart & Sons, Hilfe und vor allem eine üppige Finanzspritze
erhofft.
Robin verstand nach wie vor nicht, wie ihr Beinahe-Ehemann das alles eingefädelt
hatte und wie versiert er seine prekäre Situation verschleiern konnte, denn natürlich
hatte sie sich von Kanzleikollegen im Vorfeld einen Ehevertrag aufsetzen lassen und
selbstverständlich hatte man dabei den Earl of Derby unter die Lupe genommen. Doch
offensichtlich nicht gründlich genug.
Nachdem im Laufe des Tages die ganze Bandbreite von Thomas’ Vergehen ans Licht
gekommen waren, hatte Robin ihn in den Kanzleiräumen zur Rede gestellt. Erst wollte
er versuchen, sich rauszureden, doch schließlich – und nicht zuletzt wegen der
erdrückenden Beweislast – hatte er einen Teil seiner Machenschaften eingeräumt. Sie,
ihr Großvater, ihr Bruder Ian und drei weitere Seniorpartner, die ebenfalls an der Aufklärung beteiligt waren, hatten ihn beschworen, sich umgehend selbst anzuzeigen, um das
Schlimmste zu verhindern, doch damit waren sie nicht durchgedrungen. Und so hatte
Robin Stewart einen Tag vor ihrer geplanten Hochzeit ihren Bräutigam angezeigt und
sämtliche Rechercheergebnisse der Staatsanwaltschaft übergeben, mit dem Ergebnis,
dass der Earl of Derby nun an Weihnachten aufgrund akuter Fluchtgefahr in Untersuchungshaft saß – und sie im Flugzeug nach Jamaika.
»Was für ein gottverdammtes Desaster«, murmelte sie und goss sich zweifingerbreit
von dem edlen Whisky in ihr Glas.
»Ja, aber besser so, als erst in zwei Wochen oder zwei Monaten«, gab Chiara zu

bedenken.
Robin seufzte. Sie wusste, dass ihre Freundin Thomas nicht besonders leiden konnte
und insgeheim wohl nicht sehr traurig war, dass die Hochzeit geplatzt war. Was ihre
eigenen Gefühle betraf, da war sie sich nicht so sicher. Klar war sie vollkommen
geschockt – wer möchte schon solche Dinge über den Menschen erfahren, mit dem
man den Rest seines Lebens verbringen wollte? Die Peinlichkeit, die gut vierhundert
Gäste darüber zu informieren, dass die Hochzeit nicht stattfinden wird, hatten glücklicherweise ihre Eltern und ihr Bruder übernommen. In ihrem Herzen und ihrem Kopf
herrschten Chaos, aber sie musste wohl noch kein abschließendes Urteil über die
emotionale Durchschlagskraft dieses miesen Dramas fällen, oder?
»Nur damit ich in etwa weiß, was in den nächsten Tagen auf mich zukommt: War das
gestern der schlimmste Tag deines Lebens?«, fragte Chiara auf ihre typisch direkte Art
nach. Offensichtlich war doch schon eine finale Einordnung gefordert.
Unbewusst griff sich Robin an den Hals und berührte den kleinen goldenen Vogel, der
an einer zarten Kette hin. Nein, es war definitiv nicht der schlimmste Tag ihres Lebens
gewesen. »Ich würde sagen, der zweitschlimmste.«
»Gut, dann kriegen wir das hin«, sagte Chiara und lächelte Robin warmherzig an.
»Cheers – auf das Leben!« Sie prostete mit ihrer Freundin mit Champagner zu.
»Auf das Leben!«, entgegnete Robin etwas zögerlich. »Aber zunächst: Aufs Vergessen!« Damit leerte sie ihr Glas.

~~~
Zur gleichen Zeit in einer Anwaltskanzlei in Addis Abeba, Äthiopien:
»Sie wollen also ernsthaft behaupten, dass die Layla & Samuel Forrester Foundation
zahlungsunfähig ist?«, fasste Sky Forrester die Worte des schwitzenden Anwalts
zusammen. Er hatte gestern versucht, einige Überweisungen vom Konto seiner Stiftung
vorzunehmen, doch angeblich war kein Geld mehr vorhanden. Nach einigem Suchen
hatte er von seiner Finanzchefin, die seit dem Morgen mysteriöserweise verschwunden
war, nur folgende dürre eine Notiz gefunden: »Es tut mir leid – melde dich bei Dr. Lilesa.«
Eben jener Dr. Lilesa hatte ihm soeben in sehr wortreicher, aber auch verwirrender
Art und Weise auseinandergesetzt, dass die Stiftung, die er mit dem Geld seiner verstorbenen Eltern gegründet und nach ihnen benannt hatte, buchstäblich ausgeblutet
war. Wohin das Geld jedoch verschwunden war, wusste oder wollte er nicht zu sagen.
»Und was jetzt?«, fragte Sky verzweifelt.
»Am besten wäre es wohl, wenn Ihre Projekte von anderen Organisationen übernommen würden. Ich könnte da einige Kontakte herstellen, um die Abwicklung möglichst geräuschlos über die Bühne zu bringen. Ich habe in Zusammenarbeit mit Ihrer
Finanzchefin Senait Tulu eine Pressemitteilung verfasst. Sollen wir die gleich rausgeben?« Anwalt Lilesa schob Sky einen Ausdruck über den Tisch.
»Was heißt hier Abwicklung? Ich bin eigentlich hier, um für meine Stiftung zu kämpfen

und das Geld wiederzufinden. Wollen Sie damit andeuten, dass ich diesbezüglich keine
Chance habe?«
Der Anwalt nickte und reichte Sky einen dicken Umschlag, in dem sich offenbar ein
Stapel Papiere befand. »Lesen Sie sich das in Ruhe durch und rufen mich dann an.
Alles Weitere kann ich kurzfristig in die Wege leiten. Auf Wiedersehen, Mister Forrester
und frohe Weihnachten.«
Der Umschlag in seiner Hand wog fast so schwer, wie die Last auf seinem Herzen,
und ohne auch nur einen Blick auf den Inhalt zu riskieren, machte sich eine düstere
Ahnung in ihm breit. Dieser Tag hatte das Zeug dazu, der zweitschlimmste seines
Lebens zu werden.
Lust auf mehr? Das eBook gibt es in allen Shops für 3,99 €, das Taschenbuch kostet
10,90 € und ist überall im Buchhandel erhältlich – oder direkt bei mir inklusive Widmung
und Goodies!

Wer ist Charlotte Taylor?
Charlotte Taylor ist das Pseudonym der Frankfurter Autorin Carin Müller, wenn sie sich
ganz der Liebe hingibt – ob voll schmetterlingszarter Innigkeit oder rauschhafter
Leidenschaft.
Charlotte erblickte im Herbst 2014 das Licht der Welt, als man Carin aus verschiedenen
Quellen nahelegte, ruhig mal einen Ausflug in Richtung horizontaler Literatur zu wagen.
Das Experiment hat so gut funktioniert, dass daraus die erfolgreiche »Hot
Chocolate«-Serie entstand. Doch da Prickeln ohne echtes Gefühl nur halb so schön ist,
steht auch bei Charlotte immer die Geschichte im Mittelpunkt – und die kann bei aller
vordergründiger Leichtigkeit auch gerne komplexer sein.
Charlotte teilt sich mit Carin im realen Leben nicht nur einen Ehemann und einen Hund,
sondern auch nur einen Körper. Und dieser Wirtskörper – obwohl durchaus funktional –
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durchaus eng werden bei der Manuskripterstellung.
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