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Lindsay ließ ihren Blick über das Gedränge schweifen und 

strich sich nervös eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Die 

vielen Menschen um sie herum beunruhigten sie und sie 

versuchte sich auf Phils Erzählung zu konzentrieren, doch es 

wollte ihr nicht recht gelingen. Ständig verglich sie sich mit 

anderen Mädchen und Frauen am Strand und fand – ein ums andere 

Mal –, dass sie zu dick war. Sie war froh, dass das 

Strandkleid sie vor den Blicken der Anwesenden, die sie auf 

sich spürte, schützte. Phil seufzte leise. Lindsay sah zu ihm 

hinüber und zwang sich zu einem Lächeln, während sie an ihrem 

Kleid zu zupfen begann. 

„Wir können auch gehen, wenn du dich unwohl fühlst“, bot er 

an. Eher lernen Schweine fliegen, dachte Lindsay und biss sich 

auf die Unterlippe. Sie würde ihrem Bruder diesen Tag nicht 

versauen, denn sie wusste genau, wie sehr er sich auf dieses 

Event gefreut hatte. Seit Wochen hatte er nur von den 

Pipemasters geredet. 

„Blödsinn“, widersprach Lindsay und schüttelte entschlossen 

ihren Kopf. „Nach allem, was du im letzten Jahr durchgemacht 

hast, werde ich einen Teufel tun und dir diesen Tag 

vermiesen.“ Wie immer, wenn die Sprache auf die vergangenen 

Monate kam, wurde ihr schwer ums Herz. Sie waren allesamt 

durch die Hölle gegangen – allen voran Phil. Die Chemotherapie 

hatte ihn nicht nur körperlich, sondern auch mental 

ausgelaugt. Die anschließende Bestrahlung hatte ihr übriges 

getan und …  



„Guck nicht so“, meinte Phil gutgelaunt und leckte genüsslich 

an seinem Eis. „Jetzt sind wir hier und alles ist gut. Ich 

habe den verdammten Krebs überlebt. Dem habe ich es richtig 

gezeigt und ihn ordentlich in den Arsch gef…“ 

„Phil!“, quietschte Lindsay gespielt schockiert und kringelte 

sich vor Lachen. Sie stieß ihren Bruder spielerisch mit der 

Schulter an, woraufhin er das Eis in die andere Hand nahm und 

einen Arm um sie legte. Sein Geruch war sonderbar. Man konnte 

die Chemo riechen. Es war ein scharfer Gestank, der den 

tropischen Duft Oahus und die klare, salzgeschwängerte Luft 

des Meeres überdeckte. Phil roch nicht mehr wie er und auch 

nicht wie 21, sondern wie ein alter Mann. Lindsay musste sich 

beherrschen nicht angeekelt die Nase kraus zu ziehen, doch 

schließlich konnte ihr Bruder nichts dafür. Stattdessen 

kuschelte sie sich an ihn, schloss die Augen und versuchte den 

Moment zu genießen. Sie lauschte den brechenden Wellen, den 

Stimmen der Menschenmenge und denen der Moderatoren, die dem 

Publikum Anekdoten über die Surfer erzählten. Der Wind 

zerzauste Lindsays Haare und leerte ihren Kopf. Ja, Phil hatte 

recht, sie waren hier und alles war gut. Na ja, fast alles. 

Lindsay hatte ein schlechtes Gewissen, weil Phil mit ihr und 

nicht mit seiner Freundin Stella nach Hawaii gereist war. Sie 

wusste, dass die Beziehung unter Phils Krankheit gelitten 

hatte – dabei war Stella immer für ihn da gewesen. Was man von 

einigen seiner sogenannten Freunde nicht behaupten konnte. 

„Vermisst du Stella?“, fragte Lindsay ihren Bruder 

vorsichtig. 

An seinem hörbaren Schlucken merkte sie, dass ihm das Thema 

unangenehm war – nichts anderes hatte sie erwartet. Phil, der 



immer gesagt hatte, was ihm durch den Kopf ging, war im Zuge 

seiner Krankheit verschlossen geworden. Er verbarg seine 

Gedanken, Ängste und wahren Gefühle und Lindsay hasste es, 

dass er so viel mit sich selbst ausmachte. Daher überraschte 

es sie, als er erwiderte: „Es ist gerade schwierig zwischen 

uns.“ 

„Aber nur, weil du es schwierig machst“, warf Lindsay ihm 

vor. Stella traf in diesem Punkt keine Schuld. Sie liebte Phil 

wie verrückt und … 

Ihr Bruder seufzte lautstark und herzzerreißend auf. „Ich 

überlege Schluss zu machen!“ Seine Aussage traf Lindsay völlig 

unvorbereitet, denn sie wusste genau, wie viel Phil für Stella 

empfand. 

„Spinnst du?“, fuhr sie ihn an. „Ich glaube, die Chemo hat 

dir das Gehirn verätzt! Stella ist das Beste, was dir je 

passiert ist. Sie ist großartig und …“ 

„Ja, Lindsay, das ist sie“, erwiderte Phil ruhig. „Und das 

ist mir auch bewusst, aber ich habe keine Ahnung, wie das 

zwischen uns weitergehen soll. Ich meine … Stella wird 

irgendwann eine Familie haben wollen. Sie ist ein totaler 

Familienmensch. Sie will ein halbes Dutzend Kinder haben. Sie 

…“ 

Angesichts der Vorstellung ganz vieler kleiner Nichten und 

Neffen musste Lindsay grinsen. Phil konnte toll mit Kindern 

umgehen und er würde mit Sicherheit einen super Vater abgeben 

– auch wenn sein Gehirn von der Chemo scheinbar in 

Mitleidenschaft gezogen worden war. „Und?“, fragte Lindsay. 

„Was ist das Problem? Du hast doch vor der Chemo was von 

deinem Zeug …“ Phil grinste angesichts Lindsays Bezeichnung 



für sein Sperma. „… einfrieren lassen, also selbst, wenn das 

mit der Unfruchtbarkeit von Dauer sein sollte, dann …“ 

„Ja“, unterbrach er seine kleine Schwester, „… aber ich weiß 

nicht, ob ich Stella das zumuten will. Sie müsste sich 

künstlich befruchten lassen und … Scheiße, keine Ahnung!“ Er 

seufzte erneut. „Sie hat schon so viel durchgemacht. Ich will 

nicht, dass sie noch mehr leidet. Aber das steht ja jetzt 

sowieso noch nicht an. Viel wichtiger ist die Frage, was ist, 

wenn der Krebs wiederkommt? Was dann?“ 

Seine Worte jagten einen Schauer über Lindsays Rücken. „Der 

kommt nicht wieder! Dem hast du es kräftig besorgt und der hat 

ein für alle mal genug“, erklärte sie energisch. 

„Hoffentlich! Noch mal lasse ich nicht zu, dass Stella diesen 

Scheiß miterleben muss. Ehrlich, wenn der Krebs zurückkehrt, 

dann mache ich auf jeden Fall mit ihr Schluss. Ich werde ihr 

das nicht noch mal zumuten.“ 

Lindsay presste Ober- und Unterkiefer fest aufeinander und 

blinzelte eilig die aufsteigenden Tränen fort. Sie hasste den 

Gedanken daran, dass der Krebs zurückkehren könnte, aber noch 

mehr hasste sie Phils Worte. Seine Gedanken waren so konkret. 

Mit Stella Schluss zu machen, das klang nicht nur danach, 

diese Beziehung abzuschreiben, sondern danach, den Kampf 

aufzugeben. Es klang nach einer endgültigen Kapitulation. 

„Magst du auch was zu Trinken? Und Sonnenmilch. Wir haben ganz 

vergessen uns einzureiben“, stammelte Lindsay und erhob sich 

eilig. Sie wusste, sie konnte die Tränen nicht länger 

zurückhalten und sie wollte auf keinen Fall, dass ihr Bruder 

sie weinen sah. Er war so tapfer und so stark gewesen. All die 

Monate hatte er wie ein Löwe um sein Leben gekämpft, da war es 



völlig daneben, nun grundlos vor ihm rumzuheulen. Ohne eine 

Antwort abzuwarten, wirbelte Lindsay herum, überquerte eilig 

den Sandstrand und hetzte den schmalen Weg an der Wiese 

entlang hinauf zum Parkplatz. Unterwegs begannen bereits die 

Tränen zu fließen. 

Sie lief nicht vor Phil davon, sondern vor ihren Gefühlen und 

dem Damoklesschwert, welches seit Wochen drohend über ihren 

Köpfen schwebte. Die Vorstellung, der Krebs könne 

wiederkommen, war zwar allgegenwärtig, dennoch schaffte 

Lindsay es gekonnt, diese zu verdrängen. Doch nun hatte Phil 

ihr Gedankenkarussell angeworfen und der bodenlose schwarze 

Abgrund, in den sie sich geweigert hatte zu blicken, tat sich 

vor ihr auf. Sie schluchzte verzweifelt auf und beschleunigte 

ihre Schritte. Sie rannte nun beinahe, bog um die nächste Ecke 

und prallte abrupt gegen etwas … Nein, jemanden, wie ihr den 

Bruchteil einer Sekunde später bewusst wurde. Sie schaute auf 

und blickte in zwei tiefblaue Augen, in denen sich der Schmerz 

der Welt zu sammeln schien. In diesem Moment fühlte Lindsay 

sich sonderbarerweise weniger einsam und hoffnungslos. Sie 

spürte kurz Hände auf ihren Unterarmen, die sie – mit festem 

Griff – hielten, als sie taumelte und sie dann ebenso abrupt 

losließen, kaum hatte sie ihr Gleichgewicht zurückerlangt. 

„Sorry“, murmelte der junge Mann, in den sie hineingerannt 

war und sah sie unverwandt an. Er hatte das schönste Gesicht, 

das Lindsay je gesehen hatte. Seine Züge waren kantig, seine 

lange gerade Nase passte perfekt zu ihm und er sah schlicht 

und ergreifend atemberaubend aus – ganz im Gegensatz zu ihr. 

Sie war dick und dumm und verheult … einfach furchtbar. Und 

er? Er glich einem jungen, strahlenden Gott oder zumindest 



einem antiken Helden. Lindsay schaute zu Boden und mied seinen 

Blick. „Tut mir leid“, wisperte sie beschämt. Sie passierten 

einander und Lindsay eilte zu dem Mietwagen, der in südlicher 

Richtung am Straßenrand parkte. Sie warf einen kurzen Blick 

über die Schulter zurück und sah, wie der göttliche Typ zum 

Strand hinunter marschierte. Er hatte die Schultern gestrafft, 

seine Haltung war aufrecht und er wirkte, als würde er in die 

Schlacht ziehen – wohl wissend, dass er der Sieger sein würde. 

Ja, dieser Kerl war alles, was sie nicht war – stark, mutig 

und selbstbewusst. In der darauffolgenden Nacht träumte sie 

das erste Mal von dem jungen Mann, von dem sie inzwischen 

wusste, dass sein Namen Warden Palmer lautete, er so alt wie 

ihr Bruder und ein hawaiianischer Profisurfer war. 
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Warden hatte einen gewaltigen Hals auf seinen alten Herren. 

Was bildete dieser Mistkerl sich eigentlich ein? Warden war 

nicht für seine Geduld bekannt. Was seinen Vater betraf, hatte 

er jedoch immer versucht dessen Erwartungen zu erfüllen. Ja, 

weil du ein verdammter Idiot bist, sagte er sich und 

marschierte mit langen Schritten über den Parkplatz. Sein 

Vater würde sich nie ändern und diese ganze Sache machte ihn 

krank. Ständig musste er sich anhören, was für eine Last er 

war. Er musste sich als Versager beschimpfen lassen, der 

nichts auf die Reihe bekam. Geschlagen hatte ihn sein Vater 

schon eine ganze Weile nicht mehr und das war sein verdammtes 

Glück, denn Warden dachte nicht einmal im Traum daran, sich 

die Handgreiflichkeiten seines Alten weiterhin gefallen zu 

lassen. Nein, du musst endlich einen Schlussstrich unter die 



ganze Chose setzen, ermahnte er sich und spürte allein bei dem 

Gedanken, dass ihm speiübel wurde. Doch er stand mit dem 

Rücken zur Wand. Sein Vater hatte ihm schlicht und ergreifend 

keine Wahl gelassen. Warden war dazu gezwungen zu handeln. 

Normalerweise agierte er stets aus dem Bauch heraus, spontan 

und ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken. Aber da 

seine gesamte Existenz auf dem Spiel stand, war er in eine Art 

Schockstarre verfallen. Er hatte immer gewusst, dass sein 

Vater sich an seinem Vermögen bediente. Er wäre jedoch niemals 

auf die Idee gekommen, dass sein alter Herr ihn regelrecht 

betrügen würde. Doch jetzt, wo er es herausgefunden hatte, 

musste er etwas unternehmen. Er würde seinen Vater, der ihn 

seit seiner Kindheit managte, feuern. Natürlich hatte er ihm, 

was seine Karriere betraf, viel zu verdanken, allerdings war 

das Maß nun endgültig voll und er würde seine Konsequenzen 

daraus ziehen. 

Wenn er seinen Vater abschoss, dann würde dieser ihn 

ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Er würde Unsummen 

verlieren. Aber du wirst deinen Stolz behalten!, sagte er sich 

nachdrücklich. Er hatte keinerlei Überblick über seine 

Finanzen, doch er wusste, er musste seinem Vater als 

allererstes den Zugriff auf seine Konten entziehen und Aktien 

und Fonds und was es da noch alles gab, von dem er keine 

Ahnung hatte. 

Warden stöhnte innerlich auf. Er hatte all die Kränkungen der 

letzten Jahre lediglich in Kauf genommen, weil ihm schmerzlich 

bewusst war, dass er ohne seinen Vater – was die finanziellen 

Dinge betraf – verloren war. Er fürchtete sich vor dem 



Schritt, wusste jedoch auch, dass er ihn nicht länger 

hinauszögern konnte. Es ist nur Geld, sagte er sich. 

In diesem Moment prallte eine zierliche Brünette, die ohne zu 

gucken um die Ecke geschossen kam, gegen ihn. Warden blieb der 

Fluch im Hals stecken, als er in ihr verweintes Gesicht 

schaute. Sie taumelte nach hinten und er griff beherzt zu, 

packte sie bei den Unterarmen und verhinderte dadurch, dass 

sie rückwärts stolperte und womöglich hinfiel. 

Ihre bloße Haut zu berühren löste ein sonderbares, nicht 

nachvollziehbares Verlangen in ihm aus, verwandelte seine 

Bedenken in Lust und pure Begierde. Warden schob den Impuls, 

das Mädchen in seine Arme zu ziehen und zu küssen, beiseite, 

da er wusste, dass dieses Verhalten der Situation nicht 

angemessen wäre. Rasch löste er seine Hände von ihren 

Unterarmen. Eine Entschuldigung lag ihm auf den Lippen, doch 

er hatte nicht den Eindruck, die Kontrolle über seine Stimme 

zu haben, also schwieg er und starrte sie lediglich an. Ob sie 

schon achtzehn ist?, fragte er sich unwillkürlich und dann: 

Oh, bitte lieber Gott, lass sie schon achtzehn sein. 

Die Kleine sah beschämt zu Boden, beinahe so, als hätte sie 

die Bilder, die in seinem Kopf förmlich explodierten, 

ebenfalls gesehen. Warden konnte nicht verhindern sich 

vorzustellen, wie sich ihre Lippen auf seinen anfühlen würden. 

Wie sie schmeckte, wie sie – er beugte sich leicht nach vorne 

und atmete tief durch die Nase ein – roch. Er sah sie und sich 

selbst beim Sex, wie sie unter ihm lag und er sie nahm. Es 

wäre perfekt, da war er sich sicher. Sein Instinkt sagte ihm, 

dass es mit ihr großartig sein würde. 



„Tut mir leid“, flüsterte sie kaum hörbar und machte einen 

Schritt zur Seite, um ihn dann eilig zu umrunden. Reiß dich 

zusammen, Mann, herrschte Warden sich an, straffte seine 

Schultern und hetzte zum Strand hinunter. Er war sowieso schon 

viel zu spät dran und eine Ablenkung dieser Größenordnung 

konnte er sich im Moment nicht leisten. Sein Heat würde in 

Kürze beginnen und dafür musste er voll fokussiert sein. 

Das mit der Konzentration konnte Warden vergessen, diese ging 

spätestens über den Jordan, als er die Kleine zusammen mit 

einem hochgewachsenen Kerl sah. War ja eigentlich auch klar, 

dass ein hübsches Mädchen wie sie einen Freund hatte. 

Andererseits, überlegte Warden, war das vielleicht ein Grund, 

aber noch lange kein Hindernis. Er gab sein Bestes, um der 

hübschen Brünetten zu imponieren. Im Finale musste er sich 

jedoch Seth King geschlagen geben und der Streit mit seinem 

Vater, der daraufhin folgte, hielt ihn von dem Mädchen fern. 

Erst rund zehn Jahre später bekam er die Möglichkeit 

herauszufinden, dass sein Instinkt ihn damals nicht getäuscht 

hatte: Mit Lindsay und ihm war es perfekt. 

 

Kapitel 1 

Aus Ellens Tagebuch 

Es ist Liebe auf den ersten Blick – bei ihm und bei mir. Er 

ist so anders, als die Studenten, mit denen ich Tag für Tag zu 

tun habe. Steve Palmer ist kein Tagträumer. Er ist ein Mann, 

der weiß, was er will. Er ist zupackend, aufmerksam und 

liebevoll. Zu unserem ersten Date hat er mir Blumen 

mitgebracht und mir dann gesagt, dass er mich heiraten möchte. 

Mich? Irgendwie kann ich es nicht fassen. Er ist so viel 



älter, attraktiv und erfahren. Manchmal komme ich mir neben 

ihm furchtbar unbeholfen und linkisch vor. Eben wie das 

Mädchen, das ich bin; und doch kann ich mir vorstellen seine 

Frau zu werden. Er ist wunderbar und ich fühle mich bei ihm so 

sicher. Er gibt mir den Halt, den ich mein Leben lang vermisst 

habe. 
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Lindsay stand auf den Stufen der Lower Plaza des Rockefeller 

Centers und genoss die wunderbare Atmosphäre des 

vorweihnachtlichen New Yorks. Es herrschte eine besinnliche 

Stimmung und Lindsay war fasziniert davon, wie das in dieser 

gigantischen Millionenstadt überhaupt möglich war. Sie legte 

den Kopf in den Nacken und starrte in den nächtlichen Himmel 

hinauf. Der kalte Wind streichelte ihr Gesicht und sie war 

überglücklich hier zu sein. Für einen kurzen Moment schloss 

sie die Augen, ignorierte den Besucherstrom und dessen 

Geräuschpegel und versuchte all die Eindrücke und Gerüche in 

sich aufzusaugen. 

Ertappt fuhr sie zusammen, als jemand sie an der rechten 

Schulter antippte. Sie drehte ihren Kopf in die gleiche 

Richtung, doch da war niemand. Wardens belustigtes Lachen 

drang von links an ihr Ohr. Lindsay schmunzelte und schaute 

ihm vorwurfsvoll nach, wie er die Stufen heruntereilte. Sie 

konnte nicht fassen, dass er sie mit diesem uralten Trick 

drangekriegt hatte. Auf dem nächsten Treppenabsatz blieb 

Warden stehen, drehte sich zu ihr herum und fragte: „Kommst 

du, oder willst du Wurzeln schlagen?“ 



Lindsay verschränkte die Arme vor der Brust und tat 

beleidigt. Sie liebte seine verspielte Art. Mit Warden wurde 

es nie langweilig. Das war das Allerschönste in der Beziehung 

mit ihm – jeder Tag war aufregend und neu. Lindsay legte den 

Kopf schief und bedeutete Warden mit ihrem Zeigefinger, zu ihr 

zurückzukommen. Er lachte, sprintete die Stufen hoch und blieb 

vor ihr stehen. Lindsay schlang ihre Arme um seinen Hals und 

küsste diesen. Sie sog seinen wunderbaren Duft ein, und alles 

woran sie in diesem Moment denken konnte war, dass ihr Leben 

vollkommen war. Sie hatte alles, was sie brauchte. 

„Gott, ich liebe dich so sehr“, wisperte sie ihm zu und biss 

sanft in sein Ohrläppchen. 

„Ich dich auch, Sonnenschein“, erwiderte Warden, zog sie fest 

an sich und schenkte ihr einen leidenschaftlichen Kuss. „Komm 

jetzt! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit“, trieb er sie zur 

Eile an. Er legte ihr einen Arm um die Schulter und trabte mit 

Lindsay zusammen die Treppe hinunter. Sie musste große 

Schritte machen, um mit ihm mithalten zu können. Warden war 

auf einer Mission. Er hatte ein Ziel vor Augen und Lindsay 

fragte sich, was er diesmal wieder ausheckte. 

„Was zur Hölle hast du bitte schön vor?“, wollte sie wissen. 

Schon den ganzen Tag über hatte Warden sich äußerst sonderbar 

– sogar regelrecht geheimnisvoll – verhalten. Statt einer 

Antwort erhielt Lindsay jedoch lediglich ein breites, und wie 

sie stets aufs Neue fand, hammermäßiges Grinsen. Sie blieb 

abrupt stehen und bremste Warden dadurch aus. 

„Wenn ich es dir verrate, ist es doch keine Überraschung 

mehr, Sonnenschein“, meinte der blonde Surfer und zwinkerte 

ihr gutgelaunt zu.  



„Oh, bitte, bitte, bitte sag es! Du weißt doch wie furchtbar 

neugierig ich bin!“, bettelte sie. 

Warden seufzte. „Ja, das weiß ich, aber ich weiß auch, wie 

sehr du Überraschungen liebst!“ 

„Das ist überhaupt nicht wahr! Ich hasse Überraschungen!“, 

maulte Lindsay. 

Warden lachte amüsiert in sich hinein, senkte seinen Kopf und 

streifte mit seinen Lippen ihren – zu einer Schnute verzogenen 

– Mund. 

„Bullshit! Im Augenblick siegt bei dir einfach nur die 

Neugier. Das ist alles! Aber ich habe vor, dich vor dir selbst 

zu schützen“, behauptete er im Brustton der Überzeugung und 

erdreistete sich hinzuzufügen: „Und glaub mir, du wirst mir 

dankbar sein!“ 

„Das sagst du so leicht!“ 

„Ja! Und du liebst mich und vertraust mir, oder nicht? Ich 

weiß, dass du in wenigen Minuten sehr glücklich darüber sein 

wirst, dass ich dir nichts über meine Pläne verraten habe“, 

erklärte Warden zuversichtlich. „Und wenn du nicht so ein 

Theater machen würdest, wären wir im Übrigen schon lange da. 

Also, selbst dran Schuld!“ 

„Wo wären wir?“ Warden gluckste vergnügt, drehte sich herum 

und ging weiter. „Warden! Wo wären wir bereits?“, rief sie ihm 

hinterher. Er drehte sich über die Schulter zu ihr, quittierte 

ihre Frage mit einem Lächeln und setzte dann seinen Weg fort. 

Lindsay eilte ihm nach und hakte sich bei ihm unter. 

„Ein winziger Hinweis, Liebling! Sonst platze ich!“ 

Warden verdrehte die Augen. „Du kannst so dramatisch sein! 

Außerdem brauche ich nur an die Anfänge unserer Beziehung zu 



denken, und plötzlich habe ich gar keine Probleme mehr eisern 

zu bleiben.“ Auf Lindsays fragenden Blick hin sagte er: „Ich 

war damals auch wahnsinnig neugierig!“ 

„So?“ 

Warden nickte, blieb erneut stehen und küsste sie 

leidenschaftlich und ohne jegliche Form der Zurückhaltung. Es 

war ihm völlig egal, dass sie sich an einem öffentlichen Ort 

befanden. „Ja, darauf wie du schmeckst und was ich tun muss, 

um dich meinen Namen stöhnen zu hören, doch du … du hast mich 

am ausgestreckten Arm verhungern lassen“, raunte er ihr zu. 

Lindsay warf den Kopf in den Nacken und lachte schallend los, 

ehe sie Warden einen spielerischen Stoß in die Rippen 

versetzte. „So ein Quatsch!“ 

„Ständig hast du mit mir rumgeknutscht, aber wehe ich wollte 

dir an die Wäsche, dann hast du sofort die Notbremse gezogen – 

jahrelang!“ 

Lindsay prustete erneut los. Warden übertrieb mal wieder 

schamlos. „Jahrelang? Wer neigt hier dazu die Dinge zu 

dramatisieren?“ 

„Darf ich dich daran erinnern, dass du bei unserer ersten 

Begegnung gerade einmal süße siebzehn Jahre alt warst?“ 

„Das zählt nicht!“, protestierte Lindsay, schüttelte den Kopf 

und schaute zu Boden. 

„Fuck! Und ob das zählt!“ Warden hob ihr Kinn an und sah ihr 

fest in die Augen. „Ohne diese Begegnung damals am Strand 

stünden wir jetzt nicht hier und das weißt du ganz genau! 

Behaupte also niemals, dass dieser Moment nicht zählt!“ Er 

sagte es mit einer solchen Ernsthaftigkeit, dass Lindsay der 

Atem stockte. 



„Okay!“, wisperte sie. „Aber du weißt doch, was ich gemeint 

habe, oder? Nachdem wir uns wieder getroffen hatten, da hatte 

ich Angst, dass du lediglich in mein Höschen willst.“ 

Warden räusperte sich, grinste spitzbübisch und erwiderte: 

„Das wollte ich auch, von der ersten Sekunde an.“ 

Lindsay versetzte ihm einen weiteren Rippenstoß. „Du bist 

unmöglich!“, beschwerte sie sich. „Aber ich liebe dich 

trotzdem.“ Sie hörte, wie Warden trocken schluckte und 

insgeheim freute sie sich darüber, dass eine einfache 

Liebeserklärung solche Auswirkungen auf ihn hatte. 

„Ich liebe dich auch, Sonnenschein“, raunte er ihr zu. 

In dem dicken olivgrünen Parker und mit der schwarzen Beanie, 

die er trug, wirkte er ungewohnt und fremd. Was für ein Glück, 

dachte Lindsay. Erst vor wenigen Tagen war Warden zum zweiten 

Mal Weltmeister geworden, doch in diesem Outfit sah er aus wie 

ein ganz normaler Typ. Die Passanten liefen um sie beide herum 

und niemand erkannte den berühmten hawaiianischen 

Ausnahmesurfer. Trotzdem wirkte Warden angespannt und Lindsay 

fragte sich unwillkürlich, was mit ihm los war. „Bist du okay, 

Babe?“ 

Er nickte. „Ja, es war nur alles etwas viel in den letzten 

Tagen“, gestand er und schenkte Lindsay ein mattes Lächeln. 

„Das stimmt“, gab sie ihm recht und streichelte seine Wange, 

ehe sie ihn erneut küsste. „Aber es war eine tolle Zeit!“ 

Seine tiefblauen Augen funkelten bei der Erinnerung 

begeistert. „Ja, das war es. Und eine verdammt verrückte … 

Shit, ich kann es immer noch nicht fassen!“ 



„Und ich kann nicht fassen, dass du mich direkt nach diesem 

fantastischen Sieg in den Flieger geschleppt hast, um mich 

hierher zu bringen.“  

Warden verdrehte die Augen. „Wir haben zwei Tage lang 

gefeiert und erst dann habe ich dich in den Flieger geschleppt 

und hey, du warst es, die unbedingt mal Christmas-Shopping in 

New York machen wollte“, meinte Warden. Er nahm ihr Gesicht in 

beide Hände und rieb seine Nase an der ihren. 

„Ich sagte lediglich, es wäre cool das mal zu sehen, aber …“ 

Warden unterbrach sie. „Du warst das ganze Jahr über an 

meiner Seite. Du warst immer für mich da! Du hast alles getan, 

damit ich mich wohlfühle und wenn ich dir einmal einen Wunsch 

erfülle, dann …“ 

Lindsay fiel ihm ins Wort, grinste anzüglich und wisperte: 

„Alleine letzte Nacht hast du mir zweimal einen Wunsch 

erfüllt. Glaub mir, wenn es nach mir ginge, dann würden wir 

dieses wunderschöne Hotelzimmer, das du ausgesucht hast, 

überhaupt nicht verlassen.“ Auch diese Worte verfehlten ihre 

Wirkung nicht. Lindsay zog ihre Nase kraus, als sie es 

bemerkte und biss sich voller Vorfreude auf die Unterlippe. 

Sie konnte es wirklich nicht erwarten wieder mit ihm alleine 

zu sein. 

„Wir können nicht die ganze Zeit nur vögeln“, meinte Warden. 

„Wer sagt das? Gibt es ein entsprechendes Gesetz, von dem ich 

nichts weiß? Und bist du noch der gleiche Mann, der mir ganz 

zu Anfang mal sagte, dass nichts über einen – ich zitiere – 

‚guten Fick’ gehen würde?“ 

„Hey, ich hatte damals einen Scheißtag! Nein, wenn man es 

genau nimmt, hatte ich sogar eine Scheißwoche und dann musste 



ich auch noch erfahren, dass du Mommy-Porns über mich 

geschrieben hast. Fuck! Ich war einfach sauer und wollte dich 

provozieren“, verteidigte er sich. 

Lindsay schnaubte. „So ein ausgemachter Blödsinn!“ 

„Jetzt streite nicht ab, dass du das getan hast! Du kannst es 

drehen und wenden wie du willst, deine Bücher sind …“ 

„Kein Mommy-Porn, dazu haben sie zu viel Handlung, Babe! Aber 

das meinte ich gar nicht. Klar, hattest du damals irgendwie 

einen Scheißtag, oder einen Scheißmonat, oder was auch immer, 

aber du kannst sagen was du willst, du stehst auf einen 

richtig guten Fick!“ Lindsay beobachtete, wie Wardens 

Adamsapfel sich unter seiner gebräunten Haut bewegte, als er 

erneut merklich schluckte. Ja, sie würde ihn nachher im Hotel 

ganz schön aus der Fassung bringen. 

Warden stieß mit einem lauten Seufzer die Luft aus. „Weib, du 

schaffst mich! Lass uns aufhören über Sex zu reden. Ich bin 

schon ganz hart, verdammt!“ 

„Oh, armes Baby!“, zog Lindsay ihn auf. 

„Sei jetzt brav, sonst gibt es keine Überraschung für dich! 

Verstanden?“ 

Lindsay grinste. „Du bist viel zu leicht ablenkbar.“ 

„Fuck, Lindsay!“, entfuhr es ihm. Seine Vehemenz und 

Impulsivität waren auch nach all den Monaten für Lindsay immer 

wieder überraschend. Das unangemessene, oft überzogene und 

nicht nachvollziehbare Verhalten, welches er häufig an den Tag 

legte, nannte man im Fachjargon Affektlabilität und war 

symptomatisch für seine Krankheit. Seine Stimmung konnte 

urplötzlich umschlagen und zwar ohne, dass es dafür eine 

logische Erklärung gab. Warden war unglaublich intensiv. Er 



neigte zu Extremen, doch sie liebte es … sie liebte alles an 

ihm. „Hast du dich schon mal im Spiegel angeschaut?“, fragte 

er. „Von dir würde sich jeder Kerl, der halbwegs bei Verstand 

ist, gerne ablenken lassen.“ Lindsay kicherte. Er konnte so 

verdammt charmant und süß sein. „Außerdem habe ich ADHS, ich 

kann also nichts dafür, dass ich oft unkonzentriert bin.“ Sie 

lachte schallend auf. Warden grinste breit, küsste sie ein 

letztes Mal und ging dann weiter. „Nun komm schon, 

Sonnenschein“, lockte er sie. Lindsay schüttelte – staunend 

über ihr Leben und ihren Traummann – den Kopf und eilte ihm 

nach. 

Hand in Hand erreichten sie den Central Park, wo man die 

Eisbahn, die normalerweise vor dem Rockefeller Center stand, 

in diesem Jahr aufgebaut hatte. Irgendwelche Baumaßnahmen 

verhinderten, dass sie traditionsgemäß auf der Lower Plaza 

hatte errichtet werden können. Im Park gab es dafür sogar drei 

Eisflächen. Als Lindsay diese erblickte, machte ihr Herz einen 

freudigen Sprung. „Wir gehen Schlittschuhlaufen?“, fragte sie 

begeistert. Warden nickte. Während sie in der Schlange 

anstanden klingelte sein Handy. Er schaute auf das Display, 

gab Lindsay ein Zeichen und entfernte sich ein Stück aus der 

Reihe. 

Sie bemerkte, dass er ihr – obwohl er nur wenige Meter 

entfernt von ihr stand – bereits fehlte. Das ist verrückt, 

sagte sie sich. Doch so war es immer schon gewesen und zwar 

nicht erst, seit sie ein Paar waren, sondern bereits seit 

ihrer allerersten flüchtigen Begegnung vor über zehn Jahren. 

Warden hatte recht, dieses Ereignis zählte sehr wohl. Es war 

der Ursprung ihrer gemeinsamen Geschichte und das Schicksal 



war so großzügig gewesen, sie wieder zusammenzuführen. Warden 

war ein Teil von ihr – war es immer schon gewesen. Wenn er 

fort war, fühlte Lindsay sich leer und allein … irgendwie 

unvollständig. 

Sie schaute zu ihm hinüber und konnte nicht umhin einmal mehr 

festzustellen, wie unglaublich gut er aussah. Er trug sein 

dichtes blondes Haar zwar im Moment – für ihren Geschmack – 

deutlich zu kurz, doch das tat seiner Attraktivität keinen 

Abbruch. Sein Gesicht war markant, männlich und wunderschön. 

Lindsay bedauerte, dass es Warden so schwer fiel sich zu 

entspannen. Auch in diesem Augenblick erweckte seine 

Körperhaltung den Eindruck, als würde er unter Strom stehen. 

Wenige Augenblicke später beendete er das Telefonat. Er schob 

seine Hände in seine Hosentaschen und schlenderte zu Lindsay 

hinüber. „Alles gut, Hübscher?“, fragte Lindsay besorgt. 

Warden zwang sich zu einem Lächeln. „Ist etwas mit Leander 

oder Vera?“, wollte sie wissen. 

Warden schüttelte den Kopf. „Nein, alles ist gut! Ich habe 

nur Schiss, mir das Genick zu brechen, wenn ich gleich mit dir 

aufs Eis gehe.“ 

Lindsay rollte mit den Augen. „Du surfst die gefährlichsten 

Wellen der Welt und machst dir wegen ein bisschen Eis ins 

Hemd? Was bist du denn für ein Extremsportler?“ 

Warden küsste sie dicht hinter ihr linkes Ohr. „Das hat man 

davon, wenn man seiner Traumfrau eine Freude machen will“, 

murrte er. Wardens Stimmung wurde auch nicht besser, als sie 

kurze Zeit später zusammen auf dem Eis standen. Lindsay kurvte 

lässig an ihn heran und blieb kurz vor ihm stehen. 

„Ich hasse das!“, knurrte Warden unwirsch. 



Lindsay lachte. „Warum machen wir es denn dann überhaupt?“ 

„Weil du es liebst!“ 

„Ich liebe dich jedoch viel mehr! Wir müssen nicht 

Schlittschuhlaufen gehen, wenn du es nicht leiden kannst.“ 

Sie fuhr dicht an ihn heran und blieb nur Zentimeter entfernt 

von ihm stehen. Sein zittriger Atem streifte ihr Gesicht. 

„Kannst du mir einen Gefallen tun, Sonnenschein?“ 

„Alles!“, erwiderte Lindsay augenblicklich. 

„Küss mich!“ Sie lächelte und tat es. „Dreh schon mal eine 

Runde, okay. Ich muss kurz telefonieren.“ 

Lindsay nickte und sauste davon. Sie sah Warden zu, wie er 

die Bande ansteuerte. Dann konzentrierte sie sich auf das 

Eislaufen. Sie selbst beherrschte es perfekt. Da sich eine 

Menge Leute auf dem Eis befanden, war Lindsay dennoch 

gefordert. Sie umrundete gerade ein zweites Mal die Bahn, als 

sie mit ansehen musste, wie Warden strauchelte und hinfiel. 

Sofort glitt sie über die Eisfläche zu ihm hinüber. 

„Alles okay, Liebling?“, fragte Lindsay besorgt. 

Warden hielt den Kopf gesenkt. Lindsay sah, wie seine 

Schultern sich hoben, als er tief einatmete und hörte, wie er 

kurz darauf die Luft geräuschvoll ausstieß. Sie streckte die 

Hände nach ihm aus, um ihm aufzuhelfen und verstand im ersten 

Moment überhaupt nicht, warum er ihr ein schwarzes Kästchen 

hinhielt. Eine Sekunde später öffnete Warden es und Lindsay 

stockte der Atem, als sie den wunderschönen Ring darin sah. 

Warden blickte auf, schaute ihr tief in die Augen und fragte: 

„Lindsay Lovejoy, Liebe meines Lebens, willst du mich 

heiraten?“ 



Die drei Herzschläge – die sie brauchte, um zu begreifen, 

dass Warden ihr gerade einen Antrag machte – fühlten sich für 

den Mann zu ihren Füßen wie eine Ewigkeit an. Lindsay gewann 

ihre Fassung zurück, schlug sich die Hand vor den Mund und 

nickte – nicht in der Lage dazu ein Wort zu sagen – stumm. 

Tränen traten in ihre Augen und rollten einen Wimpernschlag 

später ihre Wangen hinunter. Sie tropften auf Wardens Gesicht, 

während er ihr den Ring an den Finger steckte. Als er, ihr 

Verlobter, wie ihr in diesem Augenblick bewusst wurde, sich 

erhob und sie an sich zog, um sie zu küssen, erinnerte Lindsay 

sich daran, dass sie atmen musste und auch, dass sie noch gar 

nicht ‚Ja!’ gesagt hatte. 

„Ja, Warden! Ja! Ich will deine Frau werden!“, presste sie 

atemlos hervor. Sie sah wie sich sein Hammerlächeln, von dem 

sie nicht angenommen hatte, dass es noch breiter und noch 

strahlender werden könnte, ins Unermessliche steigerte. 

„Fuck! Ich liebe dich so sehr!“, stieß Warden erleichtert 

hervor. Er senkte seine Stirn gegen ihre und Lindsay schmiegte 

sich in seine Umarmung. „Ich bin so froh, dass du ‚Ja!’ gesagt 

hast!“, murmelte er und hauchte einen Kuss auf ihre Haare. 

Lindsay löste sich ein wenig von ihm, um in seine Augen 

schauen zu können. „Wie hätte ich zu einem Kerl wie dir bitte 

schön ‚Nein!’ sagen sollen?“, meinte sie und lächelte zittrig. 

Warden wischte ihre Tränen mit seinen Daumen von ihren Wangen, 

beugte sich zu ihr hinunter und küsste sie tief und innig. 

Lindsay fühlte sich gewollt, geliebt und angekommen. 


