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2
Sofort nachdem er diese Worte ausgesprochen hatte, erkann-
te Chase seinen Fehler, aber verdammt, er bereute sie nicht. 
Heiße, sündige Röte färbte Maddies Wangen und ihren Hals. 
Ein Teil von ihm – ein skrupelloser Teil – würde alles geben, 
um zu sehen, wie weit nach unten sich diese Röte ausbreitete.

Aber wie er bereits am eigenen Leib hatte erfahren müs-
sen – in letzter Sekunde –, war Maddie Daniels eine Linie, die 
er nicht übertreten durfte.

Sie presste ihren Schmollmund zusammen, und Wut lo-
derte in ihren haselnussbraunen Augen auf und ließ sie fast 
grünlich wirken. Ihre Augen wechselten je nach Stimmung 
die Farbe, und in letzter Zeit hatte er sie häufig grün gesehen.

»Das war ziemlich geschmacklos, Chase.«
Er zuckte mit den Schultern. Anstand war nicht gerade 

sein zweiter Vorname. »Willst du im Auto sitzen bleiben, oder 
steigst du aus?«

Maddie sah aus, als müsste man sie aus dem Auto zerren. 
»Soll ich es etwa hier am Straßenrand stehen lassen?«

»Ich hab einen Abschleppwagen gerufen, die sind auf dem 
Weg. Wenn du den Kofferraum aufmachst, hol ich deine Sa-
chen raus.«

Endlich wandte sie den Blick von ihm ab, und er merkte, 
wie er sich entspannte. »nette Karre«, sagte sie.
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Chase blickte über seine Schulter zu dem schwarzen Por-
sche, der in der Sonne glänzte. »Ist doch bloß ein Auto.« Eins 
von dreien. Er wünschte, er wäre stattdessen mit dem Truck 
gekommen, aber das Ding soff Benzin wie ein Loch. Er wand-
te sich wieder dem aktuellen Problem zu und trat zur Seite. 
»Maddie, kommst du jetzt mit oder nicht?«

Beinahe angriffslustig blickte sie zu ihm auf, was lachhaft 
war. Maddie war gerade mal eins sechzig und wog keine fünf-
zig Kilo. Er war wesentlich größer als sie und konnte sie mit 
Leichtigkeit über die Schulter werfen.

Ihre Blicke trafen sich.
Mit jeder Sekunde, die verstrich, wurde es wahrschein-

licher, dass er sie tatsächlich aus dem Auto zerren und sie sich 
über die Schulter werfen würde. Vielleicht würde er ihr auch 
den Hintern versohlen, verdient hätte sie es.

Sein Schwanz sagte Ja und schwoll in seiner Hose beinahe 
schmerzhaft an.

Doch seine Vernunft sagte nein, mit einem Schlag in die 
Magengrube.

Chase war genau wie sein Vater – bereits in jungen Jahren 
erfolgreich, entschlossen, reich und Träger des Familiengens, 
das ihn dazu befähigte, jede ernsthafte Beziehung innerhalb 
von zehn Sekunden den Bach runtergehen zu lassen.

Und alle, sogar Maddie, wussten, dass er genau wie sein 
Vater war.

Also ist definitiv eine andere Taktik angesagt, dachte er und 
holte tief Luft. »Deine Mutter hat dir ein Stück Käsekuchen 
reserviert.«

Maddies Augen wurden glasig. Er kannte diesen Ausdruck. 
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Seit er sich erinnern konnte, bekam sie von Schokolade und 
nachtisch diesen seligen Gesichtsausdruck, den man sonst 
nach dem Sex hatte. Und das war nicht gerade hilfreich, was 
das Problem in seiner Jeans anging.

Ohne Vorwarnung flog die Autotür auf, und er konnte nur 
durch einen beherzten Sprung zur Seite verhindern, für im-
mer impotent zu sein.

»Käsekuchen«, wiederholte sie grinsend. »Mit Erdbeersau-
ce?«

Er musste sich ein Grinsen verkneifen. »Mit Schokosauce 
zum Einstippen, genau wie du es magst.«

Sie stemmte die Hände in die kurvigen Hüften und legte 
den Kopf schief. »Worauf warten wir?« Maddie drückte auf 
den Knopf auf ihrem Schlüssel, und der Kofferraum sprang 
auf. »Je mehr Sekunden zwischen mir und dem Käsekuchen 
liegen, desto gefährlicher wird dieser Ausflug.«

Dieser Ausflug war bereits verdammt gefährlich.
Er schlenderte zu ihrem Kofferraum, während sie ein paar 

Sachen von der Rückbank nahm. Im Kofferraum lag nur ein 
Koffer. Maddie packte nie zu viel ein. Chase war mit Frauen 
ausgegangen, die keine einzelne Übernachtung ohne drei 
Wechseloutfits und zehn Paar Schuhe schafften. Maddie 
war pflegeleicht, was vermutlich daran lag, dass sie mit einer 
Schar wilder Jungs aufgewachsen war.

Er schnappte sich ihren Koffer, warf die Kofferraumklappe 
zu, ging um das Auto herum und blieb wie angewurzelt ste-
hen. Mein Gott …

nach vorn gebeugt zog sie eine Stofftasche von der Rück-
bank. Der dünne Leinenstoff ihrer Hose spannte sich um ih-
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ren runden Hintern, für den sie hart trainierte, das wusste er. 
Wie oft hatte er sie im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer ge-
sehen? Öfter, als er zählen konnte.

Er musste wirklich anfangen, zu einer anderen Tageszeit 
zu trainieren.

Aber er konnte einfach nicht den Blick von ihr losreißen. 
Maddie mochte zwar winzig sein, doch sie hatte verdammt 
sexy Kurven, und auch wenn sie eigentlich nicht seinem Beu-
teschema entsprach, war sie auf ihre eigene Art und Weise 
wunderschön. Stupsnase und volle Lippen, Wangenknochen 
mit Sommersprossen. Lange Haare, die sie gerade hoch-
gebunden trug, die aber sonst bis zur Mitte ihres Rückens 
reichten.

Haare und ein Körper, die Männer zum Träumen brach-
ten. Ach, Quatsch, es war mehr als das! Eines Tages würde 
Maddie irgendein Arschloch zum glücklichsten Mann der 
Welt machen. Sie war schon immer die richtige Mischung ge-
wesen: schlau, lustig, willensstark und lieb.

Und dieser Hintern …
Chase drehte sich auf dem Absatz um, atmete tief durch 

die nase ein und war beinahe versucht, Maddie bei der Fei-
er abzusetzen, in die Stadt zu fahren und die erste Perle auf-
zureißen, die in seine Richtung blickte. Oder Maddie an den 
Hintern zu packen.

Sie schob sich an ihm vorbei und warf ihm einen misstrau-
ischen Blick zu. »Pennst du mir hier gleich ein? Lass mich ra-
ten, Bambi oder Susie hat dich gestern nicht schlafen lassen? 
Ich kann sie nicht auseinanderhalten.«

»Sprichst du von den Banks-Zwillingen?«
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Maddie legte den Kopf schief und wartete.
»Sie heißen Lucy und Lake«, korrigierte er.
Sie verdrehte die Augen. »Lake? Wer nennt denn sein Kind 

See? Oh, wenn ihr Kinder bekommt, könnt ihr sie River und 
Stream nennen, passt doch ins Wasserthema.« Kopfschüt-
telnd kniff sie die Augen zusammen. Ein wissender Ausdruck 
stahl sich auf ihr Gesicht. »Also datest du sie immer noch?«

Ehrlich gesagt, war »daten« nicht gerade das Wort, das er 
im Fall der großen, schlanken Zwillinge benutzen würde. »Ich 
date sie nicht gleichzeitig, Maddie. Habe ich auch nie.«

»Da hab ich aber was anderes gehört.«
»Dann hast du was Falsches gehört.« Doch ihr Blick ging 

ihm durch und durch. Chase biss die Zähne zusammen und 
folgte ihr. Es hatte keinen Sinn, ihre Unterstellung richtig-
zustellen, denn sein Ruf entsprach vermutlich schon längst 
dem seines Vaters.

Als sie die hintere Tür seines Autos öffnete, verzog sie 
das Gesicht. »Hast du es noch nicht bis in dein Zimmer ge-
schafft?«

Er stellte ihre Tasche neben seine in den Kofferraum. 
»Hab noch nicht eingecheckt. Ich war selbst erst eine Viertel-
stunde da, als der Anruf kam, dass du gerettet werden musst.«

Sie strich unsichtbare Falten aus ihrer Hose und hielt das 
Kinn gesenkt. »Ich muss nicht gerettet werden.«

Chase zog neckend eine Augenbraue hoch. »Das sieht aber 
ganz anders aus.«

»Bloß weil dieser blöde Reifen …«
»Sag es!«
Maddie blickte ihm wieder in die Augen, und er spürte den 
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Blick in seiner Magengrube. Sie schaffte es jedes Mal wieder, 
ihm mit einem einzigen Blick den Atem zu rauben. »Was soll 
ich sagen?«

»Geplatzt.«
Sie verdrehte die Augen. »Du bist überhaupt nicht kin-

disch.«
»Egal, dir ist ein Reifen geplatzt, und ich musste herkom-

men und dich holen. Wie kann man das anders als ›retten‹ 
nennen?«

Schnaubend wirbelte sie herum und ging zurück zu ihrem 
Auto. Dann kam sie mit ihrer Handtasche in der Hand zurück 
zur Beifahrerseite seines Porsches.

Er grinste. »Man sollte immer ein …«
»Ich weiß. Ein Ersatzrad haben«, unterbrach sie ihn und 

setzte sich ins Auto.
Er lachte leise, stieg ebenfalls ein und warf ihr einen Blick 

von der Seite zu. Maddie starrte aus dem getönten Fenster, 
die Hand um ihr Handy geklammert wie um ein Rettungsseil. 
Unauffällig rückte er alles zurecht und betete, dass er sich 
wieder im Griff haben würde, wenn ihre gesamte Familie sich 
auf sie stürzen würde.

Die ersten fünf Meilen zurück zum Weinberg, in dem sein 
Kumpel heiraten würde, verliefen ruhig, nicht kurz angebun-
den, aber es war kein besonders angenehmes Gespräch.

Er sollte es einfach ignorieren. »Wieso schmollst du?«
»Ich schmolle nicht.« Sie warf ihm einen finsteren Blick zu.
»Fast hättest du mich überzeugt, Maddie.«
»Hör auf, mich so zu nennen.« Sie wühlte in ihrer Hand-

tasche und zog eine Sonnenbrille hervor, setzte sie auf und 
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wandte sich dann wieder ihm zu. Süß. »Ich hasse es, wenn du 
mich so nennst.«

»Wieso?«
Sie schwieg.
Er seufzte und schnitt ein unverfänglicheres Thema an. 

»Dein Bruder ist echt glücklich.«
neben ihm entspannte Maddie sich ein wenig. »Ich weiß. 

Ich freue mich wirklich für ihn. Er hat’s verdient, oder? Er ist 
so nett, dass jede andere Frau das ausnutzen würde.«

»Ja, er hat’s echt verdient.« Chase wandte den Blick kurz 
von der Straße ab. Sie blickte ihn noch immer an, und er är-
gerte sich, dass die Sonnenbrille ihre Augen verbarg. Er hat-
te keine Ahnung, was der kleine Gauner hinter der dunk-
len Brille dachte. »Lissa ist ein gutes Mädchen. Sie wird sich 
Mitch gegenüber anständig verhalten.«

Maddie sog die Unterlippe zwischen die Zähne. »Mitch 
wird sich anständig ihr gegenüber verhalten.«

Ein leises Lächeln umspielte seine Lippen. »Das stimmt. 
Aber heiraten? Ich hätte nicht gedacht, dass er sich je für im-
mer bindet.«

»Ich will von seinen Eskapaden nichts hören.« Sie strich 
sich mit der Hand durch die Haare und glättete die losen 
Strähnen, die sich aus ihrem lockeren Haarknoten gelöst hat-
ten. »Ich hab noch nichts gegessen.«

»Und ein voller Magen wäre besser?«
Sie prustete.
»Weißt du noch, das Mädchen, mit dem er im zweiten Col-

legejahr zusammen war?«
Maddie riss die Augen auf, und sein Grinsen wurde breiter. 
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»Oh Gott, die, die beim ersten Date angefangen hat, namen 
für ihre Kinder auszusuchen?«, fragte sie lachend. »Wie hieß 
sie noch mal?«

»Linda Bullock.«
»Genau!« Maddie setzte sich auf. »Sie hat Mitch mit ihren 

Anrufen mitten in der nacht zu Tode erschreckt. Er war so 
sauer, als du mir von ihr erzählt hast.«

»nach einem Date hat sie draußen vor seinem Wohnheim 
geschlafen.« Chase schüttelte den Kopf. »Hübsches Mäd-
chen, aber total durchgeknallt.«

Sie näherten sich den Weinbergen. Gleich würde Maddie 
von ihren Lieben umringt sein, und er würde sich wieder zu 
seinen Brüdern gesellen, die unter den weiblichen Gästen 
nach passenden Frauen Ausschau hielten.

Maddie sah ihn an, und als könnte sie seine Gedanken le-
sen, sagte sie: »Ich wette, deine Brüder und du, ihr macht 
drei Kreuze.«

»Wieso?«
Ihre Lippen verzogen sich zu einem gepressten Lächeln. 

»na, bei einer Hochzeit kann man doch leicht jemanden auf-
reißen.«

»Du meinst, ich brauche jemanden, der sich leicht aufrei-
ßen lässt?«

»Vielleicht.«
Er lachte leise. »Ich glaube, du kennst mich besser.«
Sie errötete unter ihrer Sonnenbrille. Sie war so hübsch, 

wenn sie rot wurde, dass es sich fast gelohnt hätte, die Er-
innerungen aufzufrischen, die eigentlich begraben bleiben 
sollten.
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»Okay.« Sie seufzte. »Du brauchst niemanden, der sich 
leicht aufreißen lässt. Das will ich damit auch gar nicht sa-
gen.«

»Was willst du dann damit sagen, Maddie?«
Sie strahlte ihre Wut regelrecht aus, während sie mit der 

Hand immer wieder über das butterweiche Leder des Auto-
sitzes strich. Sofort meldete sich sein Schwanz wieder. »Lissa 
hat viele hübsche Freundinnen. Sind nicht die Banks-Zwillin-
ge, aber immerhin.«

Chase nickte, griff hoch zur Sonnenblende und holte seine 
eigene Sonnenbrille hervor. »Hat sie wirklich.«

»Also, genau wie ich schon sagte, deine Brüder und du, ihr 
werdet Spaß haben.«

»Vielleicht.« Er streckte den Arm aus und tippte ihr mit 
dem Finger auf den Unterarm, um ihre Aufmerksamkeit zu 
erlangen, und zeigte dann auf die langen Reihen von Wein-
stöcken, die sich zu seiner Linken durch das Tal zogen. Sie 
schreckte sofort zurück, und er zog gekränkt die Augen-
brauen hoch. »Empfindlich?«

»nein, sorry. Hab zu viel Kaffee getrunken.«
Da fiel es ihm wieder ein. Manchmal vergaß Chase, dass 

ihre Beziehung nicht mehr so war wie früher, und das war so 
ätzend.

Sie räusperte sich. »Und, wann heiratet ihr Jungs?«
Chase lachte gekünstelt. »Meine Güte, Maddie!«
»Was?« Sie zog die Mundwinkel runter. »Das ist doch eine 

naheliegende Frage. Ihr kommt langsam alle in das Alter.«
Kopfschüttelnd lachte er wieder. Er war achtundzwan-

zig, kein alter Mann. Chad, sein mittlerer Bruder, war drei-
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ßig, und sein großer Bruder Chandler einunddreißig. Keiner 
von ihnen freute sich darauf, alt zu werden. nicht, nachdem 
sie miterlebt hatten, was das Alter ihren Eltern angetan hat-
te. Oder eher, was sein Vater seiner Mutter angetan hatte. 
Deshalb waren Chase und seine beiden Brüder praktisch im 
Haushalt der Daniels’ aufgewachsen.

Maddie beugte sich zu ihm herüber und boxte ihm mit ih-
rer kleinen Faust gegen den Oberschenkel. »Hör auf, mich 
auszulachen, du Penner!«

»Ich kann nicht anders. Du bist zu lustig.«
»Bla, bla.«
Grinsend bog er auf die private Zufahrt zum Weinberg. 

»Ich weiß nicht, was ich zum Thema ›Heiraten‹ sagen soll, 
Maddie. Du weißt, was über uns erzählt wird.«

»Wer geht das Risiko ein, sich mit den Gamble-Jungs 
einzulassen?« Sie schüttelte den Kopf. »Wir sind nicht mehr 
in der Highschool oder im College, Chase.«

Sein Blick wanderte von der geraden Linie ihres Ober-
schenkels hoch zu ihrer Bluse, deren oberste Knöpfe offen 
standen und einen verführerischen Brustansatz offenbarten.

»Stimmt«, sagte er und konzentrierte sich wieder auf die 
Straße. Seine Knöchel taten schon weh, so fest umklammer-
te er den Schalthebel. »Wir sind definitiv nicht mehr in der 
Schule.«

Sie schenkte ihm ein kurzes Lächeln, dann schaute sie wie-
der durch das Seitenfenster, anscheinend ins Bergpanorama 
vertieft, aber dann musste sie unbedingt wieder damit anfan-
gen: »Du bist nicht wie dein Vater, Chase.«

»Gerade du solltest wissen, dass ich genau wie er bin«, fuhr 
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er sie an, und seine Stimme war härter, als er es beabsichtigt 
hatte.

Maddies Kopf wirbelte herum. Ihre Wangen wurden erst 
blass, dann rot. Sie wollte etwas erwidern, schlug sich aber 
die Hand vor den Mund und drehte sich wieder zum Fenster.

Er stöhnte. »Mist, Maddie, ich hab’s nicht so gemeint.«
»Ist schon in Ordnung.«
»Schon in Ordnung« hieß bei ihr »stinksauer«, das kannte 

er schon. Genau das hatte auch seine Mutter immer wieder 
gesagt, wenn sein Vater abends nicht nach Hause gekommen 
oder zu einer unerwarteten Geschäftsreise verschwunden war.

Chase fluchte innerlich.
Als er die gewundene Straße hinauffuhr, kämpfte er gegen 

den Drang an, sich zu entschuldigen. Es war besser so. Die 
ganzen Jahre über war Maddie bloß Mitchs kleine Schwes-
ter gewesen. Klar, er beschützte sie, doch das war ja selbst-
verständlich. Diese eine nacht vor vielen Jahren hatte alles 
zwischen ihnen kaputtgemacht, für immer. Und wenn Chase 
eines wusste, dann dass es kein Zurück gab.

Genau wie es für seine Eltern kein Zurück gegeben hatte.

Auf dem Weg ins Haupthaus versuchte Madison angestrengt, 
Chase nicht anzustarren, nicht in seinen Sog zu geraten, in 
sein netz, von dem er keine Ahnung hatte, dass er es durch 
seine bloße Anwesenheit in ihrer nähe wob. Also sah sie 
einfach stur geradeaus und ignorierte ihn.

Ein älteres Ehepaar bewegte sich langsam den Pfad ent-
lang, Hand in Hand. Die Blicke, die sie einander zuwarfen, 
waren so voller Liebe, dass Madison einen Anflug von neid 
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verspürte. Das war die Liebe, von der sie als kleines Mädchen 
geträumt hatte – Liebe, die mit den Jahrzehnten nicht schwä-
cher, sondern immer stärker wurde.

Die Frau stolperte mit ihren dicksohligen Schuhen über 
einen Kieselstein. Ihr Mann fing sie am Arm auf, aber die 
Handtasche rutschte ihr von der anderen Schulter und fiel 
auf den Boden, und deren Inhalt ergoss sich über die weißen 
Steine.

Madison eilte zu ihr, kniete sich hin und hob hastig die 
Habseligkeiten der alten Dame auf.

»Ach, vielen Dank, mein Täubchen«, zwitscherte die Frau. 
»Ich werde so furchtbar ungeschickt auf meine alten Tage.«

»Keine Ursache.« Madison lächelte und reichte ihr die Ta-
sche. »Schönen Tag noch.«

Als sie zu Chase zurückkehrte, bemerkte sie, dass er sie 
anlächelte. nicht sein übliches Grinsen mit den tiefen Grüb-
chen, sondern ein leises, intimes Lächeln. »Was?«

»nichts«, antwortete er und schüttelte den Kopf.
Sobald Madison das gemütliche Atrium von Belle’s Vine-

yard betrat, stürzte sich ihre Familie auf sie. Sie wurde fast 
zerquetscht von Cousins und Cousinen ersten und zweiten 
Grades, von ein paar Leuten, die sie überhaupt nicht kannte, 
und von einem Onkel. Umarmungen, die sie vom Boden ab-
hoben und sie schwindelig machten.

Doch als sie ihren Bruder jenseits des Atriums an einer 
der langen Tafeln mit weißen Leinentischtüchern entdeck-
te, breitete sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht aus, und sie 
rannte auf ihn zu.

Mitch war groß wie ihr Vater, und seine braunen Haare wa-
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ren kurz geschnitten. Wegen seiner Attraktivität und seiner 
süßen Art standen die Frauen für gewöhnlich Schlange bei 
ihm, einschließlich ihrer Freundinnen. Die Singles unter ih-
nen trauerten an diesem Wochenende sicherlich, aber er hat-
te ohnehin immer nur Augen für Lissa gehabt.

Er fing sie auf und wirbelte sie herum. »Wir dachten schon, 
du boykottierst unsere Hochzeit.«

»Das würde ich nie tun!« Sie lachte und schlang die Arme 
um ihn. Madison hatte ihren Bruder seit Weihnachten nicht 
gesehen. Lissa und er waren nach Fairfax gezogen, nicht weit 
entfernt, doch sie waren beruflich so eingespannt, dass ihnen 
wenig Zeit für Familientreffen blieb. »Ich hab dich vermisst.«

»Ach, komm, fang bloß nicht jetzt schon zu weinen an.«
Sie blinzelte. »Ich weine nicht.«
»Gut.« Er zog sie in eine feste Umarmung. »Du bist min-

destens fünf Zentimeter gewachsen.«
Lachend befreite sie sich. »Ich wachse schon seit zehn Jah-

ren nicht mehr.«
»na, eher seit zwanzig.« Die laute Stimme ihres Vaters er-

tönte vom Kopf der Tafel. Dieser Bär von einem Mann war 
vermutlich entsetzt, dass eins seiner Kinder bei den Sieben 
Zwergen hätte mitmachen können.

Hinter Mitchs Schulter wartete Lissa mit einem warmen 
Lächeln. Madison machte sich aus seinen Armen frei, ging 
auf die schlanke blonde Frau zu und umarmte sie fest.

»Ich bin so froh, dass du da bist«, sagte Lissa und löste sich 
aus der Umarmung. Tränen stiegen ihr in die grauen Augen. 
»Jetzt ist alles perfekt. Komm, deine Mom hat dir nachtisch 
aufgehoben.«
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Während sie Lissa folgte, blickte Madison über ihre Schul-
ter. Mitch hatte Chase die Hand auf den Rücken gelegt, und 
beide lachten. Eine Sekunde verging, dann sah Chase auf, di-
rekt in ihre Augen.

Madison schaute weg und wäre beinahe mit Chandler zu-
sammengestoßen. Er war durch seine Größe und seine Mus-
keln der Gamble-Bruder, der am einschüchterndsten wirkte. 
Die drei Brüder teilten die ausdrucksvollen Gesichter und die 
außergewöhnlich blauen Augen, doch Chandler überragte die 
anderen beiden um gute zehn Zentimeter.

»Vorsicht, Zwerg«, sagte er und schob sich an ihr vorbei. 
»Ich will doch nicht eine der Trauzeuginnen umrennen.«

Zwerg? »Danke, Godzilla.«
Dann besaß er auch noch die Frechheit, ihr durch die Haa-

re zu wuscheln, als wäre sie noch zwölf.
Sie schlug nach ihm und verfehlte ihn kilometerweit, was 

ein Kunststück war angesichts seiner Größe.
Chandler lachte noch immer, als er sich zu Mitch und sei-

nem Bruder gesellte. Bisher hatte sie den dritten Bruder noch 
nicht erspäht. Chad spielte für sein Leben gern Streiche, vor 
denen nichts und niemand sicher war.

Megan Daniels saß neben Madisons Vater in dem großen 
Raum mit Kuppeldach, und es war kaum zu glauben, dass 
ihre Mutter kurz vor ihrem fünfundsechzigsten Geburtstag 
stand. In ihren gewellten, rotbraunen Haaren war kein einzi-
ges graues Haar zu entdecken.

»Setz dich, Schatz.« Sie klopfte auf den Stuhl neben sich. 
»Ich hab dir Käsekuchen aufgehoben.«

Das ließ sich Madison nicht zweimal sagen. Sie nahm ne-
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ben ihrer Mutter Platz und ließ sich den Kuchen schmecken, 
wobei sie dem gleichmäßigen Strom der Unterhaltung lausch-
te, während alle sich wieder an die langen Tafeln setzten. Ge-
legentlich kam ein entfernter Cousin vorbei oder jemand aus 
Lissas Familie. Ihre Eltern wirkten nett und schienen sich gut 
mit Madisons Eltern zu verstehen.

Mr Grant, Lissas Vater, lächelte sogar, als Madisons Dad 
wieder einmal von den neuen Generatoren anfing, mit denen 
man einen Hundert-Quadratmeter-Bunker am Laufen halten 
konnte.

Ihre Mutter verdrehte die Augen. »Ach, dein Vater wieder 
mit seiner Fachsimpelei!«

Tja, nur dass die meisten Leute nicht über eine mögliche 
Apokalypse fachsimpelten.

Als alle bedient waren, schnappte sie sich die letzten bei-
den Kekse von einem Teller und verschlang sie, praktisch 
ohne zu kauen. Wenn das hier ein »Brunch« war, dachte Ma-
dison, hatte sie womöglich eine neue Lieblingsmahlzeit ge-
funden.

»Das war wirklich nett von Chase, anzubieten, dich ab-
zuholen, Schatz.« Die Augen ihrer Mom funkelten. »Er war 
noch keine zehn Minuten da und ist sofort wieder losgefah-
ren, um dich zu holen.«

Madison erstickte fast an ihrem Keks. »Ja, total nett von 
ihm.«

Ihre Mutter beugte sich zu ihr und senkte die Stimme. »Er 
ist immer noch Single.«

Madison räusperte sich und war froh, dass Chase nicht in 
der nähe war. »Schön für ihn.«
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»Du warst immer total verknallt in ihn. Das war so süß.«
Madison öffnete den Mund, um zu widersprechen, aber 

Mrs Grant fragte dazwischen, bevor sie ein Wort sagen konn-
te: »Verknallt in wen?«

»Chase.« Ihre Mutter deutete mit dem Kopf vielsagend auf 
das andere Ende des Raumes. »Sie ist Mitch und ihm gefolgt 
wie ein …«

»Mom«, stöhnte Madison und hätte sich am liebsten unter 
dem Tisch verkrochen. »Ich bin ihnen nicht gefolgt wie ein 
Welpe.«

Ihre Mutter lächelte nur.
»Wie süß!«, sagte Mrs Grant und ließ den Blick zu Chase 

und den anderen Männern schweifen. »Er scheint ein wirk-
lich netter junger Mann zu sein. Mitch hat uns erzählt, dass 
ihm mehrere nachtclubs in der Stadt gehören.«

Mom setzte zu einer langen und breiten Ausführung zu 
Chases Erfolgen an, die ziemlich beeindruckend waren. In-
nerhalb der letzten sieben Jahre hatte er mehrere rentable 
nobelbars eröffnet, was ihn zu einem der gefragtesten Jung-
gesellen der Gegend machte.

Doch ihre Mutter hatte Chases stadtbekanntes Playboy-
Leben ausgelassen. Madison war nicht mehr in seinen Clubs 
gewesen, seit sie einundzwanzig war, seit jenem katastropha-
len Abend, als sich zu viel Alkohol und mehrere Jahre Ver-
liebtheit zu einer extremen Demütigung zugespitzt hatten.

Sie trank einen Schluck Wasser und entschuldigte sich, um 
herauszufinden, welches Zimmer sie beziehen würde. Ma-
dison schlenderte zwischen den Tischen hindurch ins weit-
läufige Foyer, wo sich die Rezeption befand. Als sie den 
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Frühstücksraum verließ, stellte sie jedoch fest, dass sie Ge-
sellschaft hatte.

Chase schloss zu ihr auf, die Hände in den Hosentaschen 
vergraben. Er war über einen Kopf größer als sie, und neben 
ihm fühlte sie sich immer wie ein Zwerg.

Sie zog eine Augenbraue hoch und machte einen auf cool, 
obwohl ihr Herz wie wild klopfte, weil er direkt neben ihr 
ging. »Verfolgst du mich?«

»Ich dachte, ich mache es mal andersherum.«
»Ha, ha.«
Er grinste. »nein, ich wollte bloß den Schlüssel zu meiner 

Hütte abholen.«
»Genau wie ich.« Belle’s Vineyard hatte mehrere Hütten, 

die sich auf dem gesamten Gelände verteilten, und die meis-
ten waren für diejenigen reserviert worden, die an der Hoch-
zeit am Samstag teilnahmen. Madison biss sich auf die Un-
terlippe, als ihr einfiel, dass sie sich noch gar nicht bei ihm 
bedankt hatte. »Danke, dass du mich abgeholt hast. Das hät-
test du nicht tun müssen.«

Chase zuckte mit den Schultern und sagte nichts. Sie gin-
gen durch die eleganten Flure mit sichtbaren Balken in den 
Wänden und erreichten schließlich die Anmeldung.

Ein älterer Herr hinter dem Tresen mit einem namens-
schild, auf dem BOB stand, lächelte sie an. »Wie kann ich Ih-
nen helfen?«

Chase lehnte sich gegen den Tresen. »Wir würden gern un-
sere Schlüssel abholen.«

»Ach, für die Hochzeit?« Seine Hände schwebten über der 
Tastatur, bereit, loszutippen. »Herzlichen Glückwunsch.«
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Madison verkniff sich ein Lachen. »Wir sind nicht … Ich 
meine, Sie müssen uns nicht gratulieren. Er und ich, wir sind 
nicht … Wir …«

»Sie versucht zu sagen, dass wir nicht Braut und Bräutigam 
sind«, erklärte Chase beiläufig und schmunzelte. Das sollte 
bloß niemand denken. Mein Gott. »Wir gehören zur Hoch-
zeitsgesellschaft.«

Chase nannte ihre namen, während Madison sich inner-
lich dafür verfluchte, wie ein blöder Teenager gestottert zu 
haben, aber ihm so nahe zu sein war extrem ablenkend. Seine 
Gegenwart, sein würziger Geruch, halb Parfüm, halb Männ-
lichkeit, ließen ihre Sinne Achterbahn fahren.

Dass er ihr immer so nahe kommen musste! Auch jetzt wa-
ren wieder keine drei Zentimeter Luft zwischen ihren Kör-
pern. Sie spürte seine Wärme, und wenn sie die Augen ge-
schlossen hätte, hätte sie sich bestimmt erinnern können, wie 
es gewesen war, seinen Arm um sich zu spüren, der sie an sei-
ne muskulöse Brust zog, während sich seine Hand unter den 
Saum ihres Kleides schob, das sie nur für ihn angezogen hat-
te, und es hochschob …

Madison drängte die Erinnerung zurück. Das war verges-
sen und begraben.

»Es tut mir leid«, sagte der Rezeptionist und zog ihre Auf-
merksamkeit wieder auf das Wesentliche. »Da hat es eine un-
glückliche Verwechslung gegeben.«

Plötzlich erinnerte sie sich an die nachricht ihres Vaters. 
»Was ist passiert?«

Die Wangen des Rezeptionisten färbten sich rosig. »Wir 
haben eine zweite Hochzeitsgesellschaft, die bis Freitag hier 
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ist, und ehrlich gesagt hat eine der Teilzeitkräfte die Hütten 
überbucht, sodass die letzten beiden Reservierungen ins Lee-
re gingen.«

Und die beiden letzten Reservierungen waren natürlich 
von Chase und Madison gekommen, denn wenn sie eines ge-
meinsam hatten, dann war es, dass sie immer alles auf den 
letzten Drücker erledigten.

Mit finsterem Blick lehnte sich Chase über den Tresen. 
»Tja, dafür werden Sie eine Lösung finden müssen.«

Mit hüpfendem Adamsapfel warf er einen Blick auf den 
Bildschirm. »Ich dachte, Mrs Daniels hätte sich bereits um 
dieses Problem gekümmert.«

Madison schwante Übles.
»Wir haben ihr das Problem bei ihrer Ankunft dargelegt. 

Wir haben nur noch eine verfügbare Hütte, die alte Honey-
moon-Suite, die demnächst renoviert werden soll.«

»Honeymoon-Suite?«, wiederholte Chase gedehnt, als er-
gäben diese beiden Worte überhaupt keinen Sinn.

Madison hatte ein ungutes Gefühl in der Magengegend.
Dem Rezeptionisten war die Situation sichtlich unange-

nehm. »Dort können auf jeden Fall zwei Personen übernach-
ten. Mrs Daniels sagte, das sei kein Problem.«

Sie würde ihre Mutter umbringen.
»Entschuldigen Sie bitte.« Chase baute sich vor dem Mann 

auf, der zu ihm aufblicken musste. Sein Tonfall war entschie-
den. »Wir können uns keine Hütte teilen.«

Autsch. Sich ein Zimmer mit Chase zu teilen war auch 
nicht ihr Traum, aber verdammt noch mal, sie war ja wohl 
nicht die schlechteste Wahl.
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»Geld spielt keine Rolle«, fuhr er fort, und seine blauen 
Augen verdunkelten sich – ein sicheres Anzeichen dafür, dass 
er kurz davor war auszurasten. »Ich bezahle das Doppelte 
oder Dreifache, um getrennte Zimmer zu bekommen.«

Okay, das war jetzt wirklich beleidigend. Madison funkel-
te ihn an. »Ich bin derselben Meinung. Ich werde auf keinen 
Fall mit ihm in einem Zimmer wohnen.«

Chase warf ihr einen scharfen Blick zu.
Der Rezeptionist schüttelte den Kopf. »Es tut mir leid, 

doch außer diesem Zimmer ist nichts mehr frei. Entweder 
die alte Honeymoon-Suite … oder keine.«

Entgeistert starrten sie den Mann an. Madison befürchte-
te, Chase könnte ihn sich schnappen, auf den Kopf stellen 
und schütteln, bis Zimmerschlüssel aus seinen Taschen fielen. 
Sie hätte nichts dagegen gehabt.

»Am Freitagmorgen werden wieder Zimmer frei, und wir 
garantieren Ihnen, dass Sie die Ersten auf der Liste sind, aber 
bis dahin kann ich leider nichts für Sie tun.«

Madison stand wie versteinert da und fuhr sich mit der 
Hand über die Haare. Mit Chase in einem Zimmer? Das war 
unmöglich. Sie wäre nur damit beschäftigt, ihn entweder sab-
bernd anzustarren oder ihm eins über die Rübe zu ziehen, 
wenn er nur den Mund aufmachte. Sie würde wahnsinnig 
werden.

Die Tage vor der Hochzeit sollten eigentlich lustig und ent-
spannt sein. Kein Ausflug in die Hölle. Und ihre Mom – ihre 
durchgeknallte Kuppelmutter – hatte ihre Finger im Spiel. 
Sie würde diese Frau in einen Bunker sperren.

Madison warf Chase, der sich noch immer nicht rührte, 
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einen vorsichtigen Blick zu. Seine Kiefermuskeln zuckten, als 
mahlte er sich die Backenzähne ins Zahnfleisch. Klar, es war 
schrecklich für sie, aber für ihn? Gott, er spielte vermutlich 
gerade mit dem Gedanken, ein Gebot für das Büro abzuge-
ben. Hiermit waren seine Pläne, auf der Hochzeit den Don 
Juan zu spielen, natürlich durchkreuzt.

»Das kann doch nicht Ihr Ernst sein!« Chase drehte sich 
weg und stützte die Hände in die schmalen Hüften. Er fluch-
te leise. »Gut, geben Sie mir die verdammten Schlüssel!«

Madison errötete. »Warte, ich kann doch …«
»Was kannst du? Mit deiner Mom in einem Zimmer schla-

fen, die gerade in den zweiten Flitterwochen mit deinem Dad 
ist? Oder vielleicht willst du zu einem der anderen Pärchen 
ziehen und ihnen das romantische Wochenende versauen?« 
Ein Schlüsselpaar mit Anhänger fiel in seine Handfläche. 
»Oder im Auto schlafen? Wir haben keine andere Wahl.« 
Er sah in ihre aufgerissenen Augen. »Bis Freitag müssen wir 
wohl oder übel miteinander auskommen.«




