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Dass Neil will, dass ich Teil seiner Familie werde, obwohl er
den Gedanken daran so lange abgelehnt hat, das ist einfach
wunderbar.
Und wie er mich dabei ansieht ...
Jetzt zieht er mich zum Fenster, damit wir den
Sonnenuntergang bewundern können.
„Heute Abend ist unser Abend!“, flüstert er mir ins Ohr und
umschlingt mich von hinten. „Eine Atempause zwischen all
den verrückten Sachen, die wir erleben!“
„Ja, ein wenig Ruhe wird uns gut tun.“
„Ruhe? Daran hatte ich eigentlich weniger gedacht, aber falls
du lieber einen Film ausleihen möchtest ...“
Empört drehe ich mich um, doch als ich sein verschmitztes Lächeln sehe, weiß ich, dass er mich nur
geneckt hat.
„In Ordnung, gute Idee!“, sage ich herausfordern.
„Okay. Ich hatte zwar gedacht, du wirst dich nicht konzentrieren können, aber dein Wunsch ist mir
Befehl ...“
„Ach ja, und was hast du dir so vorgestellt?“
„In der folgenden Reihenfolge: dich ausziehen, dich inbrünstig küssen, deine Brüste streicheln, dich
erneut inbrünstig küssen ...“, zählt er an seinen Fingern ab.
„Das kannst du gerne versuchen, aber ich bin mir nicht sicher, ob deine Technik so ganz das Wahre
ist“, erwidere ich mit gespielter Gleichgültigkeit.
„Du weißt, dass ich mich bislang noch jeder Herausforderung gestellt habe ...“
„Na dann ... Überzeuge mich!“
***
Nora ist erst 24 Jahre alt, doch auf ihren Schultern lastet bereits eine große Verantwortung: Ihre
Großeltern haben ihr die Leitung ihres New Yorker Hotels übertragen. Als Direktorin des einst
prestigeträchtigen, mittlerweile aber heruntergekommenen Hellington Hotels muss sich die junge
Frau mit kapriziösen Gästen und unbezahlten Rechnungen herumschlagen. Viel Arbeit und wenig
Vergnügen – bis sie eines Tages Neil Cane trifft, den angesagtesten Designer der Welt. Alle wollen
mit ihm arbeiten, weil sie sein Genie schätzen – und alle haben Angst vor ihm, denn man weiß nie,
welchen verrückten Einfall er als nächstes hat.
Ihre Beziehung ist voller Leidenschaft, voller Überraschungen ... und voller Spannungen.
***
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