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Um Himmels Willen!

Dieser Tag hatte sich definitiv anders entwickelt, als sie ihn 
sich vorgestellt hatte.

Audrianna hatte nicht damit gerechnet, dass der Domi-
no ein Mann von Stand sein würde. Und sie hatte sicherlich 
keinen hochgewachsenen, hübschen jungen Gentleman mit 
einem gewinnenden Lächeln erwartet.

Sie war sich nicht sicher, was sie stattdessen erwartet hatte. 
Sie wusste nur, dass es nicht dies gewesen war.

Er schien von ihrer Anwesenheit statt der ihres Vaters nicht 
weiter beunruhigt zu sein, genauso wenig wie von ihrer Er-
klärung, dass sie im Besitz einer Waffe war. Während er sich 
vor dem Kamin erwärmte, blieb sein Benehmen entgegen-
kommend. Immer wieder schenkte er ihr dieses kurze, über-
wältigende Lächeln, das wohl zu ihrer Beruhigung gedacht 
war.

Doch es beruhigte sie keineswegs. Stattdessen kam er ihr 
sehr gefährlich vor.

Das konnte an der Art liegen, wie der Schein des Feuers 
sein kantiges Gesicht betonte, oder daran, dass sein Blick viel 
durchdringender und wachsamer wirkte, als es sein Auftreten 
erforderte. Es konnte an seinem Reichtum liegen, der sich im 
Schnitt seines dunkelgrauen Reitermantels und der Qualität 
der hohen Stiefel sowie der eng sitzenden Wildlederhose wi-
derspiegelte. Selbst sein dunkles, schwer zu bändigendes Haar 
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sah mit dem kurzen Schnitt, der von Feuchtigkeit und Wind 
eher verbessert als ruiniert wurde, noch teurer aus.

Doch seine Erscheinung war nicht die Hauptsache. Sie 
konnte nicht ignorieren, wie sich bei seiner Ankunft die At-
mosphäre im Raum verändert hatte, als ob er winzige, unsicht-
bare Blitze der Macht ausstrahlte.

»Sir, ich denke, dass wir zum Anlass dieses Treffens kom-
men sollten.«

»Bei diesem Wetter gibt es keinen Grund zur Eile. Keiner 
von uns beiden wird in den nächsten Stunden irgendwohin 
gehen.«

Sie wünschte, sie hätte ihm nicht gestattet, ihr so nahe 
zu kommen. Er stand jetzt nicht mehr als sechs Fuß von ihr 
entfernt und überragte sie förmlich. Sie konnte weder seine 
Größe ignorieren noch die Art, wie sie sich in seiner Gegen-
wart klein und verletzlich und viel benachteiligter fühlte, als 
angemessen war.

»Ich würde es dennoch gerne beizeiten hinter mich brin-
gen.«

Eines dieser Lächeln deutete sich an, wie ein privates, das 
wohl einen seiner Gedanken reflektierte. »Wer sind Sie?«, 
fragte er.

»Spielt das eine Rolle?«
»Es spielt eine große Rolle. Soweit ich weiß, dachten Sie, 

dass ich hier einen anderen Kelmsleigh treffen wollte. Sie 
könnten mit Informationen verschwinden, die Ihnen nicht 
zustehen, und damit einem unschuldigen, arglosen Mann 
Kummer bereiten.«

»Das erscheint mir recht unwahrscheinlich.« Ihr Tonfall 
klang hart in ihren eigenen Ohren. Er klang so, als ob seine 
Information keine gute Neuigkeit wäre. »Doch da Sie wohl 
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befürchten, einer unbeteiligten Partei gegenüber etwas zu 
enthüllen, werde ich den Kelmsleigh identifizieren, der mich 
interessiert. Er war im Munitionsamt beschäftigt. Ich hoffe, 
dass Ihre Information mit seiner Position dort zu tun hat.«

Sein Lächeln wirkte dieses Mal weniger gewinnend. Um 
genau zu sein, erinnerte es sie ein wenig an ein Raubtier. Es 
konnte natürlich am Lichtschein der Lampe liegen, aber … Zu 
ihrer Bestürzung trat er auf sie zu, wobei seine Aufmerksam-
keit auf ihr Gesicht gerichtet war.

»Ich bestehe darauf, dass Sie bleiben, wo Sie sind.« Sie 
hasste die Art, wie ihre Forderung als ängstlicher Ausruf he-
rauskam.

Er ging weiter und stand plötzlich direkt vor ihr.
Audrianna sprang auf. Das Schultertuch fiel zu Boden. Sie 

zielte nicht mit der Pistole, sondern nahm sie geräuschvoll in 
die Hand. »Kommen Sie nicht näher. Ich weiß, wie man dieses 
Ding abfeuert.«

Er blieb eine Armlänge entfernt stehen. Nah genug, um zu 
erkennen, dass seine Augen dunkel waren. Sehr dunkel. Nah 
genug, dass sie ihn nicht verfehlen konnte, sollte sie abdrü-
cken. Er ignorierte die Pistole und studierte stattdessen ihr 
Gesicht.

»Wer sind Sie?«, fragte er erneut.
»Sie geben sich selbst einen solch albernen Decknamen wie 

›Domino‹ und erwarten von mir, meine Identität preiszuge-
ben? Mein Name ist nicht wichtiger als Ihrer.«

»Was für eine Rolle spielen Sie in dieser Angelegenheit? 
Sind Sie eine Komplizin? Eine Geliebte? Vielleicht sind Sie ja 
mit einem der Soldaten verwandt, die starben? Ich will nicht, 
dass dieses Treffen einen Rachefeldzug auslöst.«

Sein Blick durchbohrte sie förmlich, was sie auf die merk-
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würdigste Weise verunsicherte. Trotz all seiner Vermutungen 
blitzte immer wieder dieses vage, reizvolle Lächeln auf, das 
Freundschaft und Aufregung und … andere Dinge ausstrahl-
te, an die sie in diesem Augenblick keinesfalls denken sollte. 
Er hatte ein Gesicht, das Frauen verrückt machen konnte, und 
es ärgerte sie, dass sie sich dafür als anfälliger erwies, als es 
diese Situation erlaubte.

Sie hob die Pistole gerade so hoch, um nicht mehr auf den 
Boden zu zielen, sondern von ihrer Hüfte aus. Er warf einen 
Blick auf die Waffe, dann sah er wieder in ihr Gesicht. Erst 
jetzt sah er aus wie ein Mann, der herausgefordert worden war, 
aber wusste, dass er gewinnen würde.

»Über was für Informationen verfügen Sie?«, verlangte sie 
zu wissen.

»Wie viel Geld haben Sie?«
»Genug.«
»Wie viel, denken Sie, ist genug?«
»Ich bin nicht so dumm, um mit mir selbst zu handeln. 

Nennen Sie Ihren Preis.«
»Und wenn Sie nicht genug haben?« Er nickte auf die Pis-

tole. »Wollen Sie mich dann dazu zwingen, alles zu enthüllen, 
koste es, was es wolle?

Plötzlich war er ihr noch näher. Sein Körper stand nur ein 
paar Zentimeter von der Mündung der Pistole entfernt und 
nun direkt vor ihr. Sie sah überrascht zu ihm auf.

Ihr stockte der Atem. Er kam ihr nun sehr gefährlich vor, 
auf eine Art, die nichts mit Pistolen zu tun hatte. Sein Blick 
und Lächeln waren darauf ausgelegt, sie zu betören und zu 
verführen, und er strahlte etwas Unsichtbares aus, das ihm 
dabei half.

Sie bezweifelte, dass irgendeine Frau gegen diesen Mann 
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immun war. Es war, als ob seine Männlichkeit zu ihrem primi-
tiveren Selbst sprach und ihr Verstand in dieser Unterhaltung 
nichts zu sagen hatte.

Obwohl sie versuchte, sich mit einem geistigen Schutzschild 
zu verteidigen, reagierte sie unmittelbar körperlich. Sündhaf-
te kleine Pfeile der Erregung schossen durch ihren Körper. 
Tapfer kämpfte sie gegen seine Wirkung, aber diese Pfeile 
ließen sich auf ihren aufregenden Pfaden nicht aufhalten und 
ignorierten ihre damenhafte Bestürzung.

»Es wäre besser, wenn Sie diese Waffe weglegen würden«, 
sagte er leise. »Wir trafen uns als Verbündete, nicht als Feinde. 
Freunde, keine Feinde.«

Das Wort »Freunde« sprach er mit Samtstimme aus. Sie 
verstärkte ihren Griff um die Pistole.

»Geben Sie sie mir.« Er sprach zwar sanft, aber es war ein 
Befehl. In seinen Augen funkelte Zuversicht, dass er in dieser 
und jeder anderen Sache, die er sich in den Kopf setzte, seinen 
Willen bekommen würde.

In verzweifelter Auflehnung spannte sie den Hahn.
»Zwei Klickgeräusche. Sie wissen wirklich, wie man damit 

umgeht.« Er sah sie finster an. Er schien nun weniger wie ein 
»Freund«, sondern streng und wütend zu sein. »Sie benehmen 
sich töricht. Halten Sie die Waffe zumindest in eine andere 
Richtung. Sie könnte jetzt auch aus Versehen losgehen.«

»Ich werde sie benutzen, wenn ich muss. Sie sollten meine 
Entschlossenheit nicht prüfen.«

»Es ist keine Entschlossenheit, die ich gerade bei Ihnen 
spüre.«

»Dann lassen Ihre Sinne Sie im Stich.«
»Was Frauen angeht, lassen mich meine Sinne nie im Stich. 

Wenigstens nicht dieser eine Sinn.«
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Er spielte auf diese dummen Pfeile, ihre atemlose Angst 
und die schockierende Stimulation an. Er wusste es. Noch 
schlimmer, er hatte es sogar ausgesprochen.

Er beobachtete sie und schien etwas abzuwägen. Sein Blick 
lockte und erschreckte sie gleichzeitig.

Da war es wieder, dieses Lächeln, dass sie in Sicherheit 
wiegen und ihr ohne Worte schmeicheln sollte. »Ich wage 
es nicht, meine Informationen offenzulegen, bevor ich nicht 
Ihre Rolle in diesem Spiel kenne. Sie sind ein unerwarteter 
Akteur.«

»Was spielt es für eine Rolle, wer Ihre Geschichte hört, 
solange Sie bezahlt werden?«

»Ich bezweifle, dass Sie genug Geld hätten, um zu kaufen, 
selbst wenn ich verkaufen würde.«

Sie befürchtete, er könnte recht haben. Alles an ihm sprach 
von allerhöchster Qualität. An seiner geschmackvoll bestickten 
Weste hing eine Goldkette, zweifellos befestigt an einer golde-
nen Uhr. Die zehn Pfund und das Goldmedaillon in ihrem 
Ridikül würden einen solchen Mann nicht beeindrucken.

Sie könnte den langen Weg, drohende Belästigungen und 
möglichen Ruin auf sich genommen haben, nur um jetzt zu 
scheitern, weil die Forderungen des Dominos zu hoch waren.

Er beobachtete sie, als ob er die Kalkulation in ihrem Kopf 
hören würde. »Wie sehr wollen Sie diese Information? Sie sind 
so hübsch, das ich Sie Ihnen vielleicht im Austausch für einen 
Kuss geben würde.«

»Einen Kuss! Ich fange an, Sie für einen Scharlatan zu hal-
ten, wenn Sie so eine geringe Bezahlung akzeptieren würden.«

»Sie schätzen Ihre Küsse so gering ein?«
»Der Preis jedes Kusses ist flüchtig, ganz egal, wie viel er 

wert ist.«
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»Was für eine traurige Einstellung. Aber wie ich hoffe, eine 
ebenso unwahre. Die Dichter sagen, dass es gewisse Küsse 
gibt, die die Seele eines Menschen für immer nähren.«

»Die Dichter sind Narren.« Diese Konversation hatte eine 
höchst eigenartige Wendung genommen.

»Ich befürchte, Sie haben recht, aber ich hoffe es nicht. 
Daher mache ich Ihnen ein Angebot. Meine Seele sagt mir, 
dass Sie vielleicht die Frau sein könnten, deren Kuss für mich 
einen ewigen Wert haben wird.«

Was für ein lächerlicher Unsinn! Sie beide wussten, dass er 
ihr nur aus Eigennutz schmeichelte und ein Kuss gar nicht das 
eigentliche Ziel war. Sein Gesichtsausdruck verriet das Spiel, 
das er schamlos spielte.

Sie sollte ihn in seine Schranken weisen und ihn wissen 
 lassen, dass sie keine törichte Frau war, die in Verzückung 
 geriet und kicherte, nur weil ein hübscher Mann mit umwer-
fenden Augen und einem verführerischen Lächeln mit ihr flir-
tete.

Abgesehen davon fühlte sie sich trotz ihrer innerlichen Er-
mahnungen tatsächlich ein wenig schwindlig und euphorisch. 
Sie war tatsächlich kurz davor, zu kichern. Ihr wurde warm 
und ihre Haut prickelte von seiner Schmeichelei.

»Ich muss natürlich herausfinden, ob Sie diese Frau sind«, 
sagte er. »Da Sie diesen Handel nicht eingehen wollen, bin ich 
zum Stehlen gezwungen.« Sein Kopf neigte sich. Seine Lippen 
streiften über ihre.

Der Schock ließ sie erstarren. Ihr Herz flatterte. Die aufre-
genden kleinen Pfeile vervielfachten sich und schossen durch 
ihren gesamten Körper. Roger hatte sie ein paar Mal geküsst, 
und auch wenn diese Küsse sehr nett gewesen waren, hatten 
sie doch keineswegs eine solche Wirkung erzielt. Aber Roger 
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war ja auch kein Fremder gewesen, dessen Küsse skandalös, 
gefährlich und auf köstliche Art und Weise verboten waren.

Seine Lippen blieben nicht nur auf ihren liegen. Sie neck-
ten sanft und wanderten und pressten. Ein frivoler kleiner Biss 
ließ ihr Herz hüpfen.

Eine neue Berührung lenkte sie ab. Erstaunte sie. Eine 
neue Weichheit, feucht und teuflisch. Gütiger Himmel, es war 
die Spitze seiner Zunge, die die empfindliche Stelle unter ih-
rer Unterlippe kitzelte und damit Schauer auslöste, die durch 
ihren ganzen Körper liefen.

In ihrer Benommenheit spürte sie, wie er sanft ihr Hand-
gelenk ergriff. Er bewegte ihren Arm zur Seite, damit die Pis-
tole auf die Wand zu ihrer Rechten zeigte.

Nun wurde sie nicht länger von der Waffe geschützt oder 
von ihm getrennt. Sein Griff kontrollierte sie und die Waffe, 
aber dieser Kuss interessierte sie mehr als die Stimme der 
Vorsicht in ihrem Kopf, die panisch protestierte.

Er kam noch näher. Ihr schlug das Herz bis zum Hals.
Seine rechte Hand wanderte langsam und erstaunlich zärt-

lich um ihren Hals. Vorsichtig, aber kontrolliert. Warm, aber 
nicht vollkommen sanft. Das Gefühl seiner Haut auf ihrer und 
die leichte Rauheit seiner Berührung verzauberten sie. Seine 
Hand erzeugte köstliche Schauer, bis sie ihren Nacken um-
schloss. Wieder küsste er sie.

Dieses Mal war es intensiver. Verlangender und aggressiver. 
Er spielte mit ihrer Verletzlichkeit und machte eine Dominanz  
geltend, der sie nicht widerstehen konnte. Sie dachte nicht 
einmal mehr darüber nach, wie verdorben sie war, um so etwas 
zuzulassen, oder wie unerklärlich töricht sie war. Ein Durch-
einander aus lustvollen Empfindungen vernebelte solch ver-
nünftige Gedanken.
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Seine linke Hand legte sich über ihre, in der sie die Pistole 
hielt. Mit liebkosenden, sachten Fingern entwendete er die 
Waffe aus ihrem Griff.

Ihre plötzlich leere Hand weckte ein wenig Verstand in ihr.
Was tat sie hier?
Sie öffnete ihre Augen, wörtlich und im übertragenen Sin-

ne. Was sie sah, riss sie aus ihrer Benommenheit.
Die Tür stand auf. Und sie waren nicht allein. Hinter dem 

Domino stand ein weiterer Mann.
Ihr Verführer hielt im Kuss inne. Stirnrunzelnd folgte er 

ihrem Blick und warf einen Blick über seine Schulter. Sofort 
war er alarmiert.

»Was zum …?«
Der Eindringling sah die Pistole und stürmte vorwärts. Der 

Domino drehte sich und stieß Audrianna aus dem Weg. Un-
sanft fiel sie auf den Stuhl zurück.

Vor ihren Augen verschwamm ein Wirbel aus schnellen Be-
wegungen. Der Angreifer warf sich gegen den Domino und 
brachte sie beide zu Fall. Eine Hand griff nach der Waffe, 
während die beiden miteinander kämpften.

Ein lauter Knall erschütterte das Zimmer. Dann war der 
Eindringling plötzlich wieder auf den Beinen und rannte da-
von. Der dunkle Flur verschluckte ihn.
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