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B O N U S S Z E N E 
aus 

von 

G e n e v a  L e e

(Band 1 der Love-Vegas-Saga) 

Übersetzt von Charlotte Seydel

Liebe Leserin,

ich freue mich, Ihnen meine neue Reihe, die Love-Vegas-

Saga, vorzustellen. Im ersten Band, Game of Hearts, 

lernen Sie Jameson West kennen, einen meiner Lieblings-

charaktere, und ausnahmsweise dürfen Sie in diesem Bo-

nuskapitel eine Szene aus seiner Sicht lesen. Es 

ist außerdem das erste und einzige Mal, dass wir ihn 

mit seinem Vater erleben. Ich überlasse Ihnen die 

Entscheidung, ob Jameson ein Mordmotiv hatte …

Alles Liebe,

Ihre Geneva Lee
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Als ich aus dem Schlaf hochschrecke, ist mein Körper 
um das rätselhafte Mädchen gewunden. Kurz entspan-
ne ich mich, doch als ich mit der Nase über ihre Schulter 
streiche und mir vorstelle, ihr den BH-Träger herabzu-
streifen, höre ich ein vorwurfsvolles Räuspern. Die 
Missbilligung meines Vaters hat die Wirkung eines Me-
gaweckers. Geschickt löse ich mich von dem Mädchen, 
darin habe ich Erfahrung. Man wächst schließlich nicht 
in einem Casino auf, ohne das eine oder andere Show-
girl abzuschleppen. Mich so vorzufinden, sollte meinen 
Vater nicht überraschen, doch als sich unsere Blicke 
treffen, lodert Wut in seinen Augen.

Diese Seite an ihm kenne ich.
Normalerweise interessiert es ihn nicht, mit wem ich 

schlafe, doch als sein Blick zu der schönen Blondine 
zuckt, spannt sich sein Kiefer an. Ehe er seinen Zorn auf 
uns beide loslässt, schnappe ich mir meine Jeans vom 
Liegestuhl. Hat sie tatsächlich meine Sachen aufgeho-
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ben und zusammengelegt? Wer ist dieses Mädchen? 
Große Klappe. Ziemlich arrogant. Doch dann kocht sie 
für mich und legt meine Kleider zusammen. Sie ist ein 
wandelndes Rätsel, und vielleicht habe ich mich ver-
liebt.

So gern ich auch bleiben und sie auf einfallsreiche 
Weise wecken würde, ich darf sie in einem so frühen 
Stadium unserer Bekanntschaft nicht meinem Vater 
aussetzen. Nicht, wenn ich sie jemals wiedersehen 
möchte. Es ist ratsam, siebzig oder achtzig Jahre ver-
streichen zu lassen, bevor ich das Risiko eingehe, ihr 
meine Eltern vorzustellen. Ich taumele in Richtung der 
gläsernen Schiebetüren, die zur Küche führen, und stei-
ge dabei gleichzeitig in ein Hosenbein. Dad folgt mir auf 
den Fersen. Als wir im Haus sind, brüllt er los.

Dankbar für die dicken Glasscheiben, ziehe ich die 
Tür zu. Sie sind dazu gedacht, den Lärm vom Strip un-
ten zu dämmen – als ob sich irgendjemand einbilden 
könnte, das glatte, unpersönliche Penthouse wäre ein 
Zuhause. Die Küche weist noch Spuren der Käse-Mak-
karoni für Erwachsene auf, die wir vorhin gemacht ha-
ben. Korrektur: die sie gemacht hat. Ein echter Beweis 
dafür, dass sie die perfekte Frau ist.

Mädchen, korrigiere ich mich. Sie ist so alt wie meine 
Schwester. Viel zu jung für mich.

Vielleicht rastet Dad deshalb so aus. Doch das be-
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zweifle ich. Während ich meine Jeans zuknöpfe, schalte 
ich auf Empfang für Dads Tiraden und schnappe den 
Namen Southerly auf.

„Tut mir leid. Wie bitte? Ich versteh kein Wort“, un-
terbreche ich ihn, als er zum nächsten Akt seines Dra-
mas überleitet.

„Ich will nicht, dass mein Sohn Jacob Southerlys 
Tochter vögelt.“

Leuchtend und riesig wie eine Vegas-Reklame blitzt 
die Wahrheit vor mir auf. Ich hatte sie beim Herum-
schleichen erwischt, sie hatte zugegeben, sich auf die 
Party geschmuggelt zu haben, und sie verabscheut mei-
ne Schwester Monroe von ganzem Herzen. Dass ich ihr 
nicht meinen Nachnamen verraten hatte, war vermut-
lich das Klügste, was ich seit Langem getan habe.

Es sei denn, sie weiß schon, wer ich bin. Wie könnte 
sie ihren Daddy besser ärgern, als wenn sie mit dem 
Sohn des Erzfeindes herummacht? 

„Du kannst diesem Mädchen nicht trauen. Keinem 
Southerly“, fährt mein Vater fort. Anscheinend hat er 
diese Möglichkeit ebenfalls in Betracht gezogen. Tat-
sächlich tue ich stets instinktiv das Gegenteil von dem, 
was er will. Doch da ist noch etwas anderes: Ich werde 
nicht zulassen, dass er ihren Namen – wie auch immer 
er lauten mag – durch den Dreck zieht.

„Du bist doch gar nicht ihretwegen sauer“, unterbre-
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che ich ihn. Es wird Zeit, das Thema zu wechseln. „Du 
bist sauer auf mich.“

„Was machst du zu Hause? Und warum hat der Rektor 
versucht, mich zu erreichen?“

Davon hatte ich nichts gewusst. Es scheint mir unnö-
tig, aber wahrscheinlich will Stanford Schadensbegren-
zung betreiben. Zwar bin ich freiwillig gegangen, aber 
die Chefs haben wahrscheinlich darauf gehofft, dass 
mein reicher Daddy ihnen einen neuen Bibliotheksflü-
gel oder so spendiert, und sehen jetzt ihre Felle davon-
schwimmen.

Ich hatte es ihm morgen erzählen wollen, in der siche-
ren Nähe meiner Mutter, die irgendwo mit dem Privat-
jet umherschwirrt. Sie ist der einzige Mensch, der einen 
beruhigenden Einfluss auf ihn hat. Doch was du heute 
kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Da 
die Hälfte von Monroes Klasse bewusstlos in unserem 
Haus herumliegt, bin ich einigermaßen auf der sicheren 
Seite. Er wird mich ja wohl kaum umbringen, wenn 
Zeugen in der Nähe sind.

„Ich habe das Studium geschmissen. Wenn du weiter-
hin darauf bestehst, mir die Schlüssel zu deinem Schloss 
zu übergeben, muss ich mir wirklich nicht mein eigenes 
Imperium aufbauen.“

„Du gibst also mal wieder auf.“ Er spuckt mich fast 
an, und in seinem Hohn zeigen sich Enttäuschung, Em-
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pörung und Hass. Angesichts dessen, wie sehr ich mei-
nem Vater äußerlich ähnele, versetzt es mir einen Stich, 
dass eine künftige Version von mir mich jetzt und hier 
zusammenfaltet.

Denn genau davor habe ich Angst. Ich will nicht wie 
er werden. Manchmal kommt es mir so vor, als hätte ich 
keine Wahl. Nicht, solange er noch atmet.

„Weißt du, was ich geopfert habe, um das hier für dich 
aufzubauen?“ Er tritt näher, woraufhin sich unsere breit-
schultrigen Körper noch mehr wie Spiegel anfühlen.

Ich weigere mich, zurückzuweichen. Wenn er auf 
mich losgehen will, soll er es tun. Wir haben uns noch 
nie körperlich auseinandergesetzt. Vielleicht ist es Zeit, 
dass der Sohn den Vater verprügelt.

„Meinst du nicht eher, wen du geopfert hast?“, entgeg-
ne ich leichthin, in spöttischem Ton. Das ärgert ihn 
mehr als Schreien. „Ihren Vater zum Beispiel? Oder dei-
ne Beziehung zu Mom?“

„Ich bin immer noch mit deiner Mutter verheiratet“, 
sagt er, als sei das ein Verdienst.

„Auf dem Papier.“ Niemand in meiner Familie ist 
dumm genug zu glauben, dass zwischen dem Patriar-
chen und seiner Gattin noch ein Rest von Liebe besteht. 
Wir sind ja schließlich nicht blind.

Er strafft die Schultern, und sein wütender Blick 
weicht kühlem, geübtem Desinteresse. Ich bin ein Prob-
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lem, also gibt er den Nathaniel West. Warum sich wie 
ein Vater verhalten, wenn er die Situation ganz einfach 
beherrschen kann? Das letzte Mal, als er mir gegenüber 
so distanziert gewesen ist, endete es damit, dass ich drei 
Jahre auf der Militärschule zugebracht habe. Jetzt bin 
ich zu alt, als dass er mich fortschicken könnte. Das 
wird ihn allerdings nicht davon abhalten, es zu versu-
chen.

„Du brauchst also keinen Uniabschluss? Dann 
brauchst du auch keinen BMW, keine Kreditkarte und 
kein Telefon.“ 

Was er eigentlich meint, ist: Du brauchst mich nicht.
Ich wünschte, es wäre so. Aber wie mir die bezau-

bernde Miss Southerly vorhin vor Augen geführt hat, 
kann ich noch nicht einmal Wasser kochen. Ich riskiere 
einen Blick nach draußen und sehe, dass sie friedlich in 
dem Liegestuhl schlummert. Vermutlich ist sie arm wie 
eine Kirchenmaus – mein Dad hat ihren Vater um alles 
gebracht, was der sich aufgebaut hatte, und ihn mittellos 
zurückgelassen –, und ihr scheint es trotzdem prächtig 
zu gehen. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass ich ihr 
heute Nacht begegnet bin, ein Zeichen, dass alles gut 
wird.

„Ich brauche das alles nicht.“ Es ist befreiend, das zu 
sagen, aber sofort rutscht mir das Herz in die Hose. 
Mein Vater ist nachtragend. Das Gesagte kann ich jetzt 
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nicht mehr zurücknehmen. Er wird mich auf meine 
Worte festnageln.

„Entweder lügst du, oder du bist ein Narr. Wie dem 
auch sei, du bist nicht länger mein Sohn.“ Er macht sich 
nicht die Mühe, mir zu erklären, dass ich aus seinem 
Haus verschwinden soll. Wozu auch? Ihm gehört der 
Großteil von Las Vegas. Um nicht mehr unter seiner 
Fuchtel zu stehen, müsste ich schon die Stadt verlassen. 
Dad wendet sich ab und verschwindet den Flur hinun-
ter, und für mich ist es an der Zeit, ihn und all das hier 
hinter mir zu lassen. Aber zuerst habe ich noch etwas zu 
erledigen.
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