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Die Journalistin Joan Miller verfolgt zielstrebig ihre 

Karriere. Durch Täuschung und Raffinesse schleicht 
 sie sich auf den geheimnisvollen Lebenspfad von 

 Jack O’Niel, einem alten Schriftsteller, dessen 
Geschichte ihr zum großen Erfolg verhelfen soll. 

 Sie gehen ein Stück seines Weges gemeinsam. 
Beim Zuhören und Miteinanderreden passiert es. 

Erst unbemerkt und dann immer klarer zeigen sich 
für Joan neue Horizonte. Aber auch für Jack 

 findet ein Weg seine Fortsetzung, der scheinbar 
 schon zu Ende war. 
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arian ließ den Mann, der im Mittelpunkt 
dieser Party stand, nicht aus den Augen. 
Jack O’Niel, ein erfolgreicher Schriftsteller, 

ja der zurzeit erfolgreichste Autor weltweit. 
Er hatte mit seinem Erstlingswerk ›Die Stille im Feld‹ 

alle Bestsellerlisten erobert und nun gab sein Londoner 
Verlag ihm zu Ehren diese großartige Party. Marian war 
durch Charlotte, ihre beste Freundin, an die Karte ge-
kommen. Charlotte arbeitete als Sekretärin im Ernestie-
Verlag und war nach ihrem gestrigen Zahnarztbesuch 
zu ihrem Leidwesen nicht in der Lage gewesen, die 
Party zu besuchen. So sprang Marian gerne ein und 
wollte Charlotte danach alles, wirklich alles darüber 
berichten. Sie hatte sich für ihr tolles hellblaues, schul-
terfreies Kleid entschieden. Sehr auffallend und recht 
kurz, aber ihre schönen langen Beine kamen darin gut 
zur Geltung. 

Da stand sie nun und sah zu ihm hinüber. Nachdem 
sich ihre Blicke mehrmals gekreuzt oder besser gesucht 
hatten, stand er plötzlich neben ihr.  

»Arbeiten Sie auch für den Verlag?« 
Sie spürte den leichten Hauch seines Atems auf ihrer 

Schulter. Ein wohliger Schauer lief ihr über den Rü-
cken. 

»Nein, ich bin heute Abend für meine Freundin ein-
gesprungen.« 

»Mancher Menschen Leid kann Glück für andere 
sein«, meinte er leichtfüßig, aber Marian hörte es gar 
nicht, denn ihr Puls hatte sich verdoppelt.  

M 
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Jack hatte eine leise, weiche und angenehme sonore 
Stimme. Er sah sie mit seinen rehbraunen Augen an. Er 
war größer als Marian, wo sie doch schon einen Meter 
fünfundsiebzig – okay, mit Schuhen – groß war. 

In seinem auf Maß geschneiderten stahlblauen Anzug, 
lässig und leger ohne Krawatte, war er ohne Zweifel der 
anziehendste Mann des Abends. 

»Eine tolle Feier«, kam ihr über die Lippen. 
»Na ja«, lachte er, »Erfolg, Party und plötzlich viele 

Freunde! Darf ich Ihnen noch ein Glas Champagner 
bringen?«  

Er nahm ihr das fast leere Glas aus der Hand. Für ei-
nen kurzen Moment berührte er sie. Es war wie ein 
Kurzschluss, es knisterte, bevor er sich umdrehte und 
in Richtung Bar ging. Marian dachte, dass das alles wie 
ein Traum sei. 

 Ihr Sinnieren wurde jedoch schon im nächsten Mo-
ment unterbrochen, denn eine extrem schräg gekleidete 
junge Frau gesellte sich zu ihr und legte sofort los: »Ist 
er nicht einfach toll und hinreißend – und so erfolg-
reich! Aber so macht er das immer, er haucht sie an und 
schon sind sie um den Finger gewickelt.« 

Was wollte diese Ziege von ihr? Die rosa Seifenblase 
zum Platzen bringen? 

»Der Erfolg macht ihn so anziehend, ich war mal mit 
ihm …« 

»Was?«, schnauzte Marian lauter als beabsichtigt, so 
dass einige Umstehende zu ihnen herüberblickten. 
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»Na was wohl?«, kicherte die Schräge und stieß ihr 
den Ellenbogen in die Seite. 

Jetzt wollte Marian erst richtig loslegen, da näherte 
sich Jack O’Niel und zischte, scheinbar unpassend für 
ihn, ein scharfes »Verschwinde!«. 

Eine Grimasse schneidend verdrückte sich die Ner-
vensäge und verschwand sofort in dem wogenden 
Schwarm der Gäste. 

»Wer war das?« 
 Marian zog die Augenbrauen hoch, so dass eine Falte 

auf der Stirn sichtbar wurde. 
»Wohl eine, die sich was darauf einbildet, hier sein zu 

dürfen.« 
Marian war leicht irritiert. Natürlich, gutaussehend, 

smart und jetzt auch noch erfolgreich, so ein Mann 
musste zahlreiche Verehrerinnen haben. Nun war Vor-
sicht geboten. Vor ein paar Minuten wäre sie fast 
schwach geworden und hätte ihm alles geglaubt. Sie 
hatte ›Schmetterlinge im Bauch‹, wie man sagt. Sie, die 
eigentlich nicht so auf Männerfang aus war.  

Sie war überzeugt, dass ihr nach zwei etwas schwieri-
gen Beziehungen der Richtige irgendwann über den 
Weg laufen würde. Vorhin, als sie das Knistern spürte, 
war es so weit gewesen, dachte sie. 

Nun aber war die Blase doch zerplatzt, oder? 
 
Eigentlich hatte Jack nicht so richtig Lust gehabt, jetzt 
auch noch auf eine Party zu gehen, zu der sein Verlag 
eingeladen hatte. Der Verlag wollte natürlich die Gele-
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genheit nutzen, sich zu präsentieren und Kontakte zu 
knüpfen. Sie hatten schließlich einen sehr erfolgreichen 
Autor vorzuweisen.  

Aber zuerst hatten sie sich gesträubt: Warum sollte 
der Verlag Jack O’Niels Antikriegsroman verlegen? Es 
war dazu sein erstes Buch. Jack hatte es sowieso einer 
Frau, einer Lektorin, zu verdanken, die sich dafür ein-
setzte, das Risiko, wie die Verleger es nannten, auf sich 
zu nehmen und das Erstlingswerk zu drucken. Frau 
Mitchell hatte schon sehr viel Mühe gehabt, die Leitung 
des Verlages zu überzeugen. Es sei immer an der Zeit, 
Krieg als grausam und der Menschheit nicht würdig zu 
verurteilen. Ihr war beim Lesen des Manuskripts die 
Einfühlsamkeit aufgefallen, mit welcher O’Niel seine 
Hauptfigur Leutnant Huckel beschrieb, welcher trotz 
der beschriebenen Grauen eines Krieges, der erlebten 
Verzweiflung, des Geruchs des Todes die Hoffnung auf 
das Gute, auf die Liebe im Menschen nie verlor. Es 
war, als wenn O’Niel sie selbst durchlebt hätte: die 
Stille, welche sich über das Schlachtfeld legte, wenn 
alles vorbei war.  

Sie, eine routinierte Lektorin, spürte da etwas Großes 
und hatte sich nicht getäuscht. Irgendwie ist es immer 
das Gleiche, dachte sie damals, als sie den Verleger von 
ihrem Gefühl überzeugen musste. Er sah das wohl 
männlich, sie wie eine Frau. 

Nun gut, Jack ging also zu dieser Party, so wie er im 
letzten Jahr jede Veranstaltung, Buchvorstellung und 
Lesung mitgemacht hatte. Es war fast immer derselbe 
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