»Aber was ist, wenn niemand kommt?«,
gab sie zurück. »Wie lange wird es dauern, bis
auf dem Festland überhaupt jemand bemerkt,
dass etwas geschehen ist? Und selbst wenn –
wo sollten sie anfangen, nach uns zu suchen?«
»Wir leben nicht mehr im achtzehnten
Jahrhundert. In weniger als zwanzig Jahren
wird selbst das neunzehnte Jahrhundert hinter
uns liegen. Viele Schiffe segeln heute
zwischen dem australischen Festland und den
Inseln hin und her, vergiss das nicht.« Doch
für Dita war das noch kein Grund zur
Beruhigung. »Wir könnten hier sterben,
Jonathan, und dann …« Sie atmete tief durch
und fuhr hastig fort: »… und dann werde ich
nie herausfinden, wie es ist.«
»Wie was ist?«
Dita kaute auf ihrer Unterlippe herum.
Sie fragte sich, welche Gedanken Jonathan
den ganzen Tag über durch den Kopf

gegangen waren. Waren es ähnliche wie ihre,
oder würde er sie für schamlos halten? Aber
sie wollte es wissen. Oh ja, sie musste es
wissen!
»Wie es ist, mit einem Mann zusammen
zu sein.«
»Dita!« Auf Jonathans Gesicht spiegelte
sich Entsetzen. Am liebsten hätte sie laut
aufgelacht, aber dazu war ihre Lage zu ernst.
»In ein paar Wochen würden wir sowieso
heiraten. Was hindert uns daran, jetzt schon
ein Liebespaar zu werden? Du musst doch
gespürt haben, dass ich bereit dazu bin und es
auch vorher schon war. Bitte, Jonathan, zeig
mir, wie es ist.«
»Ich … nein, Dita. Nicht unter diesen
Umständen. Das wäre nicht richtig.«
»Bitte.« Sie nahm seine Hand und legte
sie auf ihre Brust, und dort hielt sie sie so
lange fest, bis er seinen Widerstand aufgab.

Zart knetete er das weiche Fleisch. Seine
Berührungen waren behutsam, fast zögerlich,
doch sie riefen unbekannte Emotionen in
Dita hervor.
Kein Mann hatte sie je auf diese Weise
gestreichelt. Genoss Jonathan es ebenso sehr
wie sie? Dita blickte in sein Gesicht, das im
Schatten lag. »Möchtest du, dass ich dich
auch berühre?«, fragte sie, kühn geworden
durch ihr Verlangen. Sie legte eine Hand auf
seinen Oberschenkel, denn mehr wagte sie
nicht.
Bevor er antworten konnte, drückte sie
sich fest gegen seinen Körper und küsste ihn
auf den Mund. Sie öffnete ihre Lippen, so wie
Melanie es ihr beschrieben hatte. Sie schien
alles richtig zu machen, denn Jonathan
drückte sie zurück in den Sand und glitt mit
einer Hand unter den Saum ihres zerrissenen
Nachthemds. Als er die Hand auf ihren

Venushügel legte, stöhnte sie leise auf und
ermutigte ihn so, seine Finger an ihre
geheime Stelle wandern zu lassen.
Aber sie hatte kaum eine Chance, den
Genuss des Augenblicks auszukosten, denn
schon legte er sich auf sie, und im nächsten
Moment drückte seine Männlichkeit gegen
die Stelle, die seine Finger eben noch
gestreichelt hatten.
Es war ganz anders, als Dita es sich
vorgestellt hatte. Ein ihr unbekanntes
Prickeln breitete sich von ihrer Weiblichkeit
in ihren ganzen Körper aus und wurde mit
jedem Stoß in ihre Pussy stärker. Aber bevor
sie sich richtig darauf einlassen konnte, hörte
Jonathan bereits auf und rollte sich von ihr.
Dita schloss die Augen, damit er ihre
Enttäuschung nicht sehen konnte. Vielleicht
hatte sie zu viel erwartet. Oder ihre Cousine

Melanie hatte übertrieben, als sie von ihren
amourösen Abenteuern berichtete.
Sie fragte sich, was Melanie in diesem
Augenblick gerade tat, und ob sie selbst es
noch einmal erleben würde, wie diese
aufgeregt in ihr Schlafzimmer stürmte, die
flammend roten Locken zerzaust, die grünen
Augen funkelnd, und von den Fähigkeiten
ihres letzten Geliebten berichtete. War es
wirklich erst zwei Wochen her, seit Melanie
sie zuletzt besucht hatte?
Am Abend bevor sie in See stachen, hatte es
zum Abschied eine Dinnerparty gegeben. Es
war nur ein kleiner Kreis, der sich dazu traf.
Jonathan, seine Eltern und ein Dutzend
andere Gäste. Zwei der jüngeren Männer
hatten den ganzen Abend um Melanies
Aufmerksamkeit gebuhlt. Dita schaute
vergnügt zu, wie ihre Cousine sie scherzend

