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Buch

Sie lebte das Leben einer anderen – und liebte den Mann einer ande-
ren …

Die Fernsehreporterin Avery Daniels kommt bei einem Flugzeug-
unglück nur knapp mit dem Leben davon. Man identifiziert sie irr-
tümlich als Carol Rutledge, die Frau eines texanischen Senators aus
einer der mächtigsten Familien des Landes. Durch eine Gesichtsope-
ration erhält sie Carols Züge. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, aber für
Avery auch die Chance ihres Lebens. Ihre Lage spitzt sich gefährlich
zu, als sie herausfindet, daß auf ihren »Ehemann« Tate ein Anschlag
geplant ist. Sie gerät in einen unentrinnbaren Strudel aus ungezügel-
ter Leidenschaft und tödlichem Verlangen und entdeckt bald, wie
sehr sie Tate liebt. Avery weiß, daß sie sich beide am Rand eines

Abgrunds bewegen.

Autorin

Sandra Brown arbeitete mit großem Erfolg als Schauspielerin und
TV-Journalistin, bevor sie 1990 mit ihrem ersten Roman Trügeri-
scher Spiegel einen Bestseller landete. Seither war jedes ihrer Bücher
monatelang auf den Spitzenplätzen der New York Times-Bestseller-
liste zu finden – einmal sogar drei Romane gleichzeitig! Sandra
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Kapitel 2

Tate Rutledge stand am Fenster seines Hotelzimmers und be-
trachtete den Verkehr auf der vierspurigen Straße. Rote Rück-
lichter und weiße Scheinwerfer spiegelten sich auf der feuchten
Fahrbahn in wäßrigen Leuchtstreifen.

Als er hörte, wie sich die Tür hinter ihm öffnete, drehte er sich
um und nickte seinem Bruder zur Begrüßung zu.

»Ist Vater noch nicht wieder da?«
Tate schüttelte den Kopf und ließ die Gardine fallen, bevor er

sich vom Fenster abwandte.
»Mir knurrt der Magen«, sagte Jack. »Hast du keinen Hun-

ger?«
»Ich denke schon. Ich habe noch gar nicht darüber nachge-

dacht.« Tate sank in den Sessel und rieb sich die Augen.
»Du wirst weder Carole noch Mandy einen Gefallen damit

tun, wenn du nicht auf deinen eigenen Zustand achtest, Tate. Du
siehst grauenvoll aus.«

»Danke.«
»Ich meine das ernst.«
»Das weiß ich«, sagte Tate, ließ die Hände sinken und sah sei-

nen Bruder mit einem matten Lächeln an. »Du bist ganz offen
und bar jeden Taktgefühls. Deswegen bin ich Politiker und nicht
du.«

»Ich versuche ja nur, dir zu helfen.«
Tate senkte müde den Kopf, spielte an der Fernbedienung des

Fernsehgerätes und sah ohne Ton die Kanäle durch. »Ich habe
Carole gesagt, wie es mit ihrem Gesicht steht.«

»Wirklich?«
Jack Rutledge setzte sich auf die Bettkante, beugte sich vor

und stützte die Ellenbogen auf die Knie. Ganz anders als sein
Bruder trug er eine Anzughose, ein weißes Hemd und eine Kra-
watte dazu. Doch so spät am Tag sah er schon etwas zerknittert
aus. Das gestärkte Hemd wirkte verwelkt, die Krawatte hatte er
gelockert und die Ärmel aufgekrempelt.

»Wie hat sie darauf reagiert?«
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Wie durch ein Wunder überlebt Avery Daniels ein tragisches Flugzeugunglück. Doch ist sie nicht
mehr sie selbst: Irrtümlicherweise hat man sie als Carole Rutledge, die Frau eines texanischen
Senators, identifiziert und ihr bei einer plastischen Operation deren Gesichtszüge verliehen. Es
ist ein Spiel mit dem Feuer, aber es gibt kein zurück mehr. Denn Avery verstrickt sich immer
tiefer in einem Netz aus Lügen und findet sich inmitten einer tödlichen Intrige wieder. Als ihr
plötzlich klar wird, wie sehr sie ihren »Ehemann« liebt, begreift sie auch, dass sie sich beide am
Rande eines Abgrunds bewegen ...
 


