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Es war eine große Silvesterparty. Jim hatte nicht so recht Lust dazu gehabt, doch Blair hatte ihn
mitgeschleppt. Blair ging auf die Leute zu und redete mit ihnen. Dabei war es ihm egal, ob er sie kannte
oder nicht. Er hatte viel Spaß an diesem Abend.
Jim hingegen saß gelangweilt in der Ecke herum. Er war absolut nicht in der Stimmung zu feiern. Sein
Silvester bestand immer darin, dass er über das vergangene Jahr nachdachte und sich seine Fehler durch
den Kopf gehen ließ, damit er sie im nächsten Jahr nicht wiederholen würde. 
Ihm fiel ein, dass Megan Connor in diesem Jahr zu ihnen gekommen war. Er suchte sie. 
Nach nur kurzer Zeit hatte er die Frau entdeckt. Auch sie hatte keinen Gesprächspartner und blickte
gelangweilt umher. Dann erblickte auch sie Jim. Sie lächelten sich an.
'Eigentlich ist sie ja eine wunderschöne Frau', fiel James in diesem Augenblick auf. 
'Warum ist sie mir nie als Frau aufgefallen? Immer nur als Kollegin?'

Megan war nicht gerade begeistert, als Simon sie darum bat, bei der jährlichen Weihnachtsparty des
Reviers mitzukommen. Nur widerwillig hatte sie zugesagt. 
Auf der Party angekommen, setzte sie sich auf einen Stuhl in der Ecke. Sie hoffte, dass sich schon
irgendetwas von allein ergeben würde. Doch da hatte sie sich geirrt. Sie wurde einfach nicht beachtet.
Megan sah sich suchend um. Plötzlich entdeckte sie James Ellison. Auch er saß in der Ecke herum. Er
sah sehr lustlos aus. Sie starrte in seine Richtung. Ihr Blick war flehend. Sie wollte, dass er sie von der
Party mitnahm, damit sie sich nicht langweilen müssten. 
Megan entdeckte nun das Leuchten in seinen Augen. 'Er hatte so wunderschöne Augen'. Megan entschied
sich, etwas zu unternehmen. Sie musste einfach den wahren James Ellison kennen lernen. Sie kannte nur
den dickköpfigen, hartarbeitenden Detective. Entschlossen stand sie auf. Jim kam ihr schon entgegen.
"Ist Ihnen auch so langweilig?",
fragte sie gelassen. Er nickte traurig.
Sie hatten sich von der Party weggeschlichen. Wortlos setzten sie sich an den nebenliegenden See
nieder.
"Sie sind ein toller Mann. Wieso ist mir das noch nicht früher aufgefallen?",
sagte Megan nun.
"Mir geht es genauso",
erwiderte Jim daraufhin.

Als das Feuerwerk begann, küssten sie sich. "Frohes, neues Jahr", flüsterte Megan, bevor sie alles um
sich herum vergaß.
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