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ÜBER DIE AUTORIN

Sandra Binder, geboren
1985, lebt im Herzen

Oberschwabens. Noch
bevor sie lesen und
unzählige Bücher

verschlingen konnte, kam
sie mit dem Theater in

Berührung und stand im
Alter von fünf Jahren zum
ersten Mal auf der Bühne.

Die Liebe zum Theater
erweckte eine tiefe

Leidenschaft für Märchen
und phantastische

Geschichten in ihr. Bald
kreierte sie ihre eigenen
Welten und schrieb erste
kurze Erzählungen. Nach
vielen Jahren, in denen

sie nur für sich selbst ge-
schrieben hat, wagte

Sandra im Jahr 2015 mit
einer Kurzge-schichte den
ersten Schritt an die Öf-
fentlichkeit. Heute freut

sie sich darüber, Romane
in verschiedenen Genres
und Stücke fürs Märchen-

theater schreiben zu
dürfen.

Mehr über mich erfährst du auf meiner Homepage:

http://sandrabinder.ink

und auf den sozialen Netzwerken:

Facebook: sandrabinder.ink
Instagram: sandra.binder

http://sandrabinder.ink
https://www.facebook.com/sandrabinder.ink
https://www.instagram.com/sandra.binder


CONDEMNED
(DU UND ICH GEGEN DEN REST DER WELT)
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Ersterscheinung:
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»Es fühlt sich an, als stünde ich allein in einem tiefen Graben und meine
Freunde blicken von der Kante des Abgrunds auf mich herab. Kein

einziger reicht mir die Hand, um mir hoch zu helfen«

Hi, ich bin Jack, und das ist meine Geschichte.

Siebzehn Jahre lang war ich ein eher unauffälliger, schweigsamer Typ. Es
war mir egal, wenn mich die Leute nach dem ersten Blick in eine

Schublade gesteckt haben. Es war mir ebenso egal, wenn sie mich für
nicht gut genug gehalten haben. Doch dann traf ich Maggie. Nichts war

je so leicht, wie mich
in sie zu verlieben.
Und nichts ist so

schwer, wie sie leiden
zu sehen – nur weil sie

sich auch in mich
verliebt hat. Die

anderen verstehen
unsere Liebe nicht und
wollen sie zerstören,
wollen uns zerstören.
Aber ich werde das

nicht länger
schweigend

mitansehen. Nein, ich
werde für uns

kämpfen. Wenn es
sein muss gegen den

Rest der Welt!

Begleite Jack und
Maggie auf ihrem
Höllentripp durch das
letzte Jahr der High
School!



Prologue - Donnie’s Nightmare

»Mom?« Donnie hörte seine eigene Stimme kaum. Sein Herz klopfte so
heftig, dass ihm schwindlig wurde.

Er stand wie erstarrt an der Schwelle zum Wohnzimmer und blinzelte
die Gestalt auf dem Boden einige Sekunden lang an, ehe er nach vorn
stürzte. Dabei schlitterte er über eine klebrige Masse. Erbrochenes.
Donnie fiel auf die Knie, krabbelte ächzend vorwärts, bis er hinter den
Couchtisch schauen und seine Mutter sehen konnte.

Sie lag auf dem Fußboden, der dicke Schwangerschaftsbauch ragte
in die Höhe und dahinter war ihr ungesund graues, schweißnasses
Gesicht zu erkennen. Ihre Augen waren geschlossen, ihre Züge verzerrt,
als hätte sie Schmerzen. Neben ihrem Kopf befand sich eine weitere
Pfütze Erbrochenes und von ihrem Becken bis zur Mitte ihrer
Oberschenkel breitete sich eine Blutlache aus. Um ihren Oberarm war
ein Gummischlauch gewickelt und in ihrer Armbeuge steckte eine dünne
Spritze.

Donnie betrachtete alles ganz genau, versuchte, aus dem, was er vor
sich sah, schlau zu werden, verstand jedoch nicht, was passiert war.
Schlief seine Mutter? War sie krank? Wieso blutete sie?

Er erinnerte sich an das, was Jack ihm beigebracht hatte, und legte
den Kopf auf ihre Brust.

»Du musst deutlich hinhören, verstanden?«, hatte sein großer Bruder
gesagt. »In diesem Schuljahr kann ich dich donnerstags nicht von der
Elementary abholen, Big D. Ich komme erst später aus der Schule, also
hast du Mom-Dienst. Aber ich verspreche, es dauert nicht lang.«

Angestrengt lauschte Donnie, hielt sich das andere Ohr zu, konnte
allerdings nichts vernehmen. Kein Bumm-Bummbumm.

»Mom!« Panisch rüttelte er an ihren Schultern, horchte wieder an ihrer
Brust. Nichts.

Keuchend rappelte er sich auf und rannte zur Kommode, auf der das
Telefon stand. Er suchte den Zettel, auf den Jack die Nummer
geschrieben hatte, die er anrufen sollte, wenn er das Bumm-
Bummbumm nicht hörte. Aber er konnte ihn nicht finden.

Seine Umgebung nahm er nur noch unscharf und verschwommen
wahr. Schluchzend wischte er sich die Tränen vom Gesicht und suchte
gleichzeitig die Kommode ab. Da war nichts!
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Heftig atmend sank er zu Boden, schlang die Arme um seine Beine
und starrte den regungslosen Körper seiner Mutter an. Er hatte keine
Ahnung, was er tun sollte.

Eine Ewigkeit verging und eine zweite gleich hinterher, da drang endlich
etwas anderes an seine Ohren als sein eigenes Schluchzen. Er schaffte
es nicht, zu sprechen oder überhaupt zu reagieren, war aber heilfroh,
Jack zu sehen.

Dieser ging vor ihm in die Hocke und legte ihm die Hände auf die
Schultern.

Donnie musterte das vertraute schmale Gesicht seines Bruders, das
vertraute Muttermal auf dessen Wange, die vertrauten braunen Augen,
in denen eine unvertraute Panik lag …

Sein großer Bruder sagte irgendetwas, das nur dumpf zu Donnie
durchdrang. Daraufhin stand er auf, eilte zu Mom hinüber, hielt das Ohr
an ihre Nase und die Finger an ihren Hals. Was er dabei feststellte,
konnte Donnie nicht deuten.

Jack drehte seine Mutter auf die Seite und winkelte ihre Beine an,
ehe er zurück zur Kommode kam und eine Nummer in das Telefon
eingab. Er brauchte keinen Zettel.

Was sein Bruder am Telefon sagte, verstand Donnie nicht genau,
seine Stimme klang jedoch ruhig und beherrscht.

Danach ging Jack wieder in die Hocke und zog an Donnies Schultern,
sodass dieser sich drehte, bis er nur noch die Wand sehen konnte.
Obwohl sein Bruder ihn in die Arme nahm, sanft wiegte und Donnie die
Augen schloss, hatte er nach wie vor das Bild seiner Mutter vor sich. Das
Erbrochene, die Blutlache, die Spritze, das graue, aufgedunsene
Gesicht – er würde es niemals vergessen.

»Alles wird gut«, raunte Jack in sein Ohr. »Alles wird gut.«
Donnie nickte, dabei hatten diese Worte längst ihre Bedeutung für

ihn verloren.
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Chapter One – New Beginning

Die gesamte Fahrt über umklammere ich Donnies Hand, als hänge mein
Leben davon ab. Ich habe meinem kleinen Bruder versprochen, ihn
unter gar keinen Umständen loszulassen. Und dieses Versprechen werde
ich halten. Immer.

Der Bus wirft uns irgendwo an der Hauptstraße von Wolfville raus und
wir müssen den restlichen Weg zum Farmhaus zu Fuß gehen. Unser Ziel
liegt ungefähr eine halbe Meile hinter der Ortsgrenze und wir erreichen
es erst kurz nach Sonnenuntergang. Tja, da sind wir nun: ein
Siebzehnjähriger und ein Siebenjähriger, Hand in Hand, ihr spärliches
Hab und Gut in Seesäcken auf ihren Rücken, vor dem Clubhaus des
Satan’s Advocates MC, Wolfville, Nevada.

Ein wenig unwohl ist mir schon. Nicht weil wir uns gleich in einem
Raum mit einer Horde Outlaws befinden werden, das kenne ich
schließlich von früher. Die ersten fünf Jahre meines Lebens habe ich
quasi im Clubhaus gelebt, bis Mom und ich nach Vegas gezogen sind
und sich meine regelmäßigen Besuche in Wolfville nach und nach im
Sande verlaufen haben.

Nein, das miese Gefühl drängt sich mir auf, weil ich keine Ahnung
habe, wie mein Vater reagieren wird, wenn er uns sieht. Ich habe uns
nicht angemeldet. Das ist mir klüger vorgekommen, denn am Telefon
lässt sich das eigene Kind bestimmt leichter abweisen, als wenn es
persönlich vor einem steht. Jetzt, da ich die riesige dämonische Fratze
anstarre, das Color der Advocates, das auf der Hausfassade prangt, bin
ich mir allerdings nicht mehr so sicher, was meinen cleveren Plan betrifft.

Ich lasse den Blick über die Harleys schweifen, die in einer
ordentlichen Reihe vor dem Farmhaus parken. Auf manche ihrer Tanks
ist die Fratze ebenfalls aufgesprüht und auf dem einen oder anderen
Lenker sitzt ein grinsender Totenkopf. Im Gegensatz dazu sieht das
Clubhaus selbst recht unspektakulär, fast idyllisch aus. Es ist ein
einstöckiges Gebäude, um das sich eine Veranda zieht, und neben der
Tür steht sogar eine dieser kitschigen Hollywoodschaukeln. Wären die
Fenster nicht verspiegelt und die Holzfassade im unteren Drittel mit
Stahlplatten verkleidet, könnte man meinen, darin leben normale
Farmer.

»Gehen wir jetzt rein?« Donnie blickt mit seinen dunklen Knopfaugen
zu mir auf.
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Ich zwinge mich zu einem Lächeln und wuschle ihm durch den
braunen Haarschopf. Mein kleiner Bruder ist verdammt tapfer, wenn
man bedenkt, was er seit Moms Unfall oder vielmehr, was er sein ganzes
Leben schon mitmachen muss. Ich habe es nicht übers Herz gebracht,
ihm zu sagen, dass uns mein Vater vielleicht gar nicht aufnimmt. Und uns
das Jugendamt in dem Fall trennen muss, damit wenigstens Donnie die
Chance auf eine neue Familie bekommt.

Mir wird hundeelend bei dem Gedanken. Shit, wieso hat sich Mom
nicht noch ein Jahr zusammenreißen können? Nur ein kurzes,
lächerliches Jährchen? Dann wäre ich achtzehn, hätte meinen Abschluss
in der Tasche und einen Job. Ich hätte dem Amt sagen können, dass ich
mich um Donnie kümmere, und müsste jetzt nicht zitternd darauf hoffen,
dass uns irgendein Arsch aufnimmt, den ich seit sechs Jahren nicht
gesehen habe und der sich einen Dreck für mich interessiert.

Ich muss im Geiste von fünf rückwärts zählen, mein rasendes Herz
beruhigen, bevor ich antworten kann. »Klar.« Zu meiner Überraschung
klinge ich ziemlich zuversichtlich. »Bist du bereit?«

Er stöhnt, setzt sich in Bewegung und zieht mich mit sich. »Schon seit
letztem Dienstag.«

Wenn ich das doch ebenfalls sagen könnte … Manchmal glaube ich,
mein kleiner Bruder ist der Toughere von uns.

Wir marschieren über den platt getretenen Sandboden, die beiden
Stufen zur Veranda hinauf. Ihre Planken knarren unter unserem Gewicht.
Ich lege die Hand auf die Klinke, atme tief durch und stoße schließlich
die Tür auf, aber es ist Donnie, der mich nach drinnen schiebt.

E-Gitarren, laute Stimmen und raues Lachen dröhnen uns entgegen.
Es herrscht ein Geräuschpegel wie in einer Kneipe. Sieht auch genauso
aus. Es gibt nicht nur eine lange Theke mit Barhockern, sondern auch
ein paar Tische und Stühle, die locker im Raum verteilt sind. Links von
uns stehen Dartautomaten und ein Billardtisch. Ich sehe fast
ausschließlich große, tätowierte Typen in Leder- oder Jeanskutten und
Frauen, deren Klamotten kaum Spielraum für die Fantasie übrig lassen.
So weit, so klischeehaft. Wenigstens passe ich in Jeans und Lederjacke
einigermaßen hier rein.

Durch die rauchgeschwängerte Luft versuche ich, mich zu orientieren
und das Gesicht meines Vaters ausfindig zu machen. Einige der Rocker
sind bereits auf uns aufmerksam geworden und mustern uns neugierig,
was mich automatisch den Kopf einziehen lässt.
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»Habt ihr euch verlaufen?«, fragt einer, der rechts neben mir an der
Theke lehnt. Er ist ein Bär von einem Mann, aber er wirkt nicht
gefährlich, was an seinem breiten Lächeln, den amüsiert blitzenden
Augen oder seinem irischen Akzent liegen könnte.

Donnie drückt sich allerdings ein wenig enger an mich und starrt den
Sergeant-at-Arms – seine Stellung verrät mir der Patch auf seiner Brust
– mit großen Augen an.

»Ich suche Lenny Shoemaker.« Mit einer vagen Handbewegung weise
ich durch den Raum. »Finde ich ihn hier irgendwo?«

Der Ire legt den Kopf schief und beäugt mich eingehend. Offenbar
kommt er zu dem Schluss, dass ich kein Bulle oder so was bin, denn er
deutet mit dem Hals seiner Bierflasche nach rechts und geht los. Das
heißt wohl, dass wir ihm folgen sollen.

Mit dem Ellbogen stoße ich meinen Bruder an, der sich neugierig
umsieht. Anscheinend findet er die Typen um uns herum ziemlich
faszinierend. »Komm«, sage ich und gehe voran.

Unser Führer lotst uns an der Theke entlang, bis er auf einen Kerl
zeigt, der mit dem Rücken zu uns auf einem Barhocker sitzt. Ich erkenne
meinen Vater sofort. Er ist immer noch der kompakte, dickbäuchige
Mann mit den langen Ringellocken, nur dass seine Haare inzwischen
grauer geworden sind.

Wie eine Statue stehe ich da und glotze auf seinen Hinterkopf. Ich
bin auf einmal nicht mehr fähig, den Mund aufzumachen.

»Hey, Lenny«, ruft der Ire dafür. »Da will dich jemand sehen.«
Schwerfällig dreht sich mein Vater auf dem Hocker um und sein Blick

bleibt geradewegs an mir hängen. Zuerst runzelt er die Stirn, danach
reißt er die Augen auf und schließlich formt sich ein vorsichtiges Lächeln
auf seinen Lippen. Er streicht sich über seinen spitzen grauen Kinnbart
und wirft einen Blick auf Donnie, ehe er mich wieder mustert. »Jacky.«

Seine raue Stimme ist mir schmerzhaft vertraut. Ebenso seine
maronenbraunen Augen – abgesehen von seinem Nachnamen das
Einzige, das ich von ihm habe.

Er weiß noch, wer ich bin. Damit drängt sich mir automatisch die
Frage auf, wieso er das die letzten sechs Jahre vergessen hat. Ich werde
allerdings nicht nachfragen, nein. Es ist mir scheißegal, was ihm
wichtiger gewesen ist als ich. Ich straffe die Schultern und schaue ihm
fest in die Augen. »Hast du einen Moment?«
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»Sicher.« Er legt den Kopf schief und verschränkt die Finger vor
seiner Wampe. Seine Lederkutte ziert auf Brusthöhe nicht nur ein Patch
mit dem Clubnamen, sondern auch einer mit der Aufschrift Secretary.
Schriftführer bei den Advocates – ich muss gar nicht nachfragen, ich
sehe, was das Wichtigere in seinem Leben gewesen ist.

Ich werfe einen Blick auf Donnie, den ich nach wie vor an der Hand
halte. Es wäre mir lieber, er würde die Unterhaltung nicht mit anhören
müssen, gleichgültig zu welchem Ergebnis wir kommen. Ich habe
gedacht, dass ich cool bleiben kann, aber offen gestanden macht mir
das Wiedersehen ganz schön zu schaffen.

Der Ire registriert wohl, weshalb ich zögere, denn plötzlich geht er vor
Donnie in die Hocke.

»Wie heißt du, Buddy?«, fragt er, woraufhin ihn mein Bruder bloß
anstarrt.

»Donnie«, antworte ich schließlich für ihn. »Er spricht momentan nicht
so viel.«

Ein breites Grinsen formt sich auf den Lippen des Iren. »Das trifft sich
gut, ich rede meistens für zwei.« Er blickt kurz zu mir auf, dann reicht er
Donnie eine Hand, die dieser ein wenig unbeholfen mit seiner Linken
schüttelt, da er mit der Rechten nach wie vor meine Finger umklammert.
»Ich bin Pat«, sagt er und zwinkert ihm zu. »Was ist, Donnie, spielst du
eine Runde Dart mit mir?«

Fragend schaut Donnie zu mir auf und ich zucke mit den Schultern.
Seine Entscheidung. Es vergehen ein paar Herzschläge, bevor er meine
Hand tatsächlich loslässt und mir aufmunternd den Arm tätschelt.

»Danke, Mann.« Ich nicke Pat zu, der lediglich abwinkt.
»Wir sind da hinten.« Er zeigt auf die Dartautomaten und schiebt

Donnie sachte vorwärts.
Es dauert einige Sekunden, in denen ich den beiden nachschaue, bis

ich es schließlich schaffe, mich wieder meinem Vater zuzuwenden. Er
sitzt immer noch mit vor dem Bauch verschränkten Fingern auf seinem
Barhocker wie ein verdammter Buddha und glotzt mich stumm an.

Ich schlucke. Wie soll ich anfangen?
Glücklicherweise nimmt Lenny mir das ab. Er deutet auf den Hocker

neben sich. »Na, setz dich doch. Willst du was trinken?«
Gewaltsam zwinge ich meine Beine, sich endlich zu bewegen, stelle

den Seesack auf den Boden und nehme neben ihm Platz. Seufzend
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stütze ich den Unterarm auf die Theke und blicke zu der hübschen
Blondine hinüber, die am Zapfhahn steht.

»Eine Cola wäre super«, murmle ich.
»Hey, Em«, ruft Lenny der Frau zu, »bringst du meinem Sohn eine

Cola, ja?«
Sie wirft mir einen verdutzten Blick zu und nickt mit einem Lächeln,

das man nur erwidern kann.
Ich beobachte, wie sie ein Glas aus dem Schrank und eine Flasche

Cola aus dem Kühler nimmt, routiniert einschenkt und gleichzeitig auf
uns zu geschlendert kommt.

»Du musst Jack sein.« Sie stellt das Getränk vor mir ab und drückt mir
freundschaftlich den Arm. »Freut mich. Ich bin Emma.«

»Ja, ähm, hi«, stottere ich. Wieso kennt diese Frau meinen Namen?
Und weswegen ist sie nicht überrascht, dass Lenny einen Sohn hat?
Genau wie sie schaue ich meinen Vater fragend an.

»Er sieht dir gar nicht ähnlich«, meint sie.
»Die Jungs kommen eher nach ihrer Mom. Was für ein Glück.« Er

lacht rau und hält sich dabei die Wampe. »Wie geht es Lydia
überhaupt?«

Ich räuspere mich und trinke einen Schluck, was Emma offenbar als
Aufforderung versteht, sich zurückzuziehen. Die Situation war bisher
schon unangenehm, aber jetzt kommt der richtig üble Teil.

»Nicht so gut«, antworte ich, sobald die Barfrau außer Hörweite ist,
schaffe es jedoch nicht, Lenny währenddessen anzusehen. Stattdessen
mustere ich die umgedrehten Schnapsflaschen, die in ihren Halterungen
an der Wand vor mir hängen. »Eine Weile lang hat sie sich echt gut
gehalten, aber sie hat es nicht verkraftet, dass Kurt abgehauen ist und
sie mit dem Baby sitzenließ. Die eine Hälfte unserer Ersparnisse hat sie
sich in den Arm gedrückt, die andere geht gerade für ihren ärztlich
angeordneten Entzug drauf.« Ich beiße die Zähne zusammen, weil ich
mich wieder daran erinnere, dass sie selbst meinen Notgroschen aus
dem Kissenbezug geklaut und ihn in Drogen umgesetzt hat. Mutter des
Jahres …

Da es neben mir still bleibt, wende ich mich nun doch Lenny zu.
Er starrt mich an, die Brauen zusammengeschoben und die Lippen

geöffnet. Er wirkt ernsthaft schockiert. »Moment.« Er hebt eine Hand
und schüttelt den Kopf. »Jetzt mal von vorn. Wer zum Teufel ist Kurt?«
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Unglaublich – er hat tatsächlich keine Ahnung. »Kurt war der
Nachfolger von Teddy. Donnies Vater, du erinnerst dich?«

»Jaja.« Er winkt grummelnd ab, trinkt einen großen Schluck aus
seinem Bierkrug und massiert sich anschließend die Stirn. »Lydia und
Teddy sind also geschieden? Wann ist das passiert?«

»Sie sind nicht offiziell geschieden. Nur hat ihn seit ungefähr zwei
Jahren keiner mehr gesehen. Vielleicht ist er abgehauen, hockt im Knast
oder ist tot. Was weiß ich …« Es ist mir auch egal – Teddy hat Mom
schlecht behandelt und Donnie im Stich gelassen. Ich vermisse diesen
Typen nicht. »Danach kam jedenfalls Kurt und hat sie geschwängert, der
hatte allerdings keine große Lust auf ein so zeitaufwendiges Projekt wie
ein Kind, denke ich. Daher hat er sich ebenfalls verpisst. Und Mom hat
wieder angefangen, sich zuzudröhnen.«

Lenny knabbert nachdenklich an seinem Fingerknöchel und starrt
dabei durch mich hindurch.

»Tja … Wie gesagt, ihr geht es nicht so gut«, beantworte ich seine
Frage von vorhin erneut. »Sie hat das Baby verloren und kotzt sich in der
Klinik die Seele aus dem Leib.« Ich trommle mit den Fingern auf die
Theke, um meine Hände zu beschäftigen. »Das ist der Stand der Dinge.«

»Mhm«, brummt Lenny.
Wahrscheinlich muss er diese Infos erst einmal verdauen. Ich gebe

ihm etwas Zeit, indem ich von meiner Cola trinke und für eine Weile die
Klappe halte. Soll er ruhig durchschnaufen, bevor der Teil kommt, der
ihn betrifft.

Es vergehen einige Sekunden, bis er mich wieder anschaut, dieses
Mal schiebt er seine Brauen dabei misstrauisch zusammen. Ist ihm klar
geworden, warum wir aufgetaucht sind?

Vermutlich sollte ich endlich mit der Sprache rausrücken, hat ja
keinen Sinn, es aufzuschieben. »Jedenfalls hat die Sachbearbeiterin vom
Jugendamt gemeint, sie könne einen Minderjährigen nicht in die Obhut
eines anderen Minderjährigen geben.« Prüfend schaue ich zu den
Dartautomaten hinüber, wo Pat Donnie gerade hochhebt, damit er die
Scheibe besser treffen kann. »Ich muss meinen High School Abschluss
machen und einen Job finden, um allein für Donnie sorgen zu dürfen.
Das dauert allerdings noch ein Jahr und solang brauchen wir beide
einen Platz zum Schlafen und den Namen eines Vormunds fürs
Jugendamt.« Mit klopfendem Herzen blicke ich in die Augen meines
Vaters, die meinen so unangenehm ähnlich sind. »Wir sind hier, weil ich
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dich fragen wollte, ob wir eine Weile bei dir unterkommen können.«
Schnell hebe ich die Hände. »Ich will nur deine Adresse, mehr nicht,
versprochen. Wir haben nicht vor, dir auf den Sack zu gehen. Und ich
schwöre, wir werden keinen Ärger machen, davon muss ich mich
sowieso fernhalten, wenn ich die Verantwortung für Donnie übernehmen
will.«

Eine gefühlte Ewigkeit glotzt er mich bloß an und ich rechne bereits
damit, dass er gleich losprustet und mich im hohen Bogen aus dem
Clubhaus wirft, aber er nickt stattdessen zögerlich. »Okay, ihr könnt bei
mir pennen.«

Ich blinzle ihn überrascht an. Einfach so? Das kommt mir viel zu leicht
vor. »Ehrlich? Ich und Donnie?«

Lenny zuckt mit den Schultern und schaut sich nach meinem kleinen
Bruder um. »Na ja, er ist deine Familie, oder? Somit ist er praktisch ja
auch meine.«

Familie? Ich mache ein ziemlich dämliches Gesicht, das kann ich
spüren, aber nichts dagegen tun. Ist ihm klar, dass ihn seine Familie die
letzten sechs Jahre kein bisschen interessiert hat? Ich schlucke all die
Fragen und Spitzen, die mir auf der Zunge liegen, hinunter und räuspere
mich dafür. Jetzt ist nicht die Zeit, um mit meinem Vater zu streiten. Am
Ende überlegt er es sich noch anders. Nope, ich werde brav die Klappe
halten. »Okay, ähm, die Frau vom Jugendamt wird die Tage
vorbeikommen und unsere neuen Wohnverhältnisse prüfen. Außerdem
wirst du etwas unterschreiben müssen. Wegen Donnie.«

Er knabbert wieder an seinem Knöchel. »Spielt es eine Rolle, dass ich
vorbestraft bin?«

Vermutlich, aber das werde ich irgendwie hinbiegen. »Ich kenne
unsere Sachbearbeiterin schon eine ganze Weile und sie hat öfter mal
ein Auge zugedrückt. Sie weiß, dass ich mich gut um meinen Bruder
kümmere.« Ich lächle. Das erste Mal seit einer Ewigkeit fühle ich mich
erleichtert. Es ist, als hätte mir jemand Helium in den Hintern geblasen
und ich würde aufsteigen wie ein Luftballon. »Es ist schließlich nicht für
lang. Sobald ich den Abschluss habe, suche ich mir einen Job und eine
eigene Wohnung.«

»Jaja, ist gut.« Lenny wirkt nach wie vor abwesend. »Kommt erst
einmal an. Alles Weitere klären wir später.«

»Geht klar.« Ich habe zwar nicht vor, besonders ausgiebig mit ihm zu
kommunizieren, aber da er der Mann ist, den ich in den vergangenen
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sechs Jahren nicht kennengelernt habe, kommt ihm das wahrscheinlich
gelegen.

Er fährt mit den Fingern über seinen Kinnbart und schaut etwas hilflos
zwischen Donnie und mir hin und her. Anscheinend weiß er genauso
wenig wie ich, wie man sich in einer so ungewöhnlichen Situation
verhält.

»Habt ihr ein Auto oder so was?«, will er wissen.
»Nein, wir sind mit dem Bus gekommen.«
»Wollt ihr … Sollen wir zu mir in die Wohnung fahren, damit ihr euch

einrichten könnt?«
Ich nicke. »Wäre nicht schlecht.«
»Na gut … okay.« Lenny hievt sich schwerfällig vom Barhocker. »Hey,

Em, leihst du mir deinen Wagen?«
Die Blondine fragt nicht nach, sondern zieht bloß den Schlüssel aus

der Hosentasche und wirft ihn meinem Vater zu. Er selbst besitzt
wahrscheinlich nur ein Motorrad.

»Hol deinen Bruder«, sagt Lenny und bewegt seinen dicken Körper
watschelnd Richtung Ausgang.

Okay … Das ist glatter gelaufen, als gedacht. Ich werde mich
sicherlich nicht darüber beschweren.

*

Lennys Wohnung liegt am Rand der Innenstadt über einem
Blumenladen. Es ist nicht die schönste, aber auch nicht die schäbigste
Ecke von Wolfville. Gutes Mittelmaß würde ich sagen. Und damit
deutlich besser als der Ort, von dem Donnie und ich gerade kommen.
Sogar die pöbelnden Typen vor der Kneipe gegenüber ändern nichts
daran.

»Haltet die Schnauzen«, ruft Lenny den beiden heruntergekommenen
Punks zu, während er sich, die Finger um den Türrahmen geklammert,
ungelenk aus Emmas knallrotem Honda Civic zieht.

Die Typen hören auf, sich gegenseitig zu schubsen, mustern meinen
Vater und seine Lederkutte und verkrümeln sich daraufhin tatsächlich
schnell und leise ins Innere der Kneipe. Die wollen wohl keinen Ärger
mit den Advocates.

»Besoffenes Pack«, mault Lenny, watschelt zum Kofferraum und holt
unsere Seesäcke heraus. Den kleineren drückt er mir in die Hand, den
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größeren hängt er sich über die Schulter, bevor er in Richtung Haustür
geht.

Sachte schiebe ich Donnie vorwärts, der sich erneut neugierig
umsieht.

»Ich hab nicht mit Besuch gerechnet.« Lenny schließt die Tür auf und
marschiert voran ins Treppenhaus. »Das Licht ist kaputt. Passt auf, wo ihr
hintretet.«

Vorsichtshalber greife ich Donnies Hand und blinzle, bis ich
wenigstens ein paar Umrisse erkennen kann. Hier drin riecht es nach
zitronigem Putzmittel und frischer Luft, was mich überrascht. Ich hätte
meinem Vater nicht zugetraut, ordentlich zu wohnen, das geht mir in
diesem Moment auf. Er hat seinen Sohn im Alter von elf Jahren ohne ein
Wort im Stich gelassen – von so jemandem erwarte ich eigentlich, dass
er sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Vorsichtig führe ich Donnie
hinter mir her in den ersten Stock, in dem es gerade heller wird.

Lenny hat die Wohnungstür inzwischen geöffnet und eine
Deckenlampe wirft ihr Licht zu uns nach draußen. »Kommt rein.« Auf
seine einladende Geste hin betreten wir den schmalen Eingang und er
schließt die Tür hinter uns.

An der Garderobe hängen nur zwei Jacken, eine aus Jeansstoff, die
andere aus Nylon, dafür liegen auf der Kommode fünf verschiedene
Motorradhelme in unterschiedlichen Farben. Tja, man muss Prioritäten
setzen.

Lenny legt meine Sachen auf dem Boden ab, streift sich die Stiefel
von den Füßen und stellt sie unter die Garderobe zu den zwei anderen
Schuhpaaren – Turnschuhe und Sicherheitsschuhe.

Ich lasse den Seesack fallen, friemle an den Schnürsenkeln meiner
Sneaker und stupse Donnie mit dem Ellbogen an, damit er seine heiß
geliebten Laufschuhe ebenfalls auszieht.

Er schiebt zwar irritiert die Brauen zusammen, kommt der
Aufforderung jedoch wortlos nach.

Ich glaube, ich bin noch nie in einer der Absteigen, in denen ich
gewohnt habe, in Strümpfen rumgelaufen. War bisher auch nirgends
sauber genug dafür. Ausgerechnet hier ist es das. Wer hätte es gedacht?
Ich stelle unsere Schuhe ordentlich neben Lennys, hänge die Jacken an
die Garderobe und folge meinem Vater in den nächsten Raum, das
Wohnzimmer. Es riecht nach kaltem Zigarettenrauch, ist aber gepflegt
und aufgeräumt. Die Einrichtung ist übersichtlich: eine abgewetzte
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graue Couch, davor ein kleiner Holztisch und gegenüber ein
Schränkchen mit einem Fernseher. Letzteren hat Donnie zuerst entdeckt
und seine Augen fallen ihm vor Staunen fast aus den Höhlen. Wir haben
selten einen Fernseher besessen, und wenn, ist er meistens kaputt
gewesen.

Lenny geht zum Esstisch, der in einer Nische vor dem Fenster steht,
und greift nach der Tasse und dem Teller darauf. Wahrscheinlich
benutztes Geschirr vom Abendessen. »Ich hab nicht mit Besuch
gerechnet«, sagt er erneut und klingt ein wenig verlegen. Keine
Ahnung, warum. Er hätte mal an einem Freitagabend bei uns
vorbeikommen sollen, wenn Mom ihre Freunde eingeladen hat.

»Küche«, sagt er, marschiert auf eine der vier Türen zu, die vom
Wohnzimmer abgehen, und betritt den Raum dahinter.

Ich werfe einen kurzen Blick in das Zimmer, in dem neben der
Küchenzeile gerade Platz für einen ist.

Lenny stellt das Geschirr ins Spülbecken, kommt wieder ins
Wohnzimmer und deutet nach links. »Da haben wir das Badezimmer.
Und dort …« Er wedelt vage in Richtung der anderen beiden Türen, die
sich je zu einer Seite des Sofas befinden. Nachdenklich fährt er mit der
Hand über seinen Kinnbart. »Am besten schaffen wir mein Bett in die
Gerümpelkammer, das reicht mir. Ihr könnt euch das große Zimmer
teilen.«

»Das ist echt nicht nötig.« Ich schiebe die Hände in die Hosentaschen
und schüttle den Kopf. »Wir brauchen nicht viel Platz.«

»Sei nicht albern, Jacky. Ihr seid zu zweit, ihr nehmt das größere
Zimmer – ist doch klar.« Er geht zum Fernseher hinüber, den mein
Bruder immer noch anhimmelt, und greift nach der Fernbedienung, die
auf dem Unterschrank liegt. »Mit der Taste schaltest du an und hier
wechselst du den Kanal.« Er zeigt auf die entsprechenden Knöpfe, bevor
er Donnie das Teil in die Hand drückt.

Der Kleine macht ein Gesicht, als hätte man ihm einen Goldbarren
überreicht. Er lässt sich im Schneidersitz vor dem Fernseher nieder und
schaltet ihn postwendend ein. Damit ist er für eine Weile beschäftigt.

»Sorry, ich bin nicht für Übernachtungsgäste ausgestattet.« Lenny
wendet sich wieder mir zu und knetet die Finger vor dem Bauch. »Ich
kann zwei Matratzen besorgen, aber nicht mehr heute.«
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»Die Couch tut’s allemal.« Ich nicke in Donnies Richtung. »Er ist
sowieso hundemüde. Eine Dusche und eine Portion Schlaf ist alles, was
wir heute noch brauchen.«

»Okay. Also gut …«
Wir stehen uns gegenüber und glotzen uns an wie zwei verlegene

Schulmädchen. Verdammt. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich
momentan fühlen soll, es ist einfach viel zu viel los in mir. Hauptsächlich
bin ich verwirrt. Die Müdigkeit kommt zwar sehr nah an den ersten Platz
ran, aber die Verwirrung gewinnt definitiv.

Ich frage mich, wieso Lenny uns beide aufnimmt, ohne zu zögern,
und weshalb er so nett ist. Das zerstört alle Bilder, die ich mir in den
vergangenen Jahren von ihm ausgemalt habe. Und ehrlich gesagt bin
ich mir unschlüssig, ob es mir nicht lieber wäre, dass er der Arsch ist,
den ich mir vorgestellt habe. Denn wenn er in Wahrheit ein anständiger
Kerl ist, warum hat er mich sitzengelassen? Fuck. Ich glaube, mein Kopf
explodiert demnächst.

»Ich geh zurück ins Clubhaus«, sagt Lenny und deutet in den Flur. »So
habt ihr Ruhe und könnt euch einrichten.«

»Okay.« Ich mache einen Schritt zur Seite, um ihn durchzulassen. Was
ich noch sagen will, braucht einen Moment, bis es tatsächlich über
meine Lippen rutscht: »Wir wären echt aufgeschmissen gewesen, wenn
du Nein gesagt hättest. Danke.«

Er kommt auf mich zu und klopft mir auf die Schulter. »Schon gut,
Jacky. Ich hab … Weißt du, es …« Schnaubend schüttelt er den Kopf,
daraufhin lächelt er mich an und wiederholt seine Worte: »Schon gut,
Jacky.«

Ich nicke ihm zu und er marschiert in den Flur, wo er seine
Motorradstiefel wieder anzieht. »Ich hab eine alte Triumph bei Scar in
der Werkstatt rumstehen«, meint er. »Die sollte eigentlich noch laufen.
Kannst du die brauchen? Musst ja irgendwie von A nach B kommen,
oder?«

»Wie viel willst du dafür?« Ich lehne mich gegen die Wand und
überschlage, was ich für einen fahrbaren Untersatz ausgeben kann. Mal
sehen: Ich habe fünf Dollar in der Hosentasche und ungefähr dreizehn
auf dem Bankkonto …

Er schnürt seine Stiefel zu, erhebt sich ächzend und streicht seine
grauen Locken über die Schulter. »Für das alte Teil? Nichts. Steht eh
bloß rum und verstaubt.«
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Ich hebe eine Braue und erinnere mich an eines von Moms Mottos:
Wenn sich eine Sache zu gut anhört, um wahr zu sein, ist immer ein
Haken dran. »Das ist echt –«

»Nicht nötig, ich weiß.« Er hebt die Hände und verdreht die Augen.
»So viel hab ich inzwischen kapiert. Willst du das Ding jetzt, oder nicht?«

Einen Herzschlag lang mustere ich ihn, obwohl ich mich bereits
entschieden habe. Hey, ich meine, ich bin pleite und muss Donnie und
mich irgendwie in die Schule befördern, da kann ich nicht wählerisch
sein. »Ja, ich nehm das Bike.«

Er nickt, geht auf die Tür zu, dreht sich allerdings noch einmal um.
»Was ist mit der Schule? Wissen die schon Bescheid?«

»Ich habe bei der Batterman Elementary und der Wolfville High
angerufen und muss den Papierkram morgen abholen. Ab Montag
können wir da hingehen.«

»Gut. Wir sehen uns.«
»Bis dann.«
Er verschwindet nach draußen und lässt Donnie und mich in seiner

Wohnung zurück.
Eine Weile stehe ich im Flur und versuche, meine Gefühle und

Gedanken zu ordnen. Ohne großen Erfolg. Der einzig klare Satz in
meinem Kopf lautet: Krass, dass der Kerl uns genügend vertraut, um uns
hier allein zu lassen. Immerhin könnten wir ihm die Bude ausräumen.
Wobei … Hier scheint ohnehin nicht viel zu holen zu sein.

Seufzend stoße ich mich von der Wand ab, gehe auf meinen kleinen
Bruder zu und stupse ihn am Arm. »Hey, komm mal her.« Ich nicke mit
dem Kinn Richtung Couch und Donnie folgt mir, als ich darauf zugehe.

Wir lassen uns auf den durchgesessenen Polstern nieder und schauen
uns kurz um, bevor ich einen Arm um seine Schultern lege. »Was hältst
du hiervon, Big D? Ist das in Ordnung für dich?«

Sein Blick wandert von mir über den Couchtisch zum Fernseher und
wieder zurück. »Ja.« Er grinst.

»Und dass du jetzt in Wolfville zur Schule gehst, ist ebenfalls okay?«
Er legt einen Finger an den Mundwinkel wie ein großer Denker und

mustert mich dabei. »Gehst du auch hier zur Schule?«
»Nicht auf die gleiche wie du.«
»Aber du holst mich ab?«
»Jep. Daran ändert sich nichts, Bro.«
Er nickt feierlich. »Dann find ich es gut.«
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Ich atme auf, lasse mich in die Kissen sinken und schließe für einen
Moment die Augen. Nach dem ganzen Mist der vergangenen Woche
und der Ungewissheit, wie es mit uns weitergehen soll, bin ich
dermaßen erleichtert, dass ich augenblicklich einschlafen könnte.

»Dein Dad ist nett«, meint Donnie.
Ich öffne ein Auge und schiele zu ihm hinüber. »Findest du?«
»Hoffentlich bleibt er nett.« Er steckt die Hände zwischen seine

Oberschenkel und schaut auf seine baumelnden Füße.
Ich lehne mich wieder nach vorn und stupse ihn mit dem Ellbogen

an. »Wie meinst du das?«
Er zuckt mit den Schultern und redet, ohne mich anzusehen. »Mein

Dad war auch nett. Und Kurt. Aber irgendwann nicht mehr. Vielleicht
sind Dads ja nur am Anfang nett.«

Seufzend massiere ich mir die Stirn und überlege, was ich darauf
antworten soll. Unsere Mom hat bisher, um es diplomatisch
auszudrücken, Pech in der Liebe gehabt. Und leider sind ihre
Erfahrungen gleichzeitig unsere. Ich kann Donnie nicht sagen, dass es
dieses Mal anders ausgehen wird und es Dads gibt, die ihre Kinder ein
ganzes Leben lang lieb haben, weil ich selbst nicht mehr daran glaube.

»Jack?« In seinen großen dunklen Augen liegt so viel Traurigkeit, wie
sie ein Siebenjähriger nicht kennen sollte. »Unser kleiner Bruder ist tot,
oder?«

Das fühlt sich an wie ein Dolchstoß. In all der Aufregung habe ich
noch nicht die Gelegenheit gehabt, mit Donnie über alles zu sprechen
und ihm die Dinge zu erklären. Oder vielmehr, ich habe mich bisher
davor gedrückt. »Ja, das ist er leider.«

Donnie schaut wieder auf seine Füße und nickt. Er nimmt es einfach
hin. Nicht weil er gefühllos ist, sondern weil er es eben gewohnt ist, dass
so eine Scheiße in seinem Leben passiert.

Bei diesem Gedanken zerreißt es mir fast das Herz. Erneut lege ich
einen Arm um ihn, ziehe ihn an mich und löse vorsichtig seine
verkrampfte Faust. In letzter Zeit bohrt er sich immer öfter den
Daumennagel in die Haut seines Zeigefingers. Er hat schon Narben
davon.

»Ich wäre gern ein großer Bruder gewesen«, sagt er leise. »So wie
du.«

Bevor ich es verhindern kann, stoße ich ein Geräusch aus, das eine
Mischung aus Schnauben und Lachen ist. Ich bin ganz froh darüber, dass
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Donnie meine Rolle nicht übernehmen muss. »Hast du Hunger?«,
wechsle ich das Thema. »Da ist noch ein Sandwich mit deinem Namen
drauf, irgendwo zwischen meinen Unterhosen.«

»Wäh!«
Ich kneife ihn in die Seite, was ihn lachen und quietschen lässt.

»Vorher gehst du dich waschen, du müffelst.«
»Du müffelst!«
»Kann sein. Nach dir gehe ich duschen und dann wird gegessen,

klar?«
»Und wann rufen wir Mom an?«
Ich versuche, meine heitere Miene aufrechtzuerhalten. Nur weil ich

stinkwütend auf unsere Mutter bin, muss ich Donnie nicht ebenfalls
gegen sie aufbringen. Aus Gründen, die sich mir einfach nicht
erschließen wollen, liebt er sie nach wie vor. »Irgendwann die Tage. Sie
muss sich momentan darauf konzentrieren, gesund zu werden.« Leicht
schubse ich ihn an. »Geh unter die Dusche.«

Er springt auf, hetzt zu seinem Seesack und rennt daraufhin ins Bad.
Mein Bruder ist sichtlich erleichtert, ich kann ihn durch die Tür sogar
plappern hören. Vielleicht ist er aber auch bloß happy, dass er jetzt
Zugriff auf einen funktionierenden Fernseher hat.

Schmunzelnd erhebe ich mich und gehe zu meinem Seesack hinüber,
um die Sandwiches rauszukramen. Sie bestehen aus den letzten Resten,
die im Kühlschrank zu finden gewesen sind, und werden uns nicht
wirklich satt machen.

Verdammt. Ich fürchte, ich muss mir Geld von Lenny leihen, bis ich
einen Job gefunden habe. Essen, Matratzen, das Bike, die Wohnung …
Das muss ich mir unbedingt alles aufschreiben. Mein Vater bekommt
jeden Cent zurück, das verspreche ich – ihm und mir. Ich will dem Mann
nichts schuldig sein. Zumindest nicht noch mehr.

*

Die nächsten drei Tage vergehen wie im Flug. Ich bin so sehr damit
beschäftigt, den Papierkram für Schule und Jugendamt zu machen,
Lennys Zeug ins kleinere Zimmer zu schaffen, und mich – leider
erfolglos – nach einem Job umzusehen, dass ich kaum Zeit habe,
nachzudenken. Eine willkommene Abwechslung.
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Als ich am Montag in der Küche stehe und Sandwiches in zwei Tüten
packe, denke ich zum ersten Mal an die Schule, zu der ich gleich fahren
werde.

Wolfville ist nicht Vegas, sondern eine Kleinstadt. Die Kids kennen
sich vermutlich alle untereinander und wissen genau über den jeweils
anderen Bescheid. Demnach auch über mich. Dieser Umstand ist meiner
Erfahrung nach nicht unbedingt positiv.

Ich bin arm, stamme von einem Junkie und einem Rocker ab und
habe meine Adresse so oft gewechselt wie andere ihre Jeans. Das reicht
den Leuten im Normalfall, um sich eine Meinung über mich zu bilden.
Dass ich mit einem Motorrad vorfahre, wird ihre Vorstellung vom
asozialen Outlaw noch unterstreichen. Dass die alte Triumph nicht
annähernd so ein verstaubter Schrotthaufen ist, wie Lenny vorgegeben
hat, macht es kaum besser.

Von der Küche gehe ich ins Wohnzimmer, in dem Donnies
Schulrucksack und meine Umhängetasche auf dem Boden stehen, und
packe unser Lunch ein. Dabei beschließe ich, mich von meinen
Mitschülern fernzuhalten. Ärger kann ich mir nicht leisten. Jetzt gilt es,
dieses eine Jahr zu überstehen, damit Donnie und ich frei sein können,
unabhängig von drogenabhängigen Müttern und unzuverlässigen
Vätern. Von heute an werde ich der unsichtbare Einzelgänger sein.

»Vergiss die Zettel nicht«, sagt Lenny, der auf der Couch sitzt und
Kaffee trinkt.

Wir haben in den vergangenen Tagen nur das Nötigste miteinander
gesprochen und ich denke, das ist uns beiden recht.

Ich greife nach den Unterlagen für die Schule, die auf dem Tischchen
liegen, überfliege sie noch einmal kurz und prüfe, ob Lenny wirklich
unterschrieben hat. Ja, hat er. Ohne Murren oder Fragen zu stellen,
unterzeichnet er alles, was ich ihm hinlege. Ich will nicht darüber
nachdenken, wieso er das tut, stattdessen zwinge ich mich, seine Hilfe
wortlos anzunehmen. Und dankbar zu sein, dass die Sache mit dem
Jugendamt funktioniert hat.

Am Samstag, gerade als wir die Matratzen in unser neues Zimmer
geschafft haben, ist Mrs Wright aufgetaucht. Tja, was soll ich sagen? Die
gute Frau ist so verwundert gewesen wie ich über die aktuellen
Wohnverhältnisse. Dass mein Vater ein Typ mit einer ordentlichen
Wohnung und einem festen Job ist, quasi ein nützliches Mitglied der
Gesellschaft, hat sie sichtlich überrascht. Natürlich ist sie nicht begeistert
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gewesen, dass unser Vormund bei einer kriminellen Vereinigung ist, aber
darüber sieht sie glücklicherweise hinweg, weil sie weiß, es ist nur für
dieses eine Jahr.

»Donnie! Wir müssen los«, rufe ich Richtung Badezimmer.
Mein Bruder kommt durch die Tür geschossen und schultert seinen

Rucksack.
Seine Unterlagen packe ich ganz hinten rein und klopfe auf die Stelle.

»Hier sind die Sachen, die du im Sekretariat abgeben musst, klar?«
»Jaja.« Er marschiert in den Flur, lässt sich vor der Garderobe auf den

Hintern plumpsen und zieht sich die Schuhe an.
»Sind jetzt weg.« Bevor ich in den Flur gehe, hebe ich eine Hand in

Lennys Richtung. »Bye.«
»Viel Spaß«, meint er bloß.
»Bye, Lenny!«, ruft Donnie zu laut, ehe er aus der Tür stürmt und

lautstark die Treppe hinunterstampft. Seinen Helm hat er natürlich liegen
gelassen.

Seufzend schlüpfe ich in meine Jacke und ziehe Schuhe an. Ich warte
nur darauf, dass er mal rausgeht und vergessen hat, sich eine Hose
anzuziehen oder so was. Das ist echt im Rahmen des Möglichen. Ich
hänge die Tasche um und verlasse die Wohnung mit beiden Helmen.
Die muss ich auch noch bezahlen, geht mir durch den Kopf. Lenny hat in
den vergangenen Tagen einiges an Kohle vorgestreckt, es wird Zeit,
dass ich einen Job finde und anfange, meine Schulden zu begleichen.

»Jack!« Donnie ist schon im Treppenhaus zu hören, und als ich nach
draußen komme, wirft er die Arme in die Luft. »Wo bleibst du denn?«

»Hier.« Brummend drücke ich ihm seinen Helm in die Hände und
weise ihn an, das Ding aufzusetzen.

Der schwarze Lack der Triumph, die ich direkt vor dem Haus geparkt
habe, glänzt in der Sonne. Eigentlich dürfte ich eine so große Maschine
nicht fahren, aber die Werkstatt hat sie gedrosselt, weil ich darauf
bestanden habe. Trotz der reduzierten Leistung macht es Spaß und ich
gebe zu, ich kann meinen Vater sogar ein wenig verstehen, was
Motorräder angeht. Oft muss ich mich zusammenreißen, damit ich mich
nicht wie ein Rennfahrer in die Kurven lege.

Im frühmorgendlichen Berufsverkehr werde ich jedoch nicht in
Versuchung geführt. Langsam ordne ich mich zwischen den Wagen ein
und fahre im Stop-and-go zu Donnies Schule, vor der bereits eine Reihe
Autos steht – Eltern, die ihre Kinder absetzen.
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Nachdem ich den Motor abgestellt habe, nehme ich seinen Helm an
mich. Wenn er ihn mitnimmt, lässt er ihn nur irgendwo liegen, daher
schnalle ich ihn lieber an das dünne Lederband, das sich serienmäßig
über den Sitz der Triumph zieht.

»Benimm dich.« Streng ziele ich mit einem Finger auf ihn. »Hör auf
deine Lehrer und ruf mich an, falls was ist.«

»Jaha.« Er verdreht die Augen und stemmt die Fäuste in die Seiten.
»Ich war schon mal auf einer Schule, Jack.«

Mit erhobenen Brauen fixiere ich ihn weiter. Mein kleiner Bruder ist zu
süß, wenn er den Neunmalklugen mimt. »Nach der Schule wieder hier,
einverstanden?«

»Okay. Mach’s gut!« Damit dreht er um und rennt ins Gebäude.
Seufzend blicke ich ihm hinterher. Gestern hat er mich gefragt, ob er

überhaupt Freundschaften schließen kann, weil wir ja bloß ein Jahr
hierbleiben. Keine Ahnung, was ich darauf antworten soll. Donnie
kommt aus denselben Verhältnissen wie ich, daher wäre ich schon froh,
wenn die anderen Kids ihn schweigend dulden würden. Nur noch ein
Jahr, sage ich mir, dann fangen wir neu an, irgendwo, wo wir wollen, und
müssen uns solche Fragen nicht länger stellen.

Ich fahre den restlichen Weg bis zur Wolfville High, weit ist es nicht.
Der Parkplatz ist bereits ziemlich gefüllt, als ich ankomme, ich ergattere
jedoch einen Platz in der hintersten Ecke und schaue mich neugierig um.

Den Autos und Klamotten der anderen Schüler nach zu urteilen, ist
die Klientel an dieser Schule bunt gemischt. Hier sehe ich teure BMWs
neben alten Pick-ups, Mädels, die aussehen, wie einer Teenie-Soap
entsprungen, und Kerle mit langen schwarzen Mänteln und Eyeliner im
Gesicht. Das kenne ich von meiner alten Schule nicht. Dort waren die
verschiedenen Gesellschaftsschichten eher unter sich, was in einer
Kleinstadt wahrscheinlich einfach nicht möglich ist.

Tief durchatmend senke ich den Kopf und gehe auf das
Schulgebäude zu, ein unscheinbarer braunroter Kasten mit großen
Fenstern. Ein weiterer Unterschied erwartet mich gleich hinter der Tür:
Es gibt keine Metalldetektoren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das
beruhigend oder fahrlässig finden soll.

Aus meiner Hosentasche ziehe ich den Zettel, auf den ich die
Raumnummer des Sekretariats geschrieben habe, und drücke mich
durch verschiedene Schülertrauben durch den Flur. Die Wände sind
blütenweiß, nicht wie in der Schule in Vegas mit irgendwelchen Parolen
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beschmiert, und keine einzige Lampe flackert. Nächster Unterschied.
Und mir fallen auf dem Weg noch so einige auf: die intakten
Wasserspender beispielsweise oder die Pflanzen. In dieser Schule
stehen tatsächlich große, lebendige Pflanzen in Töpfen. Aber es ist nicht
nur sauberer hier, sogar der Geräuschpegel kommt mir dezenter vor. Ich
fühle mich fast wie auf einer dieser teuren Privatschulen.

Weil ich so fasziniert von meiner Umgebung bin, gehe ich zweimal
am Sekretariat vorbei. Als ich endlich doch durch die richtige Tür trete,
sitzt dort eine ältere Frau mit spitzer Nase und eckiger Brille an einem
Schreibtisch. Hinter ihr erheben sich prall gefüllte, deckenhohe Regale
mit Aktenordnern und Büchern und eine hohe Theke schützt ihren
Arbeitsplatz vor neugierigen Blicken. Mrs Gordon steht auf dem
Plastikaufsteller, neben dem ich nun meinen Unterarm parke, um mich
anzulehnen.

»Morgen, mein Name ist Jack Shoemaker. Ich bin der Nachzügler für
die zwölfte Klasse.«

»Ah ja.« Sie nickt, erhebt sich und greift dabei nach einem Stapel
Blätter, der auf ihrem Schreibtisch liegt. Ihre Augen mustern mich über
den Rand ihrer Brille hinweg. »Gibt es einen Grund, weshalb du erst in
Woche vier des neuen Schuljahres auftauchst?«

Meine Gründe habe ich eingehend mit der Rektorin besprochen.
Dass die Sekretärin nichts davon weiß, ist mir sympathisch. »Bin spontan
umgezogen.«

Sie hebt eine Braue und legt die Papiere auf der Theke ab. »Ach?«
»Jep.« Ich lächle unverfänglich, um ihr zu signalisieren, dass ich nicht

mehr dazu sagen werde. Stattdessen ziehe ich die von Lenny
unterzeichneten Dokumente aus der Tasche und lege sie neben ihren
Papieren ab.

Sie kräuselt die Nase, ehe sie mit einem Finger auf ihren Stapel tippt.
»Das sind dein Stundenplan, die Schulordnung und die Kombination für
deinen Spind. Deine erste Stunde ist Mathematik bei Mister Irving.« Sie
deutet vage zur Tür. »In den linken Flur, dritte Tür auf der rechten Seite.
Du bist spät dran, daher solltest du dich sputen.« Damit nimmt sie
meine Unterlagen und setzt sich wieder an ihren Schreibtisch.

Wenn hier alles so reibungslos und ohne großes Interesse an meiner
Person abläuft, könnte ich mit der Unsichtbarkeitsnummer wirklich
durchkommen. »Danke«, sage ich und verlasse den Raum.
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Ich habe zwar das Gefühl, dass mich die anderen Schüler mustern,
aber auf dem Weg zum Klassenzimmer spricht mich keiner an. Auch
nicht, nachdem ich mir einen Platz gesucht und mich hingesetzt habe.

Kurz nach mir betritt der Lehrer den Raum. Mister Irving, ein
untersetzter Mann mit Halbglatze, wirft seine Tasche aufs Pult und
schaut sich kurz um, bis er meinem Blick begegnet. »Guten Morgen. Wir
haben einen neuen Schüler«, sagt er und zeigt auf mich. »Jack
Shoemaker, richtig?«

»Richtig«, antworte ich.
Er nickt, daraufhin kramt er in seiner Tasche. »Will jemand Jack

erklären, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind?«
Yes! Keine unnötigen Begrüßungsfloskeln oder eine peinliche

Vorstellung – so gefällt mir das. Ich bin vorsichtig optimistisch, was
diese Schule angeht, aber wenn ich eines von Mom gelernt habe, dann,
dass ein Tag am Morgen noch verdammt viele Stunden hat, um so
richtig beschissen zu werden.
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Maggie – At First Sight

»Hey Maggie, wie war dein Wochenende?« Christy setzt sich an den
Tisch neben meinem, streicht ihre dunkelbraunen Locken über die
Schulter und grinst mich so erwartungsvoll an, dass ich schon weiß, was
sie fragen wird, bevor sie den Mund aufmacht. »Warst du aus? Hashtag
Traumpaar!«

»Nein, Jaden hat nicht angerufen.«
Meine beste Freundin legt eine Hand auf meinen Arm und in ihren

dunklen Augen blitzt der Kampfgeist der Cheerleaderin auf. »Das ist so
typisch Mann. Er will sich nur interessant machen, Süße, glaub mir.
Überlass ihm bloß nicht die Oberhand. An deiner Stelle würde ich ihm
eine Abfuhr erteilen, wenn er dann endlich mal aus’m Arsch kommt.« Sie
lacht und ich stimme ein, obwohl mir nicht danach ist.

Ich weiß nicht einmal, ob ich auf Jaden stehe, die anderen meinen
halt, wir seien das perfekte Paar. Außerdem habe ich seit der Zehnten
keinen Freund mehr gehabt und muss mir ständig anhören, wie abartig
das sei. Offen gestanden bin ich aber nicht sehr traurig darüber, nicht
mit Jaden ausgegangen zu sein. Vor allem, wenn das mit dem
Interessant-Machen stimmen sollte. Diese Spielchen, die Christy so liebt,
sind für mich schlicht nervtötend. Kann man es nicht einfach sagen,
wenn man jemanden mag und ihn kennenlernen möchte? Mag sein,
dass Jaden Footballspieler ist, aber muss sein ganzes Leben deshalb aus
Taktik bestehen? »Was hast du gemacht?«, hake ich nach, um
abzulenken.

»Oh, Josh und ich waren im Kino und haben diesen komischen Film
mit dem sprechenden Baum angeschaut. Verfreakt!« Sie rollt mit den
Augen und bückt sich zu ihrer Tasche, um das Handy herauszuziehen.
»Da fällt mir ein, dass ich meinem Baby noch gar nicht geschrieben
habe.« Sie tippt auf ihrem Smartphone herum und lächelt selig.

Ich schüttle kichernd den Kopf. Christy und Josh haben sich eben auf
dem Flur verabschiedet, als wandere einer von ihnen gleich nach Europa
aus, dabei sehen sie sich in knapp einer Stunde in der Cafeteria, wo sie
sich wieder so anschmachten werden, dass selbst ihre Sitznachbarn
Herzklopfen bekommen.

Wenn ich ehrlich bin, beneide ich meine Freundin um ihre liebevolle
und leidenschaftliche Beziehung. Ich hatte nie das Bedürfnis, jemanden
minutenlang anzustarren oder jede Sekunde des Tages mit ihm
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verbringen zu wollen. Seufzend krame ich den Notizblock und das
Federmäppchen aus der Tasche und lege beides vor mich hin, dann
stütze ich das Kinn in die Hand und schaue zur Tür. Mister Silverman
müsste jede Sekunde energisch wie immer in den Raum marschieren.

Ich freue mich jedes Mal auf seinen Literaturkurs. Nicht nur, weil ich
das Lesen und das Schreiben liebe, er ist auch der coolste Lehrer auf der
Wolfville High. Bei ihm habe ich das Gefühl, etwas fürs Leben zu lernen.
Außerdem behandelt er uns stets mit Respekt, was sich unter anderem
darin äußert, dass er der einzige Lehrer ist, der uns beim Nachnamen
anspricht.

Als jemand das Klassenzimmer betritt, richte ich mich auf. Aber es ist
nicht Mister Silverman, sondern ein Schüler. Einer, den ich noch nie
gesehen habe.

Er schaut sich kurz um, ehe er auf einen freien Tisch zugeht, ohne
seine Mitschüler zu beachten. Nachdem er sich gesetzt hat, legt er ein
Notizheft und einen Kugelschreiber vor sich hin, lehnt sich zurück,
verschränkt die Arme vor der Brust und blickt aus dem Fenster.

Es scheint ihn kein bisschen zu interessieren, was um ihn herum
geschieht; was die anderen Leute tun und denken … Er zieht nicht
einmal seine Jacke aus, als ließe er sich die Möglichkeit offen, jederzeit
aufzustehen und zu gehen. Merkwürdigerweise beneide ich ihn dafür. Er
wirkt so … frei. »Wer ist das?«, flüstere ich Christy zu.

Meine Freundin schaut von ihrem Handy auf und folgt meinem Blick.
Sie mustert den Neuen kurz, rümpft die Nase und zuckt schließlich mit
den Schultern. »Keine Ahnung.« Damit konzentriert sie sich wieder auf
ihr Telefon.

Ich schüttle ungläubig den Kopf und richte meine Aufmerksamkeit
erneut auf den neuen Schüler. Wie kann sie ihn nicht interessant finden?

Er sieht auf eine natürliche Weise gut aus, ohne dass es gewollt wirkt.
Einerseits liegt das wohl an seinem lässigen Stil aus Turnschuhen, Jeans,
T-Shirt und Lederjacke. Andererseits an den kurzgeschnittenen, dunklen
Haaren, die kein Styling benötigen. Von meinem Platz aus kann ich seine
Augenfarbe nicht erkennen, dafür aber den Schlafzimmerblick. Von den
offensichtlichen Details abgesehen, besitzt er eine Ausstrahlung, die
mich wie magisch gefangenhält.

Ich will unbedingt wissen, wer er ist und woher er kommt. Es ist eine
Seltenheit, neue Mitschüler zu bekommen, und im Literaturkurs erst
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recht. Vor allem männliche. Der einzige andere Junge, Ryan, hat dieses
Wahlfach nach eigener Aussage nur belegt, um Mädels aufzureißen.
Bisher ohne Erfolg.

»Guten Morgen, Klasse.« Mister Silvermans Stimme reißt mich aus
meinen Überlegungen. Der Lehrer wirft seine Tasche aufs Pult und liest
einen Zettel, den er in der Hand hält. »Wie ich soeben erfahren habe,
dürfen wir heute einen Neuzugang begrüßen: Jack Shoemaker.« Er sieht
sich kurz um und deutet schließlich auf den Neuen. »Das sind wohl Sie.«

»Schuldig«, antwortet er, Jack, mit einer weichen Stimme, die mir die
Härchen auf den Armen aufstellt.

Ich schaffe es nicht, mich von ihm abzuwenden. Vor allem, weil er so
knapp an mir vorbei zu Mister Silverman schaut. In seinen dunklen
Augen liegt etwas, das in mir sofort den Drang erweckt, sein Innerstes
ergründen zu wollen.

»Sie kommen aus Las Vegas, wenn ich richtig informiert bin«, fährt
Mister Silverman fort, entledigt sich seines Jacketts und hängt es
ordentlich über den Lehrerstuhl. »Waren Sie dort ebenfalls im
Literaturkurs?«

»Meistens.«
Er schmunzelt. »Welches Thema wurde behandelt, bevor Sie die

Schule gewechselt haben?«
Jack löst seine abweisende Haltung und stützt stattdessen die

Unterarme auf den Tisch. »Neuinterpretationen. Wir haben moderne
Kurzprosa verfasst, nach Themen großer Dichter.«

Mister Silvermann legt die Finger ans glattrasierte Kinn und verengt
die Augen ein wenig. »Interessant. Ich habe meiner Klasse etwas
Ähnliches angeboten.« Er rollt das Papier in seiner Hand zusammen und
zielt damit auf Jack. »Lieblingsdichter?«

»T. S. Elliot.« Eine Antwort ohne jegliches Zögern.
»Interessant«, sagt der Lehrer erneut. »Und was halten Sie von

Shakespeare?«
Jacks Mundwinkel zucken. »Einiges.«
Eine Weile lang schauen sie sich in die Augen, der Anflug eines

Lächelns auf beiden Gesichtern, und ich merke, dass ich die Luft
anhalte. Es ist, als würde ich zwei Menschen dabei beobachten, wie sie
den Draht zueinander entdecken. Ich lächle unwillkürlich mit.

»Nun, Mister Shoemaker, ich mache Ihnen dasselbe Angebot, wie
dem Rest der Klasse: Für eine Neuinterpretation von MacBeth – eine,
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die mich wirklich überzeugt – müssen Sie in diesem Fach keinen
Abschlusstest schreiben.«

Jack hebt die Brauen und trommelt, wohl unbewusst, mit den
Fingern auf dem Tisch. »Wo ist der Haken?«

Mister Silverman lacht laut auf. »Sie finden das leicht, ja? Sie hätten
das Stöhnen am ersten Tag nach den Ferien hören sollen.«

Leises Lachen dringt irgendwo aus der letzten Reihe an mein Ohr.
Der Lehrer setzt sich mit einem Bein auf sein Pult und mustert Jack

erneut eingehend. »Kein Haken, versprochen. Ich will nur eine gute
Geschichte lesen. Sie schreiben also gern?«

Jack zuckt mit den Schultern, sein Lächeln wandelt sich dabei jedoch
in ein Grinsen. »Sagen wir so: Ich schreibe lieber Geschichten als
Abschlusstests.«

Ich kichere, halte mir aber sofort eine Hand vor den Mund, da Christy
mir einen irritierten Blick zuwirft. Wie kann sie dieses Gespräch nicht
faszinierend finden? Der Neue beeindruckt mich mit jedem Wort mehr.

»Das kann ich nachvollziehen, Mister Shoemaker. Es gibt nichts
Befriedigenderes als eine gute Geschichte, nicht wahr? Ob man sie liest
oder selbst verfasst ist dabei zweitrangig. Denn, um es mit Shakespeares
Worten auszudrücken«, er strafft die Schultern und räuspert sich, »Wer
könnte sich da zügeln, der ein Herz voll Liebe hat … Möchten Sie
fortfahren?«

»Eher nicht.«
Mister Silverman legt den Kopf schief. »Wieso nicht?«
»Das sind MacBeths verlogene Worte, nachdem er seinen König

ermordet und andere dafür verantwortlich gemacht hat.« Jack lehnt sich
zurück und verschränkt wieder die Arme vor der Brust. »Scheint mir
unpassend für etwas, das man wirklich liebt.«

Einmal mehr deutet der Lehrer mit der Papierrolle auf ihn. »Ich bin
schwer beeindruckt, Mister Shoemaker. Und ich freue mich auf Ihre
Neuinterpretation.« Damit erhebt er sich, geht um das Pult herum und
zieht ein Buch aus seiner Tasche, um den Unterricht zu beginnen.

Ich sehe dennoch weiterhin Jack an, mustere das kleine Lächeln in
seinem Gesicht und das amüsierte Glänzen in seinen Augen. Er freut
sich wohl tatsächlich auf diese Aufgabe. Bei dem Gedanken muss ich
mir ein Seufzen verkneifen.

Träume ich oder sitzt da ein gutaussehender Kerl, der sich für
Literatur interessiert und sogar das Schreiben mag? Wenn ich auf den
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ersten Blick schon von ihm eingenommen war, hat sich das nach seinen
Worten noch vertausendfacht.

Meine Fingerspitzen kribbeln beim Gedanken daran, ich könnte ihn
zur Mitwirkung an der einen Sache überreden, die mir an der Wolfville
High alles bedeutet. Ob er zustimmen würde? Na ja, fragen kostet
schließlich nichts … Außerdem ist es ein hervorragender Vorwand, um
ihn anzusprechen.

Ich nehme mir vor, ihm direkt nach dieser Stunde ein Angebot zu
unterbreiten.
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PROLOGUE - BEA

Manche Situationen lösen Lawinen an Ereignissen aus und beeinflussen
durch eine Kleinigkeit das gesamte restliche Leben. Das Gemeine daran
ist, dass man es nicht weiß, wenn man sich gerade mitten in einem
solchen Schlüsselmoment befindet. Alles wäre so viel leichter, wenn wir
vorausahnen könnten, in welche Bahnen unser Leben steuert. Aber leider
erkennen wir das erst im Nachhinein.
Wieso ich das Leben führe, das ich heute führe, verdanke ich nicht einer

dieser Situationen. Es waren vielmehr dutzende, die mich immer wieder
in diese Richtung gedrängt haben, fast, als hätte mich eine höhere Macht
regelmäßig mit ihrem riesigen Zeigefinger dorthin geschubst. Jede
gescheiterte Beziehung und jeder verlorene Job gehörten genauso dazu
wie all die Ausreden und Lügen. Aber es war eine lachhaft banale Sache,
die letztendlich die entscheidende Kehrtwende ausgelöst hatte. Wer
konnte schon ahnen, dass sich alles verändern würde, bloß weil ich von
einer schmerzhaften Blase am Fuß zu früh nach Hause getrieben worden
war?
Dabei hatte dieser alles verändernde Tag absolut unspektakulär

begonnen. Er war erst einmal wie jeder andere, es war ein Donnerstag,
wenn ich mich recht erinnere. Ich war auf der Suche nach einem neuen
Job, weil ich meinen vorherigen kurz vorher gekündigt hatte. Wieder
einmal.
Nachdem ich rüde bei einer Beförderung übergangen worden war,

dachte ich, meinen Chef und seine alberne Firma nicht nötig zu haben.
Ohnehin war ich für die Sachbearbeiter-Stelle in der Buchhaltung
überqualifiziert gewesen. Wie es aussah, hatten die New Yorker Firmen
aber nicht gerade auf mich und mein abgebrochenes Betriebswirtschaft-
Studium gewartet.
Die Hoffnung hatte ich jedoch noch nicht ganz aufgegeben, weshalb

ich in meine schicken neuen Pumps schlüpfte und mir die Hacken auf der
Suche nach einer passenden Stelle wund lief. Nach der dritten Abfuhr des
immer gleichen Typs von arrogantem Personaler schwamm das Blut in
meinem linken Schuh, und ich war derart frustriert, dass ich mein letztes
Vorstellungsgespräch absagte und mit dem Taxi nach Hause fuhr. In
Jacobs Wohnung, um genau zu sein. Aber wir waren verlobt, und somit
wäre es bald auch offiziell mein Zuhause. So war zumindest der Plan.
Der Privataufzug brachte mich hinauf ins Penthouse, wo ich zuallererst

meinen Fuß verarztete. Danach warf ich mich erschöpft auf die Couch und
wäre vermutlich sofort eingeschlafen, wenn ich in diesem Moment nicht
ein merkwürdiges Geräusch gehört hätte. Es war ein Quietschen, das aus
den Tiefen des Appartements kam.
Alarmiert schoss ich hoch und schlich langsam nach hinten in Richtung

Schlafzimmer. Ich überlegte, den Baseballschläger mitzunehmen, der in
Jacobs Arbeitszimmer an der Wand lehnte, doch noch bevor ich das in
die Tat umsetzen konnte, erkannte ich, dass es nicht nötig war, mich zu
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verteidigen. Denn je näher ich der Schlafzimmertür kam, desto
eindeutiger und unverkennbarer wurden die Geräusche. Ich kannte das
verzückte Quietschen genauso wie das dampflockartige Schnaufen.
»Oh Gott, Jacob!«, stöhnte eine Frau.
Merkwürdigerweise fühlte ich nichts, als ich meine Hand ans Holz legte

und die Tür aufdrückte. Weder klopfte mein Herz schneller noch zitterten
meine Finger; ich war vollkommen ruhig. Und nicht einmal überrascht.
Natürlich war es nicht angenehm, meinen Verlobten in unserem
gemeinsamen Bett hinter einer Latina knien und sie mit vollem Elan
bearbeiten zu sehen, während die üppige Schwarzhaarige in mein
Kopfkissen biss. Auch die verschwitzten und lustvoll verzerrten Gesichter
waren ein Anblick, auf den ich gern verzichtet hätte. Aber es kam mir
trotzdem so vor, als hätte unsere Beziehung die gesamte Zeit über
insgeheim auf dieses Bild zugesteuert. Die Situation fühlte sich längst
nicht so verletzend und demütigend an, wie sie sollte.
Ich schnaubte abfällig, und endlich wurde das Paar auf mich

aufmerksam. Jacobs Gesichtsausdruck wechselte in Rekordtempo von
verwirrt über schockiert bis hin zu verzweifelt. Während er aufsprang und
sich die Bettdecke um die Hüften wickelte, verschränkte ich die Arme vor
der Brust und fixierte ihn. Eine Weile lang starrten wir uns lediglich an.
»Bea«, hauchte er schließlich. »Es ist nicht ...«
»Wie es aussieht?«, unterbrach ich ihn und lachte auf. »Ernsthaft? Du

bist eines von diesen bemitleidenswerten Arschlöchern, die einen so
lahmen Satz von sich geben, wenn sie mit einer anderen im Bett erwischt
werden? Als Anwalt müsste dir aber eine kreativere Ausrede einfallen.«
Zumindest hatte er den Anstand, verlegen dreinzuschauen. Sein

Betthäschen, das in der Zwischenzeit ihre Klamotten zusammen-gesucht
hatte und vor ihren Körper presste, versuchte, an mir vorbei zu schlüpfen,
doch ich fuhr herum, presste sie mit dem Unterarm an ihrer Kehle gegen
die Wand und funkelte sie zornig an. Sie japste, und ich drückte fester zu;
es war ein Instinkt. Ich wusste nicht, wieso er immer wieder durchbrach.
Als ich ihren panischen Blick registrierte, zwang ich mich, von ihr
abzulassen. Ich durfte die Kontrolle nicht verlieren. Nicht nachdem ich es
geschafft hatte, diesen Teil von mir so lange zu unterdrücken. Einmal
mehr fragte ich mich, wann ich es lange genug getan hätte, um den Zorn
in mir endlich auszulöschen.
»Raus«, zischte ich sie an, und sie kam meiner Aufforderung sofort

nach.
Ich blickte zu Jacob auf, sah ihm direkt in die weit aufgerissenen Augen

und grinste. Seinem verstörten Gesichtsausdruck nach zu urteilen, musste
ich dabei ziemlich irre aussehen. Aber mir ging in diesem Moment
schließlich auch auf, wie sehr ich mich getäuscht hatte: Jacob hatte es,
wie so viele vor ihm, nicht geschafft, mich zu dem Menschen zu machen,
der ich sein wollte. Und nun würde er eine Bea kennenlernen, die er in mir
nie vermutet hätte.
Ich spürte Scham und Erleichterung zugleich. Okay, dieses eine Mal
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würde ich noch nachgeben. Er hatte es verdient, redete ich mir ein.
»Und jetzt zu dir«, sagte ich.
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CHAPTER ONE – BACK TO HELL

Wolfville, Nevada. Ein Provinzkaff mitten in der Pampa, irgendwo
vergessen zwischen Bergen und Wüste. Hier lag sozusagen der Wolf
begraben: der eine kümmerliche Streuner, der vor der Stadtgründung
einmal in der Gegend gesichtet worden war und dem das Städtchen
seinen Namen verdankte. Vermutlich war es auch nur ein Kojote
gewesen.
Um es auf weniger hinterwäldlerische Weise auszudrücken: Die

Zivilisation lag ungefähr einen Tagesmarsch entfernt.
Peinlicherweise war Bea hier aufgewachsen.
Glücklicherweise sollte ihr jetziger Aufenthalt hier nicht lange

andauern. Es war schon schlimm genug, mit Mitte Zwanzig wieder zu
Hause einziehen zu müssen, das wollte sie bestimmt nicht unnötig in die
Länge ziehen. Und das war garantiert auch im Sinne ihrer Mutter.
Schon bei dem Telefonat, in dem Bea sie darum bat, eine Weile lang

bei ihr wohnen zu dürfen, weil sie nirgendwo anders hinkonnte, hatte sie
mehr gebrummt als gesprochen. Und bei Beas Ankunft hatte sie dann nur
gemeint: »Du weißt, wo dein Zimmer ist. Kauf dir dein Zeug selbst und
bau nicht wieder irgendwelche Scheiße, klar?«
Nun ja, wenigstens war sie nüchtern gewesen.
Tief seufzend schlug Bea die Haustür hinter sich zu und schaute sich

draußen um. Ihr Elternhaus stand inmitten eines gepflegten
Wohngebiets, in dem vorwiegend junge Familien mit Kindern wohnten.
Vor den Häuschen reihten sich liebevoll angelegte Blumen- und
Kräuterbeete aneinander, und an den blütenweißen Gartenzäunen
lehnten kleine, bunte Kinderfahrräder. Sehr idyllisch. Bea drehte sich
dabei der Magen um.
Nicht, dass sie etwas gegen glückliche Familien mit hübschen Häusern

hätte – im Gegenteil. Aber die Umgebung machte ihr nur jedes Mal
schmerzlich bewusst, dass das Haus der Kramers, ihr Elternhaus, von
jeher ein Schandfleck gewesen war. Mit der krummen Tür, dem halb
ausgehängten Fliegengitter, der wild wuchernden Wiese ums Haus und
dem Müll, der hier überall herum lag, spiegelte es das Chaos, das in der
Familie herrschte, nach außen wider. Doch erst am Nachmittag wurde das
Bild in seiner Hässlichkeit abgerundet. Dann, wenn Beas Mutter auf der
vergammelten Veranda auf ihrem lädierten orangefarbenen Plastikstuhl
saß, ein Bier nach dem anderen kippte und die Kinder anbrüllte, die auf
der Straße spielten.
Rosemary Kramer war nie eine dieser Vorzeigemütter gewesen. Es

schien jedoch noch schlimmer geworden zu sein, seit Bea fortgegangen
war. Sie wunderte sich ernsthaft, warum ihre Mutter hier noch geduldet
wurde. Sie wunderte sich ebenso, wie die chronisch abgebrannte
Alkoholikerin das Haus halten konnte. Seit Bea wieder hier war, hörte sie
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eigentlich gar nicht mehr auf, sich zu wundern - auch über den Kellnerjob
ihrer Mutter in einer zwielichtigen Bar am Ortsende.
Die Arbeit war sehr gut bezahlt, was bereits ein Widerspruch in sich

war. Davon abgesehen, konnte sie sich einfach nicht vorstellen, dass
Rosemary beim Kellnern zuverlässiger war als in anderen Bereichen ihres
Lebens. Was wiederum eben die Frage aufwarf, wieso sie dort noch
arbeiten durfte.
Etwas anderes, über das sich Bea nicht weniger wunderte, waren die

laut knatternden Geräusche, die ständig durch den Ort hallten.
Ungewöhnlich viele Motorräder schienen Wolfville zu passieren.
Bea schüttelte den Kopf. Wieso machte sie sich überhaupt Gedanken

über all diesen Kram? Sie blieb ohnehin nicht lange hier. Sobald sie
genügend Geld zusammengekratzt hatte, würde sie verschwinden und
nur eine Staubwolke zurücklassen. Wie der Roadrunner aus der
Zeichentrickserie.
Sie klopfte ihre Hose ab – sie hasste die staubige Luft hier draußen –

und begutachtete nochmals ihr Outfit: Schlichte weiße Seidenbluse,
schwarze Stoffhose, Lederpumps. Sie war nicht sicher, welche Garderobe
für den ersten Arbeitstag im Bürgerbüro des Rathauses angemessen war,
aber sie hatte eben nur ihre New Yorker Kleidung. Außerdem verbog sie
sich für diese alberne Hiwi-Stelle bestimmt nicht.
Sie unterdrückte ein Schnauben und machte sich bewusst, dass sie

pleite war und froh über den Job sein sollte. Sie hatte Glück, in diesem
Kaff überhaupt anständige Arbeit gefunden zu haben, wenn auch nur,
weil der Bürgermeister ihrem Vater einiges verdankte. Sie hatte all die
Jahre nicht mehr daran gedacht, aber nachdem Jacob sie rausgeworfen
und sie auf der Straße gestanden hatte, ohne Job, ohne Freunde, aber
dafür mit einem Berg Schulden und einer Strafanzeige am Hals, war sie
wohl verzweifelt genug gewesen, um sich daran zu erinnern.
Als Leiter der städtischen Baubehörde hatte ihr Vater damals

ziemlichen Einfluss, den er unter anderem dafür genutzt hatte, dem
heutigen Bürgermeister zu seinem Amt zu verhelfen. Bea hatte Mister
Cornwall nicht einmal daran erinnern müssen, sie hatte am Telefon
lediglich ihren Namen und ihr Anliegen genannt, da versicherte er ihr
bereits, sie bei ihm unterzubringen. Er versprach ihr sogar, eine neue
Stelle für sie zu schaffen, was aus bürokratischen Gründen jedoch eine
Weile dauern konnte. Die Mühlen der Verwaltung ... Da würden vorher
noch Jahre ins Land gehen.
Deswegen musste sie sich in der Zeit, in der sie hier war, mit einem

beschissenen Aushilfsjob abgeben, der eben gerade frei geworden war.
Bei der miesen Bezahlung würde sie nie ihre Schulden abstottern und aus
Wolfville rauskommen können, doch für den Anfang musste sie sich damit
zufriedengeben. In ihrer Lage durfte sie nicht wählerisch sein.
Sie seufzte erneut, dann überwand sie sich schließlich und ging auf den

rostigen Pick-up ihrer Mutter zu. Sie wusste nie, ob der Schrotthaufen sie
ans Ziel brachte, bevor er auseinanderfiel, aber – sie wiederholte es
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gedanklich wie ein Mantra – in ihrer Lage durfte sie nicht wählerisch sein.
Bea fuhr aus dem Wohngebiet und auf der Hauptstraße entlang in

Richtung Rathaus. Wolfville hatte sich kaum verändert – von wenigen
hübschen Wohngebieten abgesehen, war es lediglich eine Ansammlung
grauer Betonklötze mit staubigen Dächern. Im Gegensatz zu New York
schien die Stadt winzig und die Straßen waren so menschenleer, dass sie
erwartete, Strohballen über die Fahrbahn rollen zu sehen. Auf dem Weg
kam sie an den denselben kleinen, von Einheimischen geführten Läden
vorbei wie früher, und im Hintergrund erhoben sich die vertrauten alten
Berge. Ihr fehlte New York mit seinen Hochhäusern, dem Gewimmel auf
den Straßen, Taxis, bunte Lichter, schicke Läden und Restaurants ... Leider
konnte sie sich die Metropole nicht mehr leisten.
Der Auspuff des Pick-ups knallte laut wie ein Pistolenschuss, als Bea auf

den Parkplatz vor dem Rathaus abbog. Sie stellte den Wagen ab und
stapfte widerwillig auf den Eingang zu. Im Gegensatz zu den anderen
winzigen Häusern wirkte das Rathaus mit seinen vier Steinsäulen und dem
pompösen Kuppeldach überaus protzig. Selbst die Kirche konnte da
nicht mithalten. Bea hatte nie verstanden, wieso das so war.
Sie trat durch die schwere Holztür und meldete sich in Zimmer Dreizehn

– bei ihrer neuen Chefin Mrs Sanchez. Es handelte sich um eine dickliche
Dame in gehobenem Alter, die allem Anschein nach ein Faible für knallige
Farben hatte, ihrer bunten Garderobe und den scharlachrot gefärbten
Haaren nach zu urteilen. Dieser fröhliche Look war allerdings ein krasser
Gegensatz zu dem strengen und durchdringenden Blick, mit dem sie Bea
bedachte.
Mrs Sanchez führte sie in einen langen Flur im Erdgeschoss, wo

reihenweise winzige Abteile mit Schreibtischen untergebracht waren,
separiert durch dünne Trennwände aus Dämmstoffmaterial. Die
Arbeitsplätze erinnerten Bea an Schubladen. Und ihre Schublade schien
die kleinste und engste überhaupt zu sein. Als hätte man nicht mit ihr
gerechnet und sie nachträglich hinten ins Eck gequetscht.
Mrs Sanchez warf einen Stapel Papier auf Beas Miniatur eines

Schreibtisches und deutete auf den Drehstuhl.
»Dies ist Ihr Reich, Miss Kramer«, sagte sie schnippisch. »Ein so

schlaues Köpfchen wie Sie wird sich bestimmt allein zurechtfinden.
Immerhin haben Sie Betriebswirtschaft studiert, oder nicht?«
Sie zog die Nase kraus und schaute Bea von oben bis unten missfällig

an, bevor sie auf dem Absatz kehrtmachte und ohne weitere Erklärung
davonrauschte. Was für ein Empfang ...
Entweder hielt sie Bea für ein Yuppie-Püppchen und dachte, dass sie

ihre Zeit hier lediglich absaß, bis sie einen besserbezahlten Job fand.
Oder – die viel schlimmere Variante – sie war schon hier gewesen, als
Beas Vater noch im Rathaus gearbeitet hatte. In diesem Fall wäre ihr
Verhalten sogar nachvollziehbar. Unbestreitbar kompetent in seinem Job,
war ihr Vater in sozialer Hinsicht schlicht unfähig gewesen. Frank Kramer,
der frauenverachtende Säufer, war bekannt und berüchtigt für seine
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Pedanterie, Launenhaftigkeit und seinen Jähzorn. Bestimmt waren einige
dieser Leute hier sehr froh über den frühen Tod ihres Kollegen.
Bea schlüpfte in ihre Schublade, ließ sich auf den Stuhl plumpsen und

beäugte den Papierstapel.
»Sie sind also die Neue.« Das Grinsen war unüberhörbar.
Sie drehte sich um und musterte den Kerl, der ihr mit seiner Kaffeetasse

zuprostete. Von seiner gestylten schwarzen Tolle über den lachsfarbenen
Schal bis hin zu der viel zu engen Jeans war ihm deutlich anzusehen, dass
er sich offensichtlich für unwiderstehlich hielt. Bea unterdrückte ein
Augenrollen.
»Ähm, ja, ich -« Sie erhob sich halb und streckte ihm die Hand

entgegen, um sich vorzustellen, aber er drückte ihr nur seine Tasse in die
Finger.
»Kommen Sie doch gleich in mein Büro und bringen Sie mir einen

frischen Kaffee mit. Ich habe einige aufgelaufene Kopieraufträge, derer
Sie sich annehmen müssten.« Er grinste sie derart dreist an, dass es ihr die
Sprache verschlug. »Milch und Süßstoff«, fügte er hinzu, dann rauschte er
davon.
Wo war sie hier nur gelandet?
Bea umklammerte die Kaffeetasse und schaute dem Mann irritiert

hinterher. Nachdem er um die Ecke gebogen war, ließ sie den Blick auf
der Suche nach einer Kaffeemaschine durch den Raum schweifen, konnte
jedoch nichts entdecken.
Seufzend ließ sie sich auf den Bürostuhl fallen, stellte die Tasse ab,

stützte die Ellbogen auf den Tisch und vergrub das Gesicht in den
Händen. »Allmählich müsste ich doch den Höhepunkt der Scheiße-Skala
erreicht haben«, murmelte sie.
»Nicht, wenn du länger hier arbeitest«, erwiderte da eine Frau und

kicherte.
Bea hob den Kopf und sah ein Gesicht, das sich aus der

Nachbarschublade über die Trennwand schob. Die Frau musste ungefähr
in Beas Alter sein. Ihre dunkle Lockenmähne hatte sie am Hinterkopf
festgezurrt; nur eine widerspenstige Strähne fiel ihr vor die großen,
grünen Augen, mit denen sie Bea neugierig musterte.
»Beatrice Kramer.«
Bea runzelte die Stirn. »Ja?«
»Maya Prince. Wir waren zusammen auf der High School. Aber du

erinnerst dich anscheinend nicht an mich. Na ja, ich war auch ganz schön
fett damals und außerdem eine Stufe unter dir.«
Maya Prince? Nie gehört.
»Maya«, erwiderte sie dennoch freudig. »Was für eine Überraschung.«
Die Frau legte den Kopf schief und schmunzelte mit wissendem Blick.

»Du erinnerst dich nicht.«
Das Gesicht verschwand hinter der Trennwand und Bea wollte bereits

nach Maya rufen, da kam sie lässig in ihre Schublade geschlendert. Sie
war eine ausgesprochen kleine Frau. Vielleicht war sie deswegen nicht
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gerade schlank; ihre Kurven saßen jedoch an den richtigen Stellen, und
sie war sehr hübsch, denn sie besaß diese freche Kleinstadtmädchen-
Ausstrahlung. Bea fiel auf, dass sie, wie viele andere hier, Jeans und T-
Shirt trug, wodurch sie sich einmal mehr total overdressed vorkam.
»Nimm es nicht persönlich. Die Sanchez ist eine frigide alte Schachtel,

die niemanden leiden kann und nur noch auf die Rente wartet. Und der
Peters ist ein arroganter Sesselfurzer, der daheim nichts zu sagen hat und
deshalb hier den Obermacker raushängen lässt.« Maya zuckte mit den
Schultern. »Ich erkläre und zeige dir alles. Dann musst du dich nicht mit
den Idioten rumschlagen.«
Bea ging sprichwörtlich das Herz auf. Am liebsten hätte sie diese kleine

Frau aus Dankbarkeit geküsst.
Als erriet Maya ihre Gedanken, wich sie zurück. »Wieso schaust du mich

so irre an?«
»Du bist seit einer Ewigkeit der erste Mensch, der grundlos nett zu mir

ist«, gab sie zu.
Maya grinste sie frech an. »Bild dir nichts ein, Bea – das ist nicht

grundlos. Wenn du hier versagst, muss ich die Arbeit ganz allein
machen.«
Bea erwiderte ihr Lächeln unwillkürlich. Sie liebte diese Frau jetzt

schon.

*

»Und da drüben bekommst du alle möglichen Haushaltswaren und
Werkzeuge.« Maya deutete auf einen Laden gegenüber. »Vor Kurzem hat
Mike sein Angebot durch weitere ›Haushaltsgegenstände‹ erweitert. Ich
habe gehört, er bietet jetzt die größte Auswahl an Sexspielzeugen im
ganzen County.«
Sie kicherten beide, bevor sie unisono in ihre Burritos bissen. Sie hatten

ihren Lunch in Al’s Cake-Town gekauft, und Bea musste zugeben, dass Al
für einen Kuchenbäcker verdammt gute Burritos wickelte. Maya meinte,
es seien die Besten in ganz Nevada.
Sie hatte darauf bestanden, dass Bea mit ihr und ihrem Kollegen Daniel

Mittagessen ging. Die beiden wollten der ›neuen Alten‹ dabei das
Städtchen zeigen, denn Maya war der festen Überzeugung, dass sich Bea
nach so langer Zeit nicht mehr in Wolfville auskannte. Es hatte sich zwar
nichts verändert und man benötigte lediglich vier Schritte, um die Stadt
zu erkunden, aber Bea war ihr derart dankbar, dass sie sogar freudig
zugestimmt hätte, wenn sie mit ihr in der Wüste auf Kojotenjagd hätte
gehen wollen.
Was für ein Glück, dass Mayas Schublade an ihre grenzte. Die quirlige

Frau hatte sich den gesamten Morgen Zeit für Bea genommen, ihr alles
erklärt und sie herumgeführt. Dabei stellte sie ihr auch ihren Freund
Daniel aus der Personalabteilung vor. Sie hatte mehrmals betont, dass
der große, schlaksige und schweigsame Kerl - witzigerweise das
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ultimative Gegenteil von ihr selbst - nur ein Freund war.
Bea warf einen verstohlenen Blick zu Daniel, der hinter ihnen her trabte,

durch die Gegend schaute und an seinem Burrito knabberte. So wie er
jedoch Maya ansah, war Bea nicht sicher, ob er nur ein Freund sein wollte.
Aber sie mischte sich garantiert nicht ein. Immerhin hatte Maya ebenfalls
genügend Taktgefühl bewiesen und sie nicht einmal gefragt, warum sie
nach Wolfville zurückgekommen war.
Nein, Maya und Daniel hatten sie freundlich aufgenommen, ohne

Fragen zu stellen. Es musste ja auch endlich etwas Gutes passieren,
schließlich konnte ein einzelnes Leben nicht ständig nur in Scheiße
versinken. Oder?
Bea beschloss, zur Abwechslung optimistisch zu denken. Mit ihren zwei

neuen unaufdringlichen Freunden versprach die Übergangszeit in
Wolfville angenehmer zu werden als erwartet.
»Ich zeige dir, wo ich zum Frisör gehe. Ich fürchte, deiner schicken New

Yorker Trendfrisur musst du bald auf Wiedersehen sagen«, meinte Maya,
fuhr mit den Fingern über Beas schulterlanges, gewelltes Haar und nickte
anerkennend. »Das ist sowas von weich, meine Güte. Hast du Strähnchen
drin?«
»Nein, das ist Natur«, antwortete sie und klemmte sich automatisch

eine Strähne hinters Ohr. »Ich glaube, meine Haare können sich zwischen
blond und braun nicht entscheiden.«
»Gut. Ich denke, Tara wird auch ohne Farbe bereits überfordert sein.«
»Sie ist schon mit meinem Schnitt überfordert.« Daniel fuhr sich mit den

Fingern durch seinen Topfhaarschnitt aus den 90ern und brachte Maya
und Bea damit zum Lachen.
»Es ist gleich hier.«
Maya führte sie um die Ecke, wo sie sich urplötzlich einem gigantischen

Tumult gegenüber sahen. Bea wunderte sich, dass sie nicht eher gehört
hatte, was sie erwartete. Sie, Maya und Daniel blieben gleichzeitig stehen
und starrten auf die andere Straßenseite.
Ein Mann, der einem tobenden Grizzly Konkurrenz machte, brüllte wie

am Spieß. Bea verstand nicht mehr als Schimpfwörter und zwischendurch
das Wort ›Schwester‹. Er wurde von hinten von zwei Männern, die fast
ebenso massig waren wie er selbst und auf ihn einredeten, an den Armen
festgehalten. Vor dem wilden Kerl lag jemand am Boden und bewegte
sich nicht. Ein anderer kniete neben ihm und beugte sich über den
Bewusstlosen, sodass man nichts weiter erkennen konnte. Zu beiden
Seiten standen jeweils eine Reihe Männer, die die Szene grimmig
beobachteten.
Und ganz hinten vor der Ladentür des Frisörs, derart unscheinbar, dass

Bea sie fast übersehen hätte, befanden sich zwei weitere Männer. Einer
davon trug Polizeiuniform. Er wirkte nervös, umklammerte den Griff
seiner Waffe und fuchtelte mit der anderen Hand vor dem Gesicht seines
Gegenübers herum. Der andere Mann schien die Ruhe selbst zu sein. Er
machte besänftigende Gesten, als spreche er mit einem verstörten Tier,
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und er schmunzelte sogar leicht. Es war verrückt. Dieser gelassene Mann
inmitten all des Chaos’ faszinierte Bea so sehr, dass sie nur noch ihn
ansehen konnte.
Als hätte er ihr Starren gespürt, drehte er auf einmal den Kopf in ihre

Richtung, und in demMoment, da sich ihre Blicke trafen, setzte Beas Herz
einen Schlag aus. Sie hatte vergessen zu blinzeln. Tränen, verursacht von
der staubigen Luft, füllten ihre Augen und für einen kurzen Moment sah
sie alles nur noch verschwommen. Trotzdem wusste sie, dass die kurzen
Haare des ruhigen Mannes blond waren. Sie wusste, dass seine Augen
mandelförmig und seine Iris silbergrau waren. Sie wusste sogar, dass er
ein rundes Muttermal hinten am Kiefer, direkt unter dem linken Ohr hatte.
Bea räusperte sich, zwang sich, zu blinzeln, konnte den Blick jedoch

nach wie vor nicht von ihm losreißen.
»Ist das ... Charlie?«, fragte sie heiser.
»Nein«, antwortete Maya leise. »Das ist nicht mehr Charlie. Er nennt

sich Blaze und ist der Vizepräsident des Clubs.«
Bea runzelte verwirrt die Stirn. Erst jetzt fielen ihr die Motorräder auf,

allesamt schwarze Harleys, die ordentlich in einer Reihe am Straßenrand
parkten. Und sie bemerkte nun ebenfalls die Lederkutten, die einige der
Männer trugen. Sie erkannte das Color auf dem Rücken nicht, aber die
Buchstaben: Satan’s Advocates, MC, Nevada.
Charlie war ein krimineller Rocker geworden? Sein Anblick erinnerte

Bea schlagartig daran, wieso sie aus diesem verdammten Kaff abgehauen
war.
Er schien seine Verhandlungen abgeschlossen zu haben, klopfte dem

Officer übertrieben freundlich auf die Schulter und schlenderte daraufhin
zu dem tobenden Kerl, der sich zwar nicht mehr wehrte, aber nach wie vor
lautstark wütete. Charlie packte seinen Kumpel am Arm, fixierte ihn eisern
und sagte ein paar Worte - dann herrschte Stille.
Die Biker marschierten zu ihren Maschinen, schwangen sich auf die

Sitze und setzten die Helme auf. Charlie schaute erneut zu Bea herüber,
bevor er sein Motorrad startete, und ihr Herz stolperte einmal mehr.
Der Mann war logischerweise größer, breiter und auch kantiger. Aber

er hatte denselben Ausdruck in den Augen, dasselbe Schmunzeln auf den
Lippen und dieselben Grübchen in den Wangen wie damals.
Wie aus weiter Ferne drang das Motorengeräusch der Bikes zu Bea

durch. Charlie wandte nach einer gefühlten Ewigkeit den Blick von ihr ab
und fuhr als Erster los. Als sie ihm nachschaute, fragte sie sich
unwillkürlich, ob in diesem Mann, diesem Outlaw, noch etwas von dem
Jungen steckte, in den sie während ihrer gesamten Schulzeit verliebt
gewesen war.
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CHAPTER TWO – THE DARK KNIGHT

Als Bea am Abend das Rathaus verließ, schwirrte ihr der Kopf. Sie war
nicht mehr fähig gewesen, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, und hatte
Maya stattdessen über Charlie und seine Biker-Gang ausgequetscht. Sie
konnte nicht fassen, dass er ein Outlaw geworden war. Damit war er das
exakte Gegenteil von ihr; das Gegenteil von dem, was sie befürchtet
hatte, zu werden, wenn sie in Wolfville geblieben wäre. Einmal mehr war
sie froh, rechtzeitig den Absprung geschafft zu haben.
Die leise Stimme, die ihr zuflüsterte, dass sie abermals hier – und pleite

war, weil sie in New York mit dem Gesetz in Konflikt geraten war,
ignorierte sie geflissentlich. Diese Episode war nur ein winziger
Stolperstein auf ihrem Weg zu dem perfekten Leben, das sie sich
ausgemalt und geplant hatte. Bald hätte sie diesen Rückschlag
überwunden, könnte von hier verschwinden und ein anständiges Leben
führen.
Anders als Charlie. Er hatte den entgegengesetzten Weg gewählt; den,

der offensichtlich nach unten führte ...
Maya konnte Bea leider nicht erklären, wie es zu seiner Entscheidung

gekommen war. Es musste jedenfalls in Vegas begonnen haben, wo
Charlie und sein bester Freund Chris ein paar Jahre nach der High School
Arbeit gefunden hatten. Bea erinnerte sich gut an Chris, den
Frauenschwarm mit den abstehenden Ohren. Chris war furchtbar schlecht
in der Schule gewesen, aber weil er immer schon groß und stark gewesen
war, war er der geborene Sportlertyp. Bea war sicher, er hätte sehr viel
mehr aus sich machen, ja sogar ein Sportstipendium erhalten können,
wenn er sich nicht immer mit Charlie und ihr abgegeben hätte.
Bei den affigen Footballspielern und den arroganten Cheerleadern, mit

denen vor allem Bea nicht ausgekommen war, machte er sich jedenfalls
nicht durch seine Freundschaft zu ihnen beliebt, was sich wiederum auf
das Verhalten seiner Teamkollegen in den Spielen auswirkte. Und dass er
bei jedem Mist mitgemacht hatte, den sie anstellten, verärgerte nicht nur
seinen Coach, sondern auch den Direktor – beide hielten Charlie und Bea
für einen schlechten Umgang und pures Gift für das ach so große
Potential ihres Supersportlers. Doch Chris war das immer egal gewesen.
Es überraschte Bea daher nicht im Geringsten, dass die beiden Jungs
zusammen in den Abgrund gerutscht waren.
Laut Maya war das mit den Bikern erst lange nachdem Bea die Stadt

verlassen hatte, passiert. Anscheinend hatte man zwei Jahre lang nichts
von Charlie und Chris gehört, bis sie urplötzlich mit Kutten, Bikes und
einigen zwielichtigen Gestalten im Schlepptau nach Wolfville
zurückgekehrt waren, ein altes Farmhaus an der Stadtgrenze gekauft und
dort ein Chapter des landesweiten Motorradclubs Satan’s Advocates
gegründet hatten. Zack – einfach so. So schien es zumindest.
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Kurz darauf kursierten auch schon haufenweise Gerüchte in der Stadt.
Drogen-, Waffen- und Frauenhandel klangen recht glaubhaft, und Bea
stellten sich die Nackenhaare auf, als Maya von Auftragsmorden und
Partnerschaften mit mexikanischen Kartellen und der Russenmafia
erzählte. Sie hoffte, dass wie bei den meisten Gerüchten nur ein Bruchteil
davon wahr war.
Offiziell besaßen die Advocates in der Gegend ›nur‹ einige Bordelle,

Stripclubs und Spielhallen, was im Staate Nevada zwar nicht illegal war,
Bea aber dennoch anekelte – wenn auch nicht annähernd so sehr wie die
Gerüchte, dass Polizei und County Sheriffs bei den Outlaws gerne mal ein
Auge zudrückten, weil sie dafür Jahreskarten im Puff ihrer Wahl bekamen.
Das fiel Bea ausnehmend leicht zu glauben. Denn Wolfville war für sie
schlichtweg verkommen und hatte immer schon etwas Höllenartiges an
sich gehabt. Aus diesem Grund hatte Bea so verzweifelt hier weg gewollt
und sich deshalb im letzten High School Jahr einen Freund mit
Footballstipendium gesucht, mit dem sie wenig später nach LA fliehen
konnte. Leider hatte sich Jared recht schnell als fatale Enttäuschung
entpuppt – und war damit der Erste einer Reihe von frustrierenden
Liebschaften gewesen ...
Ein knatterndes Motorengeräusch riss Bea aus ihren Gedanken, als sie

gerade in den Pick-up stieg. Wie automatisch schaute sie zur Straße
hinüber. Ein dicker Kerl mit schulterlangen Locken, der selbstzufrieden
wie ein Pascha auf seiner Harley saß, fuhr gemächlich an ihr vorbei. Diese
Typen schienen zu glauben, ihnen gehörte diese Stadt.
Kopfschüttelnd lehnte sich Bea in den Sitz zurück und schaute in den

wolkenlosen Himmel, sah dabei allerdings nur Charlies Gesicht vor sich.
In der ersten Zeit, nachdem sie fortgegangen war, hatte sie oft an ihn

gedacht. Bis sie es endlich geschafft hatte, die Erinnerungen in den
hintersten Winkel ihres Bewusstseins zu schieben – direkt neben die
Gefühle. Nun hatte sich all das wieder befreit, und sie sah den dünnen
Jungen mit dem gequälten silbergrauen Blick glasklar vor sich.
Es zerriss ihr das Herz, zu erfahren, wie falsch sie gelegen hatte. Die

Gedanken an Charlie zu verdrängen war ihr nur gelungen, weil sie sich
immer vorgestellt hatte, dass er ebenfalls aus Wolfville abgehauen war.
Indem sie sich einredete, er hätte es rausgeschafft, bevor seine
beschissene Vergangenheit ihn auffressen oder sein Adoptivvater ihn
brechen konnte. Aber das war nicht geschehen. Im Gegenteil. Charlie war
jetzt ein Outlaw. Und sein Adoptivvater, Rektor Brown, war vor einiger
Zeit auf mysteriöse Weise verschwunden, wie man hörte. Bea wehrte sich
gegen die Vermutung, die sich ihr in diesem Zusammenhang
zwangsläufig aufdrängte. Ohnehin wollte sie nicht über Charlie
nachdenken.
Die alten Schuldgefühle konnte sie momentan genauso wenig

brauchen wie die längst vergrabenen Emotionen einer ersten Liebe. Sie
waren heute andere Menschen, sie beide. Sie hatten sich in
unterschiedliche Richtungen entwickelt, sich für verschiedene Leben
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entschieden. Nichts verband sie mehr. Selbstredend tat es ihr leid für den
Jungen von damals, für den es offenbar zu spät war, aber mehr als ein
leises Bedauern durfte sich Bea nicht erlauben. Denn für sie war der Weg
noch nicht zu Ende. Und wenn sie sich auf ihren Plan konzentrierte, wäre
sie bald wieder in der richtigen Spur.
Zunächst musste sie dringend ihre Schulden bei Jacob abbezahlen und

ein weiteres Mal reumütig um Verzeihung bitten. Dann wäre er eventuell
so nachsichtig, die Anzeige wegen Körperverletzung zurückzuziehen. Ihr
Ex war zurecht sauer auf sie, denn als sie ihn in flagranti mit dieser Latina
erwischt hatte, war die alte Bea in ihr durchgebrochen. Es war falsch
gewesen, ihn zu schlagen, das war ihr vollkommen klar. Es tat ihr zwar
nicht besonders leid, aber es war nicht richtig, zudem hatte sie sich fest
vorgenommen, so etwas nie mehr zu tun. Diesen wütenden Teil von sich
konnte sie zwischenzeitlich immer besser unterdrücken, und irgendwann
wäre sie lediglich ein respektabler Mensch, der ein rechtschaffenes Leben
führte. Das war alles, was sie immer gewollt hatte. Und nach der
Begegnung mit Charlie war sie noch entschlossener.
Wolfville formte die bösesten Kreaturen, da war sie sicher. Deshalb

musste sie so schnell wie möglich hier weg und durfte nicht
zurückblicken.
Bea beschloss, die Rocker links liegen zu lassen und zu akzeptieren,

dass der Junge, den sie einmal gekannt hatte, nicht mehr existierte. Der
Mann, zu dem er geworden war, versprach nur Ärger, und Ärger wollte sie
unter allen Umständen aus dem Weg gehen. Charlie erschien ihr wie das
sprichwörtliche Fenster, das der Teufel öffnete, wenn Gott eine Tür schloss
– die Versuchung, die sie auf den falschen Weg führen sollte.
Also wieso sich weiterhin damit auseinandersetzen? Wahrscheinlich

hatte er sie nicht einmal erkannt. Feierlich nickte sie sich im Rückspiegel
zu, dann startete sie den Motor und fuhr in Richtung ihres Elternhauses
durch den Ort.
Es war derselbe Weg, den sie heute Morgen genommen hatte, und

doch schien er sich total verändert zu haben. Mit einem Mal war er voll
von Erinnerungen: Hier waren sie oft zusammen entlanggegangen, da
vorne in Fred’s Laden hatten sie sich immer mit Schnaps eingedeckt, und
im Diner auf der anderen Seite waren sie stundenlang gesessen und
hatten das eine Bier, das sie sich leisten konnten, so lange hin und
hergeschoben, bis es warm geworden war. Hauptsache, sie waren
zusammen.
Bea schüttelte den Kopf und richtete den Blick stur auf die Fahrbahn.

Es gab nicht nur gute, sondern ebenso unzählige böse Erinnerungen, und
auf die sollte sie sich konzentrieren. Denn sie würde sich nicht von einem
irrationalen Anflug aus Sentimentalität und Schwäche von ihrem Weg
abbringen lassen. Dafür hatte sie zu hart an sich und für ihr Leben
gearbeitet. An all die Streits sollte sie denken, an all die Besäufnisse und
die Schlägereien, all das Chaos und den Zorn. Sie sollte sich daran
erinnern, warum sie diesem staubigen Höllenloch für immer den Rücken
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kehren wollte. Doch als sie an ihrem Elternhaus ankam und sich eine der
bösen Erinnerungen mit der Gegenwart vermischte, fiel es ihr mit einem
Mal gar nicht mehr schwer, sich an all das Schlechte zu erinnern.
Bea stieg aus dem Wagen, ging auf die Haustür zu und kramte dabei in

ihrer Handtasche nach den Schlüsseln. Mist. Sie musste sie im Büro
liegengelassen haben. Seufzend rüttelte sie an der Klinke, aber die Tür
war verschlossen. Aus Gewohnheit hatte sie abgeschlossen, als sie heute
Morgen zur Arbeit gegangen war, ohne daran zu denken, dass noch
jemand in diesem Haus lebte: ihre Mutter, die heute anscheinend den
ganzen Tag nicht draußen gewesen war.
Bea schaute durch das Fenster ins Wohnzimmer und sah das Licht des

Fernsehers, das ins Rauminnere strahlte und stetig die Farbe veränderte,
wodurch es wirkte, als blitzte es im Inneren. Durch den gelblich-grauen
Vorhang nahm sie die liegende Gestalt auf dem Sofa nur verschwommen
war, erkannte aber genug, um zu wissen, dass sich Rosemary mal wieder
ins Whiskykoma versetzt hatte.
Der Anblick war alles andere als neu. Und die Situation, vor

verschlossenen Türen zu stehen, war Bea ebenfalls nicht fremd. In ihrer
Jugendzeit hatte ihre Mutter sie des Öfteren an die Luft gesetzt.
Fluchend marschierte sie ums Haus zur Küche. Glücklicherweise lag auf

der Fensterbank noch immer das kleine Metallblättchen, das sie früher
schon zum Aufhebeln des Fensters benutzt hatte. Zwar sah es verwitterter
und rostiger aus, aber es war nach all den Jahren noch hier – als wäre die
Zeit einfach stehen geblieben, während sie fort gewesen war.
Wie damals fuhr Bea mit dem dünnen Blättchen zwischen die

Verriegelung, die nicht mehr vollständig schloss und schob das Fenster
mit Leichtigkeit auf. Daraufhin zog sie sich hoch und schwang sich mit den
Füßen voran ins Haus. Sie warf einen Blumentopf mit vertrockneten
Kräutern um und rutschte mit einem Fuß in die Spüle ab, schaffte es
jedoch, hinein zu klettern.
»Das ging schon mal besser«, murmelte sie, als sie von der

Küchenarbeitsplatte kletterte.
Naserümpfend betrachtete sie die Krümel und Essensreste, die überall

verstreut lagen und darauf hinwiesen, dass ihre Mutter versucht hatte,
sich ein Sandwich zu machen. Die umgeworfenen Bierdosen auf dem
Küchentisch und die herb stinkenden Pfützen auf dem Boden ließen
vermuten, dass sie dabei nicht sonderlich erfolgreich gewesen war. Bea
war erst seit zwei Tagen zurück, fühlte sich aber schon wie das
Hausmädchen einer Horde Wilden.
Seufzend ging sie an dem Saustall vorbei in Richtung Wohnzimmer.
So oft sie dieses Bild bereits gesehen hatte, und wenn auch noch so

viel zwischen Bea und ihrer Mutter stand, dieser Anblick versetzte ihr
jedes Mal aufs Neue einen gewaltigen Stich mitten ins Herz: Ihre Mutter
lag bäuchlings auf der braunen Cordcouch und war vollständig
weggetreten. Ihre Haltung sah ziemlich unbequem aus. Das Kissen lag
zerknautscht unter ihrem Hals, wodurch ihr Kopf nach vorne hin absank.

- 45 -



Ihr Gesicht war größtenteils von zerzaustem, dunkelblonden Haar
verdeckt, und einer ihrer viel zu dünnen Arme hing an der Seite hinab,
sodass ihre Finger den Fußboden streiften. Im Aschenbecher glomm
noch eine halb gerauchte Zigarette vor sich hin, und aus der
umgefallenen Whiskyflasche tropfte ein letzter Rest des billigen Fusels
stetig auf den versifften, braunen Teppich.
Bea musste für einen Moment die Augen schließen. Allerdings half es

nicht. Dieses traurige Bild einer Frau, der alles scheißegal war, hatte sich
schon vor Jahren in ihr Gedächtnis eingebrannt.
Sie trottete den restlichen Weg zur Couch hinüber, drückte die Kippe

aus und ging neben ihrer Mutter in die Hocke. Daraufhin zog sie das
Kissen zurecht, damit Rosemarys Nacken nicht mehr so schief abknickte,
und strich ihr ein paar verklebte Haarsträhnen aus dem Gesicht.
»Mom?« Sie wusste im Voraus, dass der Versuch zwecklos war, rüttelte

aber trotzdem an ihrem Arm. »Mom, wach auf. Dein freies Wochenende
ist vorbei, du musst zur Arbeit!«
Bea spürte, dass ihr Herz schneller schlug, als keine Reaktion kam. Sie

schüttelte ihre Mutter ein wenig fester und war erleichtert, dass diese ein
undefinierbares Grunzen von sich gab und sich von ihrer Tochter
wegdrehte. Es war immerhin noch nicht bedenklich genug, um einen Arzt
rufen zu müssen.
War es schlimmer geworden, seit sie allein war? Oder war Bea den

Anblick nur nicht mehr gewohnt? Bei ihrer Ankunft hatte sie noch den
Eindruck gehabt, dass sich ihre Mutter im Griff hatte.
Bea war von jeher der Überzeugung gewesen, Rose-mary hatte nur

angefangen zu trinken, um ihrem Ehemann etwas zu beweisen. Beas
Vater Frank war ein mieser Säufer und Frauenfeind gewesen, im Laufe der
Jahre war er im Suff immer aggressiver und brutaler geworden. In
nüchternem Zustand war er zwar streng und launisch gewesen, hatte sich
aber zu jeder Zeit unter Kontrolle gehabt. Bea war nicht sicher, ob er
gelogen hatte, aber er gab ständig vor, sich nicht an die Vorfälle erinnern
zu können. Er glaubte seiner Frau und seiner Tochter nicht, dass er sich
derart wüst verhalten würde, wenn er sich – wie er es nannte – ein
Bierchen genehmigte. Und auch sonst glaubte den beiden kaum jemand,
denn Frank Kramer, der aufrechte Beamte im Dienste der städtischen
Baubehörde, war ein derart korrekter und pedantischer Mensch, dass die
Außenwelt nur den ordentlichen Schein wahrnahm. Rosemary und Bea
hatten es schließlich aufgegeben, Hilfe zu erwarten, und sich aus eigener
Kraft gewehrt, so gut sie konnten.
Bea sah zu, dass sie sich so wenig wie möglich zu Hause aufhielt, und

Rosemary wusste sich irgendwann nicht mehr anders zu helfen, als sich
ebenfalls zu betrinken. Oft griff sie ihn im Suff an, weil sie wollte, dass er
sah, wie ekelhaft ein Mensch werden konnte, der sich nicht unter
Kontrolle hatte. In Beas letztem High School-Jahr begannen dann die
körperlichen Auseinandersetzungen zwischen ihren Eltern, und auch die
Streits zwischen Bea und ihrer Mutter wurden immer heftiger.
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Ihr Verhältnis war nie das harmonischste gewesen, sie hatten sich
bereits früher oft gestritten, aber je mehr sie trank, desto schlimmer
wurde es. Für Rosemary war ihre Tochter irgendwann nur noch das
›undankbare Gör‹ gewesen, das ihr auf der Tasche lag und immer eine
Versagerin bleiben würde. So oft hatte sie sie aus dem Haus geworfen, sie
angebrüllt, sie solle verschwinden und ihnen allen damit das Leben
leichter machen. Bea hatte letztlich auf ihre Mutter gehört und dieses
Höllenloch hinter sich gelassen. Sie hatte nicht einmal zurückgeblickt, als
ihr Vater kurze Zeit später gestorben war. Hin und wieder schoss ihr die
Frage durch den Kopf, ob ihre Mutter nach seinem Magendurchbruch
absichtlich zu spät den Krankenwagen gerufen hatte. So falsch das
gewesen wäre, sie könnte es ihr nicht verübeln. Ebenso wenig wie ihr
Verhalten Bea gegenüber. Denn dieses ergab auf eine verdrehte Weise
sogar Sinn.
Obwohl Rosemary ständig vorgab, nichts für ihre missratene Tochter

übrig zu haben, glaubte Bea manchmal, ihre Mutter hatte es ihr nur leicht
machen wollen. War es vielleicht so, dass sie sie aus der Stadt vertreiben
wollte, weil Bea nur dadurch eine reelle Chance gehabt hatte, es in der
Welt zu etwas zu bringen? Das war es doch, was Mütter taten, oder nicht?
Sie schützten ihre Kinder. Auch vor sich selbst, wenn es sein musste.
»Vielleicht war ich aber schon so lange unter anständigen Leuten, dass

es mir schwerfällt zu glauben, wie böse die Menschen sein können und
ich mit meiner gesamten Fantasie nach Erklärungen suche«, sagte Bea,
ehe sie sich erhob und zurück in die Küche ging.
Irgendwo in dieser Müllhalde musste doch ein Hinweis darauf zu finden

sein, wie die Bar hieß, in der Rosemary arbeitete, damit sie sie im
Telefonbuch finden konnte. Bea wollte ihre Mutter wenigstens
krankmelden. Denn wenn sie noch genauso unzuverlässig war wie früher,
war Rosemary dort wahrscheinlich nur noch beschäftigt, weil der Boss
Mitleid mit der armen Säuferin hatte. Und wenn sich dann erst
herumgesprochen hatte, dass Bea wieder in der Stadt war, konnte der
Barbesitzer leicht auf den Gedanken kommen, sie sorge jetzt für ihre
Mutter. Wenn das kein Grund war, sie ohne schlechtes Gewissen
rauszuwerfen.
Es war natürlich nur Spekulation, aber Bea wollte das Risiko auf keinen

Fall eingehen. Denn mit ihrem mickrigen Gehalt konnte sie es sich
keinesfalls leisten, Rose-mary auszuhalten. Nicht, wenn sie ihre Schulden
abbezahlen wollte.
Sie durchwühlte die Schubladen, in denen sie von Kugelschreibern

über Kochlöffel bis hin zu Kondomverpackungen alles vorfand, nur keinen
Hinweis auf die Arbeitsstelle. Fieberhaft überlegte sie, was Rosemary
über die Bar erzählt hatte. Der Name hatte – passenderweise –
irgendetwas mit Dämonen zu tun, an so viel erinnerte sich Bea noch. Und
der Schuppen lag am Ortsende in Richtung Pahrump.
Wenn sie keine Nummer fand, musste sie wohl vorbeifahren und ihre

Mutter persönlich entschuldigen. Ob ihr jemand glaubte, wenn sie sagte,
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Rosemary sei krank geworden? Bis sie vor dem Barbesitzer stand, sollte
ihr eine bessere Geschichte einfallen, sonst kam er am Ende noch auf die
Idee, sie könnte für ihre Mutter einspringen.
Mit einem entnervten Schnauben gab Bea die Suche auf. Sie

marschierte in den Flur und kramte die Schlüssel aus der Handtasche ihrer
Mutter. Dann verließ sie das Haus.
Als sie in den Pick-up einstieg und losfuhr, packte sie ein merkwürdiges

Gefühl. Ihr Herz schlug heftiger, und ihre Handflächen wurden feucht, als
wäre sie im Begriff, etwas Dummes zu tun. Bea konnte sich diese seltsame
Besorgnis nicht erklären. Also schüttelte sie sie ab und konzentrierte sich
auf die Straße.
Am Ortsende angekommen, musste sie nicht lange suchen – die Bar

war nicht zu übersehen. Auf dem riesigen, schwarz angestrichenen
Holzschuppen prangten in dicken roten Lettern die Worte ›The Demon’s
Courtroom‹. Rosemary arbeitete also im Gerichtssaal der Dämonen. Bea
schmunzelte unwillkürlich.
Sie stellte den Pick-up auf dem fast leeren Parkplatz ab und ging zur

Eingangstür, auf die eine dämonische Fratze gemalt war. Die scheußliche
Grimasse sah tatsächlich so aus, als sei sie eben der Hölle entsprungen.
Bea lief bei dem Anblick ein kalter Schauder über den Rücken. Ihre Hand
zitterte, als sie sie nach der Klinke ausstreckte. Wieso nur machte dieser
Ort sie derart nervös?
Sie atmete tief durch, dann betrat sie die Bar. Im Inneren des

Schuppens war es überraschend sauber und die Atmosphäre sehr viel
einladender, als es von außen den Eindruck machte. Ein dezenter Geruch
nach Zitruspolitur, Zigarettenrauch und Bier wehte Bea um die Nase,
während sie an der robusten Holztheke entlangging. Sie betrachtete die
kultigen Blechschilder an den Wänden, die ordentlich aufgereihten
Schnapsflaschen, die kopfüber an ihren Halterungen hinter dem Tresen
hingen und die sauber polierten Gläser in den Regalen. Aus den Boxen
über ihr scholl »The House Of The Rising Sun«; noch etwas, das Bea als
sehr passend empfand.
Im hinteren Teil der Bar saß eine Gruppe älterer Herren. Sie rauchten,

spielten Karten und hoben nur müde den Blick. Bea blieb unschlüssig an
der Theke stehen, da stürmte eine Frau mit einigen Wodkaflaschen im
Arm aus einer offenstehenden Tür heraus und trat diese schwungvoll zu.
Sie war etwas größer als Bea, schätzungsweise um die einen Meter
siebzig. In dem kurzen Jeansrock wirkten ihre Beine ewig lang. Das Top
mit Spitze an Dekolleté und den Seiten betonte den oberen Teil ihres
kurvigen Körpers genauso optimal wie der Rock den unteren, und eine
blonde, wellige Mähne fiel locker über ihre Schultern bis zur Taille. Selbst
Bea musste zugeben, dass diese Frau verdammt sexy war – ohne sich
groß dafür anstrengen zu müssen.
Im Gegensatz zu Bea, die eher schmal und zierlich war, passte diese

Frau perfekt an die Theke einer solchen Bar. Bestimmt machte sie einen
hervorragenden Umsatz.
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Die Blondine stutzte, und ein fragendes Lächeln formte sich auf ihren
Lippen, als sie Bea und vor allem deren Outfit musterte. Zugegeben, in
ihrer feinen Stoffhose, dem Blazer und den schicken Pumps passte sie
nicht unbedingt hier her.
»Hi, setz dich doch, ich bin gleich bei dir«, sagte die Kellnerin und

machte eine unbestimmte Geste mit einer Flasche durch den Raum,
wodurch ein kleines Tattoo an der Innenseite ihres Handgelenks
aufblitzte. Ein Vogel, wenn Bea richtig gesehen hatte.
»Nein, danke, ich bleibe nicht. Ich bin wegen meiner Mutter hier,

Rosemary Kramer. Sie arbeitet in dieser Bar, richtig?«
Die Blondine blieb abrupt stehen, stellte die Flaschen auf der Theke ab

und drehte sich mit neugierig erhobenen Brauen zu Bea um. »Du bist
Rosies Tochter?« Ihr Tonfall ließ vermuten, dass sie mehr wusste, als Bea
lieb war. »Das ist ja ’n Ding ...« Ganz langsam verschränkte sie die Arme
vor der Brust, während sie Bea von oben bis unten beäugte.
»Tja, also ... Jedenfalls kann sie heute leider nicht zur Arbeit

erscheinen. Ich ... wollte sie krank melden.« Im Grunde war Bea eine gute
Lügnerin, aber unter dem wissenden Blick von Rosemarys Kollegin
erschien es ihr schlicht sinnlos, eine Geschichte zu erfinden.
Die Frau sog die Unterlippe ein und nickte mit mitfühlender Miene. »An

manchen Tagen ist es richtig schlimm. Was haben wir nicht alles versucht.
Aber sie verliert leider oft einfach den Willen, durchzuhalten«, sagte sie,
bevor sie wieder lächelte. »Ich bin Emma.«
»Bea.«
»Weiß ich ...« Emma wies auf einen Barhocker. »Ich gebe dir Rosies

Scheck mit; Freitag war Zahltag. Setz dich doch solange an die Bar. Und
du willst bestimmt nichts trinken?«
»Nein. Ganz sicher nicht.«
Bea ließ sich auf einem der Hocker nieder und schaute der Blondine

nach, die erneut durch die Tür ins Hinterzimmer verschwand. Diese Emma
schien nett zu sein, trotz des merkwürdigen Untertons, den sie
angeschlagen hatte. Wahrscheinlich hatte sie die alten Geschichten über
Bea gehört, kein Wunder also, dass sie die ›verlorene Tochter‹ zunächst
misstrauisch beäugte. Komisch war allerdings, dass sie weder überrascht
noch wütend war, weil Rosemary an diesem Abend nicht zur Arbeit
erscheinen würde. Vermutlich war Emma es gewohnt, was wieder einmal
die Frage aufwarf, wieso Beas Mutter hier noch einen Scheck bekam.
Bea ließ den Blick über einige Whisky-Fässer schweifen, die an der

Wand vor dem Hinterzimmer in Regalen standen, und blieb an einer
Malerei der inzwischen so vertrauten dämonischen Fratze über der Tür
hängen. Über dem Bild erkannte sie drei blutrote Lettern: ›SAW‹. Das
gleiche Symbol sowie die Buchstaben fanden sich auf Gläsern,
Aschenbechern und sogar sorgfältig eingeritzt in der Holztheke wieder.
Bea spürte, wie ihre Handflächen feucht wurden. Mit einem Mal wusste
sie, warum sie dieser Ort derart nervös machte. SAW bedeutete Satan’s
Advocates Wolfville. Das hier war eine Bikerbar. Die Bikerbar des Clubs,

- 49 -



dem Charlie angehörte.
Ein lautstarkes Knattern auf dem Parkplatz bestätigte ihre Annahme nur

eine Sekunde später. Es mussten mehrere Motorräder vorgefahren sein,
denn das Geräusch wurde zuerst leiser, bevor es verebbte. Mist. Davor
hatte ihr Unterbewusstsein sie also warnen wollen. Tief in sich hatte sie
anscheinend geahnt, dass sie ihn hier treffen würde.
Bea wandte der Tür den Rücken zu, trommelte mit den Fingern auf der

Theke und versuchte, Emma per Gedankenübertragung zur Eile
anzutreiben. Wenig später ging die Tür auf, und Schritte erklangen. Es
waren zwei Personen; vier donnernde Sohlen auf dem Holzfußboden.
Bea schüttelte sich die Haare wie einen Vorhang vors Gesicht und

zwang sich, in Richtung der Tür zu schauen, aus der Emma just in diesem
Moment trat. Sie begrüßte die Männer mit einem lasziven Lächeln, das so
ganz anders war, als das, mit dem sie sie zuvor bedacht hatte. Bea sah
noch, wie es in Emmas Augen aufblitzte, da trat Charlie in ihr Blickfeld. Er
legte der Frau eine Hand an die Hüfte, küsste sie flüchtig auf die Lippen
und sagte etwas, das Bea aus der Entfernung nicht verstehen konnte.
Die Berührungen, die Blicke, der gesamte Umgang miteinander wirkte

derart vertraut und intim, dass Bea am liebsten weggeschaut hätte, weil
sie sich wie ein Eindringling fühlte. Aber sie konnte nicht. Sie konnte ihn
nur anstarren, während sie damit beschäftigt war, das irrationale Gefühl
der Eifersucht in sich zu unterdrücken.
Hatte sie Emma vorhin wirklich als sexy bezeichnet? Neben Charlie sah

sie klein und zierlich aus, fast schon unscheinbar. Vielleicht lag es daran,
dass sie soeben einige Sprossen in Beas Sympathieleiter hinabgestürzt
war. Oder es kam daher, dass Charlie alle Aufmerksamkeit auf sich zog.
Dieser attraktive Kerl mit dem kurzgeschorenen Haar, der Lederkutte, den
massigen Ringen an Mittel- und Ringfinger und den bulligen Bikerboots
machte gehörig Eindruck. Das musste Bea zugeben.
Charlie trat zurück, damit Emma seinen Begleiter begrüßen konnte;

einen dürren Riesen mit unzähligen Falten im Gesicht. Er sah aus wie
einer dieser verknitterten Hunde, ein Shar-Pei. Bei seinem verlebtem
Anblick gruselte es Bea förmlich, weshalb sie den Blick auf seine Kutte
senkte, von der ihr die hässliche Fratze einmal mehr entgegen grinste.
Außerdem kreuzten sich hinter dem Dämon eine Sense und ein
Richterhammer. Ah ja, verstanden. Nun gab der Name der Bar ebenfalls
Sinn. Diese Spaßvögel hielten sich für das Gesetz, für Richter und Henker
in einem.
Bea überlegte, wie sie den Courtroom nun unbemerkt verlassen

konnte, da deutete Emma plötzlich auf sie und sagte ein paar Worte.
Augenblicklich drehte sich Charlie zu ihr um. Als sich ihre Blicke trafen,
fuhr es wie ein elektrischer Schlag durch Beas Körper.
Nur für den Bruchteil einer Sekunde huschte eine Emotion über sein

Gesicht, zu schnell, um sie deuten zu können, aber lange genug, um Bea
an diesen verdammten Hocker zu fesseln.
Ohne sie aus den Augen zu lassen, nahm Charlie das rechteckige Stück
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Papier, das Emma in der Hand hielt, an sich, und kam quälend langsam
auf Bea zu. Seine Miene war unergründlich, seine silbergrauen Augen wie
zwei dicke Betonmauern, die jegliche Gedanken und Gefühle hinter sich
verbargen. Bea konnte nicht einmal raten, was er dabei empfand, sie
wiederzusehen – oder ob er sie überhaupt erkannte.
Als er bei ihr ankam, lehnte er sich mit einem Arm auf die Theke, schob

den Scheck zu ihr herüber und musterte sie einen Moment lang
abwägend. Es wirkte, als suchte er etwas in ihrem Gesicht.
»Wie geht’s?«, fragte er mit einer angenehm ruhigen, rauchigen

Stimme, die Bea geradezu auf ihrer Haut spüren konnte.
Sie hoffte nur, dass sie nicht so verstört aussah, wie sie sich fühlte. Zur

Sicherheit straffte sie die Schultern und blickte ihn kühl an, wodurch sich
das Schmunzeln, das eben noch auf seinen Lippen entstehen wollte,
sofort verflüchtigte.
»Bestens.« Sie wunderte sich selbst über ihren schnippischen Tonfall.

Und warum war ihre Stimme so unnatürlich hoch? »Danke.«
Sie faltete den Scheck und steckte ihn hastig in die Innentasche ihres

Blazers, damit ihm nicht auffiel, dass ihre Finger zitterten. Was war denn
nur los mit ihr?
Charlies Blick wanderte von ihrem Gesicht über ihren gesamten Körper

und hinterließ ein samtweiches Pulsieren unter ihrer Haut. Er ließ Beas
Herz schneller schlagen. Vielleicht war es aber nicht sein Blick, sondern
die Fragen, die ihr überraschend stark auf der Seele brannten, sodass es
schmerzte. Sie wollte ihn am liebsten anbrüllen: Erkennst du mich nicht?
Hast du mich denn wirklich vergessen?
Sie ballte ihre zitternden Finger zu Fäusten und biss sich auf die Lippen.

Konnte es sein, dass er sie gerade einfach nur plump abcheckte? Wie
einen Baraufriss? Und das vor seiner Freundin? Bea war überrascht, wie
wütend sie urplötzlich auf ihn war. Auf diesen Mann, den sie im Grunde
gar nicht mehr kannte.
Sie riss sich von seinem Anblick los und schaute stattdessen auf die

Patches auf seiner Brust. Satan’s Advocates und Wolfville stand auf der
linken, V. President auf der rechten Seite. Sie stieß ein leises Schnauben
aus.
»Willst du was trinken?«, fragte er nach einer gefühlten Ewigkeit. »Geht

aufs Haus.«
Willst du mich verarschen?, hätte sie am liebsten gebrüllt, riss sich

jedoch zusammen. Sie war sich nicht sicher, wieso sie derart sauer war.
Weil er sie ganz offensichtlich nicht wiedererkannte? Weil er sich
aufspielte wie Casanova in einer Lederkutte? Weil er so tat, als gehörte
ihm dieser Laden? Oder weil er die sexy Kellnerin geküsst hatte?
Wahrscheinlich war es von allem ein bisschen.
Am meisten aber ärgerte sie sich über sich selbst. Es war kaum eine

Stunde her, dass sie beschlossen hatte, sich von dem Outlaw fernzuhalten
und sich nicht von längst vergessenen Gefühlen verwirren zu lassen. Und
nun saß sie hier, wusste nicht, ob sie ihn lieber ohrfeigen oder den Jungen
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von damals in die Arme nehmen wollte.
Das war aber nicht mehr der Junge von damals, erinnerte sie sich. Er

war ein erwachsener Mann, der dachte, er sei so unwiderstehlich, dass die
Frauen bei einem Wort oder einem Lächeln von ihm in Ohnmacht fielen.
Aber dieser Bad Boy-Charme zog bei ihr nicht. Von diesem Typ Mann
ließen sich doch nur langweilige Kirchenchor-Mäuschen einwickeln, die
sich einmal im Leben wie eine entführte Prinzessin fühlen wollten. Bea
wusste es besser.
»Nein, danke.« Sie setzte ein überhebliches Lächeln auf, das er

garantiert als das verstand, was es ausdrücken sollte: Er, seine kleine
Kellnerin und sein mieses Gedächtnis waren ihr scheißegal. »Ich bin in der
Lage, selbst für meine Drinks zu bezahlen.«
Charlie nickte, hob einen Mundwinkel und lachte leise auf. »Na, dann

... Willkommen zurück, Bea.« Er zwinkerte ihr zu, ehe er sich einfach
umdrehte und davonmarschierte.
Okay, damit hatte sie nicht gerechnet. Bea benötigte alle Willenskraft,

um ihren Kiefer am Herunterklappen zu hindern. Gewaltsam riss sie den
Blick von Charlies Hinterkopf los und starrte stattdessen auf den Dämon
im Aschenbecher vor ihr.
Er hatte sie erkannt. Bea spürte, wie ihr die Röte in die Wangen schoss,

als sie das kurze Gespräch in Gedanken wiederholte. Sie war ziemlich
unfair gewesen. Aber wahrscheinlich war es besser so.
Seit acht Jahren versuchte sie nun schon, ein anständiges Leben zu

führen, es zu etwas zu bringen und sich von Ärger fernzuhalten. Sie wollte
niemals enden wie ihre Mutter oder die blonde Kellnerin. Und wenn sie
Charlie ansah, dann spulte sich genau die Zukunft in ihrem Kopf ab, vor
der sie damals davongelaufen war: Schmerz, Gewalt, Alkohol, Knast ...
Der Werdegang eines Outlaws – und der Grund, weshalb es besser war,
sich gar nicht erst auf ein Gespräch mit ihm einzulassen.
Seufzend griff Bea nach dem Aschenbecher und drehte ihn in den

Händen. Warum hatte Charlie nicht Banker werden können, wie sein
Adoptivvater es für ihn geplant hatte? Warum musste er stattdessen auf
diese Weise leben?
Er hatte Bea immer schwach gemacht und ihre schlechteste Seite zum

Vorschein gebracht. Wenn sie nur daran dachte, was sie mit Rektor
Browns Auto angestellt hatte, nachdem dieser seinem Adoptivsohn mal
wieder ein blaues Auge verpasst hatte. Umgerechnet auf die heutigen
Verhältnisse wollte sie gar nicht wissen, zu was sie fähig wäre. Daher
ignorierte sie die Freude, die sie insgeheim empfand, weil er sie
wiedererkannt hatte, geflissentlich. Genauso wie den Drang, ihren alten
Freund zu begrüßen.
»Na, willst du jetzt doch was trinken?« Emma stand mit einem Mal

gegenüber von ihr hinter der Theke und blickte sie fragend an.
Bea zog die Brauen zusammen. Wieso saß sie immer noch hier wie

festgetackert? Wieso war sie nicht längst aufgestanden und gegangen?
Und wieso war ihr nicht vorher aufgefallen, dass diese Emma etwas
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Arrogantes und abgrundtief Böses im Blick hatte? Sie wollte aufstehen,
aber ihre Beine gehorchten ihr nicht.
Die Tür ging auf, und eine größere Gruppe von Leuten betrat die Bar.

Es waren hauptsächlich Männer, die laut redeten, lachten und sich
irgendwo hinter Bea niederließen. Obwohl sich der Schuppen allmählich
füllte, spürte sie genau, wo Charlie war. Er saß an dem Tisch links hinter
ihr.
»Bea?«, riss Emma ihre Aufmerksamkeit an sich.
»Wodka«, antwortete sie, bevor sie wusste, was sie da sagte. »Einen

doppelten.«
»Pur?«
»Mit Eis.«
Seufzend drehte sich die Blondine um, nahm ein Glas zur Hand und

füllte es. »Wieso wundert mich das nicht?«, murmelte sie.
Bea massierte sich die Stirn. »Wie bitte?«
»Cheers.« Emma stellte das Glas mit einem merkwürdig bedauernden

Lächeln vor ihrem Gast ab. Dann griff sie nach einem Block und
marschierte zu einem der Tische.
Bea drehte das Glas mit dem grinsenden Dämon auf der Vorderseite in

den Händen und starrte auf die durchsichtige Flüssigkeit. Sie trank nicht
oft. Ab und zu ein Glas Wein oder ein wenig Champagner zu besonderen
Anlässen, aber niemals härtere Drinks. Das hatte sie sich in der wahren
Welt, der Welt außerhalb von Wolfville, schnell abgewöhnt, denn sie
wusste, wie der Alkohol sie veränderte.
Aber jetzt, zurück an diesem Ort, bei ihrer Mutter, bei Charlie, da sagte

eine leise Stimme in ihr, dass sie diesen Drink dringend brauchte. Dass sie
damit den Schmerz und die Gefühle betäuben konnte. Wie damals ...
Bea schüttelte den Kopf, schob das Glas von sich und stand auf. Sie

durfte nicht zulassen, dass ihre Vergangenheit sie einholte und sie erneut
zu der Person machte, die sie nicht mehr sein wollte. Sie kramte in ihrer
Hosentasche nach ein paar Dollar, als sich jemand auf den Hocker neben
ihr setzte.
»Beatrice Kramer! Du bist es wirklich«, sagte der Kerl. »Das ist ja der

Hammer!«
Bea drehte sich um und musterte ihn mit zusammengezogenen Brauen.

Er kam ihr bekannt vor, irgendwie, aber sie hatte nicht den blassesten
Schimmer, wer der Typ war.
»Joshua«, sagte er und legte eine Hand auf seine Brust. »Joshua Dixon.

Erinnerst du dich? Wir hatten Mathe zusammen.«
»Ach, natürlich.« Sie erinnerte sich nicht. Mathematik war eines der

wenigen Fächer, in denen Bea richtig gut gewesen war, das einzige Fach,
das ihr logisch vorkam, weshalb sie sich dort tatsächlich auf den
Unterricht konzentriert hatte. »Schön, dich wiedergesehen zu haben.«
Sie machte einen Schritt zur Seite, aber Joshua hielt sie auf, indem er

ihr freundschaftlich den Arm drückte. »Und wie! Dass ich dich noch einmal
treffen würde, hätte ich nie gedacht. Mensch, schau dich nur an. Wow!«
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Er strahlte sie derart freudig an, dass sie automatisch mitlächelte. »Muss
ja richtig gut für dich gelaufen sein. Sag mal, willst du etwa schon gehen?
Das solltest du nicht.«
»Ach, und wieso nicht?«
Bea musterte ihn neugierig. Er war ein absoluter Durchschnittsmensch,

mittelmäßig attraktiv, normal gebaut und eher unauffällig gekleidet. Er
war so unscheinbar, dass sich Bea nicht weiter wunderte, wieso sie ihn
nicht wiedererkannte. Allerdings schaute er sie mit einer solchen
Begeisterung, schon beinahe ehrfürchtig an, dass sie sich nicht einfach
von ihm abwenden konnte. Sein Gesichtsausdruck sagte ganz klar: Du
hast es geschafft. Du bist ein besserer Mensch geworden und gehörst
hier nicht mehr her. Und genau das war es, was sie gerade brauchte.
Hinter ihr erklang ein hohes Kichern, und obwohl sie es besser wissen

sollte, warf Bea einen kurzen Blick über die Schulter. Dabei erkannte sie
eine hübsche Schwarzhaarige, die das filigrane Tattoo über ihrem Hintern
deutlich zur Schau stellte und eine Hand auf Charlies Brust gelegt hatte.
Sie flüsterte ihm irgendetwas ins Ohr, und Bea biss die Zähne zusammen,
als sich ein Schmunzeln auf seinen Lippen ausbreitete.
»Zum einen hast du deinen Grey Goose noch nicht angerührt«,

antwortete Joshua gut gelaunt. »Das wäre eine absolute Verschwendung.
Und zum anderen würde ich mir auf ewig Vorwürfe machen, wenn ich
nicht wenigstens versucht hätte, eine so bezaubernde Frau wie dich
aufzuhalten. Ernsthaft, Bea, ich würde gerne erfahren, wie es dir
ergangen ist, bevor du in dein glamouröses Leben zurückkehrst und uns
Hinterwäldler wieder vergisst.«
Bea lachte unwillkürlich auf. Im Vergleich zu dem kriminellen Rocker am

Tisch hinter ihr war Joshua zwar recht farblos, aber er sagte eindeutig die
richtigeren Dinge. Außerdem war er charmanter. Wobei man ein
schnödes ›wie geht’s?‹ nicht wirklich zum Vergleich stellen konnte.
Bea unterdrückte die Wut, die erneut in ihr hochkriechen wollte, und

setzte sich zurück auf ihren Hocker. Sie hatte das Gefühl, ein Gespräch mit
jemandem wie Joshua täte ihr gut und erinnerte sie daran, wer sie wirklich
war. Wer sie jetzt war. Warum sie dem Kerl sanft eine Hand auf den Arm
legte und ihm zuraunte, dass sie dann natürlich bleiben würde, konnte sie
sich allerdings auch nicht erklären. Wollte sie Charlie etwas beweisen?
Oder sich selbst? Und was genau?
Joshua hob das Bierglas, das er an die Theke mitgebracht hatte, und

wartete, bis Bea mit ihm anstieß. Als sie einen kräftigen Schluck von dem
Wodka nahm, spürte sie sofort, wie ihr der Alkohol ins Blut stieg und ihre
Glieder wärmte.
»Wie kommt es, dass du hiergeblieben bist?«, fragte sie. »Wolltest du

nie fort aus diesem beschissenen Kaff?«
»Natürlich. Aber leider sind nicht alle von uns für ein besseres Leben

bestimmt.«
Es stellte sich heraus, dass Joshua überaus gerne redete. Über sich

selbst, wenn möglich. Was erstaunlich war, wenn man bedachte, dass er
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sich kurz zuvor noch sehr an Bea und ihrem Leben interessiert gezeigt
hatte.
Bea erfuhr in der nächsten Stunde nicht nur, dass er hauptberuflich

Glückspielautomaten reparierte, sondern auch, dass er ein langweiliger,
nervöser Kleinstadtcasanova war. So erging es eben den Leuten, die
hierblieben. Trotzdem versuchte sie, das Gespräch am Laufen und ihr
Lächeln aufrecht zu erhalten, denn die gesamte Zeit über spürte sie
Charlies Blick auf sich, heiß und prickelnd, als drückte ihr jemand ein
Heizkissen in den Nacken. Oder bildete sie sich das ein? Immerhin hatte
er in dieser Bar genügend Frauen, an jedem Finger eine würde sie mal
vermuten, wieso sollte er sich also dafür interessieren, mit wem sich Bea
unterhielt?
Der Gedanke versetzte ihr einen überraschend heftigen Stich, weshalb

sie sich ein zweites Glas Wodka bestellte. Es half. Der Alkohol schien alles
in ihr weicher zu machen, als würden ihre Gedanken mit Watte umwickelt.
Allerdings war ihr etwas schwummrig. Das allerdings konnte an Joshua
liegen, der sie allmählich schwindlig redete.
Irgendwann, sie hatte die Zeit vergessen, schaute sie sich in der Bar

um, die inzwischen gut gefüllt war, hauptsächlich mit Kuttenträgern. Einer
davon, ein hübscher, großer Kerl mit schwarzem Haar, Kinnbart und
einem schelmischen Lächeln auf den Lippen, schlenderte wie
selbstverständlich hinter die Theke, wo er Emma herzlich in seine Arme
zog.
»Dein Retter ist hier«, sagte er mit irischem Akzent und lachte. »Gib mir

eine Schürze und ein Geschirrtuch, und ich spiele den Barkeeper für
dich.«
»Du sollst nicht spielen, Pat, du sollst mir helfen.« Emma knuffte ihn

liebevoll gegen die Schulter, dann deutete sie auf die Theke, an der kein
einziger Hocker mehr frei war. »Du hier – ich die Tische.«
Grinsend schaute er der Blondine nach. »Aye, Ma’am.«
Das war dann wohl die Aushilfe für Rosemary. Bea konnte nicht umhin,

den Iren anzustarren. Er wirkte auf sie einfach nicht wie ein böser Rocker.
Allerdings fragte sie sich gleichzeitig, wie er denn aussehen müsste, um
dem Klischee zu entsprechen.
»Na, Süße, willst du noch einen?« Pat deutete auf ihr Glas, bevor er mit

den Brauen wackelte. »Oder hast du etwas anderes gesehen, das dir
gefällt?«
Bea warf einen Blick auf ihr Glas, dann auf Joshua. Mit einem Mal fühlte

sie sich, als verbrannte sie innerlich.
»Nein, ich ...« Sie schüttelte den Kopf. »Ich muss kurz an die Luft.«
»Ich begleite dich.« Joshua sprang auf, streckte ihr den Arm hin, damit

sie sich einhaken konnte, und führte sie daraufhin zum Ausgang. Erst jetzt
merkte Bea, wie wacklig ihre Knie waren.
Tief durchatmend lehnte sie sich neben dem Eingang an den Schuppen

und schloss für einen Moment die Augen. Was hatte sie sich nur dabei
gedacht, den harten Stoff derart runterzukippen? Sie spürte, wie der
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Taumel in ihrem Kopf langsam nachließ; dafür trat ihr der Schweiß aus
allen Poren. Obwohl es seit dem Sonnenuntergang um einiges abgekühlt
hatte, war ihr heiß, als stünde sie direkt in der Mittagssonne.
»Was für eine Hitze«, murmelte sie, bevor sie Joshua, der sie besorgt

beäugte, anlächelte. »Nett von dir, dass du mich begleitet hast.«
»Ehrensache«, meinte er, lehnte sich neben ihr an die Wand und

musterte sie neugierig. »Verzeih mir die Frage, aber ... wie bist du wieder
hier gelandet, Bea?«
Sie zuckte betont unbekümmert mit den Schultern. »Eine Mischung aus

Pech, schlechten Entscheidungen und unklugen Handlungen, würde ich
sagen. Aber Wolfville ist nur eine Zwischenstation, eine unbedeutende
Umleitung wegen einer kleinen Baustelle auf meinem Lebensweg.« Das
war vielleicht eine sehr verharmloste Version von ihren Schulden und den
aktuellsten Schwierigkeiten mit dem Gesetz, aber eines stand fest: »Ich
werde mir mein Ticket nach draußen schnell verdienen.«
»Davon bin ich überzeugt«, sagte er und brachte sie einmal mehr zum

Lächeln. »Du warst immer eine starke Frau, die weiß, was sie will. Und sich
das einfach nimmt.« Er stieß sich von der Wand ab, stellte sich vor sie und
stützte die Hände zu beiden Seiten ihres Gesichts ab. »Das habe ich stets
an dir bewundert.«
Ohne Vorwarnung lehnte er sich vor und drückte seinen Mund auf

ihren. Bea konnte vor Überraschung überhaupt nicht reagieren.
»Ich war damals schon scharf auf dich«, murmelte er an ihren Lippen.

»Aber früher war kein Rankommen an dich. Jetzt sollten wir allerdings das
Beste aus deiner Rückkehr machen, findest du nicht?«
Blitzschnell zog er Bea an der Taille zu sich und stieß seine Zunge grob

zwischen ihre Lippen. Sie fühlte sich an wie ein lauwarmer Schwamm, der
unkoordiniert durch ihren Mund wischte. Bea zog den Kopf zurück,
drückte die Hände gegen seine Brust und versuchte, ihn von sich zu
schieben. Aber er war stärker, als er aussah.
»Lass mich gefälligst los.«
»Ist das ein Spiel?«, raunte er und verstärkte seinen Griff um ihre Taille.

»Magst du es lieber ein bisschen härter?«
»Bist du irre? Nimm deine Hände von mir!« Bea holte mit dem Knie aus,

war jedoch derart zwischen Joshua und der Wand eingeklemmt, dass sie
nicht richtig traf und lediglich seinen Oberschenkel streifte.
Diese halbherzige Aktion veränderte seine Miene schlagartig. Er schien

mit einem Mal richtig wütend zu sein. »Den ganzen Abend machst du
mich heiß, und jetzt willst du dich zieren? Nicht mit mir, Miststück.«
Sie hatte ihn heiß gemacht? Bea konnte ihn nur schockiert anblinzeln.

Allerdings musste sie zugeben, dass sie ihn vielleicht wirklich zu breit
angelächelt, zu oft seinen Arm oder sein Knie mit den Fingern gestreift
hatte. Verdammter Charlie!
Wenn sie ehrlich war, hatte sie diesen Idioten nur so nah an sich

herangelassen, weil sie Charlie eifersüchtig machen wollte. Weil Charlie
es geschafft hatte, sie eifersüchtig zu machen. Das war nicht nur lächerlich
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und pubertär, es hatte ihn noch nicht einmal interessiert! Und jetzt zahlte
sie die Rechnung für ihr bescheuertes Verhalten.
»Hör sofort auf damit«, knurrte sie und krallte ihre Nägel in Joshuas

Arme.
Er grinste bloß und presste seinen Körper mit einem leisen Stöhnen

enger an sie. Bea konnte die harte Beule in seiner Hose an ihrer Hüfte
spüren. Dass ihn ihre Gegenwehr erregte, verursachte ihr eine gewaltige
Übelkeit, und seine Lippen, die wie ein Fischmaul an ihrem Hals klebten,
ließen sie würgen. So fest wie möglich drückte sie gegen den schweren
Körper.
»Lass mich endlich los!«, schrie sie und wollte noch einmal das Knie

einsetzen, da war das Gegengewicht plötzlich fort.
Es war Charlie. Er hatte Joshua von ihr weggezogen und stand nun in

seiner vollen, einschüchternden Größe vor ihr, hielt den Perversling am
Shirtkragen fest und schlug ihm ins Gesicht. Einmal, zweimal, dreimal –
jeder Schlag verursachte ein entsetzlich dumpfes Knirschen, das Bea
schmerzlich zusammenzucken ließ.
Hastig griff sie nach Charlies Arm. Sie brauchte beide Hände, um die

angespannten Muskeln zu umfassen und ihre gesamte Kraft, um ihn
zurückzuhalten.
»Hör auf! Du bringst ihn noch um!«, brüllte sie und erschrak beim Blick

in Joshuas blutüberströmtes Gesicht. Die linke Hälfte war bereits auf das
Doppelte ihrer Größe angeschwollen, und aus seiner Nase quoll
unaufhaltsam das Blut.
Augenblicklich ließ Charlie ihn los und trat einen Schritt zurück.

Sicherheitshalber hielt Bea ihn weiterhin fest, denn die Muskeln unter
dem schwarzen Zip Hoodie waren nach wie vor gefährlich gespannt.
Nachdem er nicht mehr hochgehalten wurde, fiel Joshua wie ein nasser

Sack zu Boden. Er wirkte wie benebelt. Abwehrend hob er eine Hand und
krabbelte rückwärts von Charlie weg.
»Ich will keinen Ärger, Mann«, beteuerte er und seine Miene zeugte von

regelrechter Todesangst. »Hey, ich wusste nicht, dass ihr ... Tut mir echt
leid!«
»Verpiss dich«, sagte Charlie mit einer Stimme, die viel zu ruhig für das

klang, was eben hier los gewesen war. »Du setzt nie wieder einen Fuß in
meine Bar, verstanden?«
Bea warf ihm einen Seitenblick zu. Der Courtroom war seine Bar? Er

spielte sich also nicht nur so auf, als ob sie ihm gehörte, sie gehörte ihm
tatsächlich.
»Okay, geht klar, kein Problem.« Joshua hievte sich hoch, wirbelte

herum und rannte davon, als wäre der Teufel höchstpersönlich hinter ihm
her.
Mit einem Schwall entwich die Luft aus Beas Lungen. Sie schaute

Joshua nach, bis er hinter der Tankstelle gegenüber verschwunden war,
dann wollte sie sich Charlie zuwenden, aber ihr Blick blieb an seiner
geballten Faust hängen. Er hatte außergewöhnlich große Hände, die
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allerdings überhaupt nicht klobig wirkten. Dazu waren seine Finger zu
grazil, beinahe elegant. Weniger elegant wirkte das Blut, das auf seinem
Handrücken und den beiden dicken Silberringen klebte. Was Bea am
meisten an diesem Anblick faszinierte, war seine Haltung. Charlie schien
bereit, jederzeit erneut zuzuschlagen, dennoch zuckte oder bebte er kein
bisschen, weder vor Wut noch Anspannung. Diesen Mann schien nichts
aus der Ruhe zu bringen.
Im Gegensatz zu Bea. Sie schaffte es nur langsam, ihre steifen Finger

von Charlies Oberarm zu lösen. Ein Teil von ihr war furchtbar erschrocken,
ein anderer, viel zu großer Teil, war ihm dankbar, und wieder ein anderer
Teil war rasend zornig. Das wievielte Mal war sie heute wütend auf ihn?
Das vierte? Sie konnte sich nicht erinnern, dass irgendein Kerl sie in den
letzten Jahren derart in Rage gebracht hätte. Oder überhaupt seit ...
Charlie. Und dabei wusste sie nicht einmal, woher diese übermächtige
Wut kam.
»Hast du den Verstand verloren?«, brüllte sie in die Stille.
Er drehte sich zu ihr um und sah aus, als frage er sich das selbst.
»Was sollte das, Charlie?«
Er kniff die Brauen zusammen. Dann legte er den Kopf schief, und einer

seiner Mundwinkel hob sich zu einem halben Lächeln.
Bea boxte ihm frustriert gegen den Oberarm. »Was ist daran lustig?«
»So hat mich lange keiner mehr genannt«, meinte er.
»Oh, entschuldige, bitte. Du heißt ja jetzt Blaze.«
»Nein, Charlie ist schon in Ordnung.« Das Lächeln erreichte nun auch

seinen anderen Mundwinkel. »Das gefällt mir.«
Bea wandte schnell den Blick ab, damit sie nicht noch auf die Idee kam,

mitzulächeln. Verwirrt schüttelte sie den Kopf. »Wie auch immer. Es war
jedenfalls nicht nötig, Rambo zu spielen. Ich hatte alles unter Kontrolle.«
Schmunzelnd hob er die Brauen. »Ja, hab ich gesehen.«
»Komm mal wieder runter von deinem hohen Ross«, raunte sie und

zielte mit dem Finger auf ihn. »Das passt nicht zu dir. Genauso wenig wie
die Rolle des edlen Retters. Für wen hältst du dich? Den dunklen Ritter?«
»Woher willst du wissen, was zu mir passt?« Er sprach noch immer in

dieser ruhigen Tonlage, doch da der amüsierte Ausdruck schlagartig aus
seinem Gesicht gewichen war, klang er umso bedrohlicher. »Du hast mich
vor acht Jahren aus deinem Gedächtnis gelöscht.« Er zuckte mit den
Schultern. Offenbar wollte er ihn verstecken, aber Bea konnte den
Schmerz deutlich in seinen silbergrauen Augen sehen. »Oder sind etwa
all deine Karten und Briefe in der Post verloren gegangen?«
Bea hatte nie mehr an ihren letzten Abend in Wolfville denken wollen,

aber jetzt traf sie die Erinnerung wie ein Schlag in den Magen.
Einige ihrer Schulkameraden hatten ein High School-Abschlussfest für

diesen Tag organisiert. Dass sie nicht eingeladen war, hatte Bea nicht
davon abhalten können, dort aufzukreuzen, sich zu betrinken und diesen
arroganten Musterschülern und aufgeblasenen Cheerleeder-Tussen zu
sagen, was sie von ihnen hielt. Nachdem sie die Typen ausreichend
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beschimpft und beleidigt hatte, war sie zu Charlie gefahren. Sie hatte die
erste und letzte Nacht mit ihrem besten Freund verbracht – und war dann
im Morgengrauen davongeschlichen, um mit Jared, dem Footballstar,
nach LA abzuhauen. Es stimmte. Danach hatte sie sich nie mehr
gemeldet.
Ihr Abgang war nicht die feine Art gewesen und sie würde sich

garantiert bis in alle Ewigkeit für ihr Verhalten schämen. Aber sie war nicht
der alleinige Bösewicht in dieser Geschichte. Charlie hatte ebenfalls
Fehler gemacht.
Bea erinnerte sich, wie sie in dieser Nacht in seinen Armen gelegen

hatte. Er musste gedacht haben, sie schlafe, aber sie hatte seine
geflüsterten Worte klar und deutlich verstanden: Du wirst mir fehlen. Er
hatte gewusst, dass sie fortgehen würde – und sie nicht aufgehalten.
Und just in diesem Moment erkannte sie es. Das war er. Das war der

eigentliche Grund, weshalb sie derart wütend auf ihn war. Sie schob die
irrationalen Gefühle beiseite und konzentrierte sich wieder aufs Hier und
Jetzt. Sie straffte die Schultern und musterte ihn von seiner Kutte bis zu
den Stiefeln.
»Ich muss dich nicht kennen, um zu sehen, was du bist«, meinte sie.

»Oder meinst du, ich kann einen ungehobelten Outlaw nicht erkennen,
wenn ich einem begegne?«
Er verschränkte die Arme vor der Brust und schaute amüsiert auf sie

herab. »Gerade du müsstest vorsichtig damit sein, die Leute vorschnell in
Schubladen zu stopfen.«
»Gerade ich? Was soll das heißen?«
»Na, meinst du, diese New Yorker Schickimicki-Hochglanz-Fassade

kann darüber hinwegtäuschen, dass du im Grunde ein unkultiviertes
Landei bist?« Als sie empört nach Luft schnappte, formte sich ein
Schmunzeln auf seinen Lippen. »Deine Großstadtfreunde haben sich
wahrscheinlich ausgemalt, du seist in der Einöde aufgewachsen, unter
Kühen und mit Sporen an den Stiefeln. Aber die Typen sind zu fein, um es
laut zu sagen und tuscheln nur hinter deinem Rücken, Cowgirl.«
Bea schnaubte. »Das ist vollkommen lächerlich.«
Charlie verzog die Lippen und blickte nachdenklich in den Himmel,

bevor er den Kopf schüttelte. »Nein. Das geschwollene Gequatsche
täuscht niemanden.«
»Du kannst mich mal, Hanson!«, entfuhr es ihr, was Charlies Grinsen

noch breiter machte.
»Oha, da kommt doch nicht etwa die alte Provinzlerin durch, Kramer?«
Wollte dieser Kerl sie etwa noch wütender machen, als sie es ohnehin

schon war? Sie funkelte ihn feindselig an.
Charlie sagte das Falsche – und gleichzeitig das Richtige. So sehr sich

Bea nach anderen Worten sehnte, sie war heilfroh, dass sie sich
stattdessen stritten. Denn sie wusste schlichtweg nicht, was sie tun würde,
wenn er ihr sagen würde, dass sie ihm gefehlt hatte. Sie schwankte jetzt
schon zwischen dem Drang, sich in seine Arme zu werfen und ihm eine
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reinzuhauen. Es war mehr als verwirrend, so nah vor ihm zu stehen und
gleichzeitig so weit von ihm entfernt zu sein.
»Denk doch, was du willst«, brummte Bea, wandte sich ab und

marschierte auf den Pick-up zu.
»Was soll das werden?« Charlies schwere Schritte knirschten hinter ihr

im Kies.
»Nach was sieht es denn aus? Ich fahre nach Hause.«
In der nächsten Sekunde hatte er sie eingeholt und nahm ihr die

Schlüssel aus der Hand, die sie eben aus der Tasche gezogen hatte. »Du
fährst nirgendwohin. Du hast getrunken.«
Schnaubend wirbelte sie zu ihm herum. »Willst du mich verarschen?«
»Entweder du fährst mit mir oder du gehst zu Fuß.« Er zuckte mit den

Schultern. »Deine Entscheidung.«
Damit marschierte er zu einem der Motorräder, setzte sich auf den Sitz

und zog eine Zigarettenschachtel aus der Brusttasche seiner Kutte. Ohne
sie eines weiteren Blickes zu würdigen, zündete er sich eine Kippe an und
beobachtete die Straße.
Bea lehnte sich an die Fahrertür des Pick-ups, verschränkte die Arme

vor der Brust und schüttelte den Kopf.
Charlies leibliche Eltern waren umgekommen, als ein besoffener Lkw-

Fahrer ungebremst in ihren Wagen gerast war. Verständlich, dass er bei
diesem Thema sensibel war. Aber das ging zu weit. Bea spürte rein gar
nichts mehr von den zwei Gläsern Wodka, als wäre der Alkohol in ihrem
heißen Zorn einfach verdampft.
»Das glaub ich jetzt echt nicht«, murmelte sie.
Es fühlte sich unwirklich an, hier zu stehen, nur wenige Meter von

Charlie entfernt, und zu fühlen, was längst tot und begraben worden war.
Es musste ein Nachhall ihrer damaligen Gefühle sein – ausgelöst durch all
die Erinnerungen, die sie verdrängt und die dieser Mann schlagartig in ihr
wachgerufen hatte. Sie hatten nie einen Schlussstrich gezogen, sich nie
verabschiedet, sich nie ausgesprochen; da war es nur logisch, dass ihr
Aufeinandertreffen heftig verlief.
Bea hatte zwar darauf vertraut, ihn nie wiederzusehen, aber jetzt, da es

so gekommen war, musste sie vernünftig sein und diesen Abschluss
nachholen.
Unauffällig schielte sie zu ihrer Jugendliebe hinüber. Er zog an seiner

Zigarette und blies langsam den Rauch in die Luft. Groß und gefährlich
sah er aus mit seiner Lederkutte und den Gangabzeichen, doch die
Gesichtszüge und die Augen waren dieselben wie die des Jungen, dem
sie einmal blind vertraut hatte. Der immer auf sie aufgepasst hatte. Der
sie vor miesen Perverslingen beschützte ...
Bea schüttelte den Kopf. Es war genug für heute. Definitiv. Sie war nicht

nur völlig verwirrt, sondern auch hundemüde. Jetzt wollte sie nur noch ins
Bett und in einen schönen, schwarzen Schlaf fallen, in dem sie nichts mehr
fühlen und nicht mehr nachdenken musste. Und morgen früh, wenn ihr
Kopf frei und ihre Gefühle geklärt waren, würde sie diesen Abend
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abhaken und sich wieder auf ihren Plan konzentrieren. Für heute jedoch
kapitulierte sie.
Tief durchatmend stieß sie sich vom Wagen ab, dann ging sie zu

Charlie hinüber. Er blickte auf, und sein rechter Mundwinkel hob sich wie
von selbst zu einem halben Lächeln.
»Abgeregt?«, fragte er.
»Und selbst?«
Sie nahm den Helm, den er ihr reichte, setzte ihn auf und schwang sich,

nachdem er den Ständer hochgeklappt hatte, hinter ihm auf den Sitz. Als
hätte sie das schon ein dutzend Mal getan.
»Was ist mit meinem Wagen?«, hakte sie nach, während er den Motor

der Harley startete.
»Steht morgen früh vor deiner Tür«, erwiderte er, griff nach ihren

Händen und zog sie vor seinen Bauch. Ihr blieb gar nichts anderes übrig
blieb, sie musste ihren Oberkörper an seinen Rücken pressen, um sich
festhalten zu können. »Ich schicke einen der Prospects.«
»Einen der was? Hast du Diener, oder wie?«
Er schmunzelte. »So ähnlich.«
Langsam fuhr er vom Kiesplatz auf die Straße, wo er Gas gab.
Bea schaute über seine Schulter und konzentrierte sich auf die

Fahrbahn. Es war zu merkwürdig, ihm nach all der Zeit derart nahe zu sein,
das Spiel seiner Rückenmuskulatur zu spüren und die Hände an seinen
flachen Bauch zu legen.
Bea konnte verstehen, wieso die Leute Respekt vor ihm hatten. Selbst

durch den Hoodie spürte sie, wie muskulös er war. Dazu seine Größe von
knapp einem Meter neunzig, die kurzgeschorenen Haare und der
betonharte Blick aus silbergrauen Augen. Bereits ohne Bike und
Gangabzeichen würde er gefährlich wirken. Und gefährlich war er, so viel
war sicher. Immerhin hatte Bea vorhin selbst erlebt, dass er nicht lange
fackelte und problemlos einen Mann umhauen konnte. Sie hatte seine
Kraft gespürt, als sie seinen Arm umklammerte und sie wusste, er hatte
freiwillig aufgehört, weil sie ihn darum gebeten hatte. Denn wenn er
ernsthaft ausholte, dann konnte ihn garantiert keiner zurückhalten.
Er hätte Joshua vorhin zu Brei geschlagen. Weil er sie angefasst hatte.

Es war in mehr als einer Hinsicht falsch, dass sie beim Gedanken daran
eine Wärme in der Brust fühlte, wie lange nicht mehr.
Bevor sie es sich versah, schloss sie die Augen und atmete seinen

herben Duft ein. Unter seiner körpereignen Note lag ein Hauch von Leder
und Benzin. Leicht entflammbar, schoss ihr durch den Kopf. Und es schien
ihr passend.
Bea erlaubte sich, es zu genießen, bei ihm zu sein, mit ihm durch die

Nacht zu fahren, ihn in den Armen zu halten. Nur für diesen Augenblick.
Nur aus Sentimentalität. Sobald sie von diesem Motorrad stieg, würde sie
ihn loslassen. Für immer.
Viel zu schnell bog er in die Einfahrt ein und hielt an. Bea löste langsam

ihre Hände von seinem Körper, dann stieg sie ab und reichte ihm den
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Helm. Statt ihn selbst aufzusetzen, hängte er ihn an den Lenker und stellte
den Motor ab. Dann begleitete er sie zur Haustür.
»Also, es war«, er räusperte sich, während er offenbar nach den

richtigen Worten suchte, »merkwürdig, dich wiederzusehen.«
Bea lachte unwillkürlich auf. »Merkwürdig, allerdings. Das trifft es

genau.«
Als sie an der Tür ankamen, streckte sie die Handfläche aus, damit er

ihr endlich ihre Schlüssel zurückgab. Stattdessen griff er aber nach ihrer
Hand, umschloss sie mit seinen warmen Fingern und schaute ihr dabei so
tief in die Augen, dass sie ein Schauder überlief.
»Wir sollten uns das nächste Mal absichtlich über den Weg laufen«,

meinte er. »Vielleicht können wir uns dann in Ruhe unterhalten.«
Bea musste kurz die Augen schließen und sich sammeln, bevor sie

seinen Blick mit der nötigen Bestimmtheit erwidern konnte. »Ich denke
nicht, dass das eine gute Idee ist, Charlie. Wir sollten nicht versuchen, an
etwas anzuknüpfen, das in ferner Vergangenheit begraben liegt. Wir sind
heute andere Menschen.« Ihr Blick glitt zu dem V. President-Patch auf
seiner Brust, und sie konnte sich nicht verkneifen, hinzuzufügen:
»Offensichtlich.«
»Aha.« Er nickte, ehe er ihre Hand freigab und die Arme vor der Brust

verschränkte. »Ich würde gerne erfahren, wer ich bin. Erzähl es mir.«
Bea seufzte. Wieso machte er es ihr nur so schwer? Es musste ihm doch

klar sein, dass er sich im Gegensatz zu ihr für ein Leben außerhalb der
Gesellschaft entschieden hatte. »Charlie ...«
»Merkst du denn nicht, dass du eine beschissene Menschenkenntnis

hast?«
»Was?« Sie blinzelte ihn fragend an.
»Na, Dixon. Du erinnerst dich? Der Typ aus der Bar? Mit dem du

stundenlang geflirtet hast?«
Bea lachte humorlos auf. »Stundenlang? Übertreib nicht. Er war eben

charmant.« Ein bisschen kleinlaut fügte sie hinzu: »Er schien anständig zu
sein.«
»Die Dinge sind oft nicht so, wie sie scheinen.« Charlie kam einen

Schritt näher, wodurch sie weit zu ihm aufsehen musste. »Was hast du
damit überhaupt bezweckt? Was wolltest du von diesem Clown?«
»Wieso interessiert dich das?«
Er stützte sich mit einer Hand an der Hauswand neben ihr ab und stand

plötzlich so dicht bei ihr, dass sie nur noch sein Gesicht sah. Der Rest der
Welt lag verschwommen im Hintergrund.
Bea widerstand dem Drang zurückzuweichen. Es machte ohnehin

keinen Sinn; sie stand bereits mit dem Rücken am Fliegengitter.
»Wenn du mal wieder ordentlich geküsst werden wolltest, hättest du

nur etwas sagen müssen.«
Obwohl ihr Herzschlag sich rapide beschleunigte, setzte sie ein

sarkastisches Lächeln auf und schaute ihm kühl in die Augen. »Sorry, aber
dieses Bad Boy-Gehabe zieht bei mir nicht. Ich würde mich niemals auf
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einen Outlaw einlassen.«
»Ist das so?«, raunte er mit heiserer Stimme, die Bea die feinen Härchen

an den Armen aufstellte. In seinen Augen blitzte heißes Verlangen auf.
»Ja«, hauchte sie, musste jedoch selbst zugeben, dass diese Antwort

nicht sehr überzeugend klang.
Beinahe gleichzeitig überwanden sie den Abstand zueinander. Charlie

vergrub eine Hand in ihrem Haar, und Bea fuhr mit den Fingern unter
seine Kutte, krallte sich an seinem Pullover fest und zog ihn an sich. Ihre
Lippen fanden sich und verschmolzen zu einem Kuss, der in ihrem
gesamten Körper nachhallte.
Bea spürte Charlies Hand an ihrem Rücken. Die langen, kräftigen

Finger, die alles im Griff hatten. Er wanderte damit ihren Rücken entlang
und hinterließ ein prickelndes Pulsieren überall dort, wo er sie berührte.
Als ihr ein leises Stöhnen entwischte, drängte er sich noch enger an sie.

Sie öffnete die Lippen, und seine Zunge fand den Weg in ihren Mund. Er
küsste sie so begierig, so leidenschaftlich, dass Beas Verstand nach
kürzester Zeit taub wurde und sie nur noch aus Gefühlen bestand.
Sie wollte ihn nie mehr loslassen, blendete alles aus: Die Gedanken

daran, was es bedeutete und welche Schwierigkeiten sie sich einbrockte.
Sie konnte nicht anders. Er hatte Teile von ihr erweckt, die sie für
abgestorben gehalten hatte und die jetzt einer Feuersbrunst gleich zum
Leben erwachten.
Es schien eine Ewigkeit vergangen zu sein, als er sich von ihr löste.

Kalte Luft nahm seinen Platz ein und ließ Bea frösteln. Schwer atmend sah
sie zu ihm auf und zwang sich, ihre Finger von ihm zu lösen.
Sein Blick klärte sich nur langsam, doch schließlich hob er wieder den

einen Mundwinkel. »Ich wusste, du redest nur Bullshit.«
»Das war der Abschiedskuss, den ich dir geschuldet habe«, meinte sie,

konnte ihm dabei allerdings kaum in die Augen sehen. »Damit trennen
sich unsere Wege. Ich bin ohnehin bald wieder weg.«
Ein Schatten huschte über sein Gesicht. »Dieses Mal werde ich es dir

nicht so leicht machen, vor dir selbst zu fliehen.«
Er machte den Wagenschlüssel vom Schlüsselbund ab, bevor er ihr die

restlichen Schlüssel zuwarf. Dann wirbelte er herum, schwang sich auf sein
Bike und fuhr davon.
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Ich hoffe, dir hat dein Ausflug nach Wolfville gefallen. Hier noch ein
kleines Special für dich - meine Moodboards zu den drei Storys :-)
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Die Teufels-Trilogie
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PROLOG

Es kommt eine Zeit im Leben, da musst du dich entscheiden. Ich habe
meine Entscheidung nie angezweifelt, mich nie gefragt, ob ich auf der
falschen Seite stehe, ich wusste immer, wo in dieser Welt mein Platz ist.

Schon als Kind war ich anders. Ich habe die Welt auf meine eigene,
etwas düstere Weise gesehen. Als schlage mein Herz in einem
fremdartigen, dunklen Takt. Eines stand für mich unumstößlich fest: Es
gibt mehr auf dieser Welt als das Offensichtliche; etwas Finsteres und
Böses – und genau da wollte ich dazugehören.

Doch wie wird man Mitglied der bösen Seite? Wie findet man einen
Job in der Hölle? Auf die Stellenanzeigen in der Tageszeitung kannst du
dich hierbei nicht verlassen. Ein freundschaftlicher Rat an dieser Stelle:
Bewirb dich niemals auf ein Angebot, das mit den Worten ›höllische
Dienste‹ ausgeschrieben ist. Glaub mir, das ist nichts für uns anständige
Unterweltler.

Mal sehen, wie ginge es denn noch … Die Herbeirufung des Teufels?
Dämonenbeschwörung? Alles Humbug!

Die Hölle vertritt das Credo: Rufen Sie nicht uns an, wir rufen Sie an!
Eines ist so sicher wie der Tod und die Steuern – der Teufel findet dich,
wenn du bereit bist. Und dann kannst du wählen. Die Höllenverwaltung
bietet so manch interessante Tätigkeit – von Einzelverträgen über kleinere
und größere Schandtaten bis hin zur Oberliga, die sogenannten ›Big
Deals‹, und den dauerhaften Verträgen auf Provisionsbasis.

Von den ewig bindenden Verträgen rate ich allerdings ab, wenn du
dich nicht gerne über den Tisch ziehen lässt. Sicher, du darfst dich nach
dem Vertragsabschluss Vampir oder Werwolf nennen – aber denk mal
darüber nach … Kann man wirklich etwas sein, das in Wahrheit gar nicht
existiert? Zumindest nicht existiert hat, bevor der Teufel die Legenden als
gewinnbringende Marketingstrategie entdeckte?

›Ach Toni, das ist wie die Sache mit dem Huhn und dem Ei‹, würde
mein bester Freund Lestat jetzt sagen. Aber er muss so reden. Schließlich
ist er einer von denen, die darauf reingefallen sind. Von der romantischen
Vorstellung geblendet, wie eine Romanfigur zu sein und ewig leben zu
können, hat er einen dieser ewig bindenden Verträge unterschrieben.
Das Kleingedruckte aber, damit meine ich die Pflichten und Regeln, die
ein Dasein als ›Vampir‹ mit sich bringen, hat er offenbar überlesen. Und
damit ist er nicht allein. Womit wir bei dem Punkt angekommen wären, an
dem ich aufs Spielfeld trete.

Ich bin eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen, die Luzifer in jedem
Bezirk beschäftigt: die Kopfgeldjägerin. Zuständig dafür,
Vertragsbrüchige aufzuspüren und in die Hölle zu verbannen, wo sie –
sofern der große Boss gut gelaunt ist – noch einmal mit dem Teufel
verhandeln können. Zugegeben, ›verhandeln‹ ist das falsche Wort.
Besser, du tust das, was er verlangt, wenn du nicht für immer in der Hölle
schmoren willst. Steht alles im Kleingedruckten, und trotzdem sind die
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Leute jedes Mal überrascht, wenn ich vor ihnen stehe.
Ob ich Mitleid mit meinen Zielpersonen habe? Nein, sicher nicht. Ist

es meine Schuld, dass sie ihre Verträge nicht einhalten? Ich mache diesen
Job seit zehn Jahren und eines kann ich dir versprechen: Unschuldig ist
keiner.

Menschen verkaufen ihre Seelen aus den immergleichen Gründen:
Geld, Macht und Sex. Meist in dieser Reihenfolge. Dieses raffgierige
Gesindel ist mein Mitleid nicht wert.

Allerdings muss ich zugeben, dass auch ich mich von der Bezahlung
habe verleiten lassen. Schließlich könnte ich in keinem irdischen Job
jemals so viel Geld verdienen. Aber was noch viel cooler ist: Seit meinem
Vertragsabschluss altere ich nicht mehr. Für immer einundzwanzig sein –
ist das nicht der Traum aller Frauen?

Natürlich hätte ich genauso gut einen anderen Vertrag abschließen
können. Einen, der mich nicht ewig an meinen Arbeitgeber kettet. Aber
wäre meine Arbeit dann auch sinnvoll? Oder bedeutend? Eines musst du
wissen: Kopfgeldjäger sind die Hüter des Gleichgewichts. Wo kämen wir
denn hin, wenn plötzlich jeder Vertragsbruch beginge, ohne dafür zur
Rechenschaft gezogen zu werden? Schließlich kann ohne das Böse das
Gute nicht existieren und umgekehrt. Und mir fällt die bedeutsame
Aufgabe zu, Gut und Böse im Gleichgewicht zu halten.

Ich bin Antonia Stark, Kopfgeldjägerin, und stolz darauf.
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DER HUMOR DES ZUFALLS

Kann dieser geldgeile Sack nicht endlich Feierabend machen? Toni
bläst ihren Kaugummi zu einer klebrigen Blase auf, ohne den Blick von
ihrem Ziel abzuwenden: die Tür des Eckhauses mit dem rosafarbenen
Neonschild, auf dem ihr in großen, klobigen Lettern das Wort ›Bavarian
Dreams‹ entgegenleuchtet. Es hüllt das Gebäude in ein merkwürdig
fahles Licht, welches die großen Fenster im Obergeschoss jedoch nicht
erreicht. Dadurch wirken sie wie schwarze Augen in einer geisterhaft
weißen Fratze. Durch die verschmierte Fensterscheibe ist nur eine vage
Silhouette ihrer Zielperson zu erkennen, aber Toni weiß, dass der Kerl an
der Bar sitzt, feinstes bayrisches Bier schlürft und sich schamlos in
Sicherheit wähnt. Er glaubt wohl, er sei mit seinem Vertragsbruch vor fünf
Jahren davongekommen und ahnt anscheinend nicht, dass auch die
Mühlen der Höllenjustiz langsam mahlen.

Toni reibt sich die verkrampften Hände, um ihre Finger aufzuwärmen.
Einmal mehr überlegt sie, ob sie sich von den kurzen, fingerlosen
Lederhandschuhen trennen und sich etwas Wärmeres zulegen sollte.
Wäre doch peinlich, wenn ihr irgendwann das Schwert aus den steifen
Fingern rutschen würde. Allerdings wäre ihr Griff dann auch nicht mehr so
sicher.

Sie stopft die Hände in ihre Jackentaschen, um sie aufzuwärmen, und
lehnt sich an die Hausecke. Im Großen und Ganzen gefällt ihr der
aufregende und abwechslungsreiche Job, aber das Warten zerrt
erbarmungslos an ihrem Geduldsfaden. Es ist, wie wenn man in der
Schlange vor der Achterbahn ansteht und diese gespannte Vorfreude
spürt, vermischt mit einer ungeduldigen Anspannung. Letztendlich siegt
jedes Mal die Anspannung. Vor allem, wenn Toni in Windrichtung eines
Hinterhofs steht, der mieft, als diene er allen Obdachlosen der Gegend
als Gemeinschaftstoilette. Aber sie muss warten, damit sie ihre Zielperson
allein erwischt. Ein Kopfgeldjäger ist schließlich zur Diskretion
verpflichtet.

Es gibt Dinge, die normale Menschen nicht unbedingt sehen sollten,
und dazu gehört definitiv die Beseitigung eines höllischen Angestellten
mit einem Dämonenschwert. Noch dazu durch eine Frau in einer ledernen
Kampfmontur. Das könnte unter Umständen für Irritationen sorgen.

»Hey, Süße! Ganz schön gefährlich für einen so heißen Feger in solch
dunklen Hausecken. Sollen wir dich heimbegleiten?« Die lallende Stimme
schallt von der anderen Straßenseite zu Toni.

Sie wirbelt herum, pustet eine widerspenstige Haarsträhne aus ihren
Augen und mustert die beiden torkelnden Gestalten. Das anzügliche
Grinsen auf den Gesichtern bestätigt ihre Vermutung: Die beiden
Passanten scheren sich wohl kaum um ihre Sicherheit.

Verdammt, wieso trägt sie überhaupt nachtschwarze Kleidung, wenn
sie doch jeden Idioten magnetisch anzieht? Entnervt stöhnt sie auf und
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zeigt diesen Nervensägen den Stinkefinger in der Hoffnung, sie zögen
danach beleidigt ab.

»Das ist aber nicht sehr nett, Baby«, lallt einer der Männer mit
selbstgefälligem Grinsen.

Toni verschränkt die Arme vor der Brust und hebt das Kinn. Ihre
ablehnende Haltung scheint die beiden jedoch nicht zu beeindrucken. Im
Gegenteil, sie kommen ihr unangenehm nah und versuchen anscheinend,
die vermeintlich wehrlose Frau mit ihrer bloßen Präsenz gegen die
Hauswand zu drängen. Aber Toni weicht keinen Millimeter zurück. In
ihrem Kopf legt sich automatisch ein Schalter um: Kampfmodus.

Sie spürt bereits das übliche Kribbeln in ihren Fingerspitzen, während
ihr Blick über die beiden Gestalten wandert, um sie einzuschätzen. Beide
sind um die zwanzig und weder besonders groß noch kräftig – einer von
ihnen ist sogar kleiner und schmächtiger als die trainierte Jägerin.
Außerdem stinken sie nach Whisky und Pot. Das sind keine Gegner,
sondern kleine Jungs.

Mit einem überheblichen Schmunzeln, das dem der Männer in nichts
nachsteht, hebt Toni eine Braue. »Jungs, zieht ab. Ich bin im Moment sehr
beschäftigt. Und ich verspreche euch, ihr wollt euch nicht ernsthaft mit
mir anlegen.«

Der Kleinere lacht wie die Hexe, die Gretel ins Lebkuchenhaus locken
will, während der andere ihm kichernd den Ellbogen in die Seite stößt.
Eine Sekunde später ist der Spaß allerdings vorbei und auf dem
kanisterförmigen Gesicht des Größeren formt sich eine anzügliche
Grimasse. Grob packt er Toni am Oberarm.

»Schwerer Fehler«, raunt sie. Ohne weitere Vorwarnung rammt sie
dem Angreifer die Faust in den Magen und setzt, als er sich hustend
zusammenkrümmt, mit dem Ellbogen gegen sein Kinn nach. Eine
schnelle und altbewährte Schlagkombination, welche die Leute noch
immer zur Vernunft gebracht hat.

Keuchend torkelt der Kerl von ihr weg und hebt abwehrend eine
Hand. Sein Freund blinzelt sie mit großen Augen an, dann weicht auch er
zurück und stützt den Größeren.

»Haut jetzt ab, Jungs, bevor ihr mir noch alles versaut.« Toni wedelt mit
der Hand, als wolle sie zwei lästige Fliegen verscheuchen.

»Komm schon«, drängt der Kleinere seinen Freund, die Stimme zwei
Oktaven höher als zuvor. »Die ist ja völlig irre!«

Kopfschüttelnd blickt sie den Männern nach, die in Schlangenlinien
und aufeinander gestützt die dunkle Straße entlangschwanken.
Hoffentlich denken die beiden Clowns beim nächsten Mal länger darüber
nach, ob sie eine vermeintlich wehrlose Frau belästigen. Bei so etwas
kennt Toni keine Gnade.

Ohnehin hasst sie nichts mehr, als unterschätzt zu werden. Als Frau in
einem Männerberuf passiert ihr das jedoch ständig, weshalb sie sich
schnell angewöhnt hat, keine Schwäche zu zeigen und immer
angriffsbereit zu sein.
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Die Jungs sind inzwischen aus ihrem Blickfeld verschwunden und sie
wendet sich wieder ihrem Ziel zu. Just in diesem Moment öffnet sich die
Tür und Stimmengewirr, Gelächter und Blasmusik hallen durch die Straße.
Jedoch nur so lange bis der übergewichtige Mann mittleren Alters die
schützenden Wände des ›Bavarian Dreams‹ verlassen hat. Als hinter ihm
die Tür scheppernd ins Schloss fällt, wird das Oktoberfest wieder im
Inneren des Gebäudes eingeschlossen, und zurück bleibt nur das sanfte
Rauschen des Windes.

Der Mann knöpft sich mit flinken Fingern den Mantel zu und stellt den
Kragen auf, ehe er sich in Bewegung setzt.

»Showtime«, flüstert Toni.
Das Kribbeln in ihren Fingerspitzen breitet sich über ihren ganzen

Körper aus. Schnell klebt sie ihren Kaugummi an die Hauswand und steckt
sich die Stöpsel ihres iPods in die Ohren; eine Angewohnheit, die sie seit
ihrem ersten Arbeitstag begleitet.

Alle Kopfgeldjäger haben ihre Eigenheiten. Und nicht wenige von
ihnen entwickeln spezielle Bräuche im Umgang mit ihren Zielpersonen.
Toni hat beispielsweise für jede ein persönliches Abschiedsgeschenk: den
passenden Song für das Finale. Für ihre heutige Zielperson hat sie
›Straight To Hell‹ von Rage ausgewählt – der direkte Weg in die Hölle.
Nur für den Fall, dass das Schwert in ihren Händen eine zu subtile
Botschaft senden sollte.

Der Mann hat die Hausecke, hinter der sie lauert, beinahe erreicht, da
tritt sie gemächlich aus den Schatten, senkt in einer dramatischen Geste
den Kopf und schenkt ihm ihren stechendsten Blick. Sie hatte schon
immer eine Vorliebe für große Auftritte.

Ihre Zielperson strauchelt und das runde Gesicht wird aschfahl, als der
Mann die Fremde mustert. Anders als bei den betrunkenen Idioten richtet
sich sein Blick direkt auf den dunklen Schwertknauf, der über Tonis
Schulter blitzt.

»Hallo, Joa«, raunt sie mit der dunklen, samtigen Stimme, die sie ihren
Zielpersonen vorbehält.

Gemächlich nähert sie sich dem Mann, der sie mit offenem Mund
anstarrt. Diese Reaktion ist das Ergebnis jahrelanger Übung: Toni weiß,
dass die geschmeidigen Bewegungen in Verbindung mit ihren flammend
roten Locken und den smaragdgrünen Augen an eine Raubkatze
erinnern, die ihre Beute ins Visier nimmt.

Endlich erwacht Joa aus seiner Starre, stolpert zurück, wirbelt herum
und läuft in die entgegengesetzte Richtung davon.

»War ja klar.« Toni stellt grinsend die Musik lauter und joggt dem
Dicken im Takt hinterher. Sie liebt Herausforderungen. Allerdings scheint
dieser Kerl, der humpelt wie Draculas Assistent, nicht wirklich eine zu
sein. Sein Gesicht ist nach kürzester Zeit krebsrot und schweißüberströmt.
Jedes Mal, wenn er ihr einen panischen Blick über die Schulter zuwirft,
scheint er noch eine Nuance dunkler geworden zu sein.

An einer Abzweigung entscheidet sich Joa überraschenderweise für
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Osten und verlässt damit den bewohnten Teil der Stadt.
Stirnrunzelnd trabt Toni weiter hinter ihm her. Wo läuft der denn hin?

Steuert er absichtlich in eine Sackgasse? Dort hinten, in dieser
Geisterstadt am Fluss – dem Teil Flammachs, den die Bewohner liebevoll
World’s End nennen – gibt es nämlich nichts, das ihn retten könnte.

Sie beschließt, vorerst weiter Abstand zu halten. Die kalte Luft brennt
zwar in ihren Lungen, aber die Bewegung wärmt ihre steifen Glieder auf
und gibt ihr nach dem langen Warten wieder neue Energie. Allerdings
scheint Joa nicht mehr lange durchzuhalten. Sein dampflokartiges
Keuchen dringt sogar über die Musik hinweg an ihr Ohr.

Plötzlich stolpert er über eine Bodenwelle, fängt sich mit den Händen
ab, wirft einen Blick zurück, rappelt sich auf und humpelt weiter. Ihm ist
anzusehen, dass er kurz davor ist, zusammenzuklappen, als sie die leer
stehenden Hallen des World’s End erreichen. Vermutlich wird es Zeit, ihn
zu erlösen. Toni hat inzwischen ohnehin die Geduld verloren, sie trieb
wohl mit dem fauligen Gestank des Flusses davon. Außerdem hat sie
schlicht keine Lust, nachher meilenweit zu ihrem Auto zurückzulaufen.

Also erhöht sie das Tempo, holt ihn ein und packt ihn am
Mantelkragen. Daraufhin bleibt sie abrupt stehen und zerrt ihn dabei mit
sich zurück. Mit einem überraschten Japsen strauchelt er und wäre
vermutlich direkt auf dem Hintern gelandet, hätte Toni den Kragen nicht
so eisern festgehalten. Schnaubend reißt er sich von der Jägerin los,
dreht sich zu ihr um, geht in eine schwankende Angriffsposition über und
versucht hechelnd, sich zu verteidigen, indem er mit entschlossenem
Blick wild um sich schlägt. Der Schweiß perlt in dicken Tropfen von seiner
Knollennase und seine Lunge pfeift wie ein Dudelsack. Hetzjagden sind
eben nichts für übergewichtige Büroangestellte.

Toni weicht seinen ungeschickten Faustschlägen mit Leichtigkeit aus.
Sie fühlt sich dabei eher wie bei einer Clownsshow im Zirkus. Fehlt nur
noch, dass er sich selbst k.o. schlägt. Umso überraschender trifft sie einer
seiner unkoordinierten Schläge am Kinn. Wütend schubst sie ihn und
befördert ihn damit geradewegs auf die Knie.

Schluss mit diesem Theater. Gleichgültig blickt sie auf ihn herab, greift
über ihre Schulter und zieht das Schwert aus der Scheide. Im
Augenwinkel sieht sie die Tätowierung an ihrem Handgelenk: ein
Dämonenschwert, umwunden vom Pfeilschwanz des Teufels.

Joa erzittert, als auch er es sieht. Kein Wunder, dass er das Symbol der
Kopfgeldjäger erkennt; es ist unter dem Absatz ›Vertragsbruch‹ in jedem
Vertrag abgebildet.

Flehend schaut Joa zu ihr auf, legt seine Hände wie im Gebet
aneinander und bewegt die Lippen.

»Ich kann dich nicht hören!« Toni zeigt auf einen ihrer Ohrstöpsel, aus
dem die letzten Takte des Songs erklingen. »Und es interessiert mich auch
nicht. Das kannst du alles dem Boss erzählen, wenn du gleich vor ihm
stehst.«

Ohne zu zögern, stößt sie ihr Schwert in Joas Herz. Der Mann sackt
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zusammen, seine Haut quillt auf und Dampf entweicht aus seinen Poren.
Langsam löst er sich auf, zerfließt wie Teer und versickert in die Straße.
Nur der schwarze Rauch, der vom Boden aufsteigt und nach verbranntem
Plastik stinkt, bleibt zurück.

Naserümpfend wedelt Toni mit der Hand und steckt das Schwert
zurück in die Scheide. Egal, wie viele Vertragsbrüchige sie bereits in die
Hölle verbannt hat, an das Aroma der Unterwelt wird sie sich nie
gewöhnen.

*

Flammach. Ein grauer Fleck an der Grenze zwischen Ödnis und
Tristesse. Die Sonne scheint den Ort zu meiden. Und vermutlich tut sie
gut daran.

Er zieht den Hut tiefer in die Stirn, senkt den Blick und konzentriert sich
auf das abgewetzte Kopfsteinpflaster. Er will sie nicht sehen, die
Menschen. Nicht heute. Will nicht in ihre mürrischen Gesichter blicken,
nicht dabei zusehen, wie sie sich gegenseitig anrempeln oder sich aus
den Fenstern ihrer Wagen heraus beschimpfen. Die Bewohner dieser
Stadt sind wie das Wetter: kalt, fahl und unangenehm.

Schaudernd vergräbt er die Hände in den Taschen des Wollmantels,
ballt sie zu Fäusten und beschleunigt seine Schritte. Dem schneidenden
Wind entzogen, beginnen seine steifen Finger zu kribbeln. Sie haben ihn
gewarnt. »Du wirst das Wetter spüren«, haben sie gesagt. Doch wer die
Kälte nicht kennt, kann sie nicht ernst nehmen – bis er gezwungen ist, in
ihr zu leben.

Vielleicht sollte er seine Heimat besuchen. Urlaub. So nennen es die
Menschen. Gedanken an eine warme Sommerbrise ziehen durch sein
Gedächtnis und er erlaubt sich, einen Moment die Augen zu schließen,
erinnert sich an weite Wiesen und farbenfrohe Blumen; ihr frischer, süßer
Duft kitzelt in seiner Nase und die weiße Sonne wärmt seinen Rücken.

Ein kräftiger Stoß gegen seine Schulter reißt ihn aus der Träumerei.
Früher haben die Menschen instinktiv einen Anlass gefunden, ihm
auszuweichen. Sie haben seine Anwesenheit gespürt, obwohl sie ihn
nicht sehen konnten. Doch die Welt hat sich verändert.

Menschen … selbstsüchtige Ignoranten, voll Sünde und Boshaftigkeit.
Dennoch ist er für sie da. Die Brüder haben nie verstanden, weshalb er
sich freiwillig für diese Aufgabe gemeldet hat. Der Einsatz an einem Ort
wie Flammach kommt für sie einer grausamen Strafe gleich. Sie begreifen
es nicht, weil sie den wahren Grund nicht kennen. Und dieser Grund ist
es, der ihn heute von der Arbeit abhält. Er nimmt sich frei. Das erste Mal
seit … nun, kein menschlicher Verstand ist fähig, so weit zurückzudenken.

Ein vergnügtes Lachen lockt seinen Blick an. Es kommt von einem
pausbäckigen Mädchen, das ein Gebäckstück mit den pummeligen
Fingerchen umklammert und strahlt, als könnte man mit Backwaren die
höchste Stufe des Glücks erreichen. Er hält inne, taucht ein in diesen
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friedlichen Moment. Die unschuldige Begeisterung des Mädchens bringt
ihn an diesem hoffnungslosesten aller Tage zum Lächeln und für den
Bruchteil einer Sekunde vergisst er sogar, was ihn so sehr quält. Bis ein
Mann, wild gestikulierend und in sein Mobiltelefon brüllend, an dem
Mädchen vorbeistürmt und es mit seiner Aktentasche anrempelt. Das
Gebäckstück fällt auf die Straße und das Mädchen wimmert kläglich. Der
Mann dreht sich nicht einmal um.

Der Zerfall der Menschenwelt, geschuldet der Ignoranz seiner
Bewohner, denkt er wie so oft in den vergangenen Jahren.
Kopfschüttelnd blickt er dem Mann mit der Aktentasche hinterher. Dann
geht er auf das Mädchen zu und legt ihm sanft eine Hand auf die Schulter.
Die Kleine schluchzt ein letztes Mal auf, dann versiegen ihre Tränen. Das
ist der tröstende Effekt; die Wirkung der Berührung eines Engels. Ach,
wie einfach es bei Kindern noch ist …

Die Kirchturmuhr läutet so volltönend, als wolle sie ihn an sein
Vorhaben erinnern. Der Engel löst sich von dem Mädchen und marschiert
weiter, in der Hoffnung nicht zu spät zu kommen.

Vielleicht kann er diesen Ort endlich verlassen, wenn der Grund für
seinen Aufenthalt hier nicht mehr existiert. Der Gedanke kommt ohne
Einladung, viel zu überraschend, um noch aufgehalten zu werden, und
nistet sich nun gemütlich in seinem Kopf ein. Er spürt einen Stich im
Herzen, eine Mischung aus Scham und Schuld. Was für eine egoistische
Idee!

Allmählich hat er das Gefühl, die Stadt färbt auf ihn ab. Würde er sich
sonst den Regeln seines Volkes widersetzen? Es ist ihm nicht gestattet,
seinen gefallenen Bruder zu sehen, doch die loyale und tiefe
Verbundenheit einer alten Freundschaft verlangt geradezu danach, sich
über das Gesetz zu stellen. Der Engel hat immer über ihn gewacht, auch
wenn er den Bruder letztendlich nicht retten konnte. Denn gegen die
Sterblichkeit der Menschen kann selbst das Volk des Oberen Reiches
nichts ausrichten.

Und so findet sich der Engel in der unwirklichen Situation wieder,
durch die Eingangstür einer Klinik zu hasten und sich zu fragen, ob sein
Bruder noch unter den Lebenden weilt.

*

»Schatz, ich bin zu Hause!«, ruft Toni gut gelaunt in den Flur. Durch den
hohen Sold kann sie sich eine der begehrten Neubauwohnungen im
angesagten Stadtteil ›Parkblick‹ leisten und sogar ihren Freund Lestat
mietfrei bei sich wohnen lassen. Der Vampir verdient nicht annähernd so
viel wie sie. Hätte Toni ihn nicht bei sich aufgenommen, müsste er, wie die
meisten schlecht bezahlten höllischen Angestellten, in ›Flusstal‹ leben,
einem Bezirk der Stadt, so düster wie die Hölle selbst. Nicht, dass Toni
eine Ahnung davon hätte, wie es in der Unterwelt aussieht, aber sie ist
überzeugt, ›Flusstal‹ kommt dem ziemlich nahe.
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Sie schnallt den Brustgurt mitsamt Schwert ab und stellt die Waffe in
den Schirmständer, bevor sie durch den Flur ins Wohnzimmer marschiert.
Dort entdeckt sie Lestat auf der Couch, den Blick starr auf den Fernseher
gerichtet.

Ein Schmunzeln formt sich auf ihren Lippen. Genau so hatte sie ihn
zurückgelassen.

Sie bleibt neben dem Fernseher stehen und räuspert sich, was den
jungen Vampir veranlasst, den Kopf in ihre Richtung zu drehen, jedoch
ohne die karamellbraunen Augen zu bewegen. Wie gebannt starrt er in
die Glotze.

»Du bist ja schon zurück«, murmelt er. Seine langen Finger tasten auf
der Suche nach der Pralinenschachtel über den Couchtisch. Als er eine
der braunen Kugeln zu fassen bekommt, schiebt er sie in den Mund und
kaut genüsslich, ohne seine Mitbewohnerin weiter zu beachten.

Neugierig wirft Toni einen Blick in die Richtung des Fernsehers,
obwohl sie längst weiß, dass er sich wieder eine dieser bescheuerten
Seifenopern anschaut, die er vermutlich schon im Schlaf rezitieren kann.
Seufzend schüttelt sie den Kopf. Lestats Vorliebe für diesen Schund wird
sie nie verstehen.

›Ich liebe dich, aber du liebst eine andere, die wiederum einen
anderen liebt‹ … Würg! Bei all diesem stumpfsinnigen Gewäsch stellen
sich ihr jedes Mal die Nackenhaare auf. Aber was will man schon von
jemandem erwarten, der sich selbst nach einer Romanfigur benannt hat?
Lestat ist nun einmal hoffnungslos romantisch und verliebt in die
tragische Liebe.

Zum Glück ist er schwul, denkt Toni nicht zum ersten Mal.
Sie angelt die Fernbedienung vom Couchtisch und drückt auf die

Pausetaste. Lestat streicht sich eine goldene Haarsträhne hinters Ohr und
wirft seiner Mitbewohnerin einen vorwurfsvollen Blick zu.

»Hast du nicht noch was anderes zu tun?« Sie schaut nicht minder
vorwurfsvoll zurück. »Ich will deinen Namen nicht irgendwann auf meiner
Liste sehen.«

»Glaub mir«, er senkt dramatisch die Stimme, »ich will ganz sicher nicht
eine dieser armen Seelen auf deiner gnadenlosen Liste des Todes sein.
Ich habe mein Soll für diesen Monat schon erledigt.«

Das vergnügte Lächeln, das sich auf seinen Lippen formt, lässt seine
kantigen Gesichtszüge weicher wirken und erinnert Toni an den frechen
Jungen aus früheren Zeiten. Sie ist immer wieder überrascht, wie wenig
er sich nach seiner Verwandlung zum Vampir verändert hat. Der
allgemeine Irrglaube besagt, dass ein Mensch dadurch automatisch
schön, elegant und stark wird. Sorry, aber das ist nur ein Märchen. In
Wirklichkeit bleibt die Zeit für den neugeborenen Vampir einfach nur
stehen; und um den Mythos aufrechtzuerhalten, bekommt er seine heiß
ersehnten Reißzähne. Wer vorher schwach und hässlich war, wird das
unglücklicherweise bis in alle Ewigkeit bleiben …

Lestat hat Glück. Über seinen schrillen Kleidungsstil kann man zwar
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streiten, aber er ist ein hübscher, hochgewachsener Kerl, den jeder als
elegant beschreiben würde. Seine tollpatschige Art versteckt er damit
optimal. Das war schon immer so. Einmal hat er in der Schule ein Tablett
voller Gläser fallen lassen und musste die Scherben auf den Knien
aufsammeln; dabei strahlte er allerdings eine unermessliche Würde aus.
Toni, die ständig darum bemüht ist, vor anderen Leuten keine Fehler zu
machen oder Schwäche zu zeigen, hat ihn um diese Eigenschaft stets
beneidet.

»Ich bin sozusagen im Urlaub und habe Zeit für die wirklich wichtigen
Dinge«, fährt Lestat fort. »Und da wir gerade davon sprechen, was hältst
du davon, heute Abend auszugehen? Ein paar Cocktails schlürfen, ein
paar hübschen Jungs die Köpfe verdrehen?«

Toni lehnt sich an den Türrahmen und verschränkt die Arme vor der
Brust. »Wenn ich Bier trinken und die Jungs vergraulen darf, habe ich
nichts dagegen.«

»Spielverderberin. Ein bisschen Liebe täte dir mal wieder ganz gut.«
»Ich komme ganz gut allein zurecht, vielen Dank.«
Sie lässt sich längst nicht mehr auf die Diskussionen oder Lestats

klägliche Versuche, Amor zu spielen, ein. Sie hat allgemein nicht viel übrig
für die Liebe. Nicht etwa, weil sie nicht an tiefe Gefühle glaubt, im
Gegenteil, sie hat einen Heidenrespekt davor. Deshalb verursacht ihr die
Vorstellung, sich fest an jemanden zu binden, höllische Magenschmerzen.
Es ist ganz einfach: Wer sein Herz sicher bei sich selbst verwahrt, wird es
niemals gebrochen zurückbekommen.

»Dabei fällt mir ein …« Lestat schaut vorsichtig zu ihr auf. »Deine
Mutter hat vorhin angerufen.«

Schnaubend wirft sie die Fernbedienung auf den Couchtisch. »Das fällt
dir dabei ein?«

Mit einer übertrieben feierlichen Handbewegung pickt er einen
Notizzettel vom Tisch und streckt ihn Toni hin, die ihren Blick jedoch
demonstrativ auf den Fernseher richtet.

»Ich habe mir extra die Mühe gemacht auf Pause zu drücken, ein Post-
it aus der Küche zu holen und die Nummer zu notieren.« Seine sonst so
melodische Baritonstimme klingt verärgert und belustigt zugleich.
»Nimmst du mir das Ding jetzt ab?«

Auf Tonis resolutes »Nein« hin lässt er den Arm sinken.
Seit der Scheidung hat sie nicht mehr mit ihren Eltern gesprochen.

Lestat müsste wissen, dass die Debatte damit beendet ist, aber wie
immer, wenn ihre Mutter anruft, lässt er einfach nicht mehr locker.

»Deine Eltern haben sich scheiden lassen, das ist über zehn Jahre her.
Komm damit klar!« Etwas sanfter fügt er hinzu: »Das war nicht deine
Schuld.«

»Natürlich war es nicht meine Schuld! Wieso auch?« Entnervt stöhnend
wirft sie die Arme in die Luft.

Irgendetwas drückt plötzlich heiß und schwer auf ihre Brust und ihre
Finger beginnen zu zittern. Schnell verbirgt sie die Hände in den
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Hosentaschen. Dass sich ihre Eltern getrennt haben, hat Toni sehr
mitgenommen, das kann sie nicht leugnen. Die Wut, vor allem auf ihre
Mutter, von der die Entscheidung ausging, ist jedoch nicht der einzige
Grund, weshalb sie ihre Eltern aus ihrem Leben verbannt hat. Allerdings
ist sie sicher, dass Lestat den wahren Grund nicht verstehen würde,
weshalb es einfacher ist, die ewig schmollende Tochter zu spielen und
tiefgründigere Diskussionen zu vermeiden.

»Dürfen sie nicht auch mal Fehler machen? Wie alle anderen normalen
Menschen auch?«, fragt Lestat vorsichtig.

»Das sind keine normalen Menschen, das sind meine Eltern.«
Seufzend gibt er sich geschlagen und klebt die Notiz auf den Hörer

des Festnetztelefons zu seiner Rechten. Dann wechselt er endlich das
Thema. »Wie lief es denn heute mit dem Einzelvertrag?«

»Ach, das Übliche. Ein leichtes Ziel. Ich frage mich, wieso der Boss
überhaupt solche langweiligen Verträge abschließt. Ich meine, er stürzt
zwischenmenschliche Beziehungen gerne ins Chaos, das weiß man ja.«
Sie schlendert zur Couch und setzt sich neben dem Vampir auf die
Armlehne. »Aber mal ehrlich, was bringt es Luzifer, wenn dieser Typ eine
Affäre mit der Frau seines besten Freundes anfängt?«

Lestat begutachtet kritisch seine manikürten Fingernägel, dann schielt
er genau so zu ihr hinüber, wie ihr Physiklehrer in der Neunten es immer
getan hat. »Ist doch klar.« Und – ungelogen – er klingt auf einmal auch
genauso. »Damit ist ihm nicht nur die Seele des Typen sicher, sondern
auch die der treulosen Ehefrau. Und wenn sich der betrogene Ehemann
rächt, kommt eine dritte dazu. Keine schlechte Rendite für eine einmalige
Investition.«

Toni kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. »Ist es Absicht, dass
du klingst wie ein Finanzberater?«

»Die Hölle ist eine Bank, Schätzchen.« Der Vampir grinst breit und
entblößt damit seine scharfen Eckzähne. »Ich wette mit dir, alle in dieser
Branche haben einen Provisionsvertrag mit Luzifer.«

»Kann gut sein«, stimmt sie zu, steht auf und streckt sich, bis sie das
befreiende Knacken ihrer Gelenke hört. »Ich schreibe kurz meinen
Bericht, dann können wir losziehen.«

Lestat greift stöhnend nach der Fernbedienung. »Ich hasse diese
Berichte. Die Unterwelt ist pingeliger als jede öffentliche Verwaltung.«

Schulterzuckend schlendert Toni in ihr Zimmer. »Bürokratie ist die Hölle
und die Hölle ist Bürokratie«, murmelt sie.

*

Wie konnte sein Freund nur Gefühle für eine menschliche Frau
zulassen? Warum hat er für sie und das ungeborene Kind in ihrem Leib ein
Leben als Sterblicher gewählt? Um sich nun, achtundzwanzig Jahre
später, sterbenskrank in einer Klinik wiederzufinden? Achtundzwanzig
Jahre. Für einen der ihren nicht mehr als ein Wimpernschlag. Und für
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diesen Wimpernschlag hat er alles aufgegeben? Sein Volk, seine Heimat,
seine Unsterblichkeit?

Fragen, die sich der Engel nicht zum ersten Mal stellt.
Noch immer unsichtbar für menschliche Augen schlüpft er durch die

Tür des Krankenzimmers, bleibt vor dem Bett stehen und betrachtet den
Mann, an dessen Seite er vor unzähligen Jahren in den Großen Kriegen
gekämpft hat. Heute könnte dieser Greis nicht einmal mehr ein Schwert
anheben. Jahrtausendelang war sein Bruder genau wie er, einen
Augenblick später ist er faltig und schwach.

Der Engel nimmt seinen Hut ab, legt ihn vorsichtig auf den kleinen
Holztisch am Fenster und fährt sich mit den Fingern durchs Haar. Dann
setzt er sich seufzend in den Sessel, der am Kopfende des Krankenbettes
steht. Mit den Ellbogen auf den Knien, das Kinn auf die gefalteten Hände
gebettet, betrachtet er das eingefallene Gesicht seines Bruders. Selbst im
Schlaf wirkt es unnatürlich verzerrt. Er muss unendlich große Schmerzen
leiden. Das ungleichmäßige Röcheln und das Piepen des EKGs sind
weitaus grausamere Geräusche als all der Krach auf der überfüllten
Straße, denn sie bedeuten den Tod, während der Lärm der Stadt vom
Leben zeugt.

War es das wirklich wert?, würde der Engel am liebsten fragen. All der
Schmerz, das Leid, das mit dem Tod einhergeht? Und das alles für einen
Moment des Glücks?

»Mein alter Freund«, flüstert die raue Stimme des ehemaligen Engels.
Der Kranke blinzelt und dreht den kahlen Kopf zum Sessel, wo er ins
Leere blickt.

Wenn ein Engel fällt, wird er vollständig zum Menschen. Er kann seine
einstigen Brüder nicht mehr sehen – zumindest nicht, wenn sie sich nicht
freiwillig zeigen. Und das ist unwahrscheinlich. Denn es verstößt gegen
das Gesetz und die meisten Engel meiden ihre gefallenen Brüder
prinzipiell.

»Ich verrate es niemandem«, raunt der Alte mit einem verzerrten
Lächeln.

Der Engel ist hin- und hergerissen. Soll er sich zeigen? Er könnte ein
letztes Mal mit seinem Bruder sprechen. Eigentlich ist er in der Absicht
hergekommen, dem Kranken stillen Beistand zu leisten und sich
schweigend zu verabschieden. Diese Wendung hat er nicht erwartet.

Zögernd setzt er sich auf und blickt dem Bruder in die trüben Augen,
die hektisch zuckend nach dem sichtbaren Beweis für das Gefühl einer
Präsenz suchen.

Kann es falsch sein, redet er sich zu, obwohl er seine Entscheidung
bereits gefällt hat. Immerhin hat er ihn schon tausende Male gesehen, wie
kann ein letztes Mal zum Schaden gereichen?

Ein leises Rascheln erklingt, als der Engel seine Gestalt entschleiert.
Seufzend streckt der Alte eine zittrige Hand nach ihm aus und legt sie auf
sein Handgelenk. Der Engel betrachtet die knochigen Finger, die sich kalt
und spröde auf seiner Haut anfühlen.
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Der Kranke mustert derweil das Gesicht des Engels, als wolle er sich
jedes Detail genau einprägen. »Volles goldbraunes Haar, makellose Haut
und klare tiefblaue Augen – du hast dich nicht verändert«, krächzt er
schließlich und tätschelt dem Engel die Hand. »Schön und jung siehst du
aus wie eh und je. Und so stark …« Ein grimassenhaftes Grinsen formt
sich auf dem Gesicht des Alten. »Aber ich wette, ich würde dich noch
immer im Armdrücken besiegen, gib mir nur einen Becher Brühe, dann
zeige ich es dir.«

Jedes Wort, jede Bewegung bereiten dem Bruder sichtlich höllische
Schmerzen und es gibt nichts, was der Engel dagegen tun kann. Noch nie
hat er sich so hilflos gefühlt. Hat er sich überhaupt schon einmal hilflos
gefühlt, fragt er sich. Schrecklich. Plötzlich bemitleidet er die Menschen.
Sie empfinden viele dieser grausamen Gefühle gleichzeitig. Kein Wunder,
dass sie egoistisch sind und gelegentlich die Beherrschung verlieren.

»Wie kannst du im Schatten des Sensenmannes noch Scherze
machen?«, fragt er mit der honigweichen Stimme, die ihm eigen ist und
die nicht annähernd zu der Qual in seinem Inneren passt.

»Deine Art zu sprechen hat mir am meisten gefehlt, Alek.«
Der Engel runzelt die Stirn und blinzelt den Kranken fragend an.
»Ich kann mich in dieser Welt weder an deinen Namen erinnern, noch

könnte ich ihn aussprechen, mein alter Freund«, klärt ihn der Bruder auf.
»Deshalb habe ich dir einen irdischen Namen gegeben: Alek. Das
bedeutet ›Beschützer‹. Passend für einen Schutzengel, findest du nicht?«

Der Engel nickt. Er hat es nie für nötig gehalten, einen menschlichen
Namen zu tragen. Wer hätte ihn damit auch ansprechen sollen? Doch
wenn sein Bruder sich die Mühe gemacht hat, speziell einen Namen für
ihn auszuwählen, wird er ihn mit Stolz annehmen. Immer wieder hat er
befürchtet, der geliebte Freund könnte ihn vergessen haben. Denn das
Gedächtnis der Menschen ist bekanntlich begrenzt.

»Ich nenne mich in dieser Welt Anatol. Anatol Bogdanow. Ich möchte,
dass du dir das gut einprägst.«

Der Alte hebt den Kopf an und blickt dem Engel fest in die Augen.
Dann lässt er sich von einem heftigen Hustenanfall geschüttelt, in die
Kissen zurückfallen und senkt erschöpft die Lider.

»Du solltest dich nicht überanstrengen.« Alek bedenkt den röchelnden
Mann mit einem mitfühlenden Blick.

»Ich werde sterben. In fünf Minuten, in fünf Stunden oder erst morgen.
Es ist egal, was ich tue, es wird geschehen. Aber mir scheint, dass ich
damit wesentlich besser zurechtkomme als du.«

Der Alte schielt zu ihm herüber. Alek wendet den Blick beschämt auf
den Fußboden und schaut erst wieder auf, als er das heisere Lachen
seines Bruders vernimmt. Ein merkwürdiges Lächeln ziert Anatols Lippen.

»Ich verstehe schlichtweg nicht, warum du all das auf dich genommen
hast.« Mit einer weit ausholenden Geste weist der Engel durchs
Krankenzimmer. »War es das wahrhaftig wert?«

Erneut schließt Anatol die Augen und zum ersten Mal, seit der Engel
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das Zimmer betreten hat, entspannen sich die Gesichtszüge des Alten
deutlich, als löse eine innere Wärme den Schmerz ab.

»Jede einzelne Sekunde. Morgens in den Armen meiner Frau
aufzuwachen, gemeinsam Pläne zu schmieden, meinen Sohn aufwachsen
zu sehen, zu lieben und geliebt zu werden – ich würde auf keinen einzigen
dieser Momente verzichten wollen. Ich habe gelebt. Richtig gelebt. Mit
Herz und Seele. Nicht dieses schattige Dasein, das ich ewig geführt habe
und du immer noch ›Leben‹ nennst.« Behutsam dreht er den Kopf und
mustert den Engel.

Alek bemerkt den bedauernden Ausdruck in seinem Gesicht, kann sich
allerdings nicht erklären, weshalb dieser zerbrechliche Greis ihn
bemitleiden sollte.

»Wenn du Glück hast, wirst du es irgendwann verstehen«, flüstert
Anatol. Er tastet nach Aleks Hand und ergreift mit erstaunlicher Kraft sein
Handgelenk. »Aber bis dahin bitte ich dich, um unserer alten
Freundschaft willen, um einen Gefallen.«

Die flehentliche Miene des Bruders jagt Alek ein Schaudern über den
Rücken. Er ist froh, sich nützlich machen zu können, denn wer um Hilfe
gebeten wird, kann nicht hilflos sein. »Natürlich. Alles …«

»Ich habe deine Nähe gespürt. Du warst immer da.« Anatol zögert. Er
scheint seine Gedanken nach den passenden Worten zu durchforsten.
»Du warst der Hüter deines Bruders, sei nun auch der Hüter meiner
Familie. Mein Sohn, Nikolaj, er ist ein Nephilim. Du weißt, was passiert,
wenn sie herausfinden, dass er sich hier versteckt.«

Die Kinder von Engeln und Menschen sind in keiner der drei Welten
gerne gesehen, das weiß Alek so gut wie Anatol. Eines Tages wird das
Untere Reich einen Jäger auf den Geächteten ansetzen. Der Engel hat
zwar noch keine Bekanntschaft mit dem zuständigen Kopfgeldjäger von
Flammach gemacht, doch wenn nur ein Hauch Wahrheit in dem steckt,
was die Leute im Schutz dunkler Straßenecken tuscheln, dann sollte der
Nephilim besser gestern als heute die Flucht ergreifen.

Der Engel beißt die Zähne zusammen und wendet den Blick von
Anatol ab. Hier mit einem Gefallenen zu sitzen, ist ihm strikt untersagt.
Einen Nephilim zu schützen und sich damit in die Angelegenheiten des
Unteren Reiches einzumischen, grenzt an Verrat.

»Er ist mein Sohn, Alek, mein Fleisch und Blut, mein Vermächtnis. Du
musst mir versprechen, dass du an meiner statt auf ihn aufpassen wirst …
wenn ich es nicht mehr kann.«

Ein erneuter Hustenanfall lässt Anatols Körper krampfen. Der Engel
beobachtet ihn besorgt, während ein Kampf zwischen Herz und Kopf in
seinem Inneren tobt. Soll er einem todkranken Bruder den letzten
Wunsch verwehren oder sich aus alter Freundschaft gegen sein Volk
auflehnen?

»Ich bitte dich inständig«, beschwört er Anatol, »verlange so etwas
nicht von mir. Ich bin zu Loyalität verpflichtet gegenü…«

»Du bist nur einem gegenüber zu Loyalität verpflichtet: dir selbst. Ich
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hatte immer einen Platz in deinem Herzen, lass meinen Sohn nun meinen
Platz einnehmen.« Anatol seufzt, als Alek ratlos den Kopf schüttelt. »Die
Menschen müssen dir oft grob erscheinen. Ich gebe zu, sie sind
eigensinnig und egoistisch. Sie treffen leichtfertige Entscheidungen und
wollen hinterher nicht damit leben. Doch sie sind glücklich. Weil sie etwas
haben, was ihr nicht habt – Freiheit. Die Freiheit zu tun und zu lassen, was
immer sie wollen, ohne sich vor irgendjemanden rechtfertigen zu müssen.
Vergiss für nur einen Moment das Gesetz und hör auf dein Herz, Alek.«

Nickend erhebt sich der Engel und legt seinem Bruder eine Hand auf
die Schulter. Er wird Anatols Entscheidung wohl nie begreifen. Doch
eines versteht er: Der Sterbende ist verzweifelt genug, um mit einem
Engel zu verhandeln. Die Liebe zu seinem Sohn muss unendlich sein.

Und wer aus tiefster Liebe handelt, kann der im Unrecht sein? Wenn es
das Einzige ist, womit er seiner armen Seele Frieden schenken kann, dann
soll es sein.

»Ich gebe dir mein Wort«, sagt er.
Anatol lächelt erleichtert, schließt die Augen und atmet tief und

rasselnd ein. In diesem Moment, beim Blick in sein friedliches Gesicht, ist
Alek überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

»Danke. Du weißt ja nicht, wie viel mir das bedeutet.«
»Mit wem redest du da, Liebling?«, ertönt eine weibliche Stimme von

der Tür her.
Die Frau streicht sich das aschblonde Haar aus der Stirn und sieht sich

irritiert um. Sie kann niemanden entdecken; zu schnell hat der Engel
reagiert und sich vor den menschlichen Augen verborgen. Als Anatol den
Hut bemerkt, den Alek zurückgelassen hat, formt sich ein Lächeln auf
seinen Lippen.

Die Besucherin setzt sich auf die Bettkante und streichelt liebevoll mit
dem Handrücken über die Wange des Kranken. »Du strahlst ja so«, sagt
die Frau, deren stahlblaue Augen leuchten, als hätte sich die Sonne selbst
darin versteckt.

»Dazu habe ich auch allen Grund, meine liebe Natascha. Denn jetzt
weiß ich, meiner Familie wird nichts geschehen, wenn ich fort bin.«

Alek legt eine Hand auf Anatols Arm, wohl wissend, dass er die
bekräftigende Berührung spüren würde. Dann verlässt er das
Krankenlager seines Freundes mit schwerem Herzen.

*

Toni schaltet ihr Notebook ein und ruft das Online Portal ›Die heißkalte
Pforte‹ auf. Die Dämonen wollten ihren Humor beweisen, indem sie dem
Netzwerk der Kopfgeldjäger einen derart bescheuerten Namen gaben.
Die Unterwelt besteht nämlich – anders als die Klischees besagen – zu
einem Großteil aus Eis. Das Feuer steht lediglich metaphorisch für die
brennenden Qualen, die man dort erleiden muss. Heißkalt eben.

Sie haben schon einen unlustigen Humor, diese Dämonen. Obwohl
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Toni eigentlich nur einen Dämon kennt, ihren direkten Vorgesetzten D’iali.
Bei dem kann sie sich aber beim besten Willen nicht vorstellen, wie er
abends mit seinen Dämonenkumpels in der Kneipe sitzt und dreckige
Witze erzählt. D’iali ist vielmehr einer dieser stillen, finsteren Typen, die
ihrem Gegenüber, ohne mit der Wimper zu zucken, eins überbraten
würden, bevor sie sich in aller Seelenruhe weiter ihrem Schweinebraten
widmen.

Auf dem Bildschirm erscheint das Symbol der Kopfgeldjäger: ein
Einhänder, dessen Schärfe bereits an seinem Glanz zu erahnen ist. Das
silberne Parier erinnert an gewundene Hörner und über der ledernen
Heftwicklung in Rot und Schwarz sitzt ein silberner Knauf in Form einer
dämonischen Fratze. Der flammende Pfeilschwanz des Teufels windet sich
um das edle Schwert. Luzifer hat weder einen Pfeilschwanz noch sieht ihm
der Knauf besonders ähnlich. Aber so will er nun einmal von den
Menschen gesehen werden.

Dunkelrote Lettern fordern Toni auf, ihre Zugangsdaten einzugeben.
Sie tippt ihr Passwort ein und wartet kurz.

Verifizierung für Antonia Stark, Jäger #785 … abgeschlossen.
Sie begibt sich in den Meldungsbereich. Wo manche Jäger halbe

Romane verfassen, ist sie eher schnörkellos und sendet D’iali eine
schlichte Nachricht mit den Worten: Zielperson Joa Beck problemlos
abgeliefert.

Anfangs hat ihre Schreibfaulheit immer wieder Streit zwischen ihr und
ihrem Vorgesetzten verursacht. Bis sie einmal einen sechzehnseitigen
Bericht aufgesetzt hat, der von der Ermittlungsarbeit bis zur Ergreifung
der Zielperson jedes winzige Detail beinhaltete. Selbst die Farbe der
Schnürsenkel an den Designerschuhen der Zielperson. Sie waren braun.
D’iali hat sich schließlich geschlagen gegeben.

Toni will sich gerade ausloggen, da ertönt ein leises Hupen aus den
Boxen des Notebooks und ein winziger Briefumschlag blinkt in der
rechten Ecke des Bildschirms. Es ist eine Nachricht von D’iali, der
überraschenderweise diesen Freitagabend nicht mit seinen
Dämonenkumpels in der Kneipe sitzt.

Neugierig klickt Toni auf den Briefumschlag, wodurch sich ein
Chatfenster öffnet, in dem D’ialis Nachricht bereits darauf wartet, gelesen
zu werden:

Habe einen Sonderauftrag für dich.
Von dem Wort ›Sonderauftrag‹ gelockt, antwortet sie mit wenig

verstecktem Interesse:
Zielperson?
Begierig starrt sie auf drei blinkende Punkte, die anzeigen, dass D’iali

damit beschäftigt ist, eine Antwort zu verfassen:
Ein Nephilim
Die Freude über das Wort ›Nephilim‹ verringert sofort ihren Ärger

darüber, dass ihr Vorgesetzter eine schiere Ewigkeit braucht, um zwei
Worte zu schreiben.
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Geht das auch genauer?
Wieder blinken die drei Punkte und scheinen gar nie mehr mit dem

Tanz aufhören zu wollen. Toni lehnt sich zurück und lässt den Blick durch
ihr Zimmer schweifen. Der Bildschirm des Notebooks ist die einzige
Lichtquelle in dem kleinen Raum und wirft verzerrte Schatten auf ihre
Matratze. Ein richtiges Bett besitzt sie nicht. Ihre Einrichtung ist eher
schlicht – im Gegensatz zum Rest der Wohnung, die Lestat eingerichtet
hat. Hätte sie ihn nicht aufgehalten, wäre ihr Zimmer jetzt auch ein beige-
violetter Albtraum aus Chiffon und Seide. Dabei ist sie mehr als zufrieden
mit ihrer Matratze, dem alten Schreibtisch und dem improvisierten
Weinkisten-Kleiderschrank. Sie braucht keinen Firlefanz wie teure Möbel,
Dekokissen, haufenweise Bilder an der Wand oder sonstige Andenken –
Staubfänger, die die meisten Menschen aus Sentimentalität aufbewahren.
Das ist nicht ihr Ding.

Endlich erscheinen D’ialis Worte. Der hölzerne Stuhl knarrt
protestierend, als Toni nach vorne schnellt.

Ungeduldiges Menschenvolk! Zielperson: Nikolaj Bogdanow, Alter:
28, wohnhaft im östlichen Stadtzentrum, Königstraße, Aufnahme folgt.

Toni öffnet die Fotodatei und prägt sich das Gesicht des attraktiven
Mannes genau ein. Sein kurzes aschblondes Haar ist sorgfältig frisiert und
über den hohen Wangenknochen blicken wachsame stahlblaue Augen in
die Ferne. Er wirkt jünger als achtundzwanzig, aber die Nephilim altern
nun einmal nicht so schnell wie Menschen.

»Hmm … Eigentlich schade drum …«, murmelt Toni.
Er wurde vor einer halben Stunde im Stadtpark entdeckt. Du solltest

dich beeilen, erscheint auf dem Bildschirm.
Eilig tippt sie die Worte ›Bin schon unterwegs!‹ ein, dann loggt sie sich

aus und klappt das Notebook zu, bevor sie sich freudig die Hände reibt.
Ein Nephilim bedeutet doppelten Sold für einen Kopfgeldjäger und die
meisten von ihnen sind Feiglinge, die das Kämpfen vergessen – dieser
Auftrag ist also leicht verdientes Geld.

Toni springt auf, reißt die Zimmertür auf und marschiert ins
Wohnzimmer, wo Lestat bereits ausgehbereit in engen Jeans und einem
seiner geliebten Rüschenhemden wartet.

»Ich muss nochmal los.« Toni wirft ihm einen entschuldigenden Blick
zu. »Scheint, als hätten wir mal wieder eine Nephilim-Plage in der Stadt.«

Lestat rollt brummend mit den Augen. »Toni … Kannst du die
Nephilim nicht Nephilim sein lassen und dich morgen darum kümmern?
Heute ist Ladys Night im Caliente!«

»Und das interessiert dich, weil …?«, fragt Toni gedehnt und versucht,
sich das Schmunzeln zu verkneifen, das sich immer auf ihr Gesicht
schleicht, wenn Lestat sich selbst zum Mädchen macht – oder sich wie
eines benimmt.

Ihr Mitbewohner hat den Wink verstanden und zieht einen beleidigten
Schmollmund. »Ich bin eindeutig mehr Lady als du!«

Lächelnd nickt sie ihm zu. »Da ist allerdings was dran. Hör zu, es wird
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nicht lange dauern. Ich hole dich nachher ab und dann geht’s los ins La
Cucaracha!«

»Caliente!«, verbessert er automatisch.
»Ja, dahin auch, wenn du möchtest.« Toni gibt dem Vampir einen

freundschaftlichen Klaps auf die Schulter. »In einer Stunde stehst du mit
einem Cocktail in der Hand an der Bar. Versprochen!«
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WELTEN TREFFEN AUFEINANDER

Altmodische Laternen säumen den Wegesrand wie aufrechte Wächter
und verleihen dem Kies mit ihrem Schein einen orangefarbenen Anstrich.
Was jenseits des Weges liegt, hinter den hohen Hecken und Büschen,
ruht in tiefen Schatten. Wer genau hinsieht, kann die glänzenden Pupillen
der einen oder anderen schaurigen Gestalt entdecken, die durch das
Blattwerk späht, denn sobald es dämmert, kriechen die Angestellten der
Hölle wie Kakerlaken aus ihren Löchern und warten auf Beute.

Nikolaj tritt vom Rasen auf den Kiesweg und schlendert gelassen zum
Ausgang des Parks. Er ignoriert die hungrigen Blicke, die ihm folgen.
Nichts könnte ihn heute aus der Ruhe bringen. Er war nicht mehr so
unbeschwert seit … ja, seit sein Vater ihm mitgeteilt hat, was er ist und
welches Schicksal ihn deshalb erwartet. Und wen würde es nicht
beunruhigen zu erfahren, dass es eine ganze Welt gibt, die einen tot
sehen will? Und eine weitere, die das nicht im Geringsten interessiert?

Insgeheim nimmt er es seinem Vater übel, dass er ihn zu dem gemacht
hat, was er ist – so sehr er auch versucht, das Gefühl zu unterdrücken. Sein
Leben lang hat ihn sein Vater deswegen zur Flucht gedrängt, doch in
seinem tiefsten Herzen ist Nikolaj nun einmal ein Kämpfer. Nach Anatols
Tod kann er nun den Plan verfolgen, der seit Jahren in seinem Kopf reift
und von dem sein Vater nie etwas hören wollte.

Nikolaj blickt zum Nachthimmel auf. Kein einziger Stern ist zu sehen,
nur finstere Wolken, schwarz auf schwarz. Sie hängen wie gewaltige
Gebirge vom Firmament.

Der Gedanke an seinen Vater lenkt Nikolajs Blick automatisch nach
oben, obwohl er genau weiß, dass dem ehemaligen Engel der Zutritt ins
Obere Reich verwehrt ist. Genauso wie ihm selbst. Nach dem Tod
erwartet Gefallene und Nephilim nichts als die ewige Dunkelheit.

Wenn Nikolaj für seine bloße Existenz eine Strafe verdienen sollte, ist
das nicht genug? Muss er sein kurzes Leben auch noch in Angst
verbringen?

Er schüttelt den Kopf und der Anflug eines Lächelns huscht über sein
Gesicht, als er an seine neuen Möglichkeiten denkt. Das Engelsblut, das
verwässert in seinen Adern fließt, wird bald keine Jäger mehr anlocken.
Er wird die Chance nutzen, die ihm soeben geboten wurde, und damit
beweisen, zu was ein wahrer Nephilim fähig ist.

Um seine Gedanken zu bekräftigen, nickt er sich selbst zu. Was wohl
Clarissa dazu sagen wird? Er kann es kaum erwarten, seiner Freundin von
dem erfolgreichen Treffen zu berichten.

*

Alek entdeckt Anatols Sohn am Ausgang des Parks. Er zieht den Hut
etwas tiefer in die Stirn, wechselt die Straßenseite und folgt ihm so
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unauffällig wie möglich. Immerhin kann ein Nephilim die Engel sehen.
Zumindest theoretisch. Da Nikolaj heute aber noch
gedankenversunkener wirkt als sonst, ist es eher unwahrscheinlich, dass
er Alek bemerkt.

Der Engel kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, als er den
Nephilim mustert, der mit seinem gesamten Körper nachdenkt. Nikolaj
schüttelt den Kopf, nickt oder vollführt abwinkende Gesten; er scheint die
restliche Welt dabei völlig zu vergessen. Vermutlich würde er Alek nicht
einmal dann bemerken, wenn er unbekleidet durch die Menschenmenge
tanzte. Dennoch will er lieber kein Risiko eingehen, nachdem er seinen
Schützling schon einmal aus den Augen verloren hat.

Als er Nikolaj etwas früher am Abend gefolgt ist, hat sich der Nephilim
auffallend nervös verhalten. Immer wieder hat er sich umgedreht und ist
in einem derart umständlichen Winkel durch die Stadt geschlichen, als
wolle er einen Verfolger in die Irre führen. Alek beschloss deshalb, ihm
seinen Freiraum zu geben und erst später wieder nach ihm zu sehen.

Nikolaj hastet über den Gehweg und schlägt die Kapuze seiner
rauchgrauen Windjacke über den Kopf, wodurch es Alek noch schwerer
fällt, ihn im Getümmel der Menschen auszumachen. Scheinbar ist halb
Flammach in der Innenstadt unterwegs, um an diesem frostigen Abend
ein warmes Plätzchen, etwas Gesellschaft und eine Theke zum Anlehnen
zu finden. Unter den bunten Lichtern der Bars und Kneipen erscheinen
dem Engel die Menschen wie emsige graue Mäuse. Glücklicherweise
blickt Nikolaj über die Schulter, bevor er in eine Seitenstraße abbiegt,
sodass Alek einen Blick auf sein Gesicht erhaschen und zufrieden dabei
zusehen kann, wie sein Schützling den Nachhauseweg einschlägt.

Er sollte hier kehrtmachen und Nikolaj nicht bis zu seiner Wohnung
begleiten, da die meist menschenleere Nebenstraße einen Verfolger
leicht enttarnen könnte. Außerdem ist er dort sicher. Doch Alek spürt
plötzlich ein ungewöhnliches Ziehen in der Magengrube. Ist es eine böse
Vorahnung? Wie ferngesteuert setzt er einen Fuß vor den anderen, bis er
sich ebenfalls in der Seitenstraße wiederfindet.

Zu beiden Seiten der Straße ragen hohe Mehrfamilienhäuser auf,
deren dunkle Fensterscheiben das Licht der Straßenlaternen einfangen
und dadurch wirken wie die Augen von Giganten, die ihre Gegend
wachsam beaufsichtigen.

So geräuschlos wie möglich bewegt sich der Engel vorwärts, den
Nephilim stets im Blick, wobei er das Licht der Laternen meidet und sich
in den Schatten hält.

Plötzlich verebbt das Geräusch von Nikolajs Schuhen. Er bleibt stehen,
dreht unnatürlich langsam den Kopf nach rechts und hebt die Hände in
einer beschwichtigenden Geste hoch. Der Engel runzelt die Stirn und
beschleunigt alarmiert seine Schritte. Irgendetwas oder vielmehr
irgendjemand muss sich in der Gasse zu Nikolajs Rechten befinden. Ihm
bleibt jedoch keine Zeit für Spekulationen, denn der Nephilim rast auf
einmal los, verfolgt von einem undeutlichen Schemen, dessen Haar wie
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ein flammender Schweif hinterher weht.

*

Wer hätte gedacht, dass dieser verdammte Nephilim so schnell laufen
kann?

Es war vorauszusehen: Ihre Zielperson hat Toni sofort als Jägerin
erkannt und die Flucht ergriffen. Aber mit dem Tempo, das der Nephilim
dabei an den Tag legt, hat sie definitiv nicht gerechnet. Er wirkt, als hätte
er einige Übung darin, wegzulaufen.

Geschickt weicht er einigen Passanten aus, die sich in diesen ruhigen
Teil der Stadt verirrt haben, dann biegt er unvermittelt nach rechts ab.
Toni fängt sich mit einer Hand an der Hauswand ab und prescht mit
Schwung hinterher in die dunkle Gasse. Ihre Haare flattern dabei wie ein
Vorhang vor ihr Gesicht, wodurch sie fast über eine Mülltonne gestolpert
wäre. Fluchend kickt sie einigen Unrat beiseite, den ihre Zielperson als
Schikane in ihren Weg befördert hat, und stopft die lange Mähne hinten
in ihre Jacke. Sie ist vielleicht nützlich, wenn man in der Menschenmenge
ein Schwert an seinem Rücken verbergen will, bei der Jagd sind die
Zotteln allerdings kontraproduktiv.

Fast hätte sie den Nephilim nach einigen schnellen Abbiegemanövern
durch die engen Nebenstraßen verloren, doch dann blitzt sein blonder
Haarschopf wieder auf, bevor er um die nächste Ecke verschwindet.

Schon lange musste sie sich nicht mehr so anstrengen, an jemandem
dranzubleiben, und vor allem nicht über eine solche Strecke. Als ihr ein
fauliger Geruch in die Nase steigt, merkt sie erst, dass sie sich schon
wieder zwischen den heruntergekommenen Fabrikgebäuden und
Lagerhallen des World’s End befindet. Innerlich stöhnt sie auf bei dem
Gedanken, den weiten Weg später zu Fuß zurückgehen zu müssen.

Entschlossen zieht sie das Tempo noch weiter an, aber sie kommt dem
Nephilim kein Stückchen näher. Der Flüchtige blickt nicht einmal zurück.
Wahrscheinlich dient ihm das dumpfe Geräusch ihrer Stiefel auf dem
Asphalt als Orientierungshilfe. Vollbeats lässiges ›16 Dollars‹, das in ihren
Ohren dröhnt, war rückblickend betrachtet doch keine passende Wahl für
diesen Kerl. Denn diese Jagd ist alles andere als alltäglich.

Der Nephilim biegt erneut ab und Toni findet sich mit einem Mal im
Innenhof einer Lagerhalle wieder, wo ein hoher Maschendrahtzaun den
Weg zur anderen Straßenseite versperrt. Nikolaj hält direkt darauf zu,
klettert mit wenigen Handgriffen am Zaun hoch und lässt sich auf der
anderen Seite elegant fallen. Toni bremst stöhnend vor dem Hindernis
ab.

Muss das jetzt wirklich sein? Sie hat Höhen immer schon gehasst.
Sie spürt das Zittern in ihren gespannten Muskeln, als sie sich nach

oben zieht, vorsichtig darauf bedacht, nicht nach unten zu blicken. Oben
angekommen, schwingt sie ein Bein über den Zaun und macht dann
einen schwerwiegenden Fehler: Sie schaut runter.
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»Scheiße, ich bin doch kein Vogel«, murmelt sie. Leicht schwindlig
hievt sie sich auf die andere Seite, wobei sich ihre Stiefelspitze prompt in
einer der oberen Maschen verfängt. Sie verliert den Halt, rutscht ab und
landet dumpf auf dem Asphalt. Einen Moment lang spürt sie lediglich
einen stechenden Schmerz in ihrer Schulter und sieht helle Punkte vor
ihren Augen tanzen. Dann rappelt sie sich stöhnend auf, massiert sich die
pochende Stelle und sieht sich nach dem Nephilim um, der unermüdlich
Haken schlägt wie ein Feldhase.

So wird das nichts … Sie stellt die Musik ab, schleicht hinter die
nächste Halle und pfeift durch die Finger. Das hat noch immer
funktioniert. Obwohl sie noch nie verstanden hat wieso. Die Furcht
scheint den Verstand jedes Wesens zu vernebeln und es merkwürdige
Entscheidungen treffen zu lassen.

Toni lehnt sich mit geschlossenen Augen an die Wand, atmet so ruhig
wie möglich und versucht, das Quietschen seiner Schuhsohlen über das
Hämmern ihres Herzens hinweg zu lokalisieren.

Flink, aber dämlich, der kleine Hase! Seine Schritte werden
unregelmäßiger, bis das Geräusch schließlich verebbt und eine
unheimliche Stille auf der menschenleeren Straße hinterlässt. Nur
durchbrochen vom Wind, der durch die zerbrochenen Fenster der
Gebäude pfeift.

Als sich ihr Puls allmählich normalisiert hat, schleicht Toni auf
Zehenspitzen um die Gebäude, bis sie endlich Nikolajs undeutliche
Umrisse entdeckt.

World’s End ist nicht nur das verlassenste, es ist auch das dunkelste
aller Viertel in Flammach, in dem lediglich ein paar flackernde
Straßenlaternen dem pechschwarzen Nachthimmel schwachen
Widerstand leisten. Toni versteht es jetzt. Ihre Zielpersonen glauben
wahrscheinlich, sich im Mantel dieser alles verzehrenden Finsternis
verstecken zu können.

Der Nephilim tritt auf Zehenspitzen an eine Lagerhalle heran und
fummelt an der Eingangstür herum. Toni hört ein leises Rasseln, dann
verschwindet er im Inneren des Gebäudes.

Ja, lauf nur in die Falle. Sie schleicht hinter ihm durch die Tür und
blinzelt, bis sich ihre Augen an die bleierne Dunkelheit gewöhnt haben.
Ein kläglicher Lichtschein fällt durch eines der Fenster; die restlichen
Öffnungen sind mit Brettern vernagelt. Dennoch erkennt Toni, wie
winzige Staubpartikel in den dünnen Lichtstreifen tanzen, die sich durch
die Ritzen zwischen den Holzlatten drücken. Leise, katzenhaft bewegt sie
sich durch den großen Raum, sorgfältig darauf bedacht, dem Gerümpel
auf dem Boden auszuweichen. Die Klinge klirrt leise, als sie ihr Schwert
behutsam aus der Scheide zieht. Mit beiden Händen hält sie es vor ihren
Körper und dringt immer weiter in das Innere der Halle vor.

Wo mag er stecken? Sie lauscht angestrengt in die Stille, hört aber nur
ihren eigenen Atem, der ihr viel zu laut erscheint.

Plötzlich ein Klimpern, als würde ein winziges Metallstück auf den
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Boden fallen und in ihre Richtung kullern. Blitzschnell wirbelt sie herum
und sieht den Nephilim geduckt an der Wand stehen. Er blickt ihr wie ein
aufgeschrecktes Reh mit großen Augen entgegen. Sekundenlang
mustern sich die Gegner abwägend. Tonis Sinne sind ausnahmslos auf
ihre Zielperson gerichtet. Der Nephilim, die Lippen zu einem Strich
zusammengepresst, hebt das Kinn, anscheinend bereit für den Tanz.
Kaum merklich geht Toni in die Knie wie ein Löwe vor dem Sprung. Bevor
sie jedoch auf ihn losgehen kann, stürzt sich wie aus dem Nichts ein
Schatten dazwischen.

»Stopp!«, ruft dieser.
Vor Schreck setzt Tonis Herz einen Schlag aus. »Was zum Teufel …?«
Nikolaj reagiert augenblicklich und nutzt die Ablenkung, um zu fliehen.

Rasend schnell läuft er auf den Ausgang zu.
Zwei Sekunden später fängt sich auch Toni. Sie macht einen Satz,

kommt allerdings nicht weit, weil der Fremde einen Arm um ihre Taille
schlingt. Er ist nicht grob, aber unnachgiebig wie ein Schraubstock. Mit
voller Wucht rammt sie ihm den Ellbogen in die Magengegend, wodurch
sich der stählerne Griff so weit lockert, dass sie sich mit einem Ruck
daraus entwinden kann. Sie sprintet los, hinter dem Nephilim her, der
inzwischen am Ausgang angekommen ist, und wirft ihr Schwert grob in
seine Richtung. Zu spät. Er hat bereits die dicke Holztür vorgeschoben, in
der die Waffe nun wackelnd stecken bleibt.

Mit einem Fuß gegen die Schiebetür gestützt zieht Toni das Schwert
aus dem Holz, dann stürzt sie sich auf den eisernen Türgriff und rüttelt
kräftig daran – ohne Erfolg. Hemmungslos fluchend zerrt sie an dem Griff,
die Tür knarrt und ächzt, gibt jedoch keinen Millimeter nach. Knurrend
tritt sie dagegen.

»Er hat mich eingeschlossen«, schimpft sie zwischen zwei weiteren
Tritten. »Dieser verdammte Mistkerl!«

»Könntest du das Fluchen bitte einstellen?« Die Stimme klingt wie
warmer Honig, nur der bittere Tonfall will nicht recht dazu passen.

Toni fühlt sich, als hätte sie auf eine Zitrone gebissen. Schnaubend
wirbelt sie zu dem Fremden herum, der zwischenzeitlich ein Feuerzeug
entzündet hat, um die Umgebung zu beleuchten.

»Du!« Drohend richtet sie die Schwertspitze auf ihn. »Was in den drei
Welten sollte das denn?«

Sie beißt sich auf die Lippen. Was ist das überhaupt für ein Kerl? Ist er
ein Mensch? Abschätzend mustert sie den Mann, der auf den ersten Blick
wie ein verlumpter Straßenmusikant aussieht. Aber da steckt mehr unter
dem abgetragenen Mantel, so viel ist sicher.

Obwohl Toni mit gut einem Meter siebzig und den Absätzen an ihren
Stiefeln selbst schon groß ist, muss sie weit zu ihm aufblicken, um in sein
Gesicht sehen zu können. Unter dem verschlissenen Trilby blitzen
goldbraune Strähnen hervor und umrahmen ein zartes, porzellanartiges
Gesicht. Sein Alter kann sie beim besten Willen nicht schätzen. Er sieht
jung aus, wenn man nicht in seine Augen blickt. Diese wissenden,
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glasklaren Augen … Noch nie zuvor hat sie ein so tiefes und schillerndes
Blau gesehen. Selbst an diesem dunkelsten aller Orte strahlen seine
Iriden wie geschliffene Saphire in der Sonne.

Toni schnappt geräuschvoll nach Luft. »Du bist ein Engel!«
»Ja«, antwortet er, als sei überhaupt nichts dabei.
Sie rollt mit den Augen, dreht sich stöhnend zur Tür um und steckt ihr

Schwert zurück in die Scheide. In einem Akt der Verzweiflung rüttelt sie
mit beiden Händen am Türgriff, während ihrer Kehle Geräusche
entschlüpfen, die den Menschen sonst nur dann entfahren, wenn sich das
Finanzamt zur Steuerprüfung anmeldet.

»Gottverdammt!«, flucht sie – der Engel macht ein Gesicht, als hätte
sie ihm einen Schlag in den Solar Plexus verpasst – und stemmt sich mit
aller Kraft gegen die Tür, die davon völlig unbeeindruckt am selben Fleck
verharrt. »Hier drin ist alles vergammelt und morsch, nur die Tür, die hält
bombenfest!«

Mit der flachen Hand hämmert sie gegen das Holz. Warum weiß sie
selbst nicht genau. Es macht sie nervös mit einem Engel, ihrem
natürlichen Feind, eingesperrt zu sein. Irgendjemand muss doch dort
draußen sein, der sie aus ihrer misslichen Lage befreit. Aber wer sollte sie
in dieser verlassenen Ecke am Ende der Welt schon hören?

»Ich glaube nicht, dass dich jemand hören kann«, bestätigt der Engel
ihre Vermutung und setzt sich auf eine Holzkiste.

Er scheint keineswegs beunruhigt über die Situation, im Gegenteil.
Die Ruhe, die er ausstrahlt, verursacht ein unangenehmes Kribbeln in
Tonis Nacken. Sie kaut auf ihrer Unterlippe, während sie ihn eingehend
mustert.

»Könntest du mir vielleicht mal helfen?«, schnauzt sie ihn nach einer
Weile der stummen Beobachtung an. »Habt ihr Engel nicht irgendwelche
übersinnlichen Kräfte oder so was?«

»Mein Volk hat große Kraft, jedoch nicht hier. Es ist, als sauge die
bittere Atmosphäre eurer kaltblütigen Welt die Energie aus uns.«

»Schon gut. Ein einfaches ›Nein‹ hätte gereicht. Ich wollte nicht gleich
deine ganze Lebensgeschichte hören.«

Den verwirrten Blick, den er ihr zuwirft, ignoriert sie absichtlich. Sie hat
keine Lust, dem Engel irgendetwas zu erklären. Der Drang, sehr schnell
und sehr weit von ihm wegzukommen, wächst mit jeder Sekunde rapide
an. »Wäre ja auch zu praktisch gewesen.« Sie zieht ihr Smartphone aus
der Innentasche ihrer Lederjacke und wirft einen Blick auf das Display.
»Na, perfekt – kein Empfang …«

»Was ist daran perfekt?«, fragt der Engel ernsthaft irritiert.
Gegen Sarkasmus scheint man im Oberen Reich immun zu sein. Toni

wirft ihm einen verächtlichen Blick zu, bevor sie die Taschenlampe ihres
Telefons anschaltet und den Raum ableuchtet.

Kisten und Paletten bedecken einen Großteil des Bodens in dem
rechteckigen Betonklotz, dessen löchrige Decke von massiven
Stahlträgern gestützt wird. Toni entdeckt frische Fußspuren in der dicken
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Staubschicht, ihre eigenen und die des Nephilim; das Gebäude ist vorher
offenbar seit Längerem nicht betreten worden. Gründlich sucht sie die
Wände ab, beleuchtet die verrammelten Fenster und jede Ecke, kann
allerdings nirgends einen zweiten Ausgang entdecken.

Frustriert massiert sie sich die Stirn. »Ich bin am Arsch der Welt,
eingesperrt in einer Lagerhalle – mit einem Engel!« Ihre Stimme hallt in
dem Raum noch nach, da dreht sie sich um und zielt mit dem Finger auf
ihren Mitgefangenen. »Kannst du mir mal verraten, was das sollte? Seit
wann interessiert sich das Obere Reich für ihre verkommenen Bastarde?«

»Nikolaj ist kein Bastard«, zischt der Engel und strafft die Schultern.
»Ich habe mein Wort gegeben, ihn zu beschützen.« Die eiserne
Ernsthaftigkeit verdüstert seine Miene schlagartig und verleiht der
Erklärung einen bedrohlichen Anstrich.

Toni erschauert unwillkürlich, schüttelt das beklemmende Gefühl
allerdings sofort wieder ab. Lächerlich. Sie wird doch keine Angst vor
einem Engel haben!

»Tja, dann haben wir beide wohl ein Problem«, erwidert sie so
entschlossen wie möglich und verschränkt die Arme vor der Brust. »Ich
habe nämlich mein Wort gegeben, ihn auszuschalten.«

Verächtlich schüttelt der Engel den Kopf. »Wie kannst du nur mit dir
selbst leben?«

Ist das sein Ernst? »Oh, bitte, du bist so ein Heuchler! Ihr seid bisher
doch froh gewesen, dass wir euren unliebsamen Nachwuchs aus dem
Weg geräumt haben. Ihr tut immer so heilig, als würdet ihr über allem
stehen, aber eure Kinder erkennt ihr nicht an, weil ihr an eure Fehler nicht
erinnert werden wollt.«

Der Engel verzieht keine Miene. »Untätigkeit bedeutet nicht
Zustimmung. Wie viele Engel kennst du denn, dass du so gut über uns
Bescheid weißt?«

Wenn sie ehrlich sein wollte, müsste sie zugeben, dass sie bisher noch
nie einem Engel begegnet ist. Sie kennt lediglich die Geschichten, die in
der Unterwelt erzählt werden. Dort sind die Vertreter des Oberen Reiches
bekannt für ihre Arroganz und ihren Stolz, aber auch für ihre überirdische
Schönheit, die Toni nun mit eigenen Augen sieht und die sie –
zugegebenermaßen – vom Wesentlichen ablenkt.

»Genügend«, brummt sie und wendet rasch den Blick ab. Eigentlich ist
das nicht einmal gelogen, denn nur einen einzigen Engel zu kennen, ist
für eine Jägerin bereits mehr als genug.

Ein leises Lächeln formt sich auf den Lippen des Engels, als er wissend
den Kopf neigt. Dann seufzt er ausgiebig. »Du musst den Nephilim nicht
töten«, meint er und vollführt eine seltsam wedelnde Geste mit der Hand.
»Weigere dich.«

»Versuchst du gerade eine Art Gedanken-Manipulations-Trick mit
mir?«

»Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.« Der Engel wendet den
Blick von ihr ab, kneift die Brauen zusammen und betrachtet die Sneakers
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an seinen Füßen. Er macht einen merkwürdig verlorenen Eindruck – für
einen Engel.

Toni empfindet fast so etwas wie Mitleid mit dem Vertreter des Oberen
Reiches. Wahrscheinlich schlägt sie deshalb einen versöhnlicheren Ton an
und setzt sich seufzend ihrem Feind gegenüber auf eine Holzkiste. In
gebührendem Abstand, versteht sich.

»Tut mir echt leid für dich, Kumpel, aber ich habe einen Auftrag und
den werde ich ausführen. Ich hab einen Ruf zu verlieren, schließlich bin ich
dafür bekannt, meine Aufträge in Rekordgeschwindigkeit zu erledigen.«
Das muss er doch verstehen. Oder nicht? Und warum interessiert sie das
überhaupt? »Selbst wenn ich wollte – was garantiert nicht der Fall ist –,
dann könnte ich mich gar nicht weigern.«

In den Augen des Engels blitzt deutlich erkennbar die Verachtung auf,
als er Tonis Blick erwidert. »Du bist demnach auch noch stolz darauf, Geld
mit dem Blut Unschuldiger zu verdienen?«

»Unschuldiger?«
»Was hat Nikolaj verbrochen?«
Er ist ein Nephilim, wäre es ihr beinahe herausgeplatzt, sie kann sich

jedoch gerade rechtzeitig auf die Lippen beißen. Das ist ein Grund, den
der Engel sicherlich nicht gelten lässt; um bei der Wahrheit zu bleiben,
aber der einzige, den sie hat. Immerhin hat sie keine Ahnung, warum
Luzifer die Engelskinder tot sehen will. Er wird schon seine Gründe haben.
Und wieso diskutiert sie überhaupt mit einem Engel darüber?

Schnaubend wedelt sie mit der Hand, als wische sie die Frage einfach
fort. »Was geht dich das an? Solltest du nicht besser nackt auf einer
rosafarbenen Wolke sitzen und Harfe spielen, anstatt hier dumm
rumzulabern?«

Damit steht sie auf und leuchtet abermals mit ihrer Taschenlampe
durch den Raum.

»Dass du deine Taten nicht rechtfertigen kannst, ist kein Grund dafür,
garstig zu werden.« Der spöttische Unterton ist deutlich rauszuhören.

Garstig? »Hör zu … Engel!« Sie dreht sich mit einem missbilligenden
Blick um und richtet die Lampe auf ihn. »Ich muss überhaupt nichts
rechtfertigen. Ich mache nur meinen Job.«

»Alek«, berichtigt er sie, während er gegen das Licht anblinzelt. Die
tiefblaue Farbe seiner Iris verändert sich durch den Lichtstrahl genauso
wenig wie die Größe seiner Pupillen.

Toni runzelt die Stirn. »Was?«, fragt sie wenig geistreich zurück.
»Alek – das ist mein Name. Er bedeutet ›Beschützer‹.«
»Na, das ist ja mal echt clever«, spottet sie und dreht ihm wieder den

Rücken zu, um sich dem Beleuchten des Raums zu widmen. Allerdings,
ohne neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Ein flaues Gefühl breitet sich in ihr aus. Sie sollte wirklich nicht hier sein
– mit ihm. Sich von Engeln fernzuhalten, befiehlt nicht nur der gesunde
Menschenverstand, es ist zudem eine der drei goldenen Regeln der
Kopfgeldjäger. Im Schummerlicht zusammenzusitzen und sich
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gegenseitig ihre Namen zu verraten ist aber nicht unbedingt das, was
weithin unter ›fernhalten‹ verstanden wird. Und das seltsame Verlangen,
die makellose Haut an seiner Wange zu berühren, erst recht nicht.

Toni spürt den Blick des Engels auf sich, warm und kribbelnd, als
drücke ihr jemand ein Heizkissen an den Hinterkopf. Sie beschließt, die
unpassenden Empfindungen zu unterdrücken und weiterhin die kalte
Kopfgeldjägerin zu mimen. Dafür sollte sie sich nicht besonders
anstrengen müssen, schließlich spielt sie diese Rolle tagtäglich.

»Hast du auch einen Namen?«, fragt der Engel.
Ohne sich umzudrehen, brummt Toni etwas, das einem ›Ja‹ sehr nahe

kommt.
»Verrätst du ihn mir?«
Sie atmet tief durch, dann wirbelt sie schnaubend zu ihm herum, um

ihm zu sagen, dass ihn das – verdammt nochmal – nichts angeht. Doch,
als sie das leise Lächeln auf dem Gesicht des Engels sieht, setzt ihr
Verstand für den Bruchteil einer Sekunde aus.

»Toni«, haucht sie und würde sich gleich darauf am liebsten ohrfeigen.
Dieser verdammte Engel mit seinem dämlichen Lächeln und diesen
bescheuerten großen Augen! Höchste Zeit sich zusammenzureißen, Toni.

»Seltsamer Name für eine Frau. Ist das dein richtiger Name?«
»Nein, das ist mein Künstlername, wenn ich am Broadway auftrete.

Was für ein Name ist überhaupt ›Alek‹? So heißt doch kein Mensch!«
»Ich bin kein Mensch.«
Der Engel wendet den Blick ab und mustert stattdessen den staubigen

Fußboden. Toni spürt einen Stich in der Brust, als sie seinen
Gesichtsausdruck bemerkt. Er wirkt … ernüchtert. Das lässt ihn deutlich
menschlicher aussehen als die kalte Kopfgeldjägerin, die vor ihm steht.
Vielleicht ist es in diesem besonderen Fall für alle Beteiligten besser,
kooperativ anstatt spöttisch zu sein.

Also setzt sich Toni erneut auf die Holzkiste, sorgfältig darauf bedacht,
nicht direkt in Aleks Augen zu schauen. »Toni ist die Abkürzung von
Antonia«, erklärt sie.

Der Engel nickt, schweigt jedoch.
»Hör mal, wir können gerne nachher bei einer Tasse Tee über die

Eigenheiten unserer Sternzeichen sinnieren, aber zuerst müssen wir hier
rauskommen, das siehst du doch auch so?«, fragt sie in ihrem
kooperativsten Tonfall und blickt ihn hoffnungsvoll an. »Hast du eine Idee,
wie wir das schaffen?«

Alek schüttelt den Kopf, ohne sie anzusehen. Engel sind wirklich miese
Lügner.
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I

Unwirtlich. Das war das einzige Wort, das Dale einfiel, während er
durch den Wald stapfte. Erde und Moos machten unter seinen Füßen
schmatzende Geräusche wie gefräßige Monster. Die Äste knarzten im
Wind, und obwohl die krummen Ärmchen der Bäume winterlich kahl
waren, ließen sie keinen Sonnenstrahl hindurch.

Die Düsternis war überdies sonderbar still, sodass der Wald wie tot
wirkte. Der faulige Gestank, der hier herumwaberte, unterstrich diesen
Eindruck noch.

Dale kämpfte sich durchs Dickicht, stolperte über eine Baumwurzel
und landete auf den Knien. Schimpfend rappelte er sich hoch und klopfte
seine Hosen ab, ehe er sich umsah. Endlich hatte er einen Weg erreicht.
Oder zumindest einen primitiven Trampelpfad. Immerhin – ein Zeichen
menschlichen Lebens in dieser Einöde.

Der üble Geruch war an dieser Stelle derart intensiv, dass ihm die
Augen tränten. Er hörte nun doch etwas neben dem Knarren der Bäume:
ein sonores Brummen.

Langsam wandte er sich um und betrachtete – halb angewidert, halb
fasziniert –, worauf sich die fetten Schmeißfliegen stürzten. Die Galle
stieg ihm hoch und er schluckte mehrmals, um sich nicht zu übergeben.
Was auch immer dieses verfaulte Häufchen einmal gewesen war, es
schien eine enorme Größe besessen zu haben, bis sich wilde Tiere
darüber hergemacht und es in Stücke gerissen hatten.

Dale drehte dem modrigen Kadaver den Rücken zu und zog ein
Taschentuch aus der Jacke. Dieses hielt er sich vor Mund und Nase, um
den fauligen Verwesungsgestank zu übertünchen. Dann marschierte er
zielstrebig den Pfad entlang, ohne sein Bauchgefühl zu beachten.

Diese innere Stimme, die alle Menschen in gewissem Maß besitzen,
ignorierte Dale schon seit Jahren. Seiner Ansicht nach konnte man nicht
auf etwas vertrauen, das nicht erklärbar, nicht greifbar war. Aus diesem
Grund missachtete er die Warnung seines Instinkts, dass dieses stinkende
Aas nur ein Vorbote dessen gewesen war, was ihn in dieser Einöde
erwartete.

Wenig später hatte er es schließlich geschafft: Er hatte den Wald
durchquert und fand sich endlich in der Zivilisation wieder. Sofern man
dieses Dörfchen, dessen Verfall bereits von Weitem mit bloßem Auge zu
erkennen war, so bezeichnen durfte. Dale war, bevor er überfallen
worden war, zuletzt daran vorbeigekommen. Da er jedoch dringend ein
Nachtlager benötigte, konnte er kaum wählerisch sein.

Er blickte zum Himmel, an dem die Sonne unaufhaltsam an ihrem
Bestreben arbeitete, zu sinken. Seufzend schlenderte er auf das Dorf zu.
Solange es ein Wirtshaus gab, das Portwein und ein sauberes Bett anbot,
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wäre er zufrieden.
Was Dale aus der Ferne für eine Art Umzäunung gehalten hatte, stellte

sich bei näherer Betrachtung als Bewehrung heraus. Dicke Baumstämme
umringten das Dörfchen, allesamt scharf angespitzt und nach außen
gerichtet. Doch trotz dieser Drohung stand das niedrige Tor offen.

Dale schüttelte schmunzelnd den Kopf und stapfte weiter. Der Pfad
wurde zwischen den Häusern breiter und ebenmäßiger. Und obwohl man
meinen konnte, die Nähe anderer Menschen erschuf eine gewisse
Sicherheit, änderte jene nichts an dem Unbehagen, das sich in Dale sogar
noch mehr ausbreitete. Dies war zweifellos den Einwohnern geschuldet,
deren neugierige Blicke dem Fremden folgten. Jedes Mal, wenn Dale
versuchte, einen davon zu erwidern, zog sich ein Vorhang zu oder eine
Tür krachte scheppernd ins Schloss.

Die einfachen Behausungen der Leute bestanden aus Lehm, Stein und
Holz gleichermaßen. Als hätten die Bewohner ihre Heime aus dem
gebaut, was eben gerade greifbar gewesen war.

Dale orientierte sich an dem kurzen gotischen Kirchturm, da er in
dieser Richtung den Dorfplatz vermutete. Nachdem er dort angekommen
war, sah er zunächst einen grauen Brunnen, aus dem ein zerfallener Reiter
aus Stein emporragte, und welcher an Hässlichkeit kaum zu überbieten
war. Von dieser Abstrusität abgesehen war der Platz leer. Das Dorf glich
einer Geisterstadt.

Dale schnaubte. Er wollte doch nur eine warme Mahlzeit, ein Glas Port
und ein Bett für die Nacht. Unter den armseligen Baracken konnte er
jedoch kein Wirtshaus ausmachen. Was bezweckten die Dörfler mit dieser
gespenstischen Vorstellung? Sollte das Schauspiel Fremde vertreiben?
Damit beeindruckten sie vielleicht weniger gescheite Menschen, Dale
verärgerten sie lediglich.

Ein Quietschen ließ ihn aufhorchen.
Er drehte sich zur Kirche um und beobachtete, wie ein rundes Gesicht

eine noch rundere Nase aus dem Tor streckte und sich wachsam umsah.
Als die kleinen, von Falten umsäumten Augen den Fremden

bemerkten, schob sich das Gesicht samt Körper aus dem Gebäude. Der
Mann dazu war so massig, dass er, legte man ihn auf den Rücken, aussähe
wie eine Berglandschaft. Er nickte Dale lächelnd zu, bevor er eine
Holzlatte und einen Hammer vom Boden aufhob und damit das Tor der
Kirche vernagelte.

»Brechen Sie ein oder aus?«
»Gott bewahre!«, antwortete der Mann und sein Bauch hüpfte,

während er still in sich hineinlachte.
»Sie sind nicht der Pfarrer«, stellte Dale fest und beäugte den

altmodischen Zwirn des Dicken.
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»Der Pfarrer ist leider von uns gegangen.« Der Mann steckte den
Hammer ein und kam schnaufend die Stufen herab. »Und Sie sind auf der
Durchreise?«

Es war kein Geniestreich, das Offensichtliche zu erkennen. Dennoch
tippte Dale mit zwei Fingern an seinen Hut, um die Annahme zu
bestätigen. »Auf meiner Reise zu einer geschäftlichen Verabredung geriet
ich in Not.« Dale rückte sein Jackett zurecht und räusperte sich. »Räuber,
um genau zu sein. Sie ließen mir nichts außer meinem Leben. Nach
diesem Schrecken brauche ich eine warme Mahlzeit und ein Bett für die
Nacht, bis ich meine Angelegenheiten geregelt habe.«

»Zum Glück ist Ihnen nichts geschehen.« Der Dicke schüttelte den
Kopf, dass seine Wangen nur so wackelten. »Ich sag’s ja immer: Wenn Du
nichts hast, hast Du wenigstens Deine Ruhe. Nun denn, willkommen in
Blackmoor. Ich bin der Bürgermeister – Culann Dow.«

Dale drückte die wurstige Pratze und stellte sich ebenfalls vor.
»In der Schenke gibt’s ein Fremdenzimmer. Ich bring Sie hin. Wollt’ mir

ohnehin noch ein Bierchen genehmigen.« Der Dicke lachte spitzbübisch,
klopfte Dale kräftig auf den Rücken und setzte sich in Bewegung. Er hatte
eine merkwürdige Gangart – als ob seine Beine zwei unbewegliche
Stämme wären, die versuchten, seinen Körper vorwärts zu treideln. Dabei
grinste er so breit, dass sich die von der Anstrengung tiefroten Wangen
beinahe über die schmalen Augen schoben.

Der Bürgermeister entsprach so sehr Dales Vorstellungen eines
Dörflers, dass er ein Lachen unterdrücken musste. Allerdings verging ihm
dieses schlagartig, als der Dicke vor einer Baracke stehen blieb und ihm
die Tür aufhielt. Die Schenke befand sich im schiefsten und schmutzigsten
Haus am Platz.

Beim Eintreten klebten Dales Schuhsohlen am Boden. Der enge Raum,
der gerade einmal Platz für vier Tischchen und eine winzige Theke bot,
war von einem beißenden Gestank erfüllt. Dale entdeckte einen
zurückgelassenen Teller auf der fleckigen karierten Tischdecke und ahnte,
dass die fragwürdigen Essensreste der Ursprung des Geruchs sein
mussten. Er war versucht, erneut sein Tuch zu zücken und über Mund und
Nase zu halten, konnte sich diese Unhöflichkeit jedoch verkneifen.

»Neal, gib uns ein Bier und … was möchten Sie, mein junger Freund?«
So schnell wie möglich fort, dachte Dale. Er schielte über die Theke

und war beinahe positiv überrascht: kein Geviech zu entdecken. Er zog
nun doch sein Taschentuch und wischte den Hocker ab, ehe er seinen Hut
ablegte und sich zögerlich setzte. »Portwein. Am besten reichlich«,
antwortete er schließlich. »Und ein Bett für die Nacht.« Er wollte das
Zimmer nicht sehen, bevor er genug Port getrunken hatte, um
besinnungslos auf die Matratze zu fallen.

»’n Bett kannste haben. Und Wein hab’n wir auch«, erwiderte der Wirt
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mit schleppender Stimme. Ohne den Fremden aus den argwöhnischen
Augen zu lassen, goss er die Getränke ein und stellte daraufhin eine
hellrote Flüssigkeit vor Dale ab.

Ein Nippen an seinem Glas bestätigte dessen Verdacht: Es war kein
Port, sondern Landwein – mit viel Wasser verdünnt. Davon musste er
einige hinunterwürgen, um gut schlafen zu können.

Der Wirt legte einen Schlüssel vor Dale ab und präsentierte dabei
seine krummen, fauligen Zähne. »Unser schönst’s Zimmer für die feine
Herrschaft«, krächzte er.

Dale deutete ein Nicken an. Der faltige Wirt war ungefähr so alt wie
seine Schenke und mindestens ebenso schmutzig, aber hinter den
listigen Augen versteckte sich ein unerwarteter Scharfsinn. Kein Grund
also, so zu tun, als wüssten sie nicht beide, was sie voneinander hielten.

»Ich gehe davon aus, dass ich von hier aus keine Möglichkeit habe
weiterzureisen«, wandte sich Dale an den Bürgermeister, der lediglich
schmunzelte. »Doch sicherlich kann ich einen Brief entsenden?«

»Mein junger Freund, wir pflegen nicht viel Kontakt zur sündigen
Außenwelt.« Der Dicke sagte das mit einem gewissen Stolz auf das
Hinterwäldlertum seines Dorfes. »Aber einen Kurier können wir
auftreiben.«

Das war immerhin etwas. Dale bat den Wirt um Schreibzeug und fing
unverzüglich an, einen Brief an seinen Freund Fitzgerald zu verfassen.
Dieser würde ihn so schnell wie möglich aus dieser verdreckten,
müffelnden Hölle befreien.

»Wenn sich der Bote beeilt, wird er morgen gegen Mittag am Ziel sein,
richtig?« Keiner der Männer antwortete, daher hielt er im Schreiben inne
und sah, wie sich die vielsagenden Blicke der beiden trafen.

»Die Sonne wird bald untergehen.« Der Bürgermeister schaute kurz
aus dem verschmierten Fenster. »Ich kann von niemandem verlangen,
heute noch sein Haus zu verlassen.«

Dale runzelte die Stirn, während sich Bürgermeister Dow und Neal, der
Wirt, beinahe gleichzeitig bekreuzigten.

Die Männer wirkten mit einem Mal nervös.
»Ich verstehe nicht«, gab er zu.
»Sagen Sie, sind Sie ein gläubiger Christ?«
»Ich glaube nicht an einen unsichtbaren Allmächtigen, der mein

Schicksal lenkt, wenn Sie das meinen.«
Dow sog scharf die Luft ein. »Seien Sie gewarnt. Einer wie Sie, ein

Ungläubiger, der sollte sich erst recht in Acht nehmen.« Der Dicke setzte
seinen Krug mit dem dunklen Bier an und trank in großen Schlucken.
Daraufhin musterte er Dale, als wägte er ab, ob er ihm anvertrauen
konnte, was ihm auf den Lippen lag. »Mit der Nacht kommt das Böse«,
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erklärte er mit gedämpfter Stimme.
Dale erwiderte nichts. Er wartete auf die Pointe, aber Dow sprach nicht

weiter. »Und … in welcher Form erscheint das Böse?«, half er schließlich
nach.

»Sie werden sehen, hähä.« Der Bürgermeister griente. »Noch glauben
Sie es nicht. Aber der Weißgesichtige heftet seine blutroten Augen in
jeder Nacht auf das Dorf. Er kommt mit dem Nebel und frisst die Sünder.
Gut, dass Sie bald wieder fort sind. Schauen aus wie einer, den er holen
würde, hähä.«

Neal machte ein abfälliges Geräusch und winkte ab. »Dem Nebelmann
is egal, ob einer sündig is. Das is nur die Denke vom Herrn Bürgermeister.
Ich glaub ja, ’s Monster frisst, wasses in die Klaue kriegt.«

Dale spürte, wie ihm der Kiefer herunterklappte, er konnte jedoch
nichts dagegen tun. Für die beiden Männer musste seine
Fassungslosigkeit gewirkt haben, als hätten sie ihn verängstigt.

»Keine Sorg, ’s is ’n Schloss an Deiner Tür.«
Dales Blick wanderte von dem höhnischen Gesichtsausdruck des Wirts

zu den nervös zuckenden Lidern des Bürgermeisters.
Dow trank sein Bier so hastig, dass das Gebräu an den Seiten seines

Mundes heraus und über sein Doppelkinn lief. Nachdem der Krug leer
war, knallte er ihn auf den Tresen, warf ein paar Münzen daneben und
erhob sich recht behände für einen so schwerfälligen Menschen. »Das war
mein Stichwort«, verkündete er. »Werd’ heimeilen. Wär gern vor dem
Nebelmann da.«

»Angenehme Nachtruhe, Herr Bürgermeister. Und dass Se sich nich
fressen lassen.«

Dow verließ das Wirtshaus zügig und mit einem kurzen Abschiedsgruß.
Dale sah ihm stirnrunzelnd nach. Diese Dörfler schienen ihre alberne

Legende tatsächlich für wahr zu halten und fürchteten sich vor einer
dämonischen Sagengestalt.

Wo Dale herkam, gab es derlei Geschichten auch. In verstaubten
Büchern, die keiner mehr las. Die Leute in seiner Heimat waren zu
gebildet, um auf solchen Unfug hereinzufallen, aber hier in diesem
abgelegenen Dörfchen mitten im Moor war die Zeit scheinbar stehen
geblieben. Dale schüttelte den Kopf. Diese Menschen waren so arm an
Verstand und Bildung, dass er nur Mitleid mit ihnen empfinden konnte.

»Die feine Herrschaft«, brummte der Wirt und die Worte klangen wie
ein abfälliger Fluch aus seinem Mund. »Ich weiß, was Du denkst. Pass
bloß auf, damit Dich der alte Nebelmann nich auf’n Kieker kriegt. Sonst
kommt er noch mit Dir mit.«

»Da habe ich keine Bedenken. Außerdem bin ich in spätestens zwei
Tagen fort – scheint mir nicht genug Zeit zu sein, um mir Feinde zu
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schaffen.« Dale trank sein Glas leer und tippte an den Rand. »Schenken
Sie mir doch bitte nach.«

»Nee, heut gibt’s nix mehr. Ich mach den Laden dicht und schließ mich
ein.« Die klugen Augen des Wirts musterten Dale durchdringend. »Und
Du tust besser das Gleiche.«

Trotz einiger hartnäckiger Überredungsversuche blieb Neal
unnachgiebig. Und Dale nüchtern. Grummelnd ließ er sich vom Wirt in
den ersten Stock führen. Der Raum, in den er geschoben wurde, war eng,
aber überraschend sauber. Die karge Einrichtung bestand aus einem
schmalen Bett mit ergrauter Wäsche und einem wackligen Waschtisch am
trüben Fenster. Das würde für eine, höchstens zwei Nächte reichen.

Dale stützte sich auf dem Tisch ab und betrachtete die Landschaft. Die
Sonne sandte letzte rot glühende Strahlen auf die weite moorige
Landschaft, bevor sie vollends unterging und das Land in trister Düsternis
zurückließ.

Es war hier wie in einer anderen Welt. Von den Bewohnern, über das
Gefilde, bis hin zu Gerüchen und sogar Geräuschen erschien Dale dieser
Ort nicht nur fremd, sondern auch altbacken. Er schmunzelte, als er an
dieses Wesen, diesen Nebelmann, dachte.

Zuerst die Räuber, danach diese sonderbaren Dorfbewohner … Dale
war völlig erschöpft. Er begab sich zu Bett, froh, dass er Blackmoor bald
wieder verlassen durfte.
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II

Obwohl ihm die Schwere des Ports fehlte, schlief Dale – wohl ob der
Aufregung des Tages –, recht schnell ein. Allerdings währte die
erholsame Nachtruhe nicht besonders lange. Der volltönende Klang
einer Glocke schreckte ihn knapp eine Stunde später auf. Der Schall
drang förmlich in sein Innerstes und brachte seine Brust zum Vibrieren.
Zunächst glaubte er, die Kirchenglocke zu hören, das Läuten kam aber
aus größerer Entfernung. Zögerlich schälte er sich aus seinem warmen
Nachtlager und trat ans Fenster. Sein Atem stockte, als er hinaussah.

Unaufhaltsam und gewaltig wie eine Schneelawine walzte der Nebel
über die nachtschwarze Landschaft. Er schien den Wald regelrecht
aufzufressen. Der Mond vermochte kaum, die zähe Wolkendecke zu
durchdringen, und dennoch reflektierte der Nebel sein Licht. Oder
leuchtete er von selbst? Von innen heraus? Dieses beeindruckende
Schauspiel, untermalt von feierlichem Glockenklang, ließ Dale
erschaudern.

Dort! War da nicht ein Schatten am Waldrand?
Er massierte sich die Stirn. Dow und Neal hatten ihm mit ihren

Erzählungen gehörige Flausen in den Kopf gesetzt. Und nun stand er am
Fenster wie ein bibbernder Schuljunge und hielt nach einem Dämon
Ausschau. Wie albern er sich vorkam …

Er wollte sich eben abwenden, da hörte er Hufgetrappel. Unwillkürlich
lehnte er sich nach vorn, stützte sich mit einer Hand an der Scheibe ab
und presste die Nasenspitze ans Glas. Eine Gestalt ritt hurtig unter
seinem Fenster vorbei in Richtung Stadttor. Sie war dunkel gekleidet und
ihre langen kupferfarbenen Locken wehten wie ein Umhang hinter ihr
her – es war eine Frau.

Sie blickte über die Schulter, als hätte sie gespürt, dass sie beobachtet
wurde.

Doch obwohl Dale den Drang verspürte, sich vor ihrem Blick zu
verbergen, konnte er seine Augen nicht von ihr lösen.

Sie lenkte ihren riesenhaften schwarzen Hengst auf das inzwischen
geschlossene Tor zu und das anmutige Tier sprang behände über das
Hindernis. In vollem Galopp preschten Reiterin und Pferd in die dichte
Nebeldecke.

Dale schüttelte ratlos den Kopf. Wenn die Bewohner solche Angst vor
dem Nebel und seiner Kreatur hatten, wieso ritt diese Frau direkt darauf
zu?

Er betrachtete den Nebel, der sich wie zähe weiße Lava
vorwärtsschob, und eine eisige Gänsehaut trat auf seine Arme. »Albern.
So ein Humbug«, brummte er.
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Er legte sich wieder ins Bett, benötigte allerdings eine halbe Ewigkeit,
um seinen Blick vom Fenster loszureißen. Und als er die Augen schloss,
erfüllte weiß leuchtender Nebel sein Bewusstsein. Nur dichte
Wassertropfen, erinnerte er sich, es sind nur Wolken, die auf dem Boden
liegen.

Irgendwann fiel er unverhofft in den Schlaf. Dieser war jedoch sehr
unruhig und von wirren Träumen geplagt, Visionen von Wolken und
kupferfarbenen Locken. Und nachdem Dale am nächsten Morgen durch
einen kreischenden Lärm erneut aus dem Schlaf gerissen wurde, fühlte er
sich zerschlagen.

Das Gebrüll, das vom Dorfplatz zu ihm heraufscholl, wollte nicht
aufhören. Also vollzog er eine Katzenwäsche, stieg in seine Kleider, setzte
den Hut auf und eilte in die Wirtsstube hinab. Der enge Raum war leer
und stank trotz der frischen Brise, die zur geöffneten Eingangstür
hereinwehte. Von draußen drang ein solch jämmerliches Wehklagen
herein, dass Dale am liebsten auf dem Absatz umgekehrt und in sein Bett
zurückgegangen wäre. Mit trauernden Menschen – und nach so einem
klang es zweifellos – konnte er nicht umgehen. Er kam sich in diesen
Momenten stets hilflos vor.

Dale stand etwas verloren in der Gaststube, da fiel ihm seine
nächtliche Beobachtung ein. Ob der Frau mit dem kupferfarbenen Haar
etwas zugestoßen war? Neugier und überraschenderweise auch ein
wenig Sorge trieben ihn letztendlich hinaus auf den Platz. Kurz darauf
bereute er dies allerdings zutiefst. Was er dort sah, sollte sich auf alle Zeit
in sein Gedächtnis einbrennen.

Eine junge Frau kniete im Schlamm und weinte bitterlich. Ihr einfaches
Baumwollkleid, das vielleicht einmal himmelblau gewesen sein mochte,
war mit rotbraunen Flecken übersät. Sie trug noch die Schlafhaube auf
dem Kopf und war barfuß, vermutlich war sie unmittelbar nach dem
Erwachen hinausgeeilt. Sie wiegte sich hin und her und drückte ein
regloses Etwas an ihre Brust. So blut- und schlammverschmiert der
Körper in ihren Armen war, Dale konnte Fetzen eines Hemdes und
dunkles Haar erkennen.

»Das war ihr Verlobter«, flüsterte eine Stimme neben ihm und er schrak
zusammen.

Dow war lautlos neben ihn getreten und blickte mit betrübter Miene
auf die Szenerie.

Dale konnte dem Bürgermeister an den Augen ablesen, dass jenem
ein solches Bild nicht fremd war. Er verspürte den Drang, etwas zu sagen,
im besten Falle etwas Tröstliches, aber in seinem Kopf herrschte eine
bleierne Leere. Obwohl er nicht hinsehen wollte, konnte er sich von dem
Anblick des Leichnams nicht losreißen. Er schaffte es nicht einmal zu
blinzeln. Der Tod war faszinierend in all seinen Facetten.
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An Haut und Knochen war das Untier offenbar nicht interessiert
gewesen. Es schien vielmehr, als hätten Zähne und Klauen den Torso in
der Mitte aufgerissen, um einem gierigen Maul den Weg zu den saftigen
Innereien zu bahnen. Wenngleich die junge Frau versuchte, den Körper
ihres einstmaligen Verlobten zusammenzuhalten, hingen seine Gedärme
in den verschiedenen Farben der Körpersäfte aus seinem Leib.

Dale war kein Heilkundiger, dennoch vermutete er bei dieser Ansicht,
dass bedeutende Organe fehlten. Hatte die Bestie sie aufgefressen?
»Welches Tier ist so blutrünstig?«, murmelte er.

»Das war kein Tier, mein junger Freund. Das war ein Dämon.« Dow
seufzte schwer. »Inzwischen das achte Opfer des Nebelmanns.«

Einige Männer traten an die Frau heran und entrissen ihr den
verstümmelten Leichnam.

Sie setzte dazu an aufzustehen, schaffte es aber nicht, stattdessen
streckte sie die Arme aus, das Gesicht zu einer Maske der Qual verzogen.
Aus ihrer Kehle drang ein inbrünstiger Laut, den man nicht von einem
Menschen, erst recht nicht von einer Frau, erwartet hätte. »Braeden!«

Die junge Frau gab dem Undefinierbaren einen Namen und das
Grauen wirkte mit einem Mal viel realer.

Dale konnte ihre Miene nicht länger ertragen. Schwindel packte ihn, er
torkelte zurück und lehnte sich schnaufend an das Gebäude hinter ihm.
Fahrig zog er sein Taschentuch aus dem Jackett und tupfte den kalten
Schweiß ab, der sich auf seiner Stirn gesammelt hatte. Er sah nur noch
verschwommen, wie der Leichnam hinter die Kirche getragen wurde, und
musste heftig schlucken, um Herr über seine Übelkeit zu werden. Etwas
Derartiges hatte er sein Lebtag nicht zu Gesicht bekommen. Und jetzt
erst schien sein Verstand dies zu begreifen.

»Verbrennt ihn«, rief der Bürgermeister.
Dale zuckte zusammen, bevor er eine Hand auf Dows Arm legte.

»Warten Sie, sollte er denn nicht untersucht werden? Man muss doch die
Todesursache klären.«

»Seine Leiche schänden?« Dow beäugte ihn, als wäre er der Teufel
höchstpersönlich. »Wir sind keine Heiden. Und die Ursache ist wohl
offensichtlich. Ihre unmenschlichen Experimente können Sie dort
machen, wo Sie hergekommen sind, Sir.«

Dale versuchte, flach zu atmen, da nun der Odem von schalem Bier
und altem Schweiß um seine Nase strich.

Kurz darauf klopfte ihm eine mit Altersflecken übersäte, knochige
Hand auf die Schulter. »Na, feine Herrschaft, haste ’n empfindlichen
Magen?«, begrüßte Neal seinen Übernachtungsgast. Der eigenwillige
Geruch des Wirts brachte das brodelnde Fass, zu dem Dales Magen
geworden war, vollends zum Überlaufen.
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Er stolperte in eine Gasse und würgte. Da er weder Abendbrot noch
Frühstück zu sich genommen hatte, kam ihm nur eine bittere Flüssigkeit
hoch und brannte in seiner Kehle. Er schmeckte wieder verdünnten
Landwein auf seiner Zunge, hustete und tupfte sich Stirn und Mund mit
dem Taschentuch ab.

»Wenn de genug gekotzt hast, kommste in die Kirch«, rief Neal in die
Gasse und entfernte sich mit einem höhnischen Keckern.

Keuchend lehnte Dale seine Wange an die Hauswand. Der Lehm
kühlte seine erhitzte Haut und klärte seinen Geist. Allmählich ebbte die
Übelkeit ebenso ab wie die Stimmen und Klagen auf dem Dorfplatz. Mit
weichen Knien torkelte er schließlich zur Kirche. Sein Verstand versuchte
sofort, das Gesehene in eine ferne Ecke seines Unterbewusstseins zu
drängen. Es war, als hätte er lediglich ein Buch gelesen oder eine
Geschichte gehört. Dale fühlte sich sonderbar unbeteiligt. Wie in einem
Traum. Er ahnte jedoch, dass dieses Gefühl nicht von Dauer sein würde.

Zögerlich schob er das Kirchentor auf, das nun nicht mehr vernagelt
war. Er wusste nicht recht, was er hier sollte, und er befürchtete, die
andachtsvolle Ruhe zu stören, doch die Dörfler im Inneren sprachen wild
durcheinander, schrien, weinten und schimpften. Sein Eindringen fiel
niemandem auf. Deshalb setzte er sich in die hinterste Kirchenbank,
nahm den Hut ab und schaute nach vorn zum Altar.

Vor der Kanzel stand ein länglicher Schreibtisch, hinter dem der
Bürgermeister und drei weitere Herren saßen.

Dow klopfte ungeduldig mit einem Hammer – demselben
Zimmermannshammer, den er zum Vernageln der Tür verwendet hatte –
auf die Tischplatte, um sich Gehör zu verschaffen. »Liebe Freunde, liebe
Freunde«, rief er über den Lärm hinweg. »Bitte beruhigt Euch. Unserem
guten Braeden zu Ehren lasst uns eine Minute schweigen.«

Allmählich verstummten die hitzigen Gespräche und Aufforderungen
zur Ruhe hallten durch das Kirchenschiff.

»Unser Braeden war nicht der frommste Mann und bestimmt hatte er
seine Fehler«, Dow warf einen strengen Blick auf die inzwischen still
leidende Frau in dem blutverschmierten Kleid, Braedens Verlobte, »aber
einen solchen Tod hatte er nicht verdient. Verdammt soll er sein, der
Nebelmann!« Der Bürgermeister sprach ein kurzes Gebet und bat
daraufhin erneut um respektvolles Schweigen.

Wie er Dow bereits mitgeteilt hatte, war Dale kein frommer Mensch. Er
glaubte lediglich an Dinge, die er sehen und anfassen konnte, nicht an
irgendwelche übermächtigen, ätherischen Gottheiten, die das Schicksal
lenkten. Nein, seiner Ansicht nach war es zu einfach, sein Leben in die
Hand eines allwissenden Wesens zu legen. Er war allein für sich
verantwortlich. Zu beten erschien ihm sinnlos. Deshalb nutzte er die Zeit,
da alle schwiegen, um sich in den Reihen der Dörfler umzusehen.
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Er sah verhärmte Gesichter, von harter Arbeit gebeugte Rücken und
geflickte Kleider aus billigen Stoffen. Wie aus Reflex hielt er Ausschau
nach kupferfarbenen Locken, konnte unter den zahlreichen Hauben,
Schals und Kapuzen jedoch nichts dergleichen entdecken. Sein Blick traf
schließlich auf ein Paar stechender, listiger Augen.

Neal, der Wirt, beobachtete ihn und zog die Oberlippe an einer Seite
hoch, sodass es aussah wie ein Zähnefletschen.

Dale wich zurück und wandte sich ab. Der Alte wurde ihm allmählich
unheimlich.

»Liebe Freunde, so tragisch es ist, wir müssen Ruhe bewahren«,
mahnte Dow. »Ich sag’s Euch doch immer, der Dämon krallt sich die
Sünder. Wenn Ihr nur …«

Ein ohrenbetäubender Laut hallte durch die Kirche. Der Schrei war der
Kehle der trauernden Verlobten entsprungen. Die Frau richtete den
Zeigefinger wie eine Waffe auf die Brust des Bürgermeisters. »Hör auf,
die Leute sündig zu sprechen, Culann. Mein Braeden war ein guter Mann.
Jeder hier weiß das.« Die junge Frau bebte. Sie sah mitleiderregend aus
mit den wirren blonden Strähnen, die unter ihrer Haube hervorlugten,
und dem mit Blutflecken übersäten Kleid.

Dow hob die Hände zu einer beschwichtigenden Geste. »Ja, Du
liebtest Deinen Braeden, Ulicia, Liebes, das wissen wir. Deshalb konntest
Du nicht bis zur Hochzeit warten, um das Bett mit ihm zu teilen. Wie dem
auch sei, ruh Dich nun aus.«

Ulicia schwankte leicht und legte sich eine Hand an die Stirn. Unter
dem Schmutz in ihrem Gesicht war sie weiß wie ein Gespenst.

»Das ganze Gerede bringt nichts«, meinte ein Mann in den hinteren
Reihen. »Wir müssen gegen die Bestie vorgehen, bevor sie uns einen
nach dem anderen so zurichtet.«

Zustimmende Rufe hallten durch den Raum; der Bürgermeister
hämmerte auf den Schreibtisch und unterdrückte die lauter werdenden
Stimmen. »Was gedenkst Du zu tun, Bäcker Torin? Willst Du den Dämon
mit Deinen steinharten Semmeln von gestern bewerfen? Wir können
nichts machen, außer zu hoffen und zu beten. Und uns in unseren
Häusern einzuschließen.«

»Es hilft nichts«, schrie Ulicia und schluchzte auf. »Er hat ihn aus dem
Bett gezerrt. So leise, dass ich nicht erwacht bin.«

Ein Raunen hallte durch den Raum und Dale runzelte die Stirn. Das
konnte nicht wahr sein. Welches Tier zog einen Menschen lautlos aus
dem Bett? Braeden musste nochmals aufgestanden und nach draußen
gegangen sein. Diese Schlussfolgerung gebot die Logik. Ulicia sah
offensichtlich nicht mehr klar in ihrem Kummer.

»Auch ein Hund heult den Mond an, nicht nur ein Wolf«, sagte Dale,
ehe er sich zügeln konnte. »Habt Ihr je bedacht, dass es bloß ein wildes
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Tier sein könnte, das auf den Geschmack von Menschenfleisch
gekommen ist? Warum soll es ein Dämon sein?«

Die gesamte Versammlung drehte sich zu ihm um. Die Dörfler
schauten ihn an, als wäre er es, der den Verstand verloren hätte. Das
Murmeln aus zig Mündern wurde lauter, bis alle durcheinander sprachen
und der Bürgermeister erneut mit seinem Hammer für Ruhe sorgen
musste.

»Freunde, bitte, so beruhigt Euch doch …«
Die Zusammenkunft setzte sich im gleichen Stil fort. Fragen wurden

aufgeworfen, Anschuldigungen gemacht, Anträge gestellt und
abgewiesen. Dale wurde nach seinem unerwünschten Einwurf
glücklicherweise weitestgehend ignoriert. Wie bei jeder
Bürgerversammlung war keiner der Anwesenden am Ende schlauer als zu
Beginn. Schließlich schienen die Dörfler zu erschöpft und frustriert, um
noch weiter zu debattieren, und der Bürgermeister verabschiedete seine
Schäfchen mit einem Segen.

Dale setzte seinen Hut auf und trat aus der Kirchenbank, da stellte sich
plötzlich ein ungewöhnlich kleiner Mann vor ihn. Es war einer derjenigen,
die an Dows Seite am Tisch gesessen hatten. Aus seinem schmalen
Gesicht ragte eine spitze Nase, lange Schneidezähne lugten unter seiner
Oberlippe hervor und er besaß dunkle runde Augen. Der Mann erinnerte
an eine Ratte. Wenn auch eine, die in feinem Zwirn daherkam. Damit
wirkte er zwischen all den ärmlich gekleideten Leuten beinahe so fremd
wie Dale selbst.

»Das ist also der vornehme Reisende«, lispelte der Rattengesichtige
und beäugte Dales Garderobe. »Da hat er sich einen ungünstigen
Zeitpunkt ausgesucht, um in Blackmoor zu stranden.«

Dale schielte zu beiden Seiten. Er war nicht sicher, mit wem dieser
Mann sprach. Oder ob er nur laut dachte.

»Wie sagten Sie noch gleich, lautet Ihr Name?«, fragte Dale bemüht
höflich.

»Ich sagte nichts.«
Etwas ratlos nickte Dale und schickte sich an, den Mann stehen zu

lassen, da redete jener unvermittelt weiter: »An Ihrer Stelle würde ich
schnellstmöglich dorthin zurückgehen, wo ich hergekommen bin. Dieses
Dorf ist verdammt. Und wenn Sie zu lange hierbleiben, sind Sie es auch.«
Tiefe Falten gruben sich in das Gesicht des Rattenmannes und ließen ihn
schlagartig um zehn Jahre altern. »Hören Sie auf meinen Rat und
verschwinden Sie, solange Sie noch können.«

»Gut, Mister …« Da er seinen Namen nach wie vor nicht verriet, fuhr
Dale fort: »Ich danke Ihnen für Ihre Sorge. Doch es besteht kein Grund
dafür. Ein Kurier ist bereits mit einem Brief an meinen Freund Fitzgerald
unterwegs. Bald schon werde ich diesen unglückseligen Ort verlassen.«
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Der Mann wirkte regelrecht erleichtert und drückte Dale sogar
väterlich den Arm. »Bis Sie fortgehen, halten Sie sich bloß von diesen
Schwätzern fern.« Er machte eine allumfassende Handbewegung, die
Dale mit einem Nicken kommentierte.

Genau das war sein Plan.
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PROLOG
DIE ZEIT IST GEKOMMEN

»Die Prophezeiung erfüllt sich. In einer nahen Zukunft ist all dies
bereits geschehen«, raunt sie heiser. »Ich sehe es, als passierte es in
diesem Moment.«

Seit Minuten starrt die Hexe in die Feuerschale. Scharlachrot und
königsblau lodern die Flammen empor und lassen ihr Licht auf dem
runzligen, fleckigen Gesicht und dem schlohweißen Haar der Meisterin
tanzen.

Niemand kann auch nur erahnen, wie alt die Frau ist und was sie über
die Zeit gesehen hat. Jahrhunderte schreibt man ihr zu, wenn man sie
ansieht. Denn winzig ist sie, verstärkt noch durch den krummen Rücken
und dürr und verschrumpelt wie eine Schwarzwurzel. Nur ihre Augen
verraten, dass sie eben erst erwachte. Sie leuchten grün wie das Tal am
Fuße des Em und wirken klar wie ein Bergsee. Sobald die Hexe einem in
die Augen sieht, wird derjenige von dem Gefühl befallen, sie blicke bis
tief in die Seele hinab.

Tarok tritt hinter die Alte und schaut über sie hinweg in die Schale. Das
Feuer hat die Knochen und Pflanzen, die die Hexe hineinwarf, nicht
verbrannt. Sie sind eindeutig auszumachen. Selbst das violettfarbene,
getrocknete Kraut, von dessen Art Tarok nie zuvor welches sah und das
dem Feuer dieses königlich blaue Leuchten verleiht. Er schließt die
Augen, spürt die drängende Hitze der Flammen an seinen Wangen und
hört das Knistern, das beinahe unter dem Getöse des Sturms untergeht,
der draußen wütet und heftig am Stoff des Zeltes zerrt. Als er die Lider
hebt und erneut in die Feuerschale schaut, sieht er noch immer nur
Flammen, Knochen und Pflanzen.

Tarok blickt über die Schulter. Zorje sitzt wie der Herrscher, zu dem er
geboren wurde, aufrecht in seinem Sessel und stiert genau wie die Hexe
Ida ins Feuer. Er scheint ebenfalls etwas im Spiel der Flammen zu
erkennen. Und das leise Lächeln, das seine Mundwinkel umgibt, verrät,
dass ihn der Anblick erfreut.

Der Krieger sieht ein, dass er nicht würdig ist die Zukunft zu sehen –
dies ist der heiligen Frau und dem Herrscher vorbehalten –, und er
vertraut den beiden, wenn sie sagen, dass schon bald eine neue Zeit
anbricht. Es ist längst überfällig, dass Zorje seinen rechtmäßigen Platz
einnimmt. Wenn es nach Tarok ginge, hätte er bereits vor Jahren
begonnen für seinen Herrscher zu kämpfen.

Seit Zorje den verkrüppelten Schwächling, der er damals war, aus der
Gosse gezogen und wie ein Tierjunges aufgepäppelt hat, seit er für ihn
gesorgt, ihn alles gelehrt und ihm den Glauben geschenkt hat, seitdem
ist er diesem großen Mann zu Dank verpflichtet. Und nicht nur das: Tarok
verehrt seinen Herrscher wie einen Vater. Und wie es einem Vater
gebührt, wird er ihm zu ewigem Ruhm verhelfen.

Zorjes Herrschaft soll die Zeiten überdauern. Noch in Jahrtausenden
sollen die Menschen Lieder über ihn singen und ihn und die Hexe Ida als
Heilige verehren. Dafür werden Tarok und seine Krieger sorgen. Nicht
umsonst brachte er die letzten Jahre damit zu, Vorbereitungen für die
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große Schlacht und ihren Sieg zu treffen. Er ist sicher, einer der
Gestohlenen ist der Krieger aus der Prophezeiung. Er hat sogar eine leise
Ahnung, welcher es ist, und kann es kaum erwarten, dessen Macht
erwachen zu sehen.

Doch zunächst bangt er. Wie immer, wenn die Hexe in die Feuerschale
blickt. Er fürchtet, dass sie auch dieses Mal wieder sagt, dass die rechte
Zeit noch nicht gekommen sei.

Tarok tritt neben die Alte und beobachtet ihr Mienenspiel
aufmerksam. Langsam hebt sie den Kopf, erforscht den Krieger mit ihrem
durchdringenden Blick, lässt ihn schmoren. Dann endlich teilen sich ihre
Lippen. Sie grinst und obwohl sie dabei eine Reihe spitzer, halb verfaulter
Zähne enthüllt, hat sie nie schöner ausgesehen als in diesem Moment.

»Die Zeit ist gekommen.«
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KAPITEL 1
MEIN PLATZ IN DIESER WELT

Ich bin anders. Aber nicht freiwillig.
Ich wäre gern wie sie. Das Leben wäre viel einfacher, wenn ich mich für

die Dinge interessierte, für die ich mich interessieren sollte. Einen Mann
nehmen, Kinder gebären, das Familienhandwerk fortführen – das
erwarten sie von mir. Doch dies ist nicht meine Bestimmung, das spüre ich
tief in mir. Mein Herz zieht es woandershin und ich will ihm unbedingt
folgen.

Aus diesem Grund halten sie mich für schwierig und eigenbrötlerisch,
dabei bin ich nur anders als sie.

Sie verstehen es nicht, weil sie nicht empfinden, was ich empfinde,
sobald ich amWebstuhl sitze. Es dürfte sich nicht so falsch anfühlen, wenn
ich eine Weberin sein sollte. Ich würde mich nicht derart ungeschickt
anstellen und meinen Vater jedes Mal aufs Neue enttäuschen. Er sagt, es
seien nur Ausreden, dass ich faul sei und mich nicht genug anstrenge –
aber ich kann es schlichtweg nicht. Ich enttäusche ihn nicht absichtlich.

Manchmal glaube ich ihnen. Manchmal denke ich, sie haben recht,
wenn sie sagen, dass ich zu nichts nütze sei. In diesen Momenten komme
ich hierher an den Waldrand, setze mich ins weiche Gras und schaue zur
Kaserne hinüber. Wenn mich das Gerede ausgehöhlt hat, erfüllt dieser
Anblick mein Herz aufs Neue. Dann weiß ich wieder, dass es etwas gibt,
in dem ich wirklich gut bin. Auch wenn diese Kunst leider den Männern
vorbehalten ist.

Tief seufzend falte ich meine Beine in einen Schneidersitz, lasse die
trainierenden Krieger auf dem Kasernenhof jedoch nicht aus den Augen.
Kriegeroberhaupt Fenk demonstriert seinen Schülern heute den Umgang
mit dem Dolch. Die altertümliche Waffe, die er dazu in den Händen hält,
ist teilweise matt angelaufen und die Klinge wirkt abgenutzt und rau,
dennoch blitzt sie in der Sonne, als zwinkerte sie ihrem Meister
bereitwillig zu. Mit einer geschmeidigen Bewegung führt Fenk den Dolch
vor seinem Körper abwärts. Der erfahrene Krieger lässt keinen Zweifel
daran, dass auch die älteste und stumpfste Klinge in seinen Händen
todbringend ist.

Fenk erklärt seinen Schülern irgendetwas. Ich verstehe die Worte
nicht, aber seine tiefe Stimme vibriert in meinem Brustkorb. Am liebsten
würde ich näher herangehen, damit ich ihm zuhören kann. Nun ja, noch
lieber würde ich auf diesem Hof stehen und mich von dem besten Krieger
Emeks ausbilden lassen. Aber ich muss mich wohl damit begnügen, ihn
aus der Ferne zu bewundern.

Ich erinnere mich an das letzte Mal, als Fenk mich beim Zuschauen
erwischt hat. Er hat meinen Arm gepackt und mich den gesamten Weg
zurück zur Pfahlbausiedlung gezerrt, ohne ein Wort zu sagen. Ich habe ihn
angefleht, er solle mir eine Chance geben, mich ihm zu beweisen, jedoch
wollte er nichts davon hören. Er schob mich in die Hütte meines Vaters,
legte seine riesenhaften Hände auf meine Schultern und blickte mit
seinen waldgrünen Augen eindringlich auf mich herab.
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»Hör gut zu, Mädchen«, brummte er, nachdem er mich eine gruselige
Weile lang angestiert hatte. »Frauen haben nichts in der Nähe der
Kaserne zu suchen. Und schon gar nicht im Krieg.«

Daraufhin ließ er mich einfach stehen. Ich schimpfte ihm von der Hütte
aus hinterher, traute mich aber nicht ihm nachzugehen. Dabei weiß ich,
dass ich eine hervorragende Kriegerin wäre. Eine der besten, die er je
ausgebildet hat.

Ich muss es wissen, schließlich beobachte ich ihn seit meiner Kindheit.
Damals, vor zehn Jahren, wurde Fenk zum Hauptmann der Emeker
Krieger erklärt und war mit achtzehn Jahren das jüngste
Kriegeroberhaupt aller Zeiten. Verdientermaßen. Denn er war bereits
damals der talentierteste Kämpfer Emeks und bisher ist keiner
nachgefolgt, der es mit ihm aufnehmen kann. Bis auf mich.

Sicherlich könnte ich niemals mit seiner Muskelkraft mithalten, Fenk ist
stark wie ein ausgewachsener Braunbär. Doch ich bin flink. Außerdem
habe ich den Krieger so oft beobachtet, dass ich seine Bewegungen im
Schlaf nachahmen kann.

Der alte Wilk aus der Schmiede nebenan hat oft genug Mitleid mit mir,
dass er mich mit ausgedienten Messern und Äxten trainieren lässt.
Dadurch weiß ich, dass ich diese Waffen beherrsche. Wenn Fenk es mich
nur demonstrieren ließe …

Er würde sehen, wie begabt ich bin, und mich das Kriegerritual
vollziehen lassen, um eine vollwertige Kriegerin aus mir zu machen.
Daraufhin zögen wir gemeinsam durch Temien und den Rest der Welt,
würden Erkundungstouren machen und die Oberhäupter auf Reisen
schützen. Vielleicht käme ich in die Hauptstadt, nach Rodvuori, und die
königliche Garde würde auf mich aufmerksam. Eines Tages wäre ich dann
eine Leibwächterin König Garols. Unserem guten Herrscher zu dienen, ist
die größte Ehre für einen Krieger.

Seufzend schüttle ich den Kopf. Ich rupfe ein Büschel Gras aus dem
Boden und schleudere ihn trotzig davon, während ich Fenk mit einem
feindseligen Blick bedenke. Es ist ein schöner Traum, der sich immer
wieder in meinem Kopf abspielt, Fenk wird ihn mir allerdings niemals
erfüllen. Den letzten Rest Hoffnung hat er mir genommen, als er meinem
Vater kürzlich vorgeschlagen hat mich seinem Vetter Ulf aus der
Waldsiedlung Anai vorzustellen.

Wie alle anderen sieht eben auch Fenk nur eine Frau in mir. Eine Frau,
die sich allmählich einen Mann nehmen, Kinder gebären und das
Familienhandwerk fortführen muss. Soll er doch. Ich brauche weder ihn
noch sein albernes Ritual, um eine vollwertige Kriegerin zu sein. Ich bin
eine Kriegerin im Herzen und ich werde Emek als solche verlassen.

Die Entscheidung fiel bereits vor zwei Jahren, nachdem Vigo
verschwunden war. Ich habe gewartet und gehofft, dass ich bei der Suche
nach ihm Hilfe haben würde, denn ich weiß, dass mein bester – mein
einziger – Freund irgendwo da draußen ist. Und auch wenn mir keiner
glaubt, ich habe mir geschworen ihn zu finden. Und das werde ich. Auch
alleine.

Ich sehe Vigos Gesicht in meiner Erinnerung: die kindlichen Züge eines
sechzehnjährigen Jungen, die bereits die Kanten des Mannes dahinter
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erkennen lassen, ein breites Lächeln auf den Lippen, ein amüsiertes
Blitzen in den goldenen Augen. Ich sehe ihn an unserem Ufer sitzen, die
Füße im Wasser, die Hemdsärmel bis zum Ellbogen aufgekrempelt und
die Angel in der Hand. Sein blondes Haar leuchtet in der Mittagssonne
und ich höre den wohlvertrauten Klang seines warmen Lachens.

Ich habe sein Lachen immer geliebt, tue es noch heute. Aber ich fange
an seinen Klang zu vergessen. Die Erinnerung verblasst Tag für Tag. Das
Gefühl bleibt jedoch. Ich bin mir sicher, dass mein bester Freund nach wie
vor ein Teil dieser Welt ist, denn wäre er es nicht, wäre mein Herz längst
in tausend Stücke zersprungen. Ich hätte es gespürt.

Die Ungewissheit darüber, was damals mit ihm geschehen ist, bringt
mich manchmal beinahe um den Verstand. Für gewöhnlich vermisse ich
ihn still, doch mitunter fühlt es sich an, als hätte mir jemand den Arm
abgehackt. An solchen Tagen kann ich kaum atmen und mein Herz klopft
rasend schnell gegen meine Rippen. In solchen Nächten liege ich
schweißgebadet wach und spüre einen Schmerz, der gar nicht meiner zu
sein scheint. Würde ich so empfinden, wenn Vigo tot wäre? Nein, die
Verbindung zwischen uns besteht nach wie vor. Auch wenn kein anderer
mich verstehen will.

Selbst Vigos Mutter hielt mich für verrückt, als ich ihr von meinen
Gefühlen erzählt habe.

»Er ist tot«, hat sie mich mit wutverzerrter Miene angebrüllt und mir die
erste Ohrfeige meines Lebens verpasst. »Ich bin seine Mutter. Wenn ihn
jemand spüren müsste, dann ja wohl ich. Meinst du nicht?«

Nein, das meinte ich nicht. Und das meine ich heute auch nicht. Vigo
und ich hatten schon als Kinder ein besonderes Band, nur will seine
Mutter das aus eifersüchtigen Gründen nicht einsehen.

Nun, ich bin es gewohnt, dass mich die Leute für verrückt halten.
Deshalb glaube ich, wenn sie morgen aufwachen, werden sie alle
erleichtert sein. Denn die eigenartige Kira hat ihre Taschen gepackt und
wird der Pfahlbausiedlung Emek heute Nacht für immer den Rücken
kehren. Ich finde Vigo und werde mit ihm irgendwo weit weg, wo die
Menschen nicht derart engstirnig sind, ein neues, friedliches Leben
beginnen.

Ich nicke mir im Geiste feierlich zu, strecke meine Beine aus und stütze
mich auf die Unterarme.

Fenk schreitet herrschaftlich durch die Reihen seiner Schüler, die den
perfekten Dolchstoß üben. Er feuert an, korrigiert Haltungen, gibt
Hilfestellung und einmal mehr wünsche ich mir dort unten zu sein. All
mein Stolz kann nicht verbergen, dass ich nur von ihnen akzeptiert
werden will.

Ich höre ein Rascheln hinter mir und bin sofort auf den Beinen. Als ich
das Beil aus dem Gürtel ziehe und den Wald mit Blicken absuche,
bemerke ich grelle Lichtstreifen, die auf mein Gesicht fallen. Die Sonne
hat die hohen Bäume inzwischen umrundet und wird bald untergehen.
Habe ich wirklich so lange hier gesessen? Manchmal lasten meine
Gedanken derart schwer auf mir, dass mir nicht auffällt, wie die Stunden
vergehen.

Ich suche das Dickicht ab und wie so oft habe ich das Gefühl, von
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einigen Augenpaaren angestarrt zu werden, aber ich sehe nichts in den
Büschen. Es raschelt erneut und nun höre ich Schritte, weiche
Ledersohlen auf moosigem Waldboden. Ich erkenne den Rhythmus. Und
rolle mit den Augen.

»Ich komme ja schon«, raune ich und stecke das Beil zurück in den
Gürtel.

Arvi trabt auf mich zu und baut sich mit vor der Brust verschränkten
Armen vor mir auf. »Das wird auch Zeit. Wie lange kann man brauchen,
um Pilze zu sammeln?« Er wirft einen Blick zur Kaserne hinüber. »Wusste
ich doch, dass du wieder hier rumhockst und vor dich hin träumst.«

Ich schnappe mir den Beutel, den ich achtlos ins Gras habe fallen
lassen, als ich hergekommen bin, und werfe ihn Arvi zu. »Beim nächsten
Mal sammle ich schneller. Dann kann ich aber nicht versprechen, dass dir
alle Pilze bekommen werden.«

Schnaubend dreht er sich um und marschiert los. Eine Strähne seiner
hellen Lockenmähne verfängt sich im Geäst und ich muss kichern, weil er
es nicht gleich schafft, sie zu befreien.

Er schaut mich so vorwurfsvoll an, als hätte ich ihn an den Haaren
gezogen. »Komm endlich. Wenn du schon den ganzen Tag faulenzt,
kannst du wenigstens beim Abendessen helfen.« Grummelnd stapft er
weiter. »Sonst bist du sowieso zu nichts nütze …«

Ich rolle erneut mit den Augen. Ob es wohl normal ist, seinen kleinen
Bruder kopfüber an einem Baum aufhängen zu wollen?

***

»Du bist allmählich zu alt für heimliche Schwärmereien, Kira.« Arvi
grinst mich über unsere Schüsseln mit dampfendem Eintopf hinweg
überheblich an. »Fenk ist noch ungebunden. Wieso gehst du nicht
einfach zu ihm und fragst ihn, ob er dich haben will? Es wird sowieso
langsam Zeit, dass du einen Mann findest und deinen Platz einnimmst,
bevor dich gar keiner mehr will.« Sein Grinsen wird noch eine Spur breiter.
»Ach, hatte ich ganz vergessen. Fenk will dich ja am liebsten auch
loshaben, abschieben zu seinem Vetter nach Anai.«

Ich schnaube und funkle ihn wütend an. »Es ist mir völlig egal, was
Fenk will und was nicht. Ich brauche keinen Mann, um zu wissen, wo mein
Platz ist.«

»Hast wohl immer noch nicht kapiert, dass du eine Frau bist.« Arvi
schüttelt den Kopf, greift nach seinem Löffel und zielt damit auf mich.
»Also von mir aus dürftest du das Kriegerritual gerne vollziehen,
Schwester. Du würdest sowieso nie wieder aus dem Waldlabyrinth
herausfinden.«

Als er den Löffel in die Schale taucht, breche ich einen Krumen vom
Brot und werfe ihn nach ihm. Volltreffer! Direkt an die Stirn.

»Wir warten auf unseren Vater, so wie jeden Abend«, sage ich barsch
und ignoriere alle weiteren Sticheleien.

Mein kleiner Bruder ist gerade sechzehn, zwei Jahre jünger als ich,
aber er ist bereits ein ausgewachsenes Scheusal. Arvi ist arrogant,
überheblich und selbstverliebt. Das wirklich Schlimme daran ist jedoch,
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dass er nichts dafürkann.
Seit seiner Geburt wird er verhätschelt. Er ist das goldene

Vorzeigekind und egal was er anfasst, es gelingt ihm. Ich hasse es, das
zuzugeben, aber Arvi ist nicht grundlos unbescheiden. Wie er mit seinen
Mitmenschen umgeht, ist zwar oft nicht in Ordnung, seine Art haben sie
ihm allerdings angezüchtet. So wird man nun einmal, wenn man ständig
mit Lob, Anerkennung und bedingungsloser Liebe überhäuft wird.
Glaube ich zumindest. Ich habe in dieser Hinsicht wenig Erfahrung.

Ich habe immer versucht ihn zu verstehen und auf seiner Seite zu
stehen. Auch nach den vielen Malen, die er schwieg, nachdem unser
Vater mich für einen seiner Streiche bestraft hatte. Selbst als er dabei
zusah, wie die anderen Kinder mich mit Äpfeln bewarfen. Und sogar dann
noch, als er der gesamten Siedlung weismachte, dass seine verrückte
Schwester eine Kreuzung zwischen Mensch und Wolf sei, die seine Eltern
im Wald gefunden hätten. Er erklärte meine wilde schwarzbraune Mähne
und meine ungewöhnlichen bernsteinfarbenen Augen mit dieser
tierischen Verwandtschaft. Als er jedoch vor wenigen Wochen beschloss
kein Handwerk zu erlernen, sondern Krieger zu werden, war es endgültig
vorbei mit der Geschwisterliebe. Ich weiß genau, dass er sich nur deshalb
von Fenk ausbilden lässt, weil er mich damit verletzen will.

Mein Bruder hat viele Talente, aber er ist kein Krieger. Er besitzt zwar
das Mundwerk eines solchen, aber in der Not ist er feige wie eine Ratte.
Ihm ist gleichgültig, welcher Arbeit er nachgeht, denn da wir in den
friedlichsten Zeiten des menschlichen Daseins leben, ist es ohnehin
unwahrscheinlich, dass Arvi in die Schlacht ziehen und kämpfen muss. Er
wird die Hälfte seiner Zeit zu Hause verbringen und meinem Vater auf der
Tasche liegen und in der anderen Hälfte die Welt erkunden und sich
freuen, dass er mir seine Erlebnisse auf die Nase binden kann. Und zu
allem Überfluss bekommt er auch noch die Anerkennung, die unseren
tapferen und viel gereisten Kriegern vorbehalten ist. Aber das ist nicht
sein Antrieb, da bin ich sicher, für Arvi ist es das Wichtigste, einen
einfachen Weg zu gehen und mich dabei zu übertrumpfen. Es reizt ihn,
meinen Traum zu leben. Mir ist wirklich schleierhaft, warum er mich so
sehr hasst.

Seufzend lasse ich den Blick durch unsere Hütte schweifen – Fäden
und unterschiedliches Gewebe hängen ordentlich an denWänden, an der
Kochstelle lodert ein kleines Feuer und im hinteren Bereich direkt neben
meinen Schlaffellen steht der Webstuhl. Als könnte mir seine bloße Nähe
das Talent im Schlaf in die Fingerspitzen zaubern.

Ich bin die einzige Tochter. Es ist Tradition, dass ich Haus und
Handwerk der Familie übernehme – bestenfalls mit Mann und Kindern –
und mich um meinen Vater kümmere, sobald dieser ins Alter kommt.
Aber wenn ich mich in unserer schmalen Holzhütte umsehe, überkommt
mich Beklemmung. Das hier ist nicht mein Leben. Ich muss hier weg. Es
ist für uns alle das Beste. Ich bin sicher, dass selbst mein Vater froh sein
wird, wenn er mich ab morgen nicht mehr am Hals hat.

Ich höre Arvis Magen knurren und runzle die Stirn. Wo bleibt er denn
nur? Die Sonne ist längst untergegangen und für gewöhnlich besteht
mein Vater darauf, dass wir uns immer zur selben Zeit zum Essen
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zusammensetzen. Da stimmt doch etwas nicht.
Ich erhebe mich und gehe zum Eingang. Als ich die Tür öffne, höre ich

aufgeregte Stimmen. Sie schallen aus allen Richtungen, verstehen kann
ich sie jedoch nicht. Es ist, als trüge der Wind die Worte davon. Ich
strecke den Kopf nach draußen, schaue nach links und rechts, sehe, wie
die Menschen über die Stege unserer Pfahlbausiedlung rennen, sodass
das Holz unter der Last bebt. Die Leute strömen auf den Anlegeplatz zu,
der um diese Zeit mit Fackeln beleuchtet ist. Ich erkenne eine dunkle
Menschentraube, die sich eng auf dem Platz zusammendrängt.

»Irgendwas ist da los«, murmle ich über die Schulter.
Ich höre, wie Arvi hinter mich tritt. Gemeinsam verlassen wir die Hütte

und folgen unseren Nachbarn die Stege entlang in Richtung Anlegeplatz.
In der Ferne sehe ich ein Boot. Es ist ein Erkundungsboot. Darauf steht
ein Krieger, er fuchtelt mit den Armen und ruft etwas. Seine Worte
schaffen es nicht über das schwarze Wasser, als er jedoch sein Horn an die
Lippen legt und einen tiefen Ton bläst, vibriert alles in mir. Ich zucke
zusammen und mein Herz klopft wie wild.

Etwas ist geschehen. Eine Veränderung, eine Katastrophe, die so
weitreichend, so elementar ist, dass ich sie mit dem gesamten Körper
spüren kann, obwohl ich nicht weiß, worum es sich handelt. Eine
Gänsehaut überzieht meine Arme und ich fühle, wie meine Wangen
eiskalt werden.

Ich will zum Anlegeplatz eilen, aber jemand hält mich am Arm fest. Ich
drehe mich um und sehe in das aschfahle Gesicht meines Vaters. Ich habe
ihn nicht kommen sehen. Er sieht müde aus und seine sonst wachen
Augen wirken so trüb, dass ich geradezu bei seinem Anblick erschrecke.

»Was ist geschehen?«, frage ich ihn, erhalte jedoch keine Antwort.
Das Boot hat das Ufer erreicht und der Krieger bläst noch einmal in

sein Horn, wohl um sicherzugehen, dass er unser aller Aufmerksamkeit
hat.

Ich schaue zwischen dem Boot und meinem Vater hin und her. Er hat
eine Hand auf Arvis Schulter gelegt und ihm, diesem großen,
schweigsamen Mann, dem die wenigsten Leute eine liebevolle Emotion
zutrauen würden, beben die Lippen, als er seinem Sohn in die Augen
schaut.

»Der König!«, höre ich den Krieger atemlos rufen, dann bläst er erneut
in sein Horn. »König Garol wurde ermordet! Er ist tot.«

Die Zeit scheint einen Wimpernschlag lang stehen zu bleiben. Kurz
darauf wackelt der Steg bedrohlich unter mir. Oder sind es meine Knie?
Ich klammere mich am Geländer fest und keuche. Menschen rennen über
die Stege, Stimmengewirr überall – Schock und Panik liegen beinahe
greifbar in der Luft.

Sie haben Angst. Ich nicht. Ich spüre vielmehr, wie eine unbändige Wut
siedend heiß durch meinen Körper fließt, unaufhaltsam wie Lava. Sie
macht mich schwindlig. Mein Leben, unser aller Leben wird sich
grundsätzlich verändern, das erkenne ich in diesem Moment glasklar.

Mit einem Mal ist es, als hörte ich eine helle Stimme in mein Ohr
flüstern: »Du wirst kämpfen. Du wirst deine Familie und deine Siedlung
verteidigen. Und du wirst deinen König rächen!«

- 115 -



Ich atme durch. Ich kenne meinen Platz, besser als je zuvor, und ich
werde ihn einnehmen, gleichgültig wer damit einverstanden ist und wer
nicht.

Ich schaue zu meinem Vater auf. Er beachtet mich nicht, sondern
mustert Arvi, der die Stirn in tiefe Falten legt. Ganz langsam weiten sich
seine Augen, sein Mund öffnet sich und die Farbe entweicht aus seinen
Wangen.

Endlich hat auch er seinen Platz erkannt. Ich sehe den exakten
Augenblick, in dem meinem kleinen Bruder klar wird, dass er zu einem
echten Krieger werden muss.
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KAPITEL 2
WOLFSMÄDCHEN

Ich beobachte, wie sich die Furcht einem schwebenden Schatten
gleich über Arvis Augen legt und die sonst so klare saphirblaue Farbe
seiner Iris in ein trübes, mattes Nachtblau verwandelt, da höre ich die
Stimme des Kriegers. Seine Worte klingen dumpf und scheinen nur
schleppend die Ohren derer, die noch zuhören, zu erreichen.

»Bewahrt Ruhe, ihr Leute!« Er bläst erneut in sein Horn und einmal
mehr vibriert mein gesamtes Inneres bei dem unheilvollen Klang. »Geht
ihr nur zurück in eure Hütten – die Krieger folgen mir zur
Versammlungshalle.«

Arvis Brauen zucken. Unsicher blickt er zwischen den Stegen hin und
her. Er überlegt offenbar, welchen Weg er gehen soll: zurück zur Hütte
oder nach vorne zur Halle. Er scheint sich zu fragen, ob er ein
Dorfbewohner ist oder ein Krieger. Der Junge ist völlig überfordert. Als
mein Vater die Hand nach ihm ausstreckt, wohl um ihn nach Hause zu
bringen, greife ich zuerst nach Arvis Arm und ziehe ihn hinter mir her über
den Steg. Dies ist der Platz, den er sich selbst auserwählt hat, und nur weil
er ihm nun nicht mehr gefällt, kann er ihn nicht einfach wieder abgeben.

Fenk wird jetzt jeden Krieger benötigen. Jeden Krieger – und jeden,
der es noch werden könnte.

Ich eile mit Arvi im Schlepptau in Richtung Festland, vorbei an
entsetzten Gesichtern und weinenden Kindern und durch stinkende
Schwaden aus Trauer und Panik.

Wenn ein Volk seinen Herrscher verliert, den es so sehr geliebt und
geschätzt hat, braucht es einige Zeit, bis es den schmerzlichen Verlust
ertragen kann. Es ist, als verliere man den eigenen Vater, war doch König
Garol der Vater Temiens. Aber die Emeker sind stark. Sie werden den
Schmerz, der sich im Augenblick noch qualvoll in ihre Herzen frisst, bald
schon in Willensstärke wandeln. Sie werden zu ihrem rechtmäßigen König
stehen, seinen Tod rächen und gegen den gemeinen Thronräuber
vorgehen. Denn ein Emeker unterwirft sich niemals kampflos.

Auch Arvi wird das lernen, hoffe ich, als ich einen Blick über die
Schulter in sein blasses Gesicht werfe. Sein Leben war bisher so
unkompliziert und vollkommen – das ist vorbei.

Ich verlangsame meine Schritte, als wir das schmatzende Gras am Ufer
betreten und die Versammlungshalle vor uns aufragt. Das schiefe
Holzhaus, das fast zehnmal so groß ist wie unsere Hütte, wird von jeher
von den Emekern als Treffpunkt genutzt und für gewöhnlich ist es derart
überfüllt, dass man im Inneren nicht umfallen könnte, selbst wenn man
wollte. Heute, nachdem sich die größten und breitesten aller Emeker, die
Krieger, hier versammelt haben, biegen sich die Wände geradezu nach
außen. Die Männer stehen im Türrahmen und drängen von draußen an
die Fenster, um keines von Fenks Worten zu verpassen.

Ich schiebe Arvi zu seinen Kameraden in den Türrahmen und versuche
mich durch den Pulk zu quetschen, komme allerdings nicht weit. Ich
bleibe irgendwo zwischen den Kriegern stecken und ein fahler Gestank
nach abgestandenem Bier, Schweiß und Anspannung frisst sich in meine

- 117 -



Nase. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen, meine Augen sind damit
jedoch gerade mal auf Kinnhöhe der meisten Männer hier. Aber auch
wenn ich ihn nicht sehen kann, weiß ich, dass Fenk aufrecht und erhaben
wie der Hauptmann, der er ist, vor dem Schanktisch steht. Trotz des
Lärmpegels, des aufgeregten Gemurmels und des Klapperns der mit Bier
gefüllten Becher ist Fenks tiefe Stimme deutlich zu hören. Wie ein
lebendiges Wesen wabert sie durch den Raum und fordert unbeirrt die
Aufmerksamkeit aller Anwesenden.

»Es heißt, der Thronräuber Zorje habe eine Hexe unter seinem
Gefolge«, erzählt er. »Nur durch Schwarzmagie soll er es geschafft haben,
König Garol zu überrumpeln und die Königsburg zu Rodvuori
einzunehmen.«

Ungläubiges Raunen geht durch den Kriegerpulk.
»Die Schwarzmagie ist nichts weiter als eine alte Legende«, ruft einer

der Krieger.
»Die Magie ist in Temien längst ausgestorben«, meint ein anderer zu

wissen, aber ein Dritter wendet ein: »Das wäre jedoch die einzig logische
Erklärung, wie König Garol den Tod finden konnte.«

Das Gemurmel schwillt zu einer ausgewachsenen Diskussion an, bis
Fenk erneut die Stimme erhebt. »Ob es Magie ist oder nicht, vermag ich
nicht zu beurteilen. Und es geht mich davon abgesehen nichts an. Unser
Gesandter aus dem Norden hat mir berichtet, dass Zorje seinen Feldherrn
Tarok gen Süden schickt. Überall dort, wo die Leute seinen Herrscher
nicht anerkennen, hinterlässt er nur Tod und Verwüstung. Das ist es, was
mich angeht – was uns angeht.«

»Der Gesandte hat ebenfalls erzählt, dass Taroks Heer übermenschlich
stark ist«, meint der Krieger, der direkt neben mir steht, und ich sehe, wie
ihn ein Schauder schüttelt. »Tarok soll dermaßen grausam sein, dass sein
bloßer Anblick die Menschen in Stein verwandelt.«

»Wahrscheinlich hat ihm die Hexe solcherlei Kräfte verliehen«, fügt ein
anderer hinzu.

Fenks tiefes Lachen schallt durch den Raum. »Ich habe gehört, dass
man tot umfällt, wenn man nur seinen Namen ausspricht.« Er holt Luft und
ruft daraufhin laut: »Tarok!«, dann lacht er erneut auf. »Na, stehe ich
noch? Ihr seid erwachsene Männer, die sich von albernen
Ammenmärchen einschüchtern lassen wie kleine Mädchen. Seid ihr denn
keine Emeker? Seid ihr zu feige zum Kämpfen?«

Ein schwacher Laut entringt sich manchen Mündern.
»Ich kann euch nicht hören!«, brüllt Fenk. »Wollt ihr nicht kämpfen für

eure Familien? Für euer Volk? Für euren König? Werdet ihr euch einfach
so unterwerfen? Oder tretet ihr ein für eure Freiheit?«

Kampfeslaute brauen sich in den Kehlen der Krieger zusammen und
entladen sich gleichzeitig wie aus einem Mund, so gewaltig, dass der
Boden unter uns bebt. Als wieder Stille einkehrt, bemerke ich, wie rau
mein Hals ist. Ich habe instinktiv mitgebrüllt.

»Wir werden diesen verräterischen Bastard vernichten«, raunt Fenk.
»Ich arbeite bereits an einer Strategie und gleich morgen früh werden wir
mit den Vorbereitungen beginnen. Wir werden nicht abwarten, bis Tarok
mit seinem Heer vor unserer Siedlung steht und uns angreift, nein, wir
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werden ihn mit einem gezielten Manöver überraschen, selbst einen
Angriff planen.«

Zustimmende Rufe erklingen im Raum. Die Stimmung hat sich nach
dem gemeinsamen Schlachtruf schlagartig verändert, der Kampfgeist ist
erwacht. Ich kann es an der Haltung der Krieger, an ihren Stimmen und
den leuchtenden Augen erkennen.

»Trommelt eure Brüder und Nachbarn zusammen«, fährt Fenk fort.
»Jeder, der eine Waffe führen kann, ist willkommen und soll sich uns
anschließen. Es wird eine harte Schlacht werden und wir benötigen jeden
fähigen Mann.«

»Was ist mit den fähigen Frauen?«
Keiner hört mich. Ich ducke mich an einigen Kriegern vorbei und stehe

nun so nah am Schanktisch, dass ich Fenks muskulöse linke Schulter in
seinem geschnürten Leinenhemd und einen Teil seines markanten Kiefers
sehen kann.

»Ich kämpfe mit euch!«, brülle ich und werde erneut überhört.
»Heute Nacht seid ihr aber noch Männer.« Fenk grinst vielsagend.

»Trinkt die Fässer leer, schlaft mit euren Weibern und macht ein paar
Kinder, bevor ihr morgen früh zu Kriegern werdet!«

Er erhebt den Becher, prostet seinen Männern zu und erntet
anerkennendes Gegröle und Gelächter für diese Vorschläge.

Noch nie habe ich mich derart über meine dünne Stimme geärgert wie
in diesem Moment. Die tiefen Männerstimmen werde ich niemals
übertönen, aber wenn ich jetzt nicht spreche, die aufgeladene Stimmung
nicht nutze, bleibe ich für immer ungehört. Dann wird meine einzige
Gelegenheit, mich offiziell Fenks Heer anzuschließen, verstrichen sein.

Wie aus Reflex ziehe ich mein Beil aus dem Gürtel. Zwischen den
Schultern und Köpfen der Krieger hindurch peile ich den Balken neben
Fenk an und schleudere meine Waffe zielgenau. Knapp einen Daumen
breit neben seinem Ohr gräbt sich das Beil dumpf knackend ins Holz.

Fenk fixiert mich bereits eisern, als die übrigen Krieger langsam
reagieren.

»Bist du des Wahnsinns, Weib?«, bellt einer, der auf der Rückseite des
Balkens steht.

Ich ignoriere ihn und alle anderen, die sich in diesem Moment zu mir
umdrehen, und konzentriere mich einzig darauf, Fenks durchdringendem
Blick standzuhalten. Auch wenn meine Finger dabei zittern und mir die
Knie weich werden.

»Ich melde mich freiwillig«, sage ich mit weitaus festerer Stimme, als
mir zumute ist. »Du musst mich kämpfen lassen.«

Fenk legt den Kopf schief und mustert mich abwägend. »Ich muss?
Dich kämpfen lassen?«

»Du sagst, du brauchst jeden fähigen Krieger. Ich bin eine fähige
Kriegerin.«

Ich stocke, als er auf mich zukommt. Obwohl er so massig ist wie ein
Bär, bewegt er sich mit der geschmeidigen Eleganz eines Panthers. Fenk
scheint aus purer Energie und Kraft zu bestehen und seine Präsenz ist
derart mächtig, dass man davon geradezu zurückgeschoben wird. Mit
aller Kraft kämpfe ich gegen den Drang an zu weichen und schaue ihm
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entschlossen in die Augen. Das scheint ihn zu überraschen.
»Ich werde kämpfen – für Emek, für König Garol und für Temien«,

verspreche ich feierlich.
Gelächter ist die Antwort auf meinen Schwur.
Wortlos greift Fenk nach meinem Ellbogen, damit habe ich jedoch

gerechnet. Ich mache einen Schritt zur Seite, schlage seinen Arm weg
und funkle ihn zornig an.

Er seufzt. »Ich habe heute weder die Zeit noch den Nerv, mich mit
deinen Albernheiten zu beschäftigen, Mädchen.« Vielsagend blickt er
zwischen mir und dem Beil hin und her. »Wir befinden uns im Krieg, ist dir
das denn nicht klar? Geh nach Hause und lass uns Männer unsere Arbeit
tun. Das ist ein Befehl.«

»Du kannst mich nicht wegschicken – dieses Mal nicht. Ich gehe erst,
wenn ich dein Wort habe, dass ich mich dir beweisen darf. Ich bin eine
Kriegerin, du wirst sehen.« Seine Mundwinkel zucken und seine Lippen
teilen sich, doch bevor er sprechen kann, zische ich ihn an. »Ich werde
kämpfen, ob du es mir erlaubst oder nicht. Es liegt an dir, ob ich mich
einfüge oder euch im Weg stehe, weil du dich geweigert hast mir einen
Platz zuzuweisen.«

»Mut hast du, das muss ich dir lassen.« Fenk hebt die Brauen und
mustert mich von oben bis unten. »Stehst hier vor mir, zitternd wie
Espenlaub und einer Ohnmacht nahe, schaust mir aber dennoch trotzig
mitten ins Gesicht.«

»Ich habe keine Angst vor dir«, lüge ich – überzeugend, wie ich finde.
»Was hast du zu verlieren? Prüfe meine Fähigkeiten und wenn du dann
nicht von meinem Talent überzeugt bist, werde ich dich nie mehr
belästigen. Alles, was ich will, ist eine Chance, mich zu beweisen.«

Er mustert mich abfällig. »Ich gebe zu, die Aussicht, nie mehr von dir
belästigt zu werden, klingt verlockend.«

»Lass sie das Ritual vollziehen«, mischt sich einer seiner Männer ein.
»Soll das Weib doch im Waldlabyrinth verrotten, wenn es unbedingt will.«

»Ja«, stimmt ihm ein anderer zu. »Da kommt die sowieso nie wieder
raus.«

Fenk seufzt erneut, verschränkt die Arme vor der massigen Brust und
schaut auf mich herab. Ich glaube fast einen winzigen Hauch Sorge in
seinen waldgrünen Augen aufblitzen zu sehen. »Das willst du also? Das
Kriegerritual vollziehen?«

Ich straffe die Schultern, erwidere entschlossen seinen Blick und nicke.
»Noch nie hat eine Frau das Ritual durchgeführt. Das weißt du?«
Ich nicke erneut und er schnalzt mit der Zunge.
»Einige der vielversprechendsten Männer haben nicht mehr aus dem

Labyrinth herausgefunden. Ich meine, du hast es erlebt. Wenn auch nur
in zweiter Reihe. Und dennoch willst du dich vor der Göttin Rua und allen
Kriegern beweisen?«

»Ich weiß, dass ich es schaffe.«
Fenk zuckt mit den Schultern. »Meinetwegen. Dann soll sich das

Schicksal mit dir herumschlagen.«
Sprachlos starre ich ihn an. War das ein Ja? Erlaubt er mir tatsächlich

mich offiziell zu beweisen? Ist ihm denn bewusst, dass ich, eine Frau, nach
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dem Ritual eine vollwertige Kriegerin sein werde, mit denselben Rechten
und Pflichten wie alle anderen Krieger?

Am liebsten würde ich nachhaken, fürchte mich allerdings davor, dass
der schöne Traum damit zerplatzen könnte. So lange wünsche ich mir
diese Möglichkeit. Es musste erst ein Krieg ausbrechen, damit sie mir
gegeben wird. Das schmälert meine Freude – aber nicht meinen Willen.

»Danke.« Endlich habe ich die Sprache wiedergefunden. »Ich werde
dich nicht enttäuschen.«

»Hör gut zu, Wolfsmädchen.« Er packt mich am Arm, beugt sich zu mir
herab und raunt so heiser in mein Ohr, dass mir ein eisiger Schauer über
den Rücken zieht. »Es geht hier nicht um mich. Es ist mir einerlei, ob du
zurückkommst oder nicht. Ich habe momentan bedeutsamere Aufgaben,
als mich mit einer kleinen Verrückten herumzuschlagen. Deshalb sorge ich
dafür, dass du mir nicht weiterhin im Weg umgehst. Wenn du das
Schicksal also unbedingt herausfordern willst, tu das, Kira. Aber damit
stehst du allein.«

»Das bin ich gewohnt.« Ich entreiße ihm meinen Arm und spüre, wie
die Stellen, an denen sich seine Finger in meine Haut gebohrt haben,
pulsieren. »Du solltest dich darauf gefasst machen, überrascht zu
werden.«

»Nichts brauche ich weniger als noch mehr Überraschungen …«
Brummend erhebt er sich, strafft die Schultern und spricht mit einer
Stimme weiter, die nur einem Hauptmann gehören kann. »Morgen bei
Anbruch der Dunkelheit führe ich dich zum Labyrinth. Bis dahin will ich
nichts mehr von dir sehen oder hören.« Er wirft mir einen verächtlichen
Seitenblick zu. »Und jetzt verschwinde, bevor ich es mir anders überlege.«

Ich nicke, dann gehe ich mit großen Schritten an ihm vorbei zum
Schanktisch, ziehe mein Beil aus dem Balken, drehe mich um und
marschiere auf den Ausgang zu. Ich brauche mich nicht umzusehen, die
Belustigung und Missachtung der Krieger prickelt förmlich auf meiner
Haut. Sie glauben nicht daran, dass eine Frau das Labyrinth bezwingen
kann.

Als ich an der Tür ankomme, streift mein Blick Arvis Gesicht. Seine
Lippen sind verkniffen, die Stirn ist gerunzelt und er schaut demonstrativ
zu Boden. Ich bin meinem kleinen Bruder mal wieder peinlich, denn auch
er glaubt nicht an mich. Es überrascht mich nicht, merkwürdigerweise
versetzt es mir aber dennoch einen gehörigen Stich. Immerhin ist es mein
Bruder, der davon überzeugt ist, dass ich morgen Nacht in den Tod gehe.
Und der sich offenbar kein bisschen darum schert.

Noch bevor ich die Versammlungshalle verlassen habe, setzen die
Gespräche und das Becherklappern ein. Es ist, als wäre ich nie hier
gewesen.

Ich stapfe über den matschigen Boden zum Ufer. Als ich den Steg
betrete, befällt mich ein Gedanke, springt mich an wie ein räuberisches
Insekt, bringt mich ins Schwanken und lässt mir den Atem stocken.
Grausam, wie es ist, schlägt es immer dann zu, wenn wir am
verletzlichsten sind, dieses hinterhältige Biest namens Zweifel.

Was, wenn sie nun doch im Recht sind? Was, wenn ich es nicht schaffe?
Was, wenn ich mein Schicksal falsch interpretiert habe?
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Ich weiß noch nicht einmal, ob ich tatsächlich an Schicksal glaube.
Irgendetwas tief in mir drängt mich, will mir einen Weg weisen, aber im
Grunde habe ich keine Ahnung, was dieses Etwas ist. Vielleicht ist es am
Ende nur der sehnliche Wunsch, Vigo wiederzusehen.

Noch nie habe ich mir diese Fragen gestellt, weil ich sie mir nie stellen
musste. Ich bin mir immer so sicher gewesen … Allerdings ist es leicht,
sich seiner Fähigkeiten sicher zu sein, wenn man sie nicht zum Überleben
braucht.

Vorsichtig schaue ich zum Himmel auf: Eine dicke Wolkendecke
verbirgt die meisten Sterne hinter sich und der Mond, der blasser wirkt als
jemals zuvor, wird von schwarzen Wolkenfetzen durchzogen. Selbst die
Nacht scheint in Trauer über König Garols Tod.

Ich schicke ein Stoßgebet zur Kriegsgöttin Rua, zu deren Ehren unser
Kriegerritual ausgerichtet wird.

»Hältst du mich für würdig eine Kriegerin zu sein? Wirst du mir helfen
einen Weg durch das Labyrinth zu finden?«, flüstere ich ins Dunkel.

Ich erhalte keine Antwort.
Doch eines ist gewiss: Wenn es schon kein anderer tut, so muss

wenigstens ich an mich glauben.

***

Ich liege ausgestreckt auf den weichen Fellen meiner Schlafstätte,
starre an die Decke und höre dem Knacken und Knistern der langsam
erlöschenden Glut in der Kochstelle zu. Arvi ist noch nicht nach Hause
gekommen und mein Vater liegt wie betäubt im hinteren Teil der Hütte.
Nachdem ich zurückgekommen bin, ist er fortwährend durch den Raum
gestreift, sodass ich ihm letztendlich einen Aufguss mit Wolfsfuß
eingeflößt habe, um uns beiden etwas Ruhe zu verschaffen. Bei ihm hat
es gewirkt. Bei mir nicht.

Ich bin hellwach und das scheint sich in nächster Zeit nicht ändern zu
wollen. Denn meine Gedanken kreisen unaufhörlich um König Garol, um
den Mörder Zorje und seine Hexe und vorrangig natürlich um das
Waldlabyrinth. Allein um für Letzteres gewappnet zu sein, sollte ich
ausreichend ruhen, aber jedes Mal, wenn ich meinem Verstand befehle
das Denken einzustellen, geht es wieder von vorne los. Dann sehe ich
König Garols Gesicht vor meinem inneren Auge, seine aristokratische
Nase, die gütigen braunen Augen und das freundliche Lächeln.

Ich war ungefähr sechs Jahre alt, als ich unseren König zum ersten und
leider auch zum letzten Mal sah, aber ich erinnere mich noch genau an
diese Begegnung. Er ist damals auf der Durchreise gewesen und hat nur
kurz in Emek Rast gemacht. Ich weiß noch, dass er in einer riesenhaften
Kutsche vorgefahren ist. Sie war mit wunderschönen bunten Malereien
verziert und wurde von zwei edlen pechschwarzen Pferden gezogen,
denen aufgrund der Kälte kleine Wölkchen aus den Nüstern stoben.
König Garol stieg aus der Kutsche, ein Lächeln auf den schmalen Lippen,
und winkte uns Kindern, die wir uns in respektvoller Entfernung um die
Kutsche versammelt hatten, sogar zu. Das Schwert, das er am Gürtel trug,
sehe ich noch heute vor mir: Es war ein Langschwert mit goldenem Griff
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und dem Familienwappen Garols, einem majestätischen Adlerkopf, als
Knauf. Sie war formvollendet, die schönste Waffe, die ich je gesehen
habe … Ob sich das Schwert nun in Zorjes bösartigen Klauen befindet?

Sobald ich an den Thronräuber denke, erhitzt sich das Blut in meinen
Adern und mein Körper bebt vor Zorn. Da taucht dieser elende Mörder,
dieser Dieb und Scharlatan wie aus dem Nichts auf, reißt gewaltsam den
Thron an sich und behauptet, die dunklen Mächte hätten ihn auserkoren
– wer’s glaubt! Zorje macht sich alte Mythen und Legenden zunutze, um
das Volk zu erschrecken. Und diese Dummköpfe lassen es zu. Dabei ist
Magie nichts weiter als eine ausgestorbene Religion, an deren lächerliche
Thesen sich niemand mehr erinnert. Kein Mensch glaubt in diesen Zeiten
noch ernsthaft an Zaubertränke und Hexensprüche, mögen sie nun der
Schwarzmagie oder der Lichtmagie entspringen. Ich könnte mir
vorstellen, dass nicht einmal Zorje und seine Hexe daran glauben.

Ich habe diesen Wahnsinnigen durchschaut. Er verunsichert die Leute
mit Gerüchten und banalen Taschenspielertricks, erweckt damit den
Glauben an die Magie aufs Neue und nutzt die Furcht des Volkes vor
einer unbekannten Macht, um uns kleinzuhalten. Zorje will uns
weismachen, dass seine Armee durch Schwarzmagie gestärkt ist und wir
sie deshalb niemals besiegen können. Auf diese Weise schüchtert er
vielleicht andere Krieger Temiens ein, aber nicht die Emeker. Wir werden
kämpfen. Und ich werde an vorderster Front stehen. Sofern ich den
Ausgang aus dem Waldlabyrinth finde.

Die Zweifel, die mich nach meinem Gespräch mit Fenk befallen haben,
sind bisher nicht wieder verschwunden und ich habe das leise Gefühl,
dass diese ungebetenen Gäste über Nacht bleiben.

Inzwischen hatte ich genügend Zeit, um über all die jungen Männer
nachzudenken, die sich an ihrem sechzehnten Geburtstag zum Ritual
gemeldet haben und nie mehr zurückgekommen sind. Obwohl sie darauf
vorbereitet wurden, ohne Waffen und Vorräte, völlig auf sich allein
gestellt den richtigen Weg zu finden, haben sie das Labyrinth nicht
bewältigt.

Ich weiß nicht, was im Wald passieren wird – ob ich kämpfen oder
meinen Willen beweisen muss, ob meine Fähigkeiten geprüft oder meine
Grenzen ausgelotet werden. Keiner der Krieger redet je darüber. Ich habe
keine Ahnung, weshalb die, die nicht mehr wiederkehrten, versagt haben
könnten. Ich erinnere mich an die Verschwundenen. Immerhin waren sie
meine Nachbarn, Freunde meines Bruders oder Jungen, die ich von
Festen und Versammlungen kannte. Sie zeichneten sich durch Mut, Kraft
und Entschlossenheit aus – dennoch kamen sie nicht zurück und ihre
sterblichen Überreste wurden niemals gefunden.

So oft ich darüber nachdenke, komme ich schlussendlich stets zu
demselben Ergebnis: Die Kriegsgöttin Rua entscheidet, wer eines
Kriegers würdig ist und wer nicht. Wahrscheinlich sollte ich mein Schicksal
vertrauensvoll in ihre Hände legen und anstandslos annehmen, was sie
mir beschert, aber dieser Gedanke fühlt sich schlicht falsch an.

Mein gesamtes Leben lang habe ich gelernt, dass ich kämpfen muss
für das, was ich will. Ich kann jetzt nicht einfach damit aufhören und darauf
vertrauen, dass es ein Schicksal gibt, das es gut mit mir meint.
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Aber was, wenn mein Kämpfen nicht ausreicht? Was, wenn mein Wille
nicht stark genug ist? Was, wenn ich es nicht schaffe?

Ich seufze, schließe die Augen und massiere meine Schläfen.
Allmählich bekomme ich Kopfschmerzen von den schweren Gedanken,
die wie fette Libellen brummend durch meinen Schädel schwirren.

»Du kannst alles schaffen. Lass dir niemals von jemandem einreden,
dass es nicht so ist.«

Die Worte stammen aus meiner Erinnerung und doch höre ich die
Stimme überdeutlich, als läge der Sprechende direkt neben mir. Es sind
Vigos Worte und es ist sein herausfordernder Tonfall. Der, den er immer
angeschlagen hat, wenn ich mich mal wieder am liebsten in mir selbst
verkrochen hätte.

Sofort entspannen sich meine verkrampften Schultern und ich spüre,
wie sich meine Atmung beruhigt. Ich erinnere mich deutlich an den Tag,
an dem er die Worte sprach. Zwei Jahre ist es erst her, aber es fühlt sich
an, als wäre es in einem anderen Leben gewesen.

Ich saß im Schneidersitz auf der Erde und schaute auf das scheinbar
endlose Wasser vor mir. Die Sonnenstrahlen spielten mit den sanften
Wellen und ließen ihre winzigen Kronen funkeln wie Edelsteine. Ich fragte
mich unwillkürlich, ob mein nasses Gesicht ebenfalls so schön glitzerte,
und spürte die heißen Tränen, die unaufhörlich über meine Wangen
rollten.

Das war der Tag, an dem ich meinen neuen Spitznamen bekam: Kira
das Wolfsmädchen. Das Gerücht, ich sei eine Kreuzung zwischen Mensch
undWolf, das mein Bruder in die Welt gesetzt hat, verbreitete sich wie ein
Lauffeuer und Kinder jedes Alters zeigten mit dem Finger auf mich,
beschimpften mich als Monster oder lachten mich aus. Endlich sei klar,
weshalb ich keine menschlichen Talente besitze, meinten sie. Ich solle
mich in die Wälder verziehen, den Mond anheulen und den einen oder
anderen Hasen reißen, scherzten sie.

Weinend abzuhauen hielt ich daraufhin für eine großartige Idee und so
flüchtete ich zu unserem Ufer – Vigos und meinem Ufer, an dem wir uns
täglich trafen und das derart versteckt amWaldrand lag, dass uns dort nie
jemand finden konnte. Dieser Ort war unser Kleinod, unsere Stätte der
Ruhe und des Friedens.

Es dauerte nicht lang, da hörte ich das Rascheln und Knacken, das
stets Vigos Ankunft ankündigte. Obwohl ich nicht aufhören konnte zu
weinen, musste ich schmunzeln. Dieser Kerl würde es nie schaffen, sich
leise zu bewegen.

Er setzte sich neben mich, legte einen Arm um meine Schultern und
drückte mich an sich. Ich schloss die Augen, genoss die Wärme, die sein
Körper spendete, und sog seinen herben Duft in meine Lungen. Er roch
immerzu nach Leder – kein Wunder, da seine Mutter Ledermacherin ist –
und nach etwas Eigenem, Süßlich-Frischem, das mich selbst im
dunkelsten Winter an Sonnenschein erinnerte und das ich nie wieder
gerochen habe, seit er fort ist.

»Sie sehen dich nicht«, sagte er und seine samtige Stimme strich
geradezu über meine Haut. »Nicht wie ich.«

Ich schielte ihn von der Seite an, musterte seine friedliche Miene, den
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liebevollen Blick. Er hatte beinahe die gleiche Augenfarbe wie ich, nur
dass der bernsteinfarbene Ton bei mir sehr viel schmutziger wirkte, nicht
so rein und glänzend. Bei Vigo war es fast, als durchzögen Goldfäden
seine Augen.

Ich schniefte. »Was siehst du denn?«
Er ließ mich los, lehnte sich zurück und lächelte. »Ich sehe Stärke und

Entschlossenheit. Ich sehe einen Mut, der manch großem Krieger nicht
beschert ist. Ich sehe einen eisernen Willen. Und zwischen alldem sehe
ich Güte und Reinheit.« Er schob seine Hand in den Hemdsärmel und
wischte damit die Tränenspuren von meinem Gesicht. »Ich sehe meine
Kira.«

»Vielleicht trügen dich deine Augen, wenn nur du allein das alles
sehen kannst«, erwiderte ich trotzig.

»Um die bedeutenden Dinge zu sehen, brauche ich meine Augen
nicht.« Vigo klemmte einige Haarsträhnen, die der Wind in mein Gesicht
blies, hinter mein Ohr. Als seine Finger dabei sanft meine Wange
streiften, kribbelte mein gesamter Körper – so fühlten sich seine
Berührungen neuerdings immer an, nicht mehr unschuldig wie damals,
als wir noch Kinder gewesen waren.

Ich schluckte und blickte vorsichtig in seine goldenen Augen.
»Sie wissen nicht das Geringste. Du kannst alles schaffen. Lass dir

niemals von jemandem einreden, dass es nicht so ist.« Sein aufrichtiges
Lächeln brannte sich in meine Seele und ließ mir den Atem stocken. »Du
könntest die gesamte Welt regieren, da bin ich sicher.«

Ich umklammerte meine Beine, schaute verlegen zu Boden und
stupste ihn mit der Schulter an. »Unsinn …«

»Doch, das glaube ich. Ich glaube an dich, Kira, vergiss das nie.« Seine
Miene war todernst. »Du bist besonders, das sehen alle – sie deuten es
bloß falsch. Also sei eben das gefährliche Raubtier, das sie aus dir machen
wollen, und zeig ihnen, dass sich keiner mit dir anlegen darf, mein
tapferes Wolfsmädchen.«

Die Tränen waren endgültig versiegt und wie von selbst formte sich ein
kleines Lächeln auf meinen Lippen. Plötzlich fand ich den Spitznamen
nicht mehr so schlimm, er gefiel mir sogar, seit er eine neue Bedeutung
bekommen hatte. Ich kann mir bis heute nicht erklären, wie Vigo es jedes
Mal schaffte, etwas Grauenvolles in einen anderen Blickwinkel zu rücken
und so einen ganz neuen, besseren Eindruck davon zu erzeugen.

Er sagte immer, dass ich etwas Besonderes sei, dabei war er es. Mein
loyaler, kluger und humorvoller Freund, der immer für mich da war, hatte
meine Welt stets friedlicher, freundlicher und heller gemacht. Er brachte
Licht in mein Leben. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen,
dass dies die Lichtmagie ist, von der die alte Religion erzählt. Die reine
Liebe zu jemandem, der einen vervollständigt und zu einem besseren
Menschen macht.

»Irgendwann werden wir Schulter an Schulter zusammen kämpfen, sie
werden schon sehen. Zeig’s ihnen, Wolfsmädchen.«

Ich weiß noch, welcher Respekt und wie viel Liebe in seinen Augen
schimmerte, als er diese Worte sprach. Niemand außer ihm hat mich je so
angesehen. Ich erinnere mich daran, wie ich am ganzen Leib zitterte, als
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er sich zu mir beugte. Seine Hände, die er mir an die Wangen legte,
fühlten sich so rau an im Vergleich zu seinen samtweichen Lippen. An
diesem Tag, an unserem Ufer, küssten wir uns zum ersten Mal und ich
wusste, dass wir für immer zusammengehörten. Ich spürte es so deutlich
wie die unebene Erde, auf der ich saß.

Er löste sich viel zu schnell von mir und während seine Berührung noch
in meinem tiefsten Inneren nachhallte, erhob er sich bereits.

»Ich muss jetzt gehen.«
Das war alles, was er sagte. Immerhin war es mehr, als ich

herausbekam, denn ich brachte es gerade einmal fertig zu nicken. Ich
wünschte ihm kein Glück, ich verabschiedete mich nicht – schließlich
dachte ich nicht, dass das nötig sei. Die ganze Nacht lang lag ich wach,
stellte mir vor, wie ich ihn ein paar Tage später in die Arme schließen, wie
mich sein Duft umhüllen würde, und malte mir aus, wie sich unser zweiter,
dritter und vierter Kuss anfühlen würde. Leider fand ich es nie heraus.

In dieser Nacht ging Vigo ins Labyrinth. Und kehrte nicht zurück.
Mein Herz verkrampft sich und ich keuche, massiere mir die

schmerzende Brust. Meine Gefühle für Vigo sind heute noch derart
lebendig, dass die Erinnerung wie Feuer in mir brennt. Es ist, als hätte ich
ihn erst gestern verloren.

»Zeig’s ihnen, Wolfsmädchen«, höre ich seine Stimme in meinem Kopf.
»Das werde ich«, flüstere ich in die Dunkelheit.
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PROLOG

»Verbannung …« König Edwin zwirbelte sich den langen Kinnbart und
blickte auf das Blockhaus neben dem See am Waldesrand.

Die aufgehende Sonne färbte den Himmel rosarot, eine leichte Brise
ließ die Blätter in den Bäumen rascheln und Vögel zwitscherten in den
Ästen. Eine friedliche Atmosphäre, wie sie am Hofe so niemals zu erleben
war. Und ein herber Kontrast zu dem Unfrieden, den sie hierher
mitgebracht hatten und der in wenigen Augenblicken losbrechen würde.

Der König seufzte. Seine Zweifel und die Zerrissenheit waren ihm
deutlich anzusehen. »Wie kann ich ihr das antun? Meiner ergebensten
Dienerin, fähigsten Leibwächterin … und loyalen Freundin.«

»Wir haben keine andere Wahl, mein König, das wisst Ihr.« George
legte ihm eine Hand auf den Arm. Heute, in dieser Kutsche am
Wegesrand, war er Edwins bester Freund, nicht der Kanzler oder sein
wichtigster Ratgeber. Und er musste die Sicht seines Freundes dringend
zurechtrücken, zu dessen eigenem Wohl. Nicht auszudenken, was
geschehen würde, wenn die Wahrheit ans Licht käme. »Mich schmerzt der
Gedanke, sie unschuldig zu verurteilen, ebenso wie Euch. Doch wir
müssen die Gefahr bedenken, mein König. Wir haben es so entschieden,
aus vernünftigen Gründen. Ein Zurück ist nicht mehr möglich. Und
vergesst nicht, dass es nicht für immer ist.«

Edwins wasserblaue Augen musterten George hilflos. Was er wohl
hoffte, in dessen Miene zu finden? Zuversicht? Trost? Etwas, mit dem er
seine Entscheidung rechtfertigen konnte? Schließlich seufzte er erneut,
wandte sich ab und betrachtete die einfache Behausung, in der Maxine
mit ihrer Familie wohnte.

Ihre Lebensweise war so weit von jener des Hofes entfernt, man
konnte fast vergessen, dass sie der General der königlichen Armee war.
Maxine hatte noch nie Wert auf jeglichen Prunk und Tand gelegt. Sie
blieb lieber abgeschieden von allem – mit ihrem Mann, einem Fischer,
und ihrer kleinen Tochter, die das Schloss noch nie von innen gesehen
hatte. George fand diese Art zu leben nicht sonderlich erstrebenswert,
der König hatte ihm gegenüber allerdings des Öfteren betont, dass er
beeindruckt davon war, wie Maxine in all der Schlichtheit solch tiefe
Zufriedenheit fand.

»Ihr wisst, sie kommt mit wenig aus«, sagte George deshalb. »Es wird
ihr nicht schwerfallen, eine Zeitlang in der Menschenwelt zu leben –
anders, als den meisten von uns. Außerdem ist es nicht für immer.« Er
wiederholte sich absichtlich. »Bald schon werden wir Gewissheit erlangen
und dann könnt Ihr sie begnadigen.« George hoffte zumindest, dass es
so ablaufen würde, denn wenn nicht ... Das wollte er sich nicht vorstellen.

Dem König hatte er mehrfach erklärt, es sei eine reine
Sicherheitsmaßnahme, Maxine in die Menschenwelt zu verbannen,
unwissend wie sie war. Dennoch wirkte Edwin wenig überzeugt und viel
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zu nachdenklich. Was sollten sie nur tun, wenn er es sich anders
überlegte? Der Vorfall ließ sich dann nicht mehr vertuschen und Georges
gesamte Familie sowie der König selbst würden vor dem Volk in Ungnade
fallen. Alles, was sie sich erarbeitet hatten, wäre in nur einem
Wimpernschlag fort. Und das nur weil dieser alte Narr über sein
weibisches Gewissen stolperte.

»Wir müssen nun endlich handeln, mein König«, drängte George und
wischte sich die schweißnassen Hände an seinem Gehrock ab. »Alles ist
vorbereitet. Schickt die Männer ins Haus. Sie werden das Schwert finden,
mit dem der Mord verübt wurde. Ich habe es selbst hineingebracht.«

»Dass aus gutgemeinter Saat solch verderbte Blüten wachsen«,
murmelte der König. »Nie mehr wird mein Herz ruhen.«

George widerstand dem Drang, die Augen zu verdrehen und zu
schnauben. Stattdessen nickte er aufmunternd.

Tief durchatmend hob der König den Arm, streckte die Hand aus dem
Fenster der Kutsche und bewegte lediglich die Finger in Richtung
Blockhaus. Eine winzige Geste nur, doch mächtig genug, um
Menschenleben, Dörfer, ganze Reiche zu zerstören.

Fasziniert beobachtete George, wie sich die Soldaten in Bewegung
setzten. Insgeheim hatte er befürchtet, dass sie sich weigerten, ihren
General gefangen zu nehmen, und das Unbehagen stand ihnen auch in
die Gesichter geschrieben, doch sie folgten loyal dem Befehl ihres
Königs. Sechs Mann marschierten auf das Blockhaus zu, wo sie gegen die
Tür hämmerten und laut um Einlass geboten.

Wenig später erschien Maxines Ehegatte Charles an der Schwelle und
wurde prompt von einem der Soldaten am Arm aus dem Haus gezogen
und festgehalten, während drei weitere ins Innere vordrangen. Der
Fischer war sichtlich verwirrt, gestikulierte mit den Händen und sagte
irgendetwas, das George von seinem geschützten Beobachtungsposten
in der Kutsche aus nicht hören konnte.

Anscheinend hatte die Familie noch geschlafen, denn Charles trug
lediglich ein Leinenhemd und eine einfache Stoffhose. Außerdem stand
ihm das blonde Haar wirr vom Kopf ab.

Plötzlich erklang ein spitzer Schrei. Catherine. Man konnte das
Mädchen bereits brüllen hören, bevor es hinaus kam. Es klammerte sich
weinend an das Hemd seiner Mutter, die, von zwei Soldaten flankiert,
abgeführt wurde. Maxine wehrte sich nicht, redete lediglich über die
Schulter auf ihre Tochter ein. Vermutlich versicherte sie Catherine, dass
alles gut werden wurde, dass es ein Missverständnis war, dass sie bald
nach Hause zurückkehren würde ... Das fremde Schwert, das einer der
Soldaten aus dem Haus trug, beäugte sie dabei irritiert.

Ihre Tochter ließ sich nicht beruhigen, im Gegenteil. Ihr Gebrüll war
derart grell, dass es George in den Ohren schmerzte. Einer der Soldaten
trat zu dem tobenden Kind und riss es von seiner Mutter los, wodurch das
Weinen noch schriller wurde. Außerdem fing Catherine an, auf den Mann
einzuschlagen, wo immer sie ihn treffen konnte. Die kleinen Hände einer
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Zwölfjährigen vermochten sicherlich keinen großen Schaden anzurichten,
doch der Soldat verlor die Geduld. Entnervt schubste er das Mädchen
von sich, sodass es rücklings auf dem Boden landete und aufschrie.

Als Maxine dem Vorfall gewahr wurde, riss sie sich von den Männern
los, wirbelte herum und schlug dem Soldaten, der ihre Tochter
angegriffen hatte, mitten ins Gesicht. Es ging so schnell, hätte man in
diesem Moment geblinzelt, wäre es einem entgangen. Danach brach ein
regelrechter Tumult aus. Maxine schlug mit wutverzerrter Miene auf den
Soldaten ein, der eine Hand auf die blutende Nase presste und die
andere ergebend hob. Mehrmals erwischte sie die anderen Männer, die
sie beruhigen wollten, bevor diese es zu dritt schafften, sie zu Boden zu
werfen und dort zu fixieren.

Maxine war eine erfahrene Kämpferin und die beste Soldatin des
Königs – natürlich war sie kaum zu halten, wenn sie wütend wurde. Sie
ließ sich jedoch von Charles besänftigen, der Catherine von hinten
umschlang und ihr über das blonde Haar streichelte. Er wiegte das
Mädchen, das nach wie vor bitterlich weinte und am gesamten Körper
bebte, und redete derweil auf Maxine ein. Ihre Miene wurde allmählich
sanfter und schließlich ließ sie sich von ihren eigenen Männern
wegschleifen.

Catherine streckte die Hände aus und ihre zarten Fingerchen
versuchten, nach der Mutter zu greifen. Maxine schüttelte stumm den
Kopf, während ihr glitzernde Tränen übers Gesicht rannen. Der Anblick
ließ selbst Georges Herz zusammenkrampfen. Zu sehen, wie sie dem Kind
die Mutter entrissen, war grausamer als erwartet.

Er sog scharf die Luft ein und wandte sich ab. In diesem Moment
spürte er Edwins Blick auf sich und sah zu seinem König auf. Jener wirkte
blass und schockiert.

»Was haben wir getan?«, wisperte er.
George räusperte sich, ehe er antwortete. »Es ist die einzige

Möglichkeit, um die Ordnung zu wahren.«
»Zwanzig Jahre.« Edwin schloss die Augen und ließ den Kopf hängen.

»Sie schreiben das Jahr 1870 in der Menschenwelt. 1890 werde ich
Maxine begnadigen, komme was da wolle.«

»Komme, was da wolle?« George ergriff den Arm des Königs und
zwang ihn, ihm in die Augen zu sehen. »Wir brauchen sie dort, vergesst
das nicht. Sie ist die Einzige, die der Lage Herr werden kann, wenn – was
wohl nie passieren wird – der schlimmste aller Fälle eintritt.«

Der König beugte sich zu ihm und raunte: »Und wenn der schlimmste
aller Fälle eintritt und sie der Lage nicht Herr wird?«

George blickte durchs Fenster und beobachtete, wie Maxine in die
zweite Kutsche gedrängt wurde. Er wusste nicht, was er darauf antworten
sollte.
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1. ÜBERASCHUNG!

»Scheiße«, murrte jemand, der sich dem Klang nach unter einem Berg
Watte befand. Dem Fluch schlossen sich ein Klirren und ein Poltern an,
bevor sich die Stimme erneut erhob: »Was für ein Schweinestall!«

Ich war zu müde, um hochzuschrecken. Oder auch nur die Augen zu
öffnen. Ungelenk legte ich eine Hand auf das riesige, pochende Ding, das
mein Kopf sein musste und stöhnte leise. Wer immer da gerade durch
meine Wohnung stolperte, es war mir gleichgültig. Ich besaß nichts, was
sich zu stehlen lohnte und wenn mir jemand die Kehle aufschlitzen wollte,
nur zu, dann hörten wenigstens diese bohrenden Kopfschmerzen auf.

»Max!« Die Stimme erklang nun direkt neben meinem Ohr und ich
erkannte die leicht nasale Aussprache. Eine große Hand mit kräftigen
Fingern umfasste meinen Oberarm und rüttelte grob an mir. »Muss ich
denn erst einen Eimer Wasser holen, Maxine?«

»Das machst du nur ein einziges Mal.« Verdammt, was war mit meiner
Kehle los? Dieses Krächzen klang nicht sehr überzeugend. Trotzdem:
»Und dann rate ich dir, lauf um dein Leben.«

Vorsichtig öffnete ich die Lider. Nur einen Spalt breit vorerst, das war
schmerzhaft genug und trieb mir brennende Tränen in die Augen. Im
Zimmer war es so hell, als hätte jemand urplötzlich die Sonne angeknipst.
Verfluchtes Tageslicht ...

Als ich mich allmählich an die Helligkeit gewöhnt hatte, nahm ich
verschwommen ein Paar sehr vertraute, eichenholzfarbene Augen hinter
einer eckigen Designerbrille wahr. Sie glotzten mich in einer Mischung
aus Abscheu und Mitleid an.

Der schon wieder! Ein Einbrecher wäre mir lieber gewesen. Der hätte
nämlich weder die Vorhänge aufgezogen noch eine Moralpredigt
gehalten.

»Was willst du hier, Jonas?« Ich versuchte, mich hochzurappeln, wurde
aber von einem heftigen Schwindel gepackt, der mich augenblicklich
zurückwarf. Jonas griff mir ungefragt unter die Arme und half mir mit
hochgezogenen Brauen in eine aufrechte Position. »Wie bist du
überhaupt reingekommen?«

»Während du hier im Alkoholkoma lagst, stand deine Tür
sperrangelweit offen«, blaffte er und schob seine Brille auf der Nase
zurecht. »Herrgott, Max, ausgerechnet zu dieser Zeit. Musst du immer so
verantwortungslos sein?«

Diese Leier wieder ... »Ja, ja«, nuschelte ich, massierte mir die Stirn
und schaute mich kurz um.

Erleichtert stellte ich fest, dass ich auf meinem eigenen alten,
dunkelbraunen Cordsofa saß. Ich war letzte Nacht folglich zuhause
angekommen. Und auch wenn ich es offensichtlich nicht ins Bett geschafft
hatte, war ich dieses Mal wenigstens vollständig bekleidet.

Vielleicht gab ich heute Morgen - oder war es Mittag? - ein
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jämmerliches und etwas zerknautschtes Bild ab, aber Jonas hatte mich
bereits in sehr viel prekäreren Situationen vorgefunden. Mein heutiger
Zustand war bei genauerer Betrachtung fast schon mustergültig. Wieso
also die tiefen Sorgenfalten in seiner sonst so von gesundem Lebensstil
und teuren Cremes makelloser Gesichtshaut?

Ein herzhafter Hustenanfall überkam mich, bevor ich nachhaken
konnte. Ich angelte die verbeulte Zigarettenschachtel vom Fußboden
und kramte zwischen den leeren Flaschen und Snackverpackungen auf
dem ramponierten Holztischchen nach einem Feuerzeug.

Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich die Kontrolle über meine
zitternden Finger wiedererlangt hatte und mir eine Kippe anstecken
konnte und dann kratzte der erste Zug ekelhaft in meinem Hals. Doch
schon beim Ausatmen entfaltete der blaue Rauch seine beruhigende
Wirkung. Seufzend lehnte ich mich in die Kissen zurück.

»Wie ich sehe, läuft dein Plan, dich umzubringen, sehr gut«,
konstatierte Jonas, ließ sich neben mir auf der Couch nieder, rümpfte die
Nase und musterte mich von oben bis unten. »Du siehst richtig
beschissen aus.«

Ich tat es ihm gleich. »Und du siehst wie immer wie ein Steuerprüfer
aus.« Ich deutete auf das strenge Ensemble aus Stoffhose, Hemd und
Wollpullover. Ganz hervorragend passten auch seine ordentlich gegelten,
hellbraunen Haare dazu. Und die Zeitung, die er sich unter den Arm
geklemmt hatte, rundete das steife Outfit letztlich ab. Was die Menschen
wohl sagen würden, wenn sie wüssten, dass eine solche Strebertype eines
der Wesen war, die sie Dämon nannten? »Schön, dass wir das geklärt
haben. Vielen Dank für deinen Besuch.«

Er blinzelte mich an, als hätte ich den Verstand verloren. »Willst du
denn gar nicht darüber reden, was passiert ist? Ich hatte angenommen ...
na ja, dass es dich wenigstens ein bisschen nachdenklich stimmen
würde.« Er verschränkte die Arme vor der Brust. »Aber wie ich sehe,
interessiert dich inzwischen überhaupt nichts mehr.«

Was faselte er da? Ich beäugte meinen ehemaligen Assistenten
irritiert. Es war nicht ungewöhnlich, dass er vorbeikam, nach mir sah und
Moralpredigten hielt. Es war mir zwar schleierhaft weshalb, aber er tat das
schon, seit er vor sechs Monaten in ein anderes Detektivbüro gewechselt
hatte. Dieser miese Verräter. Gut, ja, ich konnte ihn drei Monate lang nicht
bezahlen - vielleicht waren es auch vier - dennoch war das kein Grund, zu
Ian McKenzie, diesem arroganten schottischen Fettsack zu wechseln, der
zu allem Überfluss ein Mensch war.

Jedenfalls sollte es per Gesetz verboten sein, Leuten, für die man nicht
mehr arbeitete, auf den Wecker zu fallen. Ständig beschwerte er sich über
Gin und Zigaretten, über flüchtige Männerbekanntschaften und
›beabsichtigte Geldknappheit‹ - als würde so etwas existieren - und
überhaupt war doch eigentlich alles an mir verachtenswert. Diese Tiraden
kannte ich auswendig. Dass er nun jedoch ernsthaft mit mir reden, mir
sogar zuhören wollte, war neu. Und überforderte mich in meinem
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derzeitigen Stadium der zögerlichen Aufwachphase, mehr als man
annehmen könnte.

»Was soll ich sagen?«, fragte ich deshalb schulterzuckend. »Ich feiere
am Wochenende nun einmal gern. Das ist nicht verboten. Und da kann
man schon mal mit einem Kater aufwachen.«

Jonas’ Gesichtsausdruck wurde noch ungläubiger, dann lachte er
plötzlich auf und warf die Arme in die Luft. »Du hast es gar nicht
mitgekriegt. Das glaube ich jetzt nicht ... Du bist so selbstbezogen,
versoffen und abgewrackt ...«

»Jonas ...« Mein Augenrollen beeindruckte ihn nicht.
»... dass du die Schlagzeile der letzten Tage verpasst hast.« Er wedelte

mit der Zeitung. »Die Presse, die Polizei, einfach alle reden davon.«
Er knallte die London Times mit der Titelseite nach oben auf meinen

Schoß und tippte auf das Foto unter dem reißerisch medienwirksamen
Titel ›Prostituierte brutal ermordet, Polizei tappt im Dunkeln‹. Meine
Nackenhaare stellten sich augenblicklich auf.

»Was zum Teufel ...«, entfuhr es mir und ein Hustenanfall schüttelte
mich, weil ich mich vor Schreck am Zigarettenrauch verschluckt hatte.
Ungläubig blinzelnd riss ich die Zeitung an mich und betrachtete das Bild
genauer.

»42 Jahre alt, einen Meter siebzig groß, sechzig Kilo schwer, schwarzes
Haar, graue Augen«, zählte Jonas die Details auf. »Na, kommt dir
irgendetwas davon bekannt vor?«

Ich fixierte ihn mit erhobener Braue. Ja, das hätte eine Beschreibung
von mir sein können, aber ... »Willst du mir etwa sagen, ich sehe aus wie
zweiundvierzig?«

Er zuckte unbekümmert mit den Schultern. »Wenn du so weitersäufst
...«

Ich verkniff mir einen Kommentar und wandte mich wieder dem Foto
der lächelnden Frau - oder vielmehr dem Vorher-Foto des Opfers - zu. Ihr
Haar war kürzer als meines und reichte nur bis zu ihren Schlüsselbeinen
und ihre Nase war länger, außerdem wirkte ihre Haut teigig und
aufgequollen, doch von Weitem hätte man sie durchaus mit mir
verwechseln können.

Ich spürte ein merkwürdiges Kribbeln in der Magengegend und
versuchte, es mit einem kräftigen Zug an der Zigarette zu unterdrücken.

»Und jetzt?« Ich warf die Zeitung verächtlich auf den Couchtisch zu all
dem anderen Müll. »Das ist nicht mehr als ein Zufall. Eine Menge Leute
sehen so aus.«

Jonas presste die Lippen aufeinander und nickte wie ein Lehrer, der
gerade festgestellt hatte, wie einfältig sein Schüler wirklich war. »Gibt es
auch eine Menge Leute, die den gleichen Namen tragen wie du?«, fragte
er, schnappte sich die Zeitung, fuhr mit dem Zeigefinger an die richtige
Stelle und las vor: »Wie ein Sprecher des Metropolitan Police Service
gestern verlauten ließ, handelt es sich dabei um die sterblichen Überreste
von Maxine Atwood. Die zweifache Mutter und Witwe war eine
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ortsbekannte Prostituierte und bei der Polizei bereits aufgrund von
Diebstahl, Trunkenheit und Erregung öffentlichen Ärgernisses
aktenkundig.«

Okay, zugegeben, das war ein merkwürdiger Zufall. Allerdings gab es
sicherlich einige Leute, die einen 0815-Namen wie meinen trugen. Ich
ließ mir meine Verwunderung nicht anmerken und versuchte mich
stattdessen an einem Grinsen. »Oh, ich bin gar nicht einzigartig? Das
macht mich wirklich traurig.«

»Ihre aufs brutalste verstümmelte Leiche wurde am Samstagmorgen in
ihrem eigenen Bett in dem von ihr und ihrer kleinen Tochter bewohnten
Ein-Zimmer-Appartement in der Brushfield Street von einem Nachbarn
entdeckt«, las Jonas weiter, erst dann ließ er die Zeitung mit erschütterter
Miene sinken.

»Brushfield Street? Das ist in Whitechapel ...«, murmelte ich, bevor ich
mich bremsen konnte.

»Kann sein. Worauf willst du hinaus?«, wollte Jonas wissen.
Wieder spürte ich dieses Ziehen. Irgendetwas tief in meinem Inneren

brüllte schmerzerfüllt auf und eine sorgfältig weggesperrte Erinnerung
rüttelte an ihren Gitterstäben. Aber das war unmöglich. Dieser Mord
konnte nichts mit den Geschehnissen von damals zu tun haben. Es war so
lange her ...

Nein. Ich massierte die schmerzende Stelle, unter der mein Herz
gegen die Rippen hämmerte, und ließ die Zigarette in eine halbleere
Bierflasche fallen, wo sie zischend erlosch. Diese Erinnerung durfte nicht
rauskommen. Sie und all die überflüssigen Gefühle, die mit ihr verbunden
waren, mussten umgehend dorthin zurück, wo sie hingehörten: in den
finstersten, ginüberfluteten Teil meines Gedächtnisses.

Ich bemerkte, wie stark meine Finger zitterten, als ich nach der
Ginflasche langte, weshalb ich nicht den Umweg über ein Glas nahm,
sondern mir die klare Flüssigkeit direkt in die Kehle schüttete. Der
Alkohol breitete sich angenehm warm in meine Glieder aus, beruhigte
mich allerdings wenig.

Jonas’ vorwurfsvollen Blick auf die Flasche ignorierte ich geflissentlich.
Normalerweise trank ich morgens ja auch nicht, kein Grund, ein Drama
daraus zu machen.

»Ich will auf nichts hinaus«, antwortete ich. »Nur ein Zufall.«
»Du denkst doch an etwas Bestimmtes, Max?« Seine intelligenten

Augen waren durchdringend auf mich gerichtet. Jonas suchte in meiner
Miene nach Antworten, würde aber wie immer keine finden. »Wieso
kommt es mir so vor, als wollte jemand deine Aufmerksamkeit erregen
oder dir drohen?« Angst mischte sich unter die Neugier, als ihm eine
dritte Möglichkeit einfiel: »Hat dich der Mörder mit dieser Frau
verwechselt? Will dich vielleicht einer umlegen?«

»Miss dem Ganzen keine überzogene Bedeutung bei, es ist nur ein ...«
»Dein Gesicht ist leichenblass. Gib es zu, du glaubst selbst nicht an

einen Zufall.« Er drückte mir freundschaftlich den Arm. »Bitte sag es mir,
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wenn du in Schwierigkeiten steckst. Ich kann dir helfen.«
Ich schaute ihm einen Herzschlag lang abwägend ins Gesicht. War

heute der Tag, an dem ich ihm alles erzählen würde?
Ich war nie das gewesen, was man gemeinhin als ›gute Freundin‹

bezeichnete. Nicht einmal, wenn man das ›gut‹ durch ein ›gerade noch
wert, so genannt zu werden‹ ersetzte. Dennoch hatte ich jemanden, der
für mich da war und den ich ›Freund‹ nennen durfte - verrückt ... Vor
allem, weil sich unsere Freundschaft eher wie ein schlechter Scherz
anhörte: Eine abgewrackte Gefallene, die wegen Mordes aus der
Oberwelt verbannt wurde und ein moralisch mustergültiger Dämon, der
sich seit seiner Flucht aus der Unterwelt als vollwertiger Mensch ansah,
vertraten das Gesetz in der Menschenwelt ...

Ich zeigte es selten und auch wenn er definitiv eine bessere Freundin
verdiente: Ich war froh, dass ich zumindest einem Kerl auf der Welt nicht
völlig gleichgültig war. Und genau deshalb musste ich Jonas aus meinem
Scheiß heraushalten. Er kümmerte sich schon genug um mich, unnötig,
ihn zusätzlich mit meiner Vergangenheit zu belasten. Er würde mir
ohnehin bloß helfen wollen und wäre danach frustriert, weil er das nicht
konnte. Niemand konnte das. Außerdem hatte ich keine Lust darauf,
diesen alten Müll aufzurollen ...

Also winkte ich betont unbekümmert ab. »Ich bin blass, weil ich - im
Gegensatz zu dir - weiß, wie man feiert.« Grinsend zwinkerte ich ihm zu.
»Du solltest dich mal wieder vollaufen und flachlegen lassen, dann
würdest du verstehen, wie man einen Tag lang die Nachrichten verpassen
kann.«

Er hob die Brauen. »Ich bin verlobt, wie du dich vielleicht erinnerst.«
»Und deshalb darfst du keinen Spaß haben?«
Er klopfte mir mit einem süffisanten Grinsen auf die Schulter. »Die

Leiche ist Samstagfrüh gefunden worden. Heute ist Montag.«
»Ach, so.« Ich warf einen Blick aus dem Fenster. Die Sonne, die hoch

am Himmel stand, deutete darauf hin, dass es bereits nach Mittag war.
Mist. Wenn wir heute tatsächlich Montag hatten, war ich verdammt spät
dran ...

»Seit dieser Sache versuche ich, dich zu erreichen«, fügte Jonas
vorwurfsvoll hinzu. »Seit zwei Tagen, Max! Gehst du überhaupt nicht mehr
an dein Handy?«

»Nein, eher selten, Mum. Die meisten Leute, die mich anrufen, sind
tierische Nervensägen.« Dabei fielen mir spontan zwei solcher Menschen
ein: mein Vermieter und meine einzige Klientin. Stöhnend massierte ich
mir die pochenden Schläfen. »Ich sollte mich allmählich an die Arbeit
machen.« Um mir beide vom Hals zu halten und gleichzeitig Jonas
loszuwerden, fügte ich in Gedanken hinzu.

Er hob die Brauen. »Du hast tatsächlich noch Klienten?«
»Verzieh dich endlich, Jonas.«
Als er mich weiterhin nur kopfschüttelnd beäugte, überlegte ich, ob

ich schlichtweg aufstehen und ihn sitzenlassen sollte, aber ich traute

- 135 -



meinen Beinen nicht. Wenn sie so wacklig waren wie meine Hände zittrig,
würde ich wohl eher davonkriechen müssen. Also entschied ich mich
zunächst für ein zweites Frühstück, langte nach der Zigarettenschachtel
und steckte mir eine Kippe an. Den Rauch blies ich meinem ehemaligen
Assistenten provozierend ins Gesicht. Es wirkte.

»Dir ist einfach nicht zu helfen.« Er erhob sich und machte zwei Schritte
auf die Tür zu, bevor er erneut stehenblieb, sich umdrehte und vage um
sich zeigte. »Du hattest doch mal eine Putzfrau. Wo ist die abgeblieben?«

Eigentlich war Darlene meine Mitbewohnerin gewesen - als ob ich mir
das Appartement und dann noch eine Putzfrau leisten konnte! Sie kam
über eine Agentur zu mir, kümmerte sich eine Weile um unsere
Behausung, die gleichzeitig mein Büro war, hatte aber bald schon die
Nase voll davon. Und da die Agentur niemand Neues schickte, hatte sie
dort wohl keine besonders gute Bewertung für mich hinterlassen ... Das
musste Jonas jedoch nicht wissen.

Ich schaute mich in dem Dreckloch, das mein Vermieter als ›Wohnung‹
bezeichnete, kurz um. Es gab Behausungen, in denen mehr Abfall auf
dem Fußboden als im Mülleimer liegen musste - das gehörte in
derartigen Preislagen nun einmal zum guten Ton. Davon abgesehen
wurde heutzutage alles doppelt und dreifach verpackt, sodass ein
ordentlicher Haufen Müll gar nicht zu vermeiden war.

»Keine Ahnung«, antwortete ich schulterzuckend. »Vielleicht hat sie im
Lotto gewonnen und lebt jetzt in einem Stelzenbungalow auf Borneo.«

»Vielleicht wurde sie von einer Mülllawine begraben und verwest hier
irgendwo. Würde den Geruch erklären«, murmelte Jonas.

»Bist du jetzt endlich fertig mit deinen Vorträgen und kümmerst dich
um deinen eigenen Kram?« Ich funkelte ihn zornig an. »Du arbeitest nicht
mehr hier. Wieso kommst du also immer wieder her?«

»Das weiß ich allerdings auch nicht.« Er drehte sich um und
marschierte zum Ausgang. »Schließ ab jetzt gefälligst deine verdammte
Tür ab.«

»Vergiss dein Revolverblatt nicht.« Ich langte nach der Zeitung, um sie
ihm nachzuwerfen, blieb jedoch an dem Foto meiner Doppelgängerin
hängen.

Maxine Atwood - sie hatte das Alter, den Beruf, den Background und
wohnte in der Gegend ... So gern ich wollte, ich konnte es nicht
ignorieren. Ein eisiger Schauer glitt über meinen Rücken und ich zuckte
ungewöhnlich schreckhaft zusammen, als die Tür hinter Jonas ins Schloss
fiel.

Erneut griff ich nach der Ginflasche, im Versuch die aufkommenden
Gefühle zu betäuben und die uralte Erinnerung zurückzudrängen.
Hundertdreißig Jahre waren inzwischen vergangen. Es musste ein bizarrer
Zufall sein. Oder ein Trittbrettfahrer.

»Reiß dich zusammen«, fauchte ich mich selbst an. »Stell dich nicht an
wie ein kleines, ängstliches Schulmädchen!«

Ich pfefferte die Zeitung abfällig in eine Ecke, angelte die
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Fernbedienung vom Couchtisch und schaltete den Fernseher an, um
mich abzulenken.

»Die Frau wurde am Samstagmorgen in ihrem Appartement tot
aufgefunden«, berichtete der Nachrichtensprecher, ein junger Mann mit
krummer Nase und schütterem Haar. »Aufgrund der entstellenden
Verletzungen im Gesicht geht die Polizei davon aus, dass sich der Mörder
und sein Opfer gekannt haben ...«

Brummend schaltete ich die Glotze ab, warf die Fernbedienung zur
Zeitung in die Ecke und ließ die Zigarette in die zum Aschenbecher
umfunktionierte Bierflasche fallen. Dann machte ich mich schwankend auf
ins Badezimmer. Die Arbeit rief und zum ersten Mal seit langem war das
etwas Gutes. Sie würde mich auf andere Gedanken bringen.

*

Der Wind fegte scharf durch die Straße und wirbelte die vertrockneten
Blätter eines Baums am Wegesrand auf. Fröstelnd zupfte ich am Kragen
meines Trenchcoats. Herbst in London. Das war nicht anders als Frühling,
Sommer oder Winter in London. Wenn es nicht stürmte, schneite es.
Wenn es nicht schneite, dann regnete es. Und wenn es nicht regnete, zog
Nebel auf.

Immerhin war stets das richtige Wetter für Trenchcoat und Hut, was
glücklicherweise auch wieder en vogue war. Nicht, dass ich ein Faible für
Mode gehabt hätte, dieses Outfit war nur schon seit über fünfzig Jahren
meine Berufskleidung - in dieser Hinsicht war ich altmodisch. Und wie
eine Detektivin auszusehen war doch sehr viel unauffälliger, wenn es
plötzlich jeder tat.

Meine Finger zitterten, als ich in meinem Kaffee rührte. Ich konnte
nicht genau sagen, ob es vom Alkoholentzug oder von der Grübelei kam.
Dieser Mord verursachte eine innere Unruhe in mir, wie ich sie lange nicht
gespürt hatte, weshalb ich mit aller Kraft versuchte, nicht daran zu
denken.

Stattdessen konzentrierte ich mich auf das unbequeme Stahlgestell
des Stuhls, auf dem ich saß, den ungenießbaren Kaffee, an dem ich seit
einer halben Stunde nippte und die Menschen, die mit gestressten
Mienen vorbei an dem kleinen Café, vor dem ich saß, über den
Bürgersteig hasteten.

Einige von ihnen waren ganz unterhaltsam. Zum Beispiel dieser Kerl
mit der Lederjacke und dem Rattengesicht. Schon als ich ihn um die Ecke
biegen sah, wusste ich, was er vorhatte. Gut zu wissen, dass mein Instinkt
noch funktionierte, auch wenn ich ihn so gut wie nie gebrauchte. Wie ich
nicht anders erwartet hatte, rempelte er eine ältere Frau an und zog das
Portemonnaie aus ihrer Handtasche, während er sich wortreich bei ihr
entschuldigte. Die Dame nickte lächelnd und zockelte unbeschwert
weiter.

Ich schaute dem Kerl nach, bis er um die nächste Ecke gebogen war,
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wo er vermutlich ein neues Opfer im nachmittäglichen Gewimmel der
Shoppingverrückten fand, dann warf ich mal wieder einen Blick auf das
hässliche Bürogebäude gegenüber. Schließlich saß ich wegen meiner
Zielperson hier. Alles andere war nicht mein Business.

Früher wäre ich aufgesprungen und dem Rattengesicht in bester
Superheldenmanier nachgelaufen, um das Portemonnaie zurückzuholen
und der Gerechtigkeit genüge zu tun. Nun ja, die Zeiten änderten sich.
Ich war eben nicht mehr die heroische Soldatin wie einst in der Oberwelt,
sondern lediglich eine Versagerin, die versuchte, irgendwie in diesem
stinkenden Dungepfuhl zu leben, bis mein Körper endlich gegen den Gin
aufgab. Und was konnte ich mir schon von solcherlei Aktionen kaufen?
Bei der alten Dame wäre nicht mehr drin als ein feuchter Händedruck und
ein halbgares Dankeschön. Und dafür hätte ich meinen Posten, für den
ich bezahlt wurde, verlassen sollen? Eine unsinnige Rechnung.

Ich nippte noch einmal an dem bitteren Kaffee, verzog das Gesicht
und kramte daraufhin mein Smartphone aus der Jackentasche. Welch
wunderbare neue Technik - für Fotos von meiner Zielperson musste ich
keine Kamera mehr mit mir herumschleppen. Zumal die Ehefrau dieses
Idioten den Unterschied ohnehin nicht erkennen würde. Sie merkte
schließlich ebenfalls nicht, dass ich sie gehörig über den Tisch zog.

Es brach nun bereits die dritte Woche an, in der ich dem Fettwanst
nach Feierabend auflauerte und in den Pub folgte. Es war immer
dasselbe: Punkt siebzehn Uhr verließ er den hässlichen grauen Betonklotz
von Bürogebäude, schlenderte in den Pub zwei Straßen weiter,
genehmigte sich dort vier Pints und wankte daraufhin nach Hause. Ich
machte jeden Tag exakt fünf Schnappschüsse - drei auf dem Weg und
zwei im Pub. Ich blieb schon gar nicht mehr, bis er sich auf den
Nachhauseweg machte, denn es war offensichtlich, dass dieser grässliche
Fladen von einem Mann eine Affäre hatte. Ich fragte mich ernsthaft, wie
seine Frau auf die absurde Idee kam, eine andere wäre blind und taub
genug, sich von ihm besteigen zu lassen.

Wie auch immer, es war mir gleichgültig. Sie hatte mich aus diesem
eifersüchtigen Grund engagiert und ich beschwerte mich nicht, denn
immerhin konnte ich täglich vier Stunden Arbeit auf die Rechnung setzen.
Damit wurden alle Parteien glücklich.

Der Kerl, der sich an das Tischchen nebenan gesetzt hatte, raschelte
mit seiner Zeitung. Das Geräusch fuhr regelrecht in all meine
Nervenenden, so dass ich mich schmerzerfüllt wand und das Gesicht
verzog. Augenblicklich erschien das Foto meiner Doppelgängerin vor
meinem inneren Auge und mein Herz begann, schneller zu schlagen.

Anscheinend konnte ich noch so oft versuchen, die Geschichte
auszublenden, sie ließ sich nicht vertreiben. So ein Mist. Demnach blieb
mir nichts anderes übrig, als in den Angriff überzugehen. Ich würde mich
davon überzeugen müssen, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun
hatte. Ich würde für mich selbst klarstellen müssen, dass meine tödliche
Unfähigkeit, die nicht nur Menschenleben gekostet, sondern meine
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gesamte Zukunft zerstört hatte, nichts weiter als eine ferne Erinnerung
war. Ich konnte sie getrost in die dunklen Ecken meines Verstandes
zurückdrängen und sie musste nie wieder herauskommen. Vorher ließen
mich die Gedanken wohl nicht mehr los.

Seufzend rief ich die Kontakte in meinem Handy auf und scrollte mich
zu Brians Nummer durch. Brian Hutchins war Detective Chief
Superintendent, mein wichtigster Kontaktmann bei der Metropolitan
Police und er stellte keine Fragen. Zumindest so lange wie ich ... nun,
nennen wir es ›freundlich‹, so lange wie ich freundlich zu ihm war.

Ich fragte mich oft, wieso er sich derart von mir um den Finger wickeln
ließ, aber er würde mir bei einem unserer Dates garantiert gern mehr
über den Fall erzählen. Und über die andere Maxine Atwood - Mutter und
Prostituierte, Alkoholikerin und verlorene Seele ...

Mich fröstelte. Ich hatte sehr viel mehr Gemeinsamkeiten mit dem
Opfer, als ich zunächst angenommen hatte. Sehr viel mehr, als mir lieb
war.

Ich atmete tief durch, als ich Brians Nummer anwählte und zuckte
regelrecht zusammen, als er nach drei Mal Klingeln ranging. Was war nur
los mit mir? Ich verhielt mich wie ein ängstliches Kind – das musste sofort
aufhören.

»Hallo schöne Frau«, raunte Brian und verfiel in eine übertrieben
kehlige Tonlage. »Endlich rufst du zurück.«

Er hatte ebenfalls versucht, mich zu erreichen? Auch seine Versuche
waren an mir vorbeigegangen. »Hattest du Sehnsucht nach mir?«

»Jede Nacht«, erwiderte er.
Ich gebe zu, ich konnte diesen Kerl gut leiden. Es war angenehm, Zeit

mit ihm zu verbringen. Er war zuvorkommend, lustig und ein weitaus
weniger selbstbezogener Liebhaber als die meisten anderen Männer, die
ich traf.

»Aber das war dieses Mal nicht der Grund. Sondern Maxine Atwood,
das Mordopfer von Samstagfrüh.«

Wenn das kein Zufall war. »Ihretwegen rufe ich an – ich würde gern den
Bericht des Rechtsmediziners lesen.«

Brian zögerte. Er zierte sich, wie immer, wenn ich ihn um solcherlei
Dinge bat. Aber wir wussten beide, dass er früher oder später einknicken
würde. »Das ist nichts für schwache Mägen, Süße.«

Ich rollte mit den Augen. Für den harten Inspektor spielte ich oft das
hilfsbedürftige Mädchen, weil er irgendwie drauf stand, aber ich hasste
es, wenn er mich Süße nannte. Ich war eine
zweihunderteinundzwanzigjährige Soldatin aus einer anderen Welt,
Himmelherrgott, und dieser Mensch nahm mich einfach nicht für voll.

Ob es das war, was ihn dazu brachte, mir immer wieder so freigiebig
Ermittlungsdetails zu verraten? Er glaubte, dass ich Detektivin geworden
war, weil ich mich nach ein bisschen Action in meinem trüben
Langweilerleben sehnte, und wollte mich deshalb mit seinem
spannenden Polizistendasein beeindrucken. Nun ja, wenn es mir half, um
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an Informationen zu kommen, sollte er das ruhig denken.
»Sag es mir lieber gleich: Hat diese Sache irgendetwas mit dir zu tun?«

Seine Stimme nahm den strengen Klang eines Polizisten an. »Ich meine,
der gleiche Name, das ähnliche Äußere ... Hast du dir Feinde gemacht?
Du kannst mit mir reden, Max.«

»Garantiert nicht. Der Name ist purer Zufall, hab mich aber selbst
neugierig gemacht. Und du weißt, ich unterstütze die Polizei immer gern
bei ihren Ermittlungen.«

»Aha ... Nun ja, dafür sind wir natürlich dankbar, aber es geht hier um
Mord und ...«

Er zögerte erneut und ich konnte es ihm nicht einmal verdenken. Ich
war vielleicht eine gute Detektivin gewesen, irgendwann, vor ungefähr
hundert Jahren. Heute konnte ich an manchen Tagen nicht einmal meine
eigenen Schuhe finden geschweige denn einen Mörder.

»Ich werde mich nicht einmischen, ich möchte nur ein wenig mehr über
die Frau mit meinem Namen erfahren. Du weißt, du kannst mir
vertrauen.«

»Das ist keine gute Idee, Süße. Die Sache ist echt übel.«
»Komm schon, Brian«, bettelte ich mit meiner verführerischsten

Mädchen-Stimme. »Ich wäre dir wirklich dankbar. Und damit meine ich
äußerst und langanhaltend dankbar. Wie lange habe ich eigentlich nicht
mehr für dich gekocht?«

Die Antwort lautete: noch nie. Aber wir beide wussten, was der Code
bedeutete.

Er sog scharf die Luft ein. »Ich sehe, was ich tun kann. Aber denk nicht
mal daran, auf eigene Faust zu ermitteln, Maxine. Wir haben alles im Griff,
verstanden? Wir sind die Polizei.«

»Geht klar. Danke, Süßer.« Ich grinste, bis ich bemerkte, wie meine
Zielperson gegenüber das Bürogebäude verließ. »Scheiße, ich muss
auflegen.«

Ich beendete das Gespräch, schoss einige Fotos von dem untersetzten
Kerl mit Schnauzer und folgte meiner Zielperson schließlich in einigem
Abstand in den Pub. Das Ecklokal war sehr viel größer, als es von außen
den Anschein machte, und die Einrichtung bestand fast ausschließlich aus
dunklem Holz und buntem Glas – man fühlte sich beinahe wie in einer
Kirche. An der Theke bestellte ich einen Gin Tonic und setzte mich damit
in die hinterste Ecke des Raumes, von wo aus ich den Kerl beobachten
und zwei weitere Bilder schießen konnte. Damit war die Arbeit für heute
erledigt. Zufrieden nippte ich an meinem Drink.

*

Ungefähr eine Stunde und zwei Gin Tonic später, beobachtete ich den
Kerl immer noch. Keine Ahnung wieso. Er saß ganz friedlich da und
presste sich ein Pint nach dem anderen rein. Der Typ schien ein noch
größeres Problem zu haben als ich. Wie es aussah, waren sein Leben und
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seine Ehe nur im Suff zu ertragen. Aber ich würde mich hüten, meine
Meinung kundzutun. Das war schließlich nicht meine Angelegenheit. Ich
war Detektivin, keine Eheberaterin, wurde für Fotos bezahlt, nicht für
meine Meinung. Und die Zeit, in der mir die Leute nicht gleichgültig
gewesen waren, war längst vorbei.

Nach der Verbannung aus meiner Heimat, hatte es eine Phase
gegeben, da wollte ich den Menschen ernsthaft helfen. Nicht nur aus
Nächstenliebe, sondern weil ich darin meine einzige Chance gesehen
hatte, nach Hause und zu meiner Familie zurückzukommen. Es wäre
meine Strafe und meine Chance, hatte König Edwin gesagt. Wenn ich
meine Verfehlung wiedergutmachte, indem ich die Menschen beschützte,
ihre Welt von Unheil befreite, dann würde er mich begnadigen.

Und das alles wegen einer Tat, die ich nicht begangen hatte ...
Dennoch fügte ich mich meinem Schicksal, wollte das Elend in der
Menschenwelt aufhalten, aber sie waren nicht mehr zu retten. Genauso
wenig wie ich selbst.

Ich hatte versagt, damals, als dieses Monster London terrorisiert hatte.
Ich konnte den Menschen nicht helfen. Ich konnte ja nicht einmal mir
selbst helfen.

Ich trank eben mein Glas leer, da kündigte mein Handy eine neue E-
Mail an. Sie war von Brian. Mit klopfendem Herzen nahm ich das Gerät
vom Tisch und las die Nachricht.

Max, ich warne dich, diese Sache ist nichts für schwache Nerven ...

Er schickte mir den Bericht wohl aus dem einfachen Grund, dass dieser
mich abschreckte, davon abhielt, der Sache weiter nachzugehen, und ich
somit der Metropolitan Police nicht mit meinen eigenen Ermittlungen in
die Quere kam. Allerdings hatte ich gar nicht vor, in einem Mordfall zu
ermitteln. Schließlich hatte ich weder die Möglichkeiten eines
Polizeibeamten, noch wurde ich dafür bezahlt. Ich wollte lediglich
Gewissheit ...

Ich tippte auf den ersten der beiden Anhänge, es war ein Auszug des
Tatortberichts, und begann zu lesen:

Der Leichnam liegt nackt in der Mitte des Bettes, der linke Arm nah am
Körper, Unterarm über dem Unterleib, der rechte Arm leicht abgespreizt
und ausgestreckt, Finger verkrampft, Beine gespreizt.

Die gesamte Oberfläche des Unterleibs und der Schenkel wurden
entfernt sowie die inneren Organe der Bauchhöhle entnommen. Die
Brüste wurden entfernt, die Arme durch mehrere gezackte Wunden
verstümmelt und das Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zerschnitten. Das
Gewebe des Halses wurde bis auf den Knochen rundherum komplett
abgetrennt.

Die inneren Organe sind im Raum verteilt: Gebärmutter, Nieren und
eine Brust unter dem Kopf, die andere Brust neben dem rechten Fuß, die
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Leber zwischen den Füßen, die Gedärme auf der rechten und die Milz auf
der linken Seite des Körpers, die vom Unterleib und von den Schenkeln
entfernten Hautlappen auf einem Tisch.

Der Bettbezug ist in der rechten Ecke mit Blut durchtränkt und auf dem
Boden darunter befindet sich eine Blutlache. Die Wand auf der rechten
Seite des Bettes, in einer Linie über dem Hals, ist mit einigen Spritzern
verschmiert.

Ich legte das Handy mit dem Display nach unten auf den Tisch,
schluckte und atmete tief durch, um die aufkommende Übelkeit zu
vertreiben. Das Bild, das sich durch diese nüchternen Worte in meinem
Kopf geformt hatte, war ein Gemälde des Grauens. Und schlimmer noch:
Es befreite eine längst verdrängte Erinnerung, platzierte das Opfer auf
einem alten Holzbett, gab ihm blondes, blutverkrustetes Haar ...

Ich schüttelte den Kopf, verscheuchte die Gedanken und atmete noch
einmal durch, ehe ich die zweite angehängte Datei öffnete. Dabei
handelte es sich um die Untersuchung des Gerichtsmediziners.

Das Gesicht weist zahlreiche, tiefe Einschnitte auf, Nase, Wangen,
Augenbrauen und Ohren wurden teilweise entfernt. Der Hals wurde bis
auf die Rückenwirbel durchtrennt, die Hauteinschnitte an der Vorderseite
zeigen ausgeprägte Ekchymose, Luftröhre am unteren Teil des
Kehlkopfes eingeschnitten.

Beide Brüste wurden durch kreisförmige Schnitte entfernt. Die Brust-
und Bauchwand wurde zwischen vierter, fünfter und sechster Rippe
durchtrennt, wodurch der Inhalt des Brustkorbes sichtbar ist. Beim Öffnen
desselben stellt sich heraus, dass ein Teil der Lunge zerstört und
weggerissen, der Herzbeutel unterhalb geöffnet ist und das Herz fehlt.

Ich konnte nicht weiterlesen. Ich sprang auf, stürzte zu den
Toilettenräumen, warf mich vor einem der Klos auf die Knie und würgte.
Ich hatte heute nicht viel mehr als eine Handvoll Chips, Kaffee und Gin zu
mir genommen, es kam mir also nur sauere, brennende Flüssigkeit hoch.
Mein Magen krampfte derart, dass ich das Gefühl hatte, er versuchte, sich
aus meinem Körper zu winden. Außerdem brach kalter Schweiß auf
meiner Stirn aus. Und zu allem Überfluss fühlte ich mich urplötzlich
stocknüchtern.

Als nichts mehr hochkommen wollte, ließ ich mich auf die kalten
Fliesen sinken, lehnte mich an die Trennwand und konzentrierte mich aufs
Atmen. Ich schnaufte, als hätte ich einen Marathon hinter mir. Fühlte mich
auch ein wenig so.

Ich besaß keinen schwachen Magen. In meinem langen Dasein hatte
ich schon viel erlebt und viel gesehen, vor allem in meiner Zeit als
Soldatin.

Die Menschen nennen die Welt, aus der ich stamme und verbannt
wurde, Himmel oder Oberwelt. In der festen Überzeugung, dort gebe es
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einen Kerl namens Gott und es herrsche ewiger Frieden. Das kann ich
nicht bestätigen. Vielleicht haben wir manches mit diesen sogenannten
Engeln gemeinsam, aber vor allem sind wir unserem Herrscher
gegenüber loyal. Auch in meiner Welt gab es mehrere Könige und
demnach Kriege. Schlachten, die weitaus grausamer und blutiger waren,
als diejenigen, die ich seit hundert Jahren in der Menschenwelt
beobachtete. Im Grunde sah ich schon mein ganzes Leben lang dabei zu,
wie sich Leute die Köpfe einschlugen und zu was sie anderen gegenüber
fähig waren. Es war nicht das verstümmelte Opfer oder die Tat an sich, die
mir den Magen umdrehte – es war die Tatsache, dass ich die
Vorgehensweise des Täters wiedererkannte.

1888 war schon einmal eine Frau auf die gleiche Weise aufgefunden
worden. Ihr Name war Mary Jane Kelly. Sie war das letzte Opfer eines
Monsters, das ›Jack the Ripper‹ genannt wurde. DiesemMistkerl hatte ich
es zu verdanken, dass ich nie wieder nach Hause zurückdurfte,
geschweige denn meinen Frieden finden würde. Ich hatte kein anderes
Wesen jemals derart gehasst wie ihn.

Ich atmete, tief ein, tief aus, und versuchte, die Erinnerung
fortzuschieben. Wie so oft, wenn ich mit dem Ripper konfrontiert wurde.
Das Perverse an der Sache war, dass die Menschen heute noch von ihm
fasziniert waren. Er war ein Mysterium, ein Geist – und ihren Leben so
fern, wie es nur irgendjemand sein konnte. Ich würde mich nicht wundern,
wenn sich ein beliebiger Idiot diesen Geisteskranken zum Vorbild
genommen hätte.

Oder konnte es sein ...? Nein! Der echte Ripper war nicht
wiedergekehrt. Wo soll er denn die vergangenen einhundertdreißig Jahre
gesteckt haben? Es musste ein Trittbrettfahrer sein. Kein Mensch wurde
so alt und kein Gefallener oder Dämon konnte sich so lange vor mir
verstecken. Dafür hatte ich zu gute Quellen.

Schwankend hievte ich mich hoch, dann torkelte ich zurück zu meinem
Platz, um mein Handy einzusammeln, und verließ schließlich den Pub in
Richtung meiner Wohnung.

*

Bereits an der Haustür hörte ich Bonds zornige Stimme und das
Geräusch seiner hämmernden Fäuste an meiner Wohnungstür. Anders als
der Name vermuten ließ, war Ralph Bond kein schnittiger,
gutaussehender Agent im Anzug, sondern vielmehr ein übergewichtiger
Mann in schmuddeligem Mantel, der sich vielleicht einmal im Monat
rasierte. Was etwas merkwürdig war, wenn man bedachte, wie viele
Gebäude er in der Gegend um die U-Bahnstation Angel in Islington
besaß.

Als ich eingezogen war, fand ich es fast schon poetisch, hier zu leben.
Als Gefallene aus einer Welt, in der die Menschen geflügelte Wesen
namens Engel vermuteten ... Allerdings spielte die Wohnlage keine Rolle,
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wenn man nicht mehr fähig war, die Miete rechtzeitig zu bezahlen. Ob
man nun ein Engel war oder nicht.

»Ich weiß, dass du da drin bist, Maxine!« Bonds Stimme schallte vom
zweiten Stockwerk herab. »Mach die Tür auf!«

Ich hatte definitiv keine Lust, da jetzt hochzugehen.
»Am Freitag hab ich deine Miete, ist das klar? Sonst breche ich die Tür

auf und befördere deinen knochigen Arsch höchstpersönlich hier raus,
kapiert? Und nimm endlich dieses stinkende Ding von deiner Matte!«

Stinkendes Ding? Mir schwante Böses, allerdings war es zunächst an
der Zeit, mich unsichtbar zu machen. Langsam ging ich aus der Tür und
huschte auf die andere Straßenseite, wo ich mich an einen Zeitungskiosk
verzog, die Mütze in die Stirn zog und so tat, als studierte ich die Cover
der Zeitschriften, während ich die Haustür beobachtete.

Es dauerte nicht lange, da stürmte Bond aus der Tür. Ich könnte
schwören, er hatte Schaum vorm Mund und seine Augen glühten rot.
Allerdings war der Vermieter und sein Vorhaben, mich zu erwürgen,
momentan meine geringste Sorge.

In wohlweislicher Voraussicht hatte ich auf dem Heimweg eine Flasche
Gin erstanden, in der festen Absicht, den heutigen Tag aus meinem
Gedächtnis zu tilgen. Und morgen, wenn ich verkatert erwachte, war das
alles nicht passiert. Ich wollte es nicht noch einmal erleben, konnte es
einfach nicht.

Mein Blick glitt zu den Zeitungen. Auf drei von fünf Titelseiten stach
mir das Foto meiner Namensschwester ins Auge und ließ einen eisigen
Schauder über meinen Rücken fahren. Keuchend wandte ich mich ab und
marschierte zu dem großen, wenig englisch anmutenden Betonklotz
hinüber, in dem ich lebte. Den Briefkasten ließ ich Briefkasten sein, für
gewöhnlich erhielt ich ohnehin keine erfreulichen Nachrichten, und
stapfte die Treppe in den zweiten Stock hinauf.

Je näher ich kam, desto deutlicher roch ich ›das stinkende Ding‹. Es
war ein Geruch, den ich nicht sofort einordnen konnte, der mir aber
grauenhaft bekannt vorkam. Unwillkürlich stellten sich die Härchen an
meinen Armen auf.

Ich konnte nichts dagegen tun, meine Beine bewegten sich von selbst,
obwohl ich mich am liebsten umgedreht und aus dem Staub gemacht
hätte. Und nie mehr wiedergekommen wäre. Wie ferngesteuert ging ich
zu meiner Wohnungstür und bückte mich zu dem Päckchen aus grauem
Papier, das fein säuberlich mit brauner Paketschnur umwickelt war. Ich
wollte es eben hochheben, da sah ich es: Ein Wort, in ordentlich
geschwungener Handschrift befand sich in der oberen rechten Ecke des
Pakets. Ich fror vor meiner Wohnungstür förmlich ein.

Die Handschrift erkannte ich nicht, das hatte ich nie, denn sie war
verstellt gewesen. Doch stets war dieses eine Wort in der oberen rechte
Ecke jedes Pakets, jedes Briefs, jeder Postkarte gestanden.

Überraschung!
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Alles in mir wurde kalt und taub. Ich weiß nicht, wie lange ich das
Päckchen anstarrte, bis ich es endlich in die Hände nehmen und damit in
die Wohnung gehen konnte.

Ich wusste, was sich darin befand. Da konnte ich noch so sehr hoffen,
dass ich mich irrte.
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2. SPIEL MIT MIR

Ich stellte das Päckchen und die Ginflasche nebeneinander auf den
Couchtisch und beäugte beides im Wechsel. Dann beschloss ich, mir ein
Glas zu holen.

Ich bewegte mich wie im Nebel, kurzzeitig überlegte ich sogar, ob ich
bloß träumte und wie ich mich dazu bringen könnte, aufzuwachen. Ohne
recht mitbekommen zu haben, dass ich zum Küchenschrank gegangen
war, setzte ich mich auf die Couch, füllte das Wasserglas mit Gin und trank
einen kräftigen Schluck. Dann nahm ich meine Schiebermütze ab, streifte
den Trenchcoat über meine Schultern und legte beides über die
Sofalehne.

Das Päckchen ließ ich dabei keinen Moment aus den Augen. Die
Anwesenheit dieses Dings war unangenehm, fast unheimlich. Ich konnte
den Blick nicht davon abwenden, als würde es zubeißen, wenn ich
wegsah. Wer weiß, vielleicht täte es das sogar.

Überraschung!

Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, die ordentliche,
geschwungene Handschrift gehörte einer Frau. Vor allem nach den
Punkten über dem Ü zu urteilen, die aussahen wie kleine Kringel.

Überraschung!

Das wirklich Überraschende daran war, dass es mich nicht sonderlich
überraschte. Es gab keinerlei plausible Gründe für das, was hier geschah,
und doch hatte ich das Gefühl, es hatte so kommen müssen. Verrückt ...

Ich trank einen weiteren Schluck Gin, atmete tief durch und griff
schließlich nach der Schnur. Vorsichtig löste ich den Knoten und wickelte
das Paket auf. Ein bestialischer Gestank stach mir dabei in die Nase und
ätzte sich in meine Lungen. Metallisch und beißend zugleich – Blut und
Alkohol. Eine Kombination, die mir schon damals den Magen umgedreht
hatte.

Ich zog das Papier auseinander, blickte ins Innere des Päckchens und
war wieder nicht sonderlich überrascht. Angeekelt, aber nicht überrascht.
In einer durchsichtigen Plastikbox mit Luftlöchern lag ein blutiges,
fleischiges Etwas, das seinem Geruch nach in Alkohol eingelegt gewesen
war. Ich musste nicht Sherlock Holmes heißen, um darauf zu kommen,
dass dies das Herz war, das im Leichnam der anderen Maxine Atwood
fehlte.

Er hatte es aus ihrem Torso gerissen, eingelegt, verpackt und
schließlich an mich geschickt. Und ich wusste auch wieso.

Ich spülte die Übelkeit mit einem großen Schluck Gin hinunter, dann
nahm ich den Brief aus dem Paket und schob das Herz aus meinem
Blickfeld. Ich hasste seine Geschenke. Aber mehr noch hasste ich seine
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Briefe. Mich fröstelte, bei dem Gedanken, die widerlichen Ausgeburten
seines kranken Hirns lesen zu müssen.

Das Schreiben war in derselben ordentlichen Handschrift verfasst, wie
das Wort Überraschung und die Adresse. Die ausladenden Lettern des
19. Jahrhunderts gehörten der Vergangenheit an, dennoch fühlte ich
mich in frühere Zeiten versetzt. Denn am Inhalt, an seinen Worten, hatte
sich rein gar nichts verändert.

Meine liebe Spielkameradin,

verzeih mir die lange Zeit des Schweigens. Glaub mir, dies war nicht
meine Absicht, geschweige denn mein freier Wille.

Zur Wiedergutmachung, auch dafür, dass ich Dir das letzte nicht wie
geplant schicken konnte, übersende ich Dir das beiliegende Herz. Es ist
nicht dasselbe, ich weiß, ich bin deshalb untröstlich, aber ich hoffe, Du
erkennst es als angemessene Entschädigung für meinen unhöflichen
Abschied an. Mein erstes Geschenk an Dich, der Paukenschlag, mit dem
ich mich zurückgemeldet habe, hat Dich leider erst spät erreicht, wie ich
erfuhr. Hat es Dir denn nicht gefallen, liebste Maxine? Es hat eine Weile
gedauert und ich habe keine Mühen gescheut, bis ich jemanden fand, der
Deinen Namen trägt.

Ich schnaubte. »Und willst du jetzt einen Orden dafür, oder was?
Widerlicher Bastard ...«

Nun, ich hoffe, es war eine gelungene Überraschung. Es musste etwas
Großartiges sein, nachdem unser Spiel derart rüde unterbrochen worden
war. Ich gestehe, ich war sehr wütend damals, Maxine. Denn Du hast
geschummelt. Du und Mary, ihr habt die Regeln verletzt. Das war so nicht
vereinbart, Maxine, das weißt Du. Unser schönes Spiel, es war ruiniert! Ihr
habt Saucy Jacky verspottet und damit Angry Jack erweckt. Deshalb
konnte ich nicht anders, Maxine, ich musste es tun. Ihr seid slbst Schud.
Valetz die Regel nich, das wießt Du dch!

Ich runzelte die Stirn. Die Schrift veränderte sich an dieser Stelle,
wurde ausladender, krakeliger, und einige Buchstaben endeten mit
dicken Tintenflecken. Außerdem verschrieb er sich in seiner Hast. Nach
dieser Passage wurde alles wieder ordentlich, als hätte er sich nur für
einen schwachen Moment seiner Wut hingegeben.

Aber jetzt bin ich ja zurück. Es wird dich freuen zu hören, dass ich mich
bester Gesundheit erfreue, besser denn je, um ehrlich zu sein, und dass
ich bereit bin. Ich habe einige wundervolle Partien für uns vorbereitet,
liebste Maxine. Lange habe ich auf den Tag gewartet, an dem wir unser
Spiel fortsetzen können ...

Aber ach, was musste ich erfahren, als ich nach Dir sah? Verzeih mir die
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Ausdrucksweise, doch Du scheinst lediglich ein Abklatsch, eine Karikatur
der Frau zu sein, die ich einmal kannte. Ist es die Trauer über den Verlust
eines ebenbürtigen Gegenspielers? Darüber, den Sinn Deines hiesigen
Daseins verloren zu haben? Es tut mir leid, dass Du derart leiden
musstest, meine alte Freundin. Glaub mir, ich verstehe, und wäre es
andersherum, es hätte ebenso mich treffen können.

Da Du noch nicht bereit bist, gebe ich Dir ein wenig Zeit, um in Deine
alte Form zurückzufinden. Was wäre dieses Spiel sonst unfair. Und kein
bisschen amüsant. Trödle jedoch nicht. Du weißt, ich kann es nicht leiden,
zu warten.

Endlich wieder vereint.
Hochachtungsvoll, Dein Jack (the Ripper)

P.S.: Ist es nicht unterhaltsam, zu sehen, wie überfordert und planlos
die Polizei ist? Wie gut, dass sich manche Dinge niemals ändern.

P.P.S.: Zur Sicherheit schlitze ich trotzdem nur Abschaum und Nutten
auf. Dafür interessiert sich die Met nicht genug und wir haben unsere
Ruhe, meine liebe Spielkameradin.

P.P.P.S.: Also los, spiel mit mir!

Ich legte den Brief auf den Tisch, lehnte mich in die Sofakissen zurück
und starrte gegen die Wand. Am liebsten hätte ich geschrien, getobt, die
Wohnung verwüstet, und innerlich tat ich das auch, doch tatsächlich
konnte ich mich nicht bewegen.

Es bestand kein Zweifel daran, dass er es war. Niemand könnte seine
Worte, sein gestelztes, abartig fröhliches und im nächsten Moment
irrsinnig zorniges Gehabe derart perfekt imitieren. Mich fröstelte. Meine
Finger fühlten sich plötzlich an wie eingefroren und ich hatte das Gefühl,
ein eiskalter Wind fegte durch mein Appartement. Er brachte die
Erinnerung an andere Briefe mit sich, die ich längst vergessen geglaubt,
vergessen gehofft hatte.

Er hatte mich immer als seine Spielkameradin und die Morde als unser
Spiel bezeichnet. Bis heute weiß ich nicht, wieso sich dieser kranke
Perverse ausgerechnet mich ausgesucht hatte. Aber die viel wichtigere
Frage war im Moment: Wie war es möglich, dass Jack the Ripper, das
Original von 1888, urplötzlich hier und heute erschien? Wo hatte er
hundertdreißig Jahre lang gesteckt? Unabsichtlich und gegen seinen
Willen, wie er schrieb ...

Bisher war ich felsenfest davon ausgegangen, dass der Ripper ein
Mensch gewesen war. Zum einen, weil er, Großkotz in Person, der er war,
nie etwas anderes angedeutet hatte. Stets erhob er sich über alle und
jeden, wieso hatte er dann nie erwähnt, dass er ein Wesen aus einer
anderen Welt war? Immerhin waren Dämonen und Gefallene stärker und
weniger verwundbar als Menschen. Außerdem besaß mancher Dämon
besondere Gaben – wie beispielsweise meine Informantin Kali, die
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andere Wesen identifizieren und kilometerweit lokalisieren konnte. Wieso
hatte er das für sich behalten?

Zum anderen wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass ein Dämon
oder ein Gefallener mit einem Messer durch die Gegend zog und
mordete. Dämonen waren, anders als die landläufige Meinung besagte,
friedliche Wesen, Flüchtlinge, die in der Menschenwelt Schutz und
Anonymität suchten. Aus meiner Heimat kamen dagegen zwar lediglich
Verbrecher in diese Welt, doch jeder Gefallene konnte mit
hundertprozentiger Genauigkeit feststellen, wo sich ein anderer seiner
Art gerade aufhielt, und wenn das auf der anderen Seite der Welt war. Ich
hätte ihn gespürt. So wie ich die Handvoll Gefallene spürte, die sich an
verschiedenen Zipfeln der Erde befanden. Bisher war ich nie einem von
ihnen begegnet.

Nachdem die Mordserie des Rippers abrupt endete, hatte ich
angenommen, er sei gestorben. Ich stellte mir nur zu gern vor, wie dieses
miese Schwein vor einen Zug gestolpert oder von einem Ochsengespann
niedergetrampelt worden war. Verdammt, jetzt hatte ich die Gewissheit,
dass er nach wie vor putzmunter durch die Gegend spazierte. Aber
warum diese lange Pause? Er liebte sein ›Spiel‹. Er hätte es nie
aufgegeben, wenn es nicht unbedingt nötig gewesen wäre.

Ich schluckte. Meine Kehle war staubtrocken. Endlich schaffte ich es,
mich zu bewegen, zumindest bis zu meinem Glas Gin. Trotz des flauen
Magens schüttete ich die Hälfte des Inhalts in mich hinein, flutete die
Erinnerungen, die an meinem Bewusstsein zupften.

Ich legte eine Hand auf mein heftig klopfendes Herz, presste die
Augen zusammen und flehte denjenigen an, den die Menschen Gott
nannten und der gerüchteweise in meiner Welt leben sollte, er möge
diesen Wahnsinn in einen Traum verwandeln. Und mich schnellstmöglich
aufwachen lassen. Natürlich hatte sich rein gar nichts geändert, als ich die
Lider wieder öffnete.

Frustriert stöhnend schaute ich mich in meinem Wohnzimmer
Schrägstrich Büro um und fragte mich, was ich jetzt tun sollte. Der Raum
kam mir mit einem Mal sehr viel chaotischer und unaufgeräumter vor, als
jemals zuvor. Vielleicht lag das aber auch nur daran, dass es in meinem
Kopf momentan genauso aussah. Irgendwo in meinem
gedankenüberfluteten Hirn lag die Antwort vergraben, wie ich jetzt
vorgehen musste. Aber wie sollte ich da rankommen? Zumal ich
Jahrzehnte damit zugebracht hatte, Erinnerungen zu verscharren und
ersäufen, und sich mein Gedächtnis aus Gewohnheit wehrte, irgendetwas
davon rauszulassen.

Fest stand, dass ich die Sache weder ignorieren noch in Gin ertränken
konnte – dadurch löste sich der Ripper nicht in Luft auf. Er mordete weiter
und er erwartete, dass ich ihn jagte. Ich musste ihn jagen, sonst würde er
sauer werden. Und niemand, am allerwenigsten ich, wollte, dass er
wieder sauer wurde.

Er war unberechenbar und – wie ich nur ungern zugab – ziemlich
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gerissen, unglaublich schnell und mir stets einen Schritt voraus.
Außerdem war der Kerl ein Phantom, geradezu unsichtbar. Und trotz aller
neuen Technik und Ausrüstung hatte ich wenig Hoffnung, dass ihn die
Polizei dieses Mal erwischen würde. Zumal er mit mir spielen wollte. Und
er würde dafür sorgen, dass es unser Spiel blieb.

Ich nippte ein letztes Mal an meinem Drink, dann schüttete ich den
kläglichen Rest zurück in die Flasche und schraubte den Deckel darauf. Er
wollte mir Zeit geben, um zu meiner alten Form zurückzufinden? Dann
sollte er lieber ein weiteres Jahr untertauchen. Oder besser zwei.

Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich zuletzt einen kühlen Kopf
gehabt und einen schwierigen Fall gelöst hatte. Musste irgendwann in
den Dreißigern gewesen sein. Da gab es eine Phase, in der ich mich
zusammenreißen und mit meinem Schicksal abfinden wollte, aber sie hielt
nicht lange an. Ohne eine reelle Chance nach Hause und zu meiner
Familie zurückzukehren, machte in dieser Welt einfach nichts genügend
Sinn, um dafür lange nüchtern bleiben zu wollen. Daher war aus mir das
geworden, was der Ripper so charmant als einen Abklatsch der Frau, die
ich einmal gewesen war, bezeichnete. Mir wurde schlecht bei dem
Gedanken, dass ich ihm in dieser Sache zustimmen musste.

Ich hatte kaum etwas mit der Person gemein, die ich gewesen war, als
ich 1888 auf den Ripper traf. Ich war erst achtzehn Jahre in der
Menschenwelt, hatte noch Hoffnung mich hier beweisen zu können und
begnadigt zu werden. Damals war ich eine hervorragend trainierte und
ausdauernde Soldatin gewesen, mit messerscharfem Verstand und einem
unbeugsamen Willen – eine lebende Waffe. Heute hockte ich mit trübem
Geist auf der Couch in meiner versifften Wohnung, schaute mit
ginverhangenem Blick auf die Vergangenheit und bekam meine
zitternden Finger einfach nicht unter Kontrolle. Ich hatte nicht einmal den
Hauch einer Idee, was ich jetzt tun sollte. Daher stellte ich mir zunächst
eine gedankliche To Do-Liste zusammen:

1. Nüchtern werden.
2. Alte Akten studieren.
3. Meine Kontakte abklappern.
4. Den Ripper fangen.

Punkt eins war nicht unbedingt schnell in die Tat umzusetzen,
außerdem bereitete er mir Kopfzerbrechen. Denn jedes Mal, wenn ich zu
nüchtern wurde, kam die heftige Furcht vor den Erinnerungen zurück. Ich
wusste, ich brauchte den überfluteten Teil meines Gedächtnisses, um
Punkt vier abzuhaken, doch alles in mir wehrte sich dagegen. Daher
beschloss ich, mit Punkt zwei zu beginnen.

Ich erhob mich langsam von der Couch und wankte zu meinem
Schreibtisch hinüber. Mit einem Stöhnen zog ich ihn von der Wand weg
und bückte mich daraufhin zu der Heizrohrverkleidung, unter der, wie ich
genau wusste, kein Heizrohr verlief. Sie war vielmehr ein unauffälliges
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Versteck für Wertsachen, belastende Beweise oder, in meinem Fall,
unliebsame Erinnerungen. Ein Ruck, die Holzverkleidung löste sich und
Dokumente kamen zum Vorschein.

Zuerst hatte ich meine Aufzeichnungen zum Ripper-Fall verbrennen
wollen, doch ich hatte es nicht über mich gebracht. Eine Vorahnung?
Konnte sein.

Ich stand auf, wischte alle Unterlagen von meinem Schreibtisch und
legte stattdessen die Ripper-Akten darauf. Mein Herz raste, als ich die
vergilbten Umschläge betrachtete, einen für jeden Mord, und das Gefühl
der Schuld kehrte einem Hammerschlag gleich zurück. Mir wurde schlecht
bei dem Gedanken an mein Versagen und Wut kochte in mir hoch, als ich
mich an all seine Grausamkeiten erinnerte.

»Was jetzt?«, flüsterte ich und beantwortete mir meine Frage kurz
darauf selbst: »Chronologisch.« Sogar in meinen Ohren klang meine
Stimme ungewöhnlich leise und weit entfernt, wie durch Watte. »Geh
einfach alles noch einmal durch. Vom Anfang ... bis zum Ende.«

Trotz meiner Worte bewegte ich mich nicht. Mein Körper wollte nicht
auf die Befehle meines Kopfes hören, stattdessen langte meine Hand
nach einem Glas, das nicht da war.

»Nüchtern werden«, erinnerte ich mich. »Du brauchst einen klaren
Kopf, Maxine.«

Mit mir selbst zu reden, war eine alte Angewohnheit, die länger nicht
zum Vorschein gekommen war. Ich hatte es immer dann getan, wenn ich
knifflige Fälle zu lösen hatte, auf die ich mich mit voller Aufmerksamkeit
konzentrieren musste. Ich merkte manchmal erst, ob ein Gedanke passte
oder sich richtig anfühlte, wenn ich ihn laut aussprach.

Jonas hatte, als er noch mein Assistent gewesen war, immer mit Block
und Stift neben mir gestanden, notiert, was ich murmelte, und seine
eigenen Gedanken dazugeschrieben. Damit war eine Art
wesenübergreifendes Mindmapping entstanden, mit dem wir so einige
Fälle gelöst hatten.

Seine Hilfe hätte ich momentan gut gebrauchen können, zumal ich
nicht einmal wusste, wo in meinem Chaos ein Stift zu finden war.
Außerdem hatte ich das Gefühl, dass die Gedanken einfach aus meinem
Kopf auf den Boden tropften und dort unaufgeschrieben verdampften.
Aber ich würde ihn nicht darum bitten, zurückzukommen.

Sieben Jahre lang hatten wir zusammengearbeitet und in all der Zeit
hatte ich ihm nichts von diesem ganzen Mist erzählt. Zum einen, um nicht
mehr darüber nachdenken zu müssen, zum anderen, weil Jonas ein
ausgeprägtes Helfersyndrom besaß. Es hätte ihn irgendwann zermürbt,
dass er in dieser Sache nichts für mich tun konnte. Auch jetzt würde er mir
helfen, das wusste ich. Jonas war ein guter Kerl. Und genau deshalb
durfte ich ihn nicht mit hineinziehen.

Der Ripper würde das Einmischen eines Assistenten sicherlich als
Betrug werten und einmal mehr die Nerven verlieren. Dann wurde dieses
Monster unberechenbar.
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Davon abgesehen war Jonas jetzt Ian McArschlochs Assistent, woran
ich selbst die Schuld trug. Ich hatte immer gewusst, dass diese
beschissene Sauferei und mein Selbstmitleid alles um mich herum
zerstören würden, was auch nur ansatzweise gut war. Jonas hatte recht
damit gehabt, die Reißleine zu ziehen, bevor er mit mir in die Tiefe
gestürzt wäre.

Natürlich wusste ich, dass ich ein Problem hatte. Ich war süchtig, nicht
dämlich. Jeder Süchtige wusste, dass er süchtig war. Einsicht war nämlich
entgegen der landläufigen Meinung nicht der erste Schritt zur Besserung,
der Wille, etwas zu ändern, war es. Und diesen Willen hatte ich vor langer
Zeit verloren. Sogar jetzt stand ich vor meinem Schreibtisch, starrte auf
die Akten des Grauens und überlegte, ob ein kalter Entzug nicht noch
schlimmer wäre, als meine Sauferei, und ich mir stattdessen lieber eine
Art kontrolliertes Trinken auferlegen sollte.

Tief durchatmend schloss ich die Augen und trat mir gedanklich in den
Hintern. Der Ripper war zurück. Auf meinem Couchtisch lag ein Päckchen
mit einem Brief und einem in Alkohol eingelegten menschlichen Herzen.
Und ich dachte darüber nach, ob ich mir ein Glas Gin genehmigen sollte?

Bei genauerer Betrachtung passte ich heute besser in sein
Beuteschema als jemals zuvor. Er tötete Frauen aus der Unterschicht,
Prostituierte, Alkoholikerinnen. Und ich versteckte mich vor meinem
Vermieter, weil ich das Geld für die Wohnung nicht aufbringen konnte,
tauschte sexuelle Gefälligkeit gegen polizeiliche Informationen und
dachte rund um die Uhr an Gin.

Jonas hatte mir früher schon immer prophezeit, dass ich mein Hirn auf
fatale Weise schädigte, wenn ich so weitersoff, und als Alkoholikerin eine
miese Aufmerksamkeitsspanne hätte.

Sei froh, wenn du dich irgendwann überhaupt noch daran erinnerst,
wie man sich die Schuhe zubindet, war sein Standardspruch gewesen.

So oft ich ihn wegen seiner Moralpredigten ausgelacht oder
angeraunzt hatte, ich musste zugeben, dass er recht hatte. Vor mir lagen
die Aufzeichnungen zu sechs ermordeten Frauen und ich war schon damit
überfordert, deren Namen auf den Aktendeckeln zu lesen.

»Hör einfach auf zu saufen und konzentrier dich aufs Wesentliche.« Ich
schüttelte den Kopf und räusperte mich. »Das kann doch nicht so schwer
sein. Reiß dich endlich zusammen!«

Ich setzte mich auf meinen klapprigen Schreibtischstuhl und zog die
erste Akte zu mir heran. Martha Tabram, stand in hohen Lettern auf dem
Umschlag. Es war so lange her, ich erkannte meine eigene Handschrift
kaum. Allerdings wusste ich noch genau, was ich finden würde, wenn ich
die Akte aufschlug: eine kurze Notiz, einen Zeitungsartikel und ein
verblichenes Foto vom Tatort – nachdem er gereinigt worden war.
Aufgeschrieben hatte ich mir lediglich die nüchternen Fakten.

Fund der Leiche: Montag, 7. August 1888, 04:45 Uhr von einem
Dockarbeiter in den George Yard Buildings. Das Opfer lag in einer
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großen Blutlache im Treppenhaus. Die Kleider waren hochgeschoben,
enthüllten die untere Körperhälfte. Dem Opfer wurden 39 Messerstiche
an verschiedenen Stellen des Körpers beigebracht, die Verletzungen
wurden ihm lebend zugeführt. Mit einer zweiten Tatwaffe, vermutlich
einem Dolch, wurde dem Opfer ins Herz gestochen, was laut Arzt die
Todesursache war.

Mollige Frau, mittleren Alters, dunkle Haarfarbe, dunkler Teint.
Geschieden, zwei Söhne. Alkoholsüchtig.

Damals konnte ich mir kaum selbst erklären, wieso ich dem Mordfall
überhaupt Beachtung geschenkt hatte. Ich verwandte meine Zeit darauf,
Verbrechen zu verhindern – waren sie bereits verübt, gab es nichts mehr
für mich zu tun. Ich mischte mich nicht in die Ermittlungsarbeit der Polizei
ein, denn schon in diesen Tagen bildete ich mir nicht ein, fähiger als ein
Polizist zu sein. Doch irgendetwas war mir an Martha Tabrams Mord
seltsam vorgekommen. Es musste wieder eine meiner Vorahnungen
gewesen sein. Keiner wusste schließlich zu dem Zeitpunkt, dass sie die
erste von sechs Prostituierten sein sollte, die ein völlig Geisteskranker auf
bestialische Weise tötete.

Ich hatte damals versucht, mich von der Sache abzuwenden und
darauf zu vertrauen, dass die Inspektoren Swanson und Abberline den
Mord aufklären würden. Sie waren fähige Männer gewesen, deren
Ermittlungsarbeit ich bereits zuvor aus neugierigem Interesse verfolgt
hatte. Doch dann kam Polly.

Ich schloss die Akte Tabram und griff nach einem wesentlich dickeren
Umschlag mit der Aufschrift Mary Ann »Polly« Nichols. Als meine
zitternden Finger die Akte aufschlugen und mein Blick auf den Brief fiel,
der ganz oben lag, traf mich die Erinnerung mit voller Wucht. Mir wurde
schwummrig und Übelkeit stieg in mir auf. Ich schluckte und schob die
bösen Gedanken mit aller Kraft fort. Es war wie ein Reflex, ich konnte
nichts dagegen tun. Dennoch zwang ich mich, das Papier aus dem
Umschlag zu ziehen.

Es war das erste Schreiben des Rippers an mich. Und obwohl sich alles
in mir sträubte, mich zu erinnern, und die filigranen, roten Buchstaben vor
meinen Augen verschwammen, wusste ich plötzlich wieder haargenau
jedes einzelne seiner Worte.

Liebe Miss Atwood,
wir kennen uns leider noch nicht, jedoch habe ich das Gefühl, wir

sollten es. Der Drang begleitet mich schon lange, seit ich auf Sie
aufmerksam geworden bin, um genau zu sein. Auf den ersten Blick
konnte ich erkennen, dass Ihnen etwas zutiefst Tugendhaftes und
Strahlendes anhaftet. Das macht Sie wohl zu meinem ultimativen
Gegenstück, meiner perfekten Gegenspielerin, dem lang ersehnten Sinn
in meinem Dasein.

Ich möchte mich nicht länger mit Belanglosigkeiten aufhalten, Miss
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Atwood, Sie fragen sich sicherlich bereits, was das alles soll. Nun, ich
habe Sie als Teilnehmerin meines Spiels auserwählt. Denn ich glaube,
dass, von allen Menschen auf dieser unseligen Welt, sie die Eine sein
könnten, die mir ebenbürtig ist. Anders als diese Einfaltspinsel von
Scotland Yard. Es befriedigt mich nicht im Geringsten, mit jenen zu
spielen.

Wie ich bemerkt habe, interessierten Sie sich schon vor diesem
Schreiben für meine zwei ersten Arbeiten. Wie ich zu meiner Schande
gestehen muss, und bitte setzen Sie mich nicht der Schmach aus und
verraten mich an die Presse, liebe Miss Atwood, war der Mord an der
ersten Bordsteinschwalbe nur zu Übungszwecken gewesen. An der
zweiten Unglücklichen erkennen Sie schon eher mein Können. Ich freue
mich darauf, Ihnen meine wahren Fähigkeiten alsbald zu präsentieren,
Miss Atwood. Ich verspüre bereits jetzt eine tiefe Verbundenheit zu Ihnen.

Nun, was ist ein Spiel ohne Regeln, ohne Plan? Ich werde Ihnen
natürlich Hinweise geben, um es auch für Sie spannend zu gestalten.
Mein nächster Mord wird am Achten stattfinden, es wird wieder eine
Unglückliche sein, eine dralle Nutte, so mag ich sie, und ich werde sie
auseinandernehmen wie ein Stück Vieh.

Am liebsten würde ich sofort weitermachen, denn meine Arbeit erfüllt
mich weitaus mehr, seit ich Sie kenne. Doch ich möchte fair bleiben und
Ihnen Zeit geben, sich vorzubereiten. Diese hatte ich schließlich
ebenfalls.

Nun, fangen Sie mich, wenn Sie können, Miss Atwood.
Hochachtungsvoll, Jack the Ripper

P.S.: Ich bin sehr angetan von der neuen Begeisterung des Volkes, was
die Presse betrifft. Daher habe ich ein paar lustige Briefe für die Reporter
aufgesetzt und mir einen Markennamen gegeben. Ich hoffe, das stört Sie
nicht?

P.P.S.: Ich schreibe diesen Brief übrigens mit roter Tinte. Ich wollte Blut
verwenden, um der Dramatik willen, doch es ist nach einer gewissen Zeit
zu zäh zum Schreiben.

Die saure Galle kam mir hoch. Ich sprang vom Stuhl, hetzte ins
Badezimmer, warf mich vor die Toilette und erbrach mich. Wie wollte ich
den Ripper fangen, wenn mich jede Erinnerung derart überwältigte, dass
ich den gesamten Tag mit Kotzen zubrachte?

In diesem Moment schämte ich mich zum ersten Mal für die Frau, die
aus mir geworden war, und ich fragte mich, ob mein Schicksal wirklich
seine Schuld gewesen war oder vielleicht doch eher meine eigene?

So viele Jahre über hatte ich den Ripper für mein Elend verantwortlich
gemacht, ihn dafür verflucht, mir die Chance genommen zu haben, je zu
meiner Familie zurückkehren zu dürfen. Ich hatte mich derart in Schmerz
und Selbstmitleid verfangen, dass ich nicht auf die Idee gekommen war,
einen Teil der Schuld mitzutragen. Ich hatte mich aufgegeben. Und damit
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jegliche Chance zunichtegemacht, in meine Heimat zurückzukehren.
Ich spülte, zog mich daraufhin am Waschbecken hoch, stellte das kalte

Wasser an und wusch mir das Gesicht. Dann betrachtete ich mich im
Spiegel, zog an der laschen Haut einer Trinkerin, fuhr durch die matten,
schwarzen Locken, die mein Gesicht umrahmten, und strich über die
dunklen Schatten unter meinen grauen Augen.

Was Catherine wohl sagen würde, wenn sie mich heute sah? Sie würde
mich kaum wiedererkennen. Mein kleines Mädchen war inzwischen
einhundertsechzig Jahre alt, hatte vielleicht selbst eine Tochter, der sie
niemals von ihrer verbrecherischen Mom erzählte. Ich hatte alles verpasst,
fast ihr halbes Leben – das schmerzte mich von allem am meisten.

Ich sog scharf Luft ein, als mein Herz krampfte. Wir verfluchten Engel
wurden rund vierhundert Jahre alt, was bedeutete, ich hatte gerade
einmal gut die Hälfte meines nutzlosen Daseins überstanden. Es wurde
Zeit, allerhöchste Zeit, dass ich mich aufrappelte, und meinem Leben
neuen Sinn verlieh.

Auch wenn mir der Gedanke kam, dass das Auftauchen des Rippers
eine Chance war, mich zu beweisen und nach Hause zurückzudürfen,
glaubte ich nicht wirklich daran. Es war zu spät. Und ich hatte die
Forderungen König Edwins nun hundertdreißig Jahre lang ignoriert und
meine Begnadigung demnach auch nicht verdient. Aber es war eine
Chance auf Rache. Endlich konnte ich ihm heimzahlen, was er diesen
armen Frauen, der tapferen Mary und mir angetan hatte.

Es war keine Feuersbrunst, die in mir erwachte und mich antrieb, doch
ich spürte, wie irgendwo tief in meinem Inneren ein Funken aufglimmte.
Das Wichtigste war nun, diesen Funken zu schüren. Und nicht wieder in
Gin zu ertränken. Ich durfte schlichtweg nicht zulassen, dass sich das
Martyrium von 1888 wiederholte.

Ich ging in die Küche, suchte meine Schränke nach Schwarzteebeuteln
ab und kochte mir schließlich ein starkes Gebräu davon auf. In der
Hoffnung, damit meine eingeschlafenen Geister zu wecken und das
Chaos in meinem Kopf zu entwirren. Irgendwo fand ich sogar ein paar alte
Scones, von denen ich mir zwei in den Mund steckte, ehe ich mit Tasse
und Keksen zurück zum Schreibtisch ging und mich setzte.

Ich verbrannte mir die Oberlippe am Tee und aß zwei weitere Scones,
während ich die Akten anstarrte und darauf wartete, dass mein Verstand
ansprang. Da lediglich zusammenhanglose Bilder und
Gedankenfragmente durch meinen Kopf zogen und ich eine Unruhe
spürte, die mich zu zerreißen drohte, wechselte ich auf die Couch und
schaltete den Fernseher ein, um die neuesten Nachrichten nicht zu
verpassen. Mir fielen die Augen zu und schließlich holte sich mein Körper,
was er brauchte. Völlig erschöpft schlief ich ein.

*

Ich schlage den Mantelkragen hoch, ziehe die Melone tiefer in die
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Stirn und schiele um die Ecke. Nebel wabert über das Kopfsteinpflaster
und die Laternen hüllen die Straße in ein so schummriges Licht, dass man
kaum die eigene Hand vor Augen sieht. Das muss ich auch nicht, denn ich
kann ihn hören. Seine harten Schuhsohlen hämmern über das Pflaster,
während er zügigen Schrittes durch die Nacht schreitet. Als er direkt unter
einer Laterne durchgeht, erkenne ich die Umrisse seines langen Mantels
und des Zylinders auf seinem Kopf.

Langsam schleiche ich um die Ecke und folge ihm. Ich habe die Sohlen
meiner Schuhe getauscht, damit sie kein Geräusch machen, wenn ich ihn
verfolge. Mein Gefühl sagt mir, dass heute die Nacht des nächsten
Mordes ist. Und ich bin mir sicher, dass Cross der Mörder und
Briefeschreiber ist. Ich bilde mir sogar ein, seine Schritte seien heute
energischer, wütender, als die anderen Male, an denen ich ihm nachging.

Ja, er ist es, er muss es sein! Zum einen hatte Cross die Möglichkeit,
beide Frauen zu töten. Der Kurierfahrer wechselt stets zwischen zwei
Routen zu seiner Arbeitsstelle ab und es liegen nicht nur beide Tatorte
darauf, die Tatzeiten stimmen auch mit jenen überein, zu denen er sich
morgens auf den Weg macht. Zum anderen spricht sein merkwürdiges
Verhalten eindeutig für seine Schuld.

Cross war der erste Mensch bei der Leiche von Polly Nichols und
machte dann auch noch unkorrekte Aussagen bei der Polizei, er hat sogar
einen falschen Namen angegeben. Ich bin mir sicher, dass er die Tat
beging und dabei von einem zweiten Mann unterbrochen wurde. Er hatte
keine andere Wahl, als sich gemeinsammit dem Störenfried auf die Suche
nach einem der Officer zu machen, die durch Whitechapel patrouillierten.
Dass er nicht blutüberströmt war, hat den einfachen Grund, dass er Polly
zuerst erwürgt und ihr dann erst die Kehle durchtrennt hat. Wo kein
Blutdruck, da keine Blutspritzer.

Es ist mir ein Rätsel, weshalb die Polizei ihn als Verdächtigen
ausgeschlossen hat. Zu den augenfälligen Umständen kommen seine
familiären Probleme hinzu. Wie ich herausfand, hat er Streit mit seiner
alkoholkranken Mutter, bei der auch seine Tochter aufwächst, die kein
gutes Haar an ihm lässt. Ein Hass auf Frauen im Allgemeinen könnte seine
Mordlust an jenen erklären ...

Cross nimmt heute die obere Route zu seiner Arbeitsstelle, schneidet
sich beharrlich wie ein Messer durch Nebel und Dunkelheit. Doch nach
und nach wird er langsamer, blickt sich um, schielt in Hauseingänge und
Hinterhöfe.

Hat er mich bemerkt? Oder ist er auf der Suche nach seinem nächsten
Opfer?

Er ist zu früh dran. Wenn er direkt weitergeht, wird er eine halbe
Stunde zu bald an seiner Arbeitsstelle sein. Alles deutet darauf hin, dass
der Mann etwas vorhat. Wieso zieht es mich dann plötzlich in die andere
Richtung?

Ich widerstehe dem Drang, folge meinem Verdächtigen, der
langsamer zwar, doch zielgerichtet vorwärtsgeht. Weiter und immer
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weiter. Bis wir schließlich das große Lagerhaus, seine Arbeitsstelle
erreichen. Cross betritt das Gebäude, als hätte er nie etwas anderes
beabsichtigt.

Mit gerunzelter Stirn bleibe ich stehen. Das kann nicht sein. Ich habe
mich nicht geirrt, das weiß ich. Aber Cross kommt auch nach einer halben
Stunde nicht wieder heraus, er wird heute keinen Mord mehr begehen.

Geschlagen drehe ich mich um und gehe zurück. Ich biege wahllos in
einige Gassen ab, sehe mich um, versuche, dieses seltsam unruhige
Gefühl in mir zu vertreiben. Doch es bleibt. Und als ich schließlich
Hufgetrappel höre, weiß ich auch wieso.

Mit heftig klopfendem Herzen biege ich in Hanbury Street ein. Ich
sehe eine Droschke und einige Polizisten, die auf ein mehrstöckiges Haus
zugehen. Obwohl ich am liebsten schreien und auf die Knie sinken will,
bleibe ich stehen und beobachte die Szenerie stumm. Ich hatte recht,
heute war die Nacht des nächsten Mordes. Nur war ich dem falschen
Mann auf der Fährte.

Ich schüttle den Kopf, nach wie vor nicht fähig, mich zu bewegen.
Cross ist der Whitechapel-Mörder, ich weiß es einfach. Also wieso
geschah ein weiterer Mord, während ich ihn genau im Blick gehabt habe?

*

Keuchend schrak ich hoch. Ich brauchte einen Moment, um zu
begreifen, wo und vor allem wann ich war. Mein rasendes Herz
verlangsamte seinen Takt, als ich feststellte, dass ich auf meinem alten
dunkelbraunen Sofa lag, vor mir auf dem Couchtisch der kalte Tee, alte
Scones und ein makabres Paket mit einem menschlichen Herzen.

Tief durchatmend zog ich mich in eine sitzende Position, stemmte die
Ellbogen auf die Knie und vergrub das Gesicht in den Händen. Ich hatte
lange nicht mehr geträumt. Was ich sah, wenn ich schlief, waren allerdings
keine Albträume, sondern Erinnerungen. Früher plagten sie mich Nacht
für Nacht, bis ich den Gin als Heilmittel fand. Ich konnte froh sein, dass es
nur diese Erinnerung gewesen war – es gab weitaus Schlimmere.

Nach einem Blick zum Fenster stellte ich fest, dass ich bis zum Morgen
durchgeschlafen hatte. Ich fühlte mich dennoch etwas angeschlagen und
zerknautscht, außerdem zitterten meine Finger. Normale Anzeichen eines
Katers, an die ich mich inzwischen gewöhnt hatte.

Ich griff nach der Teetasse und schüttete mir das Gebräu in den
ausgetrockneten Rachen. Dann zündete ich mir eine Zigarette an und
widmete mich den BBC News, die noch immer über den Bildschirm
meines Fernsehers flimmerten. Natürlich war der brutale Mord in
Whitechapel, London auch hier Thema Nummer eins. Während das Foto
meiner Namensschwester Maxine Atwood am oberen rechten
Bildschirmrand eingeblendet war, erzählte die Nachrichtensprecherin,
dass die Polizei bisher keine Ermittlungsergebnisse bekannt gegeben
hatte.
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Wunderte mich nicht. Vermutlich hatte die Met einfach keine. Oder sie
lief einem falschen Verdächtigen hinterher, wie ich damals. Noch heute
könnte ich schwören, dass Cross der Täter gewesen war. Aber er hatte
den dritten Mord nicht begangen, das konnte ich mit absoluter Sicherheit
sagen.

Ein Blick auf die Uhr verriet mir, dass es bereits nach zehn war und ich
fragte mich, wie ich unter diesen Umständen so lange hatte schlafen
können, wie seit Jahren nicht mehr. Anscheinend machte sich mein
Körper schon einmal auf eine lange Jagd gefasst. Ich unterstützte ihn,
indem ich mir den kalten Schweiß und die Furcht unter der Dusche
abschrubbte und danach loszog, um mir Kaffee, Tee, zuckerhaltige
Drinks, Sandwiches und Süßigkeiten zu besorgen. Einige Male schlich ich
am Spirituosen-Regal vorbei, blieb jedoch standhaft.

Zuhause schüttete ich, unter einer Litanei von Flüchen, meinen
gesamten Alkoholvorrat in den Ausguss, genehmigte mir daraufhin eine
Tiefkühlpizza, die mehr nach Pappe als nach menschlicher Nahrung
schmeckte, und schaute mir nebenbei die Nachrichten an. Zumindest half
das Essen gegen mein Magengrimmen und ich fühlte mich einigermaßen
bereit, um an die Arbeit zu gehen. Ich schaltete den Fernseher aus – die
Nachrichten brachten ohnehin keine neuen Erkenntnisse – und setzte
mich einmal mehr an den Schreibtisch zu den alten Akten.

Schweiß brach aus all meinen Poren, als ich die vergilbten Umschläge
betrachtete. Etwas in mir wehrte sich nach wie vor gegen die
Erinnerungen und etwas anderes bettelte nach Gin. So laut, dass ich mich
kaum konzentrieren konnte. Scheiße! Wann war ich nur zu einem solchen
Wrack geworden?

Es wurde Abend, bis ich es endlich geschafft hatte, meine Pinnwand
von irgendwelchem alten Kram zu befreien und die Namen der früheren
sowie dem neuen Opfer und die wichtigsten Fakten zu den Frauen darauf
anzubringen. Allein das hatte mich derart angestrengt, dass ich heftig
schnaufte und das Zittern in meinen Fingern schmerzhafte Ausmaße
annahm.

Ich wischte mir den Schweiß von der Stirn, ließ mich auf den Bürostuhl
fallen und beäugte die Pinnwand, wohl wissend, dass darauf etwas fehlte
... Diese Tatsache ignorierend griff ich nach meiner Teetasse und trank
einige große Schlucke. Seltsamerweise wurde ich davon immer durstiger.

Ich wollte mir eben frischen Tee aufbrühen, da klingelte mein Handy.
Schon bevor ich einen Blick aufs Display warf und sah, dass der Absender
der Nachricht seine Nummer unterdrückt hatte, überzog eine Gänsehaut
meinen Körper. Mit einer bösen Vorahnung tippte ich die SMS an und las.

Meine liebe Spielkameradin,
ich bin so aufgeregt, ich kann es nicht mehr erwarten, dass unser Spiel

weitergeht. Aber vor allem kann ich nicht länger mitansehen, wie Du Dich
durch diese Welt schleppst. Ich denke, Du benötigst etwas Starthilfe,
nicht wahr, liebste Maxine?
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Lass uns Deine Lebensgeister endlich in Wallung bringen.

Ich blickte zum Fenster und schob die Brauen zusammen. Er
beobachtete mich also. Im schlimmsten Fall war ich vorher an diesem
Schweinehund vorbeigegangen und hatte ihn nicht bemerkt. Der
Gedanke allein brachte meine Lebensgeister in Wallung, um nicht zu
sagen, mein Blut zum Kochen.

Ich mache es anfangs etwas leichter für Dich, versprochen. Um der
alten Zeiten willen, aber auch, weil mich noch immer ein schlechtes
Gewissen wegen meines unfeinen Abgangs plagt. Nun, ich verrate Dir,
dass ich mich wiederholen jedoch rückwärts vorgehen werde. Allerdings
werden die Orte nicht dieselben sein, das wäre wiederum zu einfach,
findest Du nicht?

Inzwischen ist Dir wohl bewusst, dass ich kein Mensch bin, und
sicherlich fragst Du dich, weshalb ich es vor Dir verheimlicht habe. Ich will
so sagen: Es war Teil des Amüsements. Deine Verwunderung, dein
Schock, als du kürzlich von mir hörtest – haha, du glaubst nicht, wie sehr
ich darüber lachen musste.

Also was bin ich? Weißt du es? Wo bin ich? Und wer wird mein
nächstes Opfer? Fragen über Fragen ...

Komm, lass uns endlich wieder spielen, Maxine.
Hochachtungsvoll, Dein Jack (the Ripper)

Ich schnaubte. »Als bräuchte ich eine Erklärung in Klammern!« Wie
konnte dieser Mistkerl das nur alles so lustig finden?

P. S.: Durch die neue Technologie kann ich dir meine Nachrichten in
Sekundenschnelle übermitteln. Ist das nicht schön?

»Ja, hinreißend!« Mit einem frustrierten Aufschrei warf ich das Handy
aufs Sofa und pfefferte daraufhin meinen Locher gegen die Wand. Mit
einem dumpfen Geräusch landete er auf dem Fußboden. Der höhnische
Tonfall des Rippers und diese abartige Freundlichkeit waren für mich
kaum zu ertragen.

»Rückwärts vorgehen«, murmelte ich vor mich hin und tigerte durchs
Wohnzimmer. »Rückwärts. Was soll das bedeuten, zur Hölle?«

Ich versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen, aber auf einmal
herrschte Leere in meinem Kopf. Da war nichts, verdammt nochmal, rein
gar nichts! Jack the Ripper hatte mir eben eine SMS mit einem Hinweis
auf den nächsten Mord geschickt und ich hatte nicht die geringste
Ahnung, was jetzt zu tun war.
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Die Frauen von Ballycastle
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Zwei Familien. Ein düsteres Geheimnis. Eine Entdeckung, die alles
verändert.
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Filiale der McClary's-Books-Kette, mit dessen Besitzer Liam McClary sie
einen regelrechten E-Mail-Krieg führt. Und dann entert der Snob auch
noch ihr Privatleben: Als ihre an Alzheimer erkrankte Großmutter ins
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Brief. In dem wirren Schriftstück deutet ihre Großmutter an, dass die
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PROLOG

Belfast, Mai 1970.
Ein schrilles Geräusch hallte durch das Haus: die Türklingel.

Erschrocken sprang Bridget vom Sofa auf. Ihr Herz hämmerte gegen ihre
Rippen, und ihre Handflächen wurden feucht.

Es war fast Mitternacht und Donald war noch nicht von dem Einsatz
zurückgekehrt. Durch die nicht enden wollenden Ausschreitungen war er
beinahe Tag und Nacht im Dienst. Nach wie vor bekämpften sich
Republikaner und Loyalisten auf offener Straße; und die Katholiken
griffen nicht nur die Polizei, sondern inzwischen ebenso die britische
Armee an, deren Truppen zur Unterstützung in Belfast eingerückt waren.
Und Gott weiß, dachte Bridget, was die Radikalen von der Provisional IRA
planten. Die Stimmung war explosiv. Und mittendrin in diesem Chaos: ihr
Ehemann, der tapfere Polizist.

In den Nächten, in denen er im Dienst war, schlief Bridget nicht. Wie
ein Geist wandelte sie durch das dunkle Haus, schob hier und da einen
Vorhang beiseite, um die Straße zu überwachen, und betete. Immerzu
begleitet von der Sorge, er könnte von einem Einsatz nicht heimkehren.
Sie hatte die Angst unterschätzt, als sie einem Polizisten ihr Ja-Wort
gegeben hatte.

Ob es heute so weit war? Ob wohl einer seiner Kollegen mit der alles
verändernden, niederschmetternden Nachricht vor der Tür stand?

Es klingelte erneut. Und noch einmal. Bridgets Hände zitterten, als sie
sich den Rock glatt strich. Sie atmete tief durch, schluckte und ging
daraufhin wie ferngesteuert zur Tür. Die Situation fühlte sich unwirklich an,
als wäre sie nur eine unbeteiligte Beobachterin, als würde jemand anders
in diesem Augenblick zur Tür gehen.

Sie streckte eine zitternde Hand nach der Klinke aus und zuckte
zusammen, als die Glocke wieder schrillte. Nach kurzem Zögern machte
sie sich bemerkbar, indem sie das Licht im Flur anknipste. Nun gab es kein
Zurück mehr. Für einen Moment schloss sie die Augen und betete, dass
sie sich irrte. Dann riss sie die Tür auf. Und wurde gleich darauf von einem
Schwindel der Erleichterung gepackt.

Auf der Schwelle vor ihrem Haus stand kein Polizist. Doch das
erlösende Gefühl, das Bridget verspürte, wich rasch einem erneuten
Schrecken, als sie den Mann, der am Türrahmen lehnte, genauer
betrachtete.
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Er war jung, vielleicht Anfang zwanzig. Mit einer blutverschmierten
Hand stützte er sich an der Hauswand ab. Weiteres Blut klebte in seinem
zerzausten rotblonden Haar. Sein Atem ging schnell, und die linke
Gesichtshälfte war so geschwollen, dass seine Züge kaum erkennbar
waren.

»Großer Gott«, hauchte Bridget.
»Helfen Sie mir«, sagte der Mann mit erstickter Stimme.
Bridget musterte ihn schockiert. Tausend Fragen kreisten durch ihren

Kopf. Wer war der Fremde? War er ein Radikaler? Was war mit ihm
geschehen? Doch der lauteste Gedanke von allen war in Donalds Stimme
gekleidet: Lass bloß niemals einen Fremden ins Haus!

»Setzen Sie sich auf die Stufen«, befahl Bridget. »Ich versuche, einen
Arzt aufzutreiben.«

Als sie sich umdrehen wollte, griff der Mann nach ihrem Unterarm. Sie
musterte seine rauen Arbeiterfinger und die blutigen Abdrücke, die diese
auf ihrer weißen Bluse hinterließen.

»Kein Arzt«, raunte er. »Verstecken sie mich … bitte.«
Bridget sah in das geschundene Gesicht. Das eine Auge, das nicht

zugeschwollen war, blickte sie flehentlich an. Es hatte die Farbe einer
irischen Wiese kurz nach dem Regen.

Plötzlich sank der Mann auf die Knie, und Bridget versuchte, den
schweren Körper aufzufangen. Reflexartig bemühte sie sich, ihn ins Haus
zu bugsieren, wobei sich der Mann kraftlos auf sie stützte und stöhnte, als
sie ihn wie ein Möbelstück gegen die Wand lehnte. Mit zitternden
Fingern schloss sie die Tür hinter ihnen beiden.

Bridget verdrängte die warnenden Gedanken daran, dass er ein
Fremder war und was Donald dazu sagen würde. Das hier war ein Mensch
in Not. Und sie spürte, dass sie ihm helfen musste.
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KAPITEL 1

»Ja, Mum, ich weiß …« Fina verdrehte die Augen und war froh, dass
Colleen sie durchs Telefon nicht sehen konnte. Sonst hätte ihre
übersensible Mutter wieder tagelang geschmollt.

Ungeduldig trat sie von einem Bein auf das andere und musterte den
hässlichen rotbraunen Wohnblock auf der gegenüberliegenden
Straßenseite. Das Backsteinhaus konnte dringend eine Renovierung
vertragen. Vor allem neue Fenster. Dann würden die billigen Vorhänge
dahinter vielleicht nicht so schäbig aussehen. Allerdings würde das Haus
damit nicht mehr in die Gegend passen.

»Aber kannst du dir das denn leisten, Schätzchen? So ein Pflegeheim
ist ja sehr kostspielig, oder?«, flötete Colleens Stimme aus dem Handy.

Fina konnte sich ein erneutes Augenverdrehen nicht verkneifen.
Natürlich wusste sie, wie teuer ein Pflegeheim war. Schließlich bezahlte
sie es.

»Ich habe alles exakt berechnet. Außerdem kann ich Granny wohl
kaum sich selbst überlassen. Kürzlich hat sie mich Susy genannt und
gefragt, ob ich ihre Enkelin Fina kenne. Sie war der festen Überzeugung,
ich wäre erst fünf Jahre alt …«

»Witzig, Susan war mal ihre engste Freundin. Ich glaube, das war in
den Siebzigern.«

Fina schüttelte den Kopf, während sie dem heiseren Lachen ihrer
Mutter lauschte. Colleen hätte die ganze Sache wohl kaum so spaßig
gefunden, wenn sie hier gewesen wäre und sich selbst um ihre Mutter
hätte kümmern müssen. Doch wie immer, wenn es wirklich zählte, befand
sie sich auf ›Tournee‹. So nannte sie es.

Colleen hatte von jeher ihrer Tochter die Schuld daran gegeben, dass
aus ihrer Tänzerinnen-Karriere nichts geworden war. Ihrer Ansicht nach lag
dieses Scheitern keinesfalls an mangelndem Talent oder an der Tatsache,
dass sie sich mit zweiundzwanzig Jahren von einem verheirateten Anwalt
hatte schwängern lassen. Ein Anwalt, der noch dazu alt genug gewesen
war, um Coleens Vater zu sein.

Während Finas gesamter Kindheit hatte Colleen sie so oft es ging zur
Großmutter abgeschoben, um weiter ihrem Traum nachzujagen. Mit
wenig Erfolg. Heute gab Colleen Tanzkurse für Senioren auf einem
Kreuzfahrtschiff.

»Also, hör zu, Mum, ich bin da.« Fina blickte erneut zu dem
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heruntergekommenen Gebäude auf, in dem ihre Familie jahrzehntelang
gewohnt hatte. »Ich muss Schluss machen.«

»Wie du das alles regelst, mein Schatz. Besser, als ich es je könnte. Na
ja, du warst eben immer die Verlässlichere von uns beiden.«

Das stimmte allerdings. »Schon okay, Mum. Hab dich lieb.«
»Mach’s gut, meine Süße.«
Ein letztes Augenrollen zum Abschied, dann legte Fina auf.
Sie eilte über die Straße, machte dabei einen weiten Bogen um ein

paar alte Frauen, die vor dem Haus tratschten, und stieß die Tür zum
Treppenhaus auf. Der vertraute Geruch nach halbverdorbenen
Essensresten und nassem Hund stieg ihr in die Nase. Sie nahm immer
zwei Stufen auf einmal zum ersten Stock hinauf und kramte
währenddessen den Wohnungsschlüssel aus ihrer Jackentasche. Da
kündigte ihr Handy eine neue E-Mail an.

Fina warf einen Blick auf das Display, auf dem die Vorschau der Mail
den Absender verriet.

»Der nicht auch noch …«, murmelte sie.
Ein weiterer Grund, um die Augen zu verdrehen. Kurz überlegte sie,

die Nachricht zu ignorieren, aber ihre Neugier siegte. Sie lehnte sich
neben der Wohnungstür an die Wand und las:

Liebe Miss Ramsay,
egal, wie viele fantasievolle Namen Sie sich für meine Filiale einfallen

lassen, es ändert nichts an der Tatsache, dass wir in dieser Stadt
koexistieren müssen. Ich bin zwar nicht ihr Berater, dennoch gebe ich
Ihnen einen geschäftlichen Tipp: Bieten Sie etwas Außergewöhnliches
an, um Ihren Laden für die Kunden attraktiv zu halten. Sie sind doch eine
clevere Geschäftsfrau mit fantasievollen Einfällen. Ich bin sicher, Sie
schaffen das.

So long,
Liam McClary
McClary’s Books, Belfast

»Mann, dieser arrogante A…«
Fina wirbelte herum, als sich die gegenüberliegende Wohnungstür mit

einem Knarren öffnete.
»Hi, Miss Murphy«, schrie sie die schwerhörige Nachbarin an, die

lediglich den faltigen Kopf aus der Tür streckte. »Wie geht es Ihnen
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heute?«
»Drück dich nicht wie eine Dirne im Hausflur herum, Kind«, krächzte

die alte Frau, und ihre kleinen braunen Augen blickten sie scharf an. »Geh
rein oder raus.«

»Höflich wie immer«, murmelte Fina. »Keine Sorge, wir müssen uns
bald schon nicht mehr begegnen.«

Sie steckte den Wohnungsschlüssel in das Schloss und ließ sich mit der
Schulter gegen die Tür fallen - anders ging das verzogene Ding nicht auf.

»Schönen Tag, Miss Murphy«, rief sie, bevor sie in die Wohnung
huschte und die Tür hinter sich zuschlug.

Als Kind hatte sie eine Heidenangst vor dem alten Drachen gehabt,
und auch heute lief es ihr eiskalt den Rücken hinab, wenn sie ihren
giftigen Blick und die verkniffenen Lippen sah.

Sie lehnte sich von innen gegen die Tür und las Liam McClarys Mail
noch einmal.

Seit sich dieser Londoner Lackaffe mit seinem protzigen Laden
gegenüber ihrer kleinen Buchhandlung breitgemacht hatte, versuchte
sie, ihn mit gepfefferten E-Mails aus der Stadt zu vertreiben. Sie hatte
nicht wirklich erwartet, damit Erfolg zu haben, doch sie wollte ihm
wenigstens das Leben schwer machen. Allerdings blieb er cool - und das
brachte Fina wiederum zur Weißglut.

Zudem war es ihnen beiden wichtig, das letzte Wort zu behalten, was
die Sache in die Länge zog. Vermutlich würden sie diesen E-Mail-Krieg
führen, bis sie in Rente waren. Vorausgesetzt, Fina musste nicht schon
vorher ihre Buchhandlung schließen.

McClary’s Books war eine erfolgreiche englische Kette, die mehr
Auswahl, niedrigere Preise und eine schwindelerregende Menge an
allerlei Schnickschnack jenseits der Bücher bieten konnte. Wieso sollten
die Leute denn da noch in Finas Reading Corner kommen? Ach ja, der
Service - Fina bot ihren Kunden einen persönlichen und fachkundigen
Service. Anders als die ahnungslosen Angestellten einer
Buchhandelskette, die nicht mal Ernest Hemingway von William Butler
Yeats unterscheiden konnten. Wahrscheinlich. Hoffentlich.

Seufzend ließ sie das Handy zurück in die Jackentasche gleiten. Darum
würde sie sich morgen kümmern. Heute zählte einzig und allein das
spärliche Hab und Gut ihrer Großmutter. Was brauchte sie im Heim und
was durfte weg; was war gut genug zum Verkaufen, was konnte
verschenkt, und was entsorgt werden?
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Fina hatte sich den Tag freigenommen, um die Wohnung zu
entrümpeln. Als sie durch den Flur ins Wohnzimmer schlenderte,
berechnete sie die Zeit allerdings neu.

»Oh, Granny …«, murmelte sie und beäugte das Chaos in dem
Zimmerchen.

Von der verschlissenen Couch war kaum etwas zu erkennen. Überall
lagen alte Zeitungen und Zeitschriften, Berge von Kleidung und
Strickutensilien. Auf dem Couchtisch stand ein halbangeknabbertes
Käsebrot mit pelzig grünem Belag. Und der merkwürdige Geruch, der aus
der Küche kam, weckte in ihr wenig Lust, diesen Raum zu betreten.

Wofür hatte sie überhaupt eine Haushaltshilfe angestellt? So wie es
hier aussah, war Missus Fitz seit Wochen nicht mehr hier gewesen.

Sofort packte Fina ein schlechtes Gewissen. Durch den Ärger mit
McClary’s Books und den Versuch, ihre kleine Buchhandlung zu retten,
sowie den Hochzeitsvorbereitungen mit Sean, der ständig geschäftlich im
Ausland war und ihr die gesamte Planung aufs Auge drückte, hatte sie
sich viel zu wenig um ihre Großmutter gekümmert.

Nun, wenigstens hatte das Heim zwei Vorteile: Es war immer jemand
da, der nach ihr sah. Und es war sauber.

Fina blies die Backen auf und ließ die Luft langsam daraus entweichen,
während sie sich in der Wohnung umsah. Am liebsten hätte sie auf dem
Absatz kehrtgemacht. Da sie jedoch - abgesehen von ihrer Mutter, die
gerne mit Abwesenheit glänzte - die einzige lebende Verwandte von
Bridget Ramsay war, fiel der Schwarze Peter wohl mal wieder ihr zu.

Sie friemelte den Haargummi von ihrem Handgelenk, band ihr Haar
zurück, krempelte die Ärmel hoch und zerrte eine Rolle Müllbeutel aus
ihrer Jackentasche.

»Dann mal ran an die Arbeit«, motivierte sie sich selbst.

*

»Hallo? Erde an Liam! Hörst du mir zu?«
Liam legte sein Handy beiseite und widmete sich seinem Finanzchef.

Rory trug wie immer ein scheußliches kariertes Hemd, das sich mit seiner
Haarfarbe biss. Was allerdings nicht zwingend am Hemd lag. Er hatte eine
so seltsam rostrote Wolle auf dem Kopf, dass nichts, was er anzog, jemals
dazu passte. Jedes Mal, wenn er Rory ansah, war Liam froh über seine
unkomplizierten schwarzen Haare.
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»Ich bin es nicht, der dich mit so lapidaren Angelegenheiten wie den
Verkaufszahlen langweilen will. Du hast dieses Meeting anberaumt.« Rory
wedelte mit einem Stapel Papier und bedachte Liam mit einem
prüfenden Blick. »Und wieso grinst du überhaupt so dümmlich?«

Liam verschränkte die Hände auf dem Tisch und versuchte sich an
einer strengen Miene, die Rory prompt zum Lachen brachte. Die beiden
kannten sich von Kindesbeinen an und sein bester Freund wusste, dass
Liam das klassische Chef-Gehabe nicht lange durchhalten konnte.

»Darf man da, wo du herkommst, so mit seinem Boss reden?«, fragte
er grinsend.

»Du bist jetzt wieder in Belfast. Schluss mit den Londoner Feinheiten,
Sasanach.«

Seit Liam einmal von einer aufgebrachten Irin auf gälisch als Sasanach
– Engländer – beschimpft worden war, gehörte die Bezeichnung zu Rorys
Lieblingswörtern. Er grinste breit.

»Gib mal her.« Liam deutete auf den Papierstapel, und Rory übergab
ihm die Aufstellung mit einer feierlichen Verbeugung. Liam warf einen
kurzen Blick auf die Zahlen, bevor er die Papiere zusammenrollte,
ausholte und Rory einen spielerischen Schlag auf den Hinterkopf
verpasste.

»Hey, das ist Gewalt gegen Angestellte!«, beschwerte sich der und
lachte. »Du hast mir übrigens nicht geantwortet. Wem schreibst du da
ständig?«

»Ach, es ist nur …« Liam deutete mit dem Daumen in Richtung
Fenster, vor dem der Regen heute schon zum dritten Mal schräg und in
langen Schnüren vom Himmel fiel. »Fina Ramsay.«

»Die Zicke von gegenüber?«
Liam griff nach seinem Handy und scrollte durch die letzte E-Mail der

Buchhändlerin.
»Sie schreibt, dass der ›grässlich überdekorierte‹ Eingang von

McClary’s Books von ihrem Fenster aus so wirkt wie die Pforte zur Hölle.
›Wo die Seelen kleiner Kinder beim Kauf eines Buchs mit kostenlosen
Lutschern eingefangen wird‹.« Schmunzelnd schüttelte er den Kopf. »Ach
ja, außerdem sind wir der Starbucks unter den Buchläden. Anscheinend
machen wir die Leute mit einer übertriebenen Auswahl an Firlefanz
schwindlig, so dass sie aus lauter Verzweiflung einfach das Teuerste
kaufen, was neben der Kasse liegt.«

Rory pfiff durch die Zähne und riss die Augen auf. Mit seinen
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wiesengrünen Augen, den hellen Sommersprossen und seinem rostroten
Haar entsprach der Kerl einfach sämtlichen Klischees über Nordiren. Vor
allem, wenn er auch noch Dinge sagte, wie: »Ist sie katholisch?«

»Hör auf mit dem Blödsinn, Rory.«
»Ich meine ja nur.« Er zuckte betont unbekümmert mit den Schultern.

»Du warst lange weg, aber mit den Republikanern muss man nach wie vor
vorsichtig …«

»Sie will doch nur ihr Revier markieren.«
»Ah, du meinst, sie will dir doch nur ans Bein pinkeln. Na, wenn das so

ist …«
Liam konnte sich das Lachen nicht verkneifen. Das war typisch Rory -

reden war ihm von jeher lieber gewesen als zuzuhören. Oder voher
darüber nachzudenken, was er von sich geben würde.

Als sie Teenager gewesen waren, hatte er seine halbgare Meinung
grundsätzlich durch den gesamten Pub posaunt, bis er einen
Ungleichgesinnten fand, mit dem er sich stundenlang über Dinge stritt,
von denen er absolut keine Ahnung hatte. Und wenn ihm irgendwann
nichts mehr einfiel, rief er einfach: »Nieder mit dem Papst!«. Damit war
ihm Prügel sicher.

Liam war das exakte Gegenteil. Er ignorierte die meisten Leute, um
Ärger zu vermeiden. Oberflächlich betrachtet war er vielleicht der
Vernünftigere von beiden, jedoch hatte er überhaupt nichts dagegen,
kräftig auszuteilen, um Rory aus der Patsche zu helfen.

Schon verrückt, dachte Liam, dass zwei prügelnde Chaoten einmal
ordentliche Studienabschlüsse vorweisen konnten, in einem schicken
Büro sitzen und über Verkaufszahlen diskutieren würden. Das hätte
damals keiner gedacht.

Liam überlegte, ob sie mit ihren neunundzwanzig Jahren inzwischen
schlicht reifer geworden waren – wahrscheinlich nicht. Doch zumindest
hatte Rory länger keine Prügel bezogen. Was allerdings auch daran liegen
konnte, dass sein Geschwätz bereits in jedem Pub Belfasts bekannt war
und er einige davon gar nicht mehr betreten durfte.

»Was ist das überhaupt für ein Name? Fina …« Rory kratzte sich am
Kinn. »Das klingt, als hätte sie drei Katzen und würde sich nie die Beine
rasieren.«

»Rory …«
»Ernsthaft. Hat es nicht für einen vollständigen Namen gereicht? So

was wie Josefina? Oder Fin…ella? Ich finde, die Bösewichte sollten schon
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am Namen erkennbar sein.«
Schmunzelnd scrollte sich Liam durch Fina Ramsays Mail. Sie war eine

Frau, die sich leidenschaftlich für das einsetzte, was sie liebte. Das war
eine Eigenschaft, die er respektieren konnte - auch wenn sie sich in
diesem Fall gegen ihn richtete. Außerdem war sie wirklich witzig, wenn
sie sich ärgerte.

»Wir kennen die Frau doch gar nicht«, meinte er schließlich.
Rory blinzelte ihn überrascht an. »Du magst das.« Ein breites Grinsen

formte sich auf seinen Lippen. »Klar, du lässt dich gern anzicken. Das ist
es. Damit ist das Rätsel gelöst, weshalb du Caitlin geheiratet hast.«

Liam winkte entnervt ab.
»Was treibt unsere Eisprinzessin denn so?«, bohrte Rory nach.
Die Richtung, die das Gespräch nun einnahm, gefiel Liam überhaupt

nicht. Er schnaubte. »Sie residiert in London und verschleudert das Geld
ihres Vaters.«

»Na, solange es nicht dein Geld ist …«
Ungeduldig tippte Liam auf den Stapel Papiere mit den

Verkaufszahlen. »Also, was ist hiermit? Wie laufen die Geschäfte?«

*

Fina zog den Schuhkarton aus dem Schrank und setzte sich damit an
den wackligen Esstisch. Als sie vorhin den Deckel angehoben und die
verblichenen Fotos und Briefe gesehen hatte, war es ihr vorgekommen,
als hätte sie einen Schatz entdeckt.

Inzwischen war die gröbste Unordnung in der Wohnung beseitigt, die
restlichen Habseligkeiten für das Heim gepackt und die Schränke geleert.

Ja, dachte Fina. Sie hatte sich eine Verschnaufpause wahrhaft verdient.
Vorsichtig nahm sie das gerahmte Foto in die Hand, das ganz oben auf

dem Stapel im Schuhkarton lag. Es war das Hochzeitsfoto ihrer
Großeltern. Damals mussten sie ungefähr in Finas Alter, also Mitte
Zwanzig, gewesen sein.

Bridget Ramsay trug ein hochgeschlossenes, langärmliges Brautkleid
mit Spitze und einen zarten Schleier. Zu dieser Zeit war sie eine anmutige
Frau mit großen Augen und einem einnehmenden Lächeln gewesen.
Kaum zu glauben, dass sie einmal so strahlend schön und jung
ausgesehen hatte. Donald Ramsay war ebenfalls ein attraktiver Kerl.
Aufrecht und entschlossen, wie der Polizist, der er war, blickte er in die
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Kamera.
Leider hatte Fina nie die Gelegenheit gehabt, ihren Großvater

kennenzulernen. Er war noch vor Colleens Geburt gestorben. Und ihre
Großmutter sprach sehr ungern über ihn. Sie sprach allgemein ungern.
Den Tod ihres Mannes hatte sie nie verkraftet.

Als Fina klein gewesen war, hatte sie Bridget nachts oft weinen gehört
und es hatte Tage gegeben, da hatte die alte Frau stundenlang aus dem
Fenster gestarrt, ohne einen Ton von sich zu geben. Als Kind hatte sich
Fina oft gefragt, warum ihre Granny so traurig war. Merkwürdigerweise
hatte ihre Stimmung begonnen, sich zeitweise zu verbessern, seit Bridget
an Alzheimer erkrankt war. Fast so, als würde sie ihren Schmerz kurzzeitig
vergessen können, bevor er mit voller Wucht zurückkehrte, jedes Mal,
wenn sie einen klaren Moment hatte.

Fina beschloss, das Bild neu rahmen zu lassen und es ihrer Großmutter
ins Heim zu bringen. Erinnerungen, die etwas schmerzten, waren
immerhin besser, als gar keine. Und sicherlich wollte Bridget ihren
geliebten Ehemann nicht einfach vergessen. Vorsichtig legte Fina die
Aufnahme beiseite, zog das nächste Foto aus der Schachtel und prustete
los.

»Oh, Gott, Mum! Was für eine bescheuerte Frisur.«
Auf dem Bild posierte Colleen mit Minirock und hohen Stiefeln. Ihre

dauergewellten Haare standen wie eine Löwenmähne von ihrem Kopf ab,
trotzdem war zu erkennen, wie hübsch sie bereits als Teenager gewesen
war. Fina beneidete ihre Mum um ihr rotes Haar, das alle Blicke auf sich
zog. Sie selbst musste sich mit einem leichten Rotstich abfinden. Und den
bemerkte man nur, wenn die Sonne im richtigen Winkel auf ihr
langweiliges schokobraunes Haar traf - was so gut wie nie vorkam.

Sie kramte sich weiter durch Fotos und Erinnerungen, lachte über
Frisuren und Mode und las begierig die Postkarten von Bridgets Freundin
Susy, die in ihrem leider viel zu kurzen Leben durch die halbe Welt gereist
war. Als Fina am Boden des Schuhkartons anlangte, tauchte ein Brief auf,
frankiert und adressiert an Susy, jedoch niemals abgeschickt. Neugierig
zog sie das Papier aus dem Umschlag.

Die Handschrift ihrer Großmutter wirkte zittrig. Viele Worte waren so
energisch durchgestrichen, dass der Füller dicke Kleckse hinterlassen und
das Papier eingeritzt hatte.

Meine liebe Susy, so lange habe ich geschwiegen - so lange, dass mir
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mein Gedächtnis allmählich Streiche spielt. Ich spüre es, Susy, ich fange
an, zu vergessen. Es macht mich wütend, weil ich es verdient habe, alles
zu wissen. Tag für Tag, Jahr um Jahr, spiele ich diese glückliche, XXXX,
beschämende, niederschmetternde, XXXX Erinnerung in meinem Kopf
ab. Den Schmerz, der bei den Gedanken daran in mir aufkommt, habe ich
verdient. XXXX. Ich bin für so viel Unglück verantwortlich. Das Unglück
zweier Familien. Es ist nur gerecht, dass ich leide.

Aber jetzt weiß ich oft nicht mehr XXXX. Ich bin manchmal so verwirrt.
Deshalb bitte ich dich, Susy, hilf mir, mich zu erinnern. Wenn ich es
vergesse, sollst du es für mich wissen. Und es mir erzählen. Es zerreißt mir
beinahe das Herz, dir die ganze Wahrheit zu sagen, denn ich weiß, dass
du mich danach mit anderen Augen sehen wirst. Denn ich bin schlecht.
Donald ist XXXX. Sein Tod, der Tod meines Ehemannes, der mich immer
geliebt und beschützt hat, ist meine Schuld. Es gibt nur eines, was noch
schlimmer ist als das: Er hat diese Welt in dem Wissen verlassen, dass
seine Ehefrau ein schrecklicher und egoistischer Mensch ist.

Alles fing mit AyXX an. Aber es war nicht Aydens Schuld. Und auch
nicht Taras. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ayden McKee, der
Mann, XXXX, ist XXXX. Mein Donald ist fort. Und mein Herz ist nicht nur
gebrochen, es ist tot.

Fina versuchte, die durchgestrichenen Worte zu entziffern, doch sie
waren auf dem verblichenen Papier so sorgfältig übermalt, dass sie es
schlicht nicht erkennen konnte. Nach und nach wurde die Schrift
unleserlicher, als hätte das Zittern der Schreiberin zugenommen.

Du sagst am Ende vermutlich, Tara McClary hätte mich anhören sollen.
Aber, Susy, habe ich es denn hartnäckig genug versucht? Ich weiß,
weshalb sie mit dem kleinen Rian nach Belfast kam. Ich habe das Kind
angesehen und wusste es. Er war XXXX. Sie hatte einen guten Grund,
Tara. Vielleicht war sie im Recht. Sie hat XXXX, doch schuld bin ich selbst.

Siehst du, Susy, jetzt schreibe ich wieder wirr. Mit meinem lädierten
alten Kopf kann ich mich nicht mehr konzentrieren und mich nicht richtig
ausdrücken. Ich werde versuchen, am Anfang zu beginnen. Ich werde dir
aufschreiben, wie ich AyXX XXXX, und wie sich alles zugetragen hat. Und
ich werde dir von dem Band erzählen, das zwischen Tara und mir besteht,
zwischen unseren Familien. Ich fasse es selbst nicht, dass dieses
unzerreißbare Band XXXX und wir XXXX vor unseren Familien XXXX. Tara
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XXXX. Sie muss es gewusst haben. Wir XXXX

Damit endete der Brief abrupt. Fina las ihn erneut. Und noch einmal.
Was sollte das bedeuten? Was wollte Bridget ihrer besten Freundin nur
mitteilen? Wer war dieser Ayden McKee? Und handelte es sich bei der
Tara McClary aus dem Brief etwa um die Tara McClary? Die Mutter von
Rian McClary, dem Gründer von McClarys Books? Die Kombination der
beiden Vornamen sprach jedenfalls dafür.

Aber was in aller Welt hatten Tara und Rian McClary in Bridgets
Vergangenheit zu suchen? Und was hatten sie ihrer Großmutter angetan?

Fina saß ganz still da, während tausend Theorien durch ihren Kopf
kreisten, eine irrsinniger als die andere. Doch sie fand keine brauchbare
Erklärung. Bridget hatte nie über die McClarys gesprochen. Selbst als
Fina einmal von ihrem Konkurrenten erzählt hatte, hatte sie kaum
reagiert. Hatte Bridget inzwischen vergessen, was vorgefallen war?

Plötzlich fiel Fina wieder diese Story ein, die eine Zeitung anlässlich
der Eröffnung der neuen Filiale in Belfast gebracht hatte: Rian, der arme
Nordire, der mit einer einfachen Buchhandlung in London begonnen und
es dann ganz nach oben geschafft hatte. Er hatte sich damals bei seiner
Mutter Tara bedankt, die ihn allein großgezogen und immer unterstützt
hatte. Außerdem hatte er behauptet, dass die Filiale in Nordirland ein
echtes Herzensprojekt sei. Immerhin sei das ihre Heimat. Dieses
›Herzensprojekt‹ führte nun aber nicht Rian, sondern Liam McClary. Und
zwar direkt gegenüber von Finas Reading Corner.

Auf dem Foto neben dem Artikel waren Rian und Tara McClary
abgebildet gewesen. Die feinen Herrschaften hatten siegessicher in die
Kamera gelächelt. Schon zu jener Zeit hatte Fina die Arroganz der
McClarys mit einem Schnauben kommentiert. Und nun existierten
angeblich irgendwelche Verbindungen zwischen den beiden Familien?
Nein. Nein, ihre Großmutter musste da etwas verwechselt haben. Sie
hatte doch geschrieben, dass das Gedächtnis ihr allmählich Streiche
spielte. Bestimmt hatte Bridget denselben Artikel gelesen und in ihrem
verwirrten Verstand waren die Begebenheiten durcheinandergeraten.

Fina schob das Papier zurück in den Umschlag, legte beides in den
Schuhkarton und warf die Fotos und Erinnerungsstücke darauf. Sie würde
keine Sekunde länger über dieses Schriftstück nachdenken.

Was verband sie schon mit einem Yuppie wie Liam McClary?
»Schwachsinn«, murmelte sie.
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Sie verschloss den Karton und starrte ihn einen Moment lang an.
Unruhig trommelte sie mit den Fingern auf dem Deckel, als Bridgets
Gesicht vor ihrem inneren Auge erschien.

Wieso ist Granny so traurig, hörte sie ihre eigene kindliche Stimme in
ihrer Erinnerung.

Deine Granny hängt mal wieder in der Vergangenheit fest, erklang
Colleens Antwort. Lass sie in Ruhe, Schätzchen.

Schließlich riss Fina den Deckel vom Karton, kramte den Brief von ganz
unten hervor und stopfte ihn in ihre hintere Hosentasche. Sie stellte den
Schuhkarton zu den Sachen, die sie ihrer Großmutter ins Pflegeheim
bringen wollte, bevor sie sich wieder an die Arbeit machte. Und obwohl
sie hartnäckig versuchte, nicht mehr daran zu denken, spürte sie das
Papier in ihrer Hosentasche überdeutlich.
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KAPITEL 2

Als Fina die Wohnung ihrer Großmutter gegen Abend verließ,
brummte ihr gewaltig der Kopf. Sie hatte sich alle Mühe gegeben, nicht
mehr ständig an den Brief und dessen Bedeutung zu denken. Schließlich
hatte sie bereits genug eigene Problem, um die sie sich kümmern musste.
Sobald sie sich dabei erwischt hatte, wie ihre Gedanken in Richtung
hinterer Hosentasche abdrifteten, hatte sie sich daher so lautstark
abgelenkt, dass die anderen Hausbewohner sie garantiert durch die
papierdünnen Wände gehört hatten. Und sie nun höchstwahrscheinlich
für übergeschnappt hielten.

Sie hatte laut das Alphabet aufgesagt, die aktuellen Charthits
gesungen, auch wenn sie nicht immer textsicher war, und hatte, als das
alles nichts half, sogar einem unsichtbaren Publikum die derbsten Witze
erzählt, die ihr einfielen. Doch dieser gewaltsame Versuch ihren Kopf mit
banalen Dingen zu beschäftigen, hatte lediglich bewirkt, dass ihr Gehirn
heißgelaufen war.

Es war nun einmal ein Naturgesetz, dass man stets an das dachte, an
was man auf gar keinen Fall denken wollte. Und so wie sich einem die
Schleimhäute zusammenzogen, wenn man sich eine Zitrone vorstellte, so
hatte Fina ein Schaudern überlaufen, jedes Mal wenn das zerfledderte
Papier mit den Tintenflecken nach ihrer Aufmerksamkeit verlangt hatte.

Da hatte es auch nicht geholfen, den Brief drei Mal in einen Müllbeutel
zu werfen und wieder herauszufischen. Geschweige denn, sich
einzureden, dass es nur die bedeutungsleere Gekrakel einer verwirrten
alten Frau war. Irgendetwas war geschehen, so viel war klar. Und es
musste etwas Furchtbares, etwas von großer Tragweite gewesen sein.
Das entnahm Fina nicht so sehr Bridgets unverständlichen Worten als
vielmehr der tiefen Verzweiflung, die ihr die zittrigen Linien und Kleckse
entgegenbrüllten. Ihre Großmutter lud eine solch schwere Schuld auf ihre
knochigen Schultern, dass Fina bei dem Gedanken daran regelrecht das
Herz blutete.

Sie weigerte sich, zu glauben, dass Bridget ein schlechter Mensch war.
Ihre Großmutter war zu keiner so schrecklichen Tat fähig, dass sie
Jahrzehnte später noch leiden müsste. Bridget war nicht perfekt, das
mochte sein, aber sie gehörte bestimmt nicht zu den Bösen.

Fina rief sich das Bild ihrer Großmutter ins Gedächtnis. Sie sah sie in
ihrer typischen Pose: im Sessel sitzend, aus dem Fenster starrend, die
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Mundwinkel nach unten gezogen und den Blick in längst vergessene
Zeiten gerichtet. Ob sie deshalb immer so traurig war? Konnte dieses
Geheimnis der Grund sein, weshalb Bridget keine Freude mehr in ihrem
Leben empfand?

Als Fina auf der Shankill Road in Richtung Zentrum marschierte und
der Brief in ihrer Hosentasche drückte, als hätte sie ein Stück Stacheldraht
am Hintern, traf sie eine Entscheidung: Sie würde herausfinden, was
damals geschehen war. Insgeheim fürchtete sie sich zwar ein wenig davor,
was sie dabei aufdecken würde, aber sie war davon überzeugt, dass
Bridget nichts Schlimmes getan hatte. Zumal die McClarys in die Sache
verwickelt waren. Wenn diese Familie auftauchte, hatte das zumeist nichts
Gutes zu bedeuten – das jedenfalls war Finas bisherige Erfahrung.

Ihr fiel wieder dieser Zeitungsartikel über Rian und diese Belfaster
Filiale von McClary’s Books ein. Darin wurde erwähnt, dass Tara
Nordirland verlassen hatte, als ihr Sohn noch klein gewesen war.
Angeblich war sie gegangen, weil sie ein friedlicheres Leben in London
führen wollte. Aber war Tara in Wahrheit vielleicht aus ihrer Heimat
geflohen, weil sie sich etwas vorzuwerfen hatte? Wohingegen Bridget
hier geblieben war. Das bewies es doch. Bridget hatte nichts Schlimmes
getan!

Fina nickte sich im Geiste feierlich zu. Sie würde die Geschichte
aufklären, in Erfahrung bringen, was die McClarys ihrer Großmutter
angetan hatten und wieso diese die Schuld auf sich nahm. Sie würde
diese alte, sinnlose Last von Bridgets Schultern nehmen.

Sie überlegte, ob sie ihre Mutter anrufen sollte, verwarf den Gedanken
jedoch gleich wieder. Seit Colleen einen Psychiater gefunden hatte, der
seine Sitzungen auch telefonisch abhielt, hatte sie sich ziemlich gut im
Griff. Da war es vielleicht keine kluge Idee, sie aus ihrer selbstgebastelten
Seifenblasenwelt zu reißen und mit der unangenehmen Realität zu
konfrontieren. Davon abgesehen, war es ohnehin sehr unwahrscheinlich,
dass Colleen über die Vergangenheit ihrer Mutter Bescheid wusste.

Solange Fina denken konnte, hatte sich ihre Mutter nur herzliche
wenig für die Familie interessiert. Die meiste Zeit über hatte niemand
gewusst, wo Colleen sich herumtrieb und wenn sie mal zu Hause
gewesen war, dann hatte sie nur davon gesprochen, Belfast zu verlassen.
Ihre Heimatstadt hatte sie immerzu als trostloses Loch voller Hass und
Gewalt bezeichnet.

Fina schüttelte den Kopf. Sie blieb an der Kreuzung stehen und sah
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sich in dem ›trostlosen Loch‹ um, in dem sie aufgewachsen war. Die
Backsteingebäude waren alt, die Vorgärten - wenn man sie so nennen
konnte - ungepflegt, hier und da lagen Müllansammlungen auf
ungenutzten Grundstücken und an den Wänden prangte das eine oder
andere Statement als krummes Graffiti. Shankill war nicht unbedingt das,
was man gemeinhin als lauschige Gegend bezeichnete. Ironischerweise
zog es genau deshalb die Touristen an. Sie wollten seine Hässlichkeit
sehen, die tragischen Geschichten hören und vor der berühmten
Friedensmauer stehen. Schließlich war das der von den Troubles
gebeutelte wilde Westen der Stadt.

Colleen war in diese düsterste aller Zeiten hineingeboren worden.
Vermutlich war es nicht leicht gewesen, damals aufzuwachsen, dachte
Fina. Ihre Mutter hatte ihr einmal erzählt, dass sie damals das Geräusch
der Hubschrauber über dem Haus als beruhigend empfunden hatte. Und
immer, wenn sie eine Explosion gehört hatte, hatte sie automatisch
versucht abzuschätzen, wie weit sie entfernt war. Aber diese Zeiten waren
inzwischen vorbei. Leider beharrte Colleen trotzdem darauf, nur diese
eine, grausame Seite ihrer Heimat zu sehen. Und damit war sie nicht
allein.

Wenn Sean von seinen Reisen nach Hause kam, erzählte er Fina oft
davon, wie die Leute im Ausland auf seine Herkunft reagierten. Offenbar
hatte die Welt weiterhin einen Kriegsschauplatz vor Augen, wenn sie an
Nordirland dachte. Und das wunderte Fina nicht. Schließlich wurden im
Fernsehen selten sonnige Tage im Park gezeigt. Dort beschränkte man
sich auf die interessanten Sachen: Straßenschlachten und
Bombenanschläge, radikale Paramilitärs und Polizeigewalt. Man gab dem
Grauen medienwirksame Namen wie »Bloody Sunday«, und das ferne
Hollywood drehte kitschige Filme über die IRA. Die Welt sah das wilde
Ulster von damals. Die Welt sah kleine Totenköpfe unter den Ortsnamen,
wenn sie einen Blick auf die nordirische Karte warf. Und die Welt hielt sich
für ganz schön gut informiert über Nordirland und das böse Belfast. Vor
allem, wenn man bedachte, dass es nur die unterbevölkerte Hauptstadt
einer winzigen Provinz war. Doch Fina war der Meinung, dass die Welt
dem kleinen Belfast damit unrecht tat. Es hatte sich längst
weiterentwickelt, war nicht mehr der Ort, in dem Colleen ein Kind
gewesen war.

Als Fina nach vorne sah, erkannte sie bereits die moderneren
Gebäude des Zentrums. Die tapfere Stadt erholte sich allmählich. Sie war
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zwar keine schicke Metropole mit Hochhäusern - die höheren Gebäude
in der Stadtmitte konnte man höchstens als Zwergenwolkenkratzer
bezeichnen - aber sie hatte Charme. Und gerade diese
Ungezwungenheit, diese Lässigkeit machte Belfast zu einem so netten
Städtchen. Sobald man an einem erhöhten Punkt stand, überschaute man
weite Teile des Orts, bis der Blick an irgendeinem Berg oder Hügel
hängenblieb. Belfast kuschelte sich zwischen grüne Berge und den
Meeresarm Belfast Lough, und das hügelige Gebiet erweckte den
Anschein, als würden die Häuser auf Wellen getragen.

Fina setzte ihren Weg durch ihre Heimatstadt fort. Denn das war
Belfast für sie: Heimat. Sie konnte sich nicht vorstellen, woanders zu
leben. Wieso sollte sie überhaupt woanders wohnen wollen? Andere
Städte waren auch nur im Urlaub schön. Irgendwann merkte man jedoch,
dass es ebenfalls nur Orte waren, an denen Menschen lebten und liebten,
scheiterten und fielen und vielleicht, mit viel Glück, wieder aufstanden.
Die schwersten Zeiten waren vorbei. Heute war es im Grunde überall
gleich. Und Fina mochte es, durch Straßen zu spazieren, wo an jeder Ecke
eine Erinnerung klebte. Zugegeben, nicht immer eine Gute. Doch
welcher Mensch auf der Welt hatte denn nur angenehme Erinnerungen?
Und formten nicht gerade die Härtetests einen Menschen?

Fina schlenderte die Royal Avenue entlang, ohne die erleuchteten
Schaufenster der Einkaufsstraße, die Passanten oder auch nur den
Nieselregen zu beachten. Sie war viel zu sehr in ihre Gedanken vertieft.
Erst als sie schließlich den Kopf hob und direkt auf die helle Portland-
Stein-Fassade des Rathauses mit seinen vielen Säulen und der grünen
Kuppel schauen konnte, bemerkte sie, dass sie an ihrem Ziel
vorbeigegangen war. Sie drehte brummend um und bog wenig später in
die Paper Street ein, wo sich ihre Buchhandlung befand.

Nicht nur der Name machte das Sträßchen zum perfekten Ort für ihren
Laden, sondern auch die einzigartige Atmosphäre. Die
Backsteingebäude in der Gasse waren höchstens dreistöckig und im
Erdgeschoss beherbergte jedes von ihnen einen kleinen Laden; allesamt
Fachhändler mit einem hochwertigen Sortiment - von Gewürzen über
Whiskey bis hin zu Schreibwaren. Die Schaufenster waren liebevoll
dekoriert, die Eingangsbereiche in dunklem Holz gehalten und überall
hingen altmodische Schilder mit verschlungenen Schriften. Jedes Mal,
wenn Fina das schiefe Kopfsteinpflaster betrat und die Straße entlang
blickte, hatte sie das Gefühl, zwei Jahrhunderte in die Vergangenheit zu
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reisen. Manchmal erwartete sie beinahe, dass eine Kutsche durch die
idyllische Gasse holperte. Zumindest war es idyllisch gewesen, bis sich
McClary’s Books hier eingenistet hatte.

Bereits von weitem war die moderne Glasfront zu sehen. Sie wirkte
geradezu arrogant, als wollte sie besser und hipper sein als der Rest der
Straße.

Fina rümpfte die Nase. Sie blieb vor der dunkelroten Eingangstür ihrer
Buchhandlung stehen und musterte das Haus gegenüber. Die
Schaufenster waren so bunt und übertrieben dekoriert, dass man kaum
ein Thema darin erkennen konnte, und das enorme gelbe Schild mit der
Aufschrift McClary’s Books hob sich allein schon durch die graffitiähnliche
Schriftart von allen anderen Ladenschildern ab. Der Eingang wirkte
aufdringlich. Er schrie die Leute auf der Straße geradezu an.

Fina schüttelte den Kopf und wollte eben in ihren Laden gehen, als ihr
etwas an McClarys gläserner Schiebetür auffiel. Sie schnaubte.

Nun hatte dieser Kerl doch tatsächlich eine wild blinkende
Anzeigetafel angebracht, die den Kunden verkündete, dass die
Buchhandlung geöffnet war. Ging es noch stilloser? Die Tafel
beantwortete Finas Frage eine Sekunde später, indem sie die Farbe
wechselte.

Fina zerrte ihr Handy aus der Jackentasche und tippte eine E-Mail.

Sehr geehrter Mister McClary,
sehe mir gerade die neueste Abscheulichkeit an Ihrer Ladenfront an.

Eines würde mich interessieren: Fallen Ihnen solche Dinge ganz alleine
ein oder haben Sie ein Team von überbezahlten Geschmacksverirrten, die
alle in der Abteilung für vulgäre Werbung und augenschädliche
Dekoration arbeiten? Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Dass Sie
Ihre quietschbunte Schaufensterauslage noch toppen können, hätte ich
nicht gedacht. Doch nun belehren Sie mich eines Besseren, indem Sie mir
mit ihrer blinkenden Neonschrift in den Laden leuchten. Herzlichen
Glückwunsch.

Mit freundlichen Grüßen
Fina Ramsay
The Reading Corner, Belfast

Als sie die Nachricht abschickte, erfasste sie ein mulmiges Gefühl. Mit
einem Mal wurde ihr bewusst, dass die Familie McClary nicht nur die
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Straße verschandelte, sondern auch die Vergangenheit ihrer Großmutter.
Aber was war damals passiert? Nachdenklich starrte sie hinüber zu dem
protzigen, feindlichen Laden, doch ihr wollte einfach keine Erklärung
einfallen.

Schließlich warf sie einen letzten grimmigen Blick auf die inzwischen
pinkfarbene Anzeige, bevor sie augenrollend in den Laden schlüpfte.
Nachdem die kleine Klingel über der Tür ihre Besitzerin begrüßt hatte,
war es mucksmäuschenstill im Raum. Fina atmete tief durch. Sie genoss
den Duft von Holz und Papier und betrachtete die dunklen Regale, die
ordentlich sortierten Buchrücken und die dezent dekorierten Auslagen.
McClary würde nie verstehen, dass Bücher keine Show brauchten. Sie
wirkten von allein, da war kein Schnickschnack nötig.

Fina schlenderte zur Theke, wo Saoirse hinter der Kasse saß und ein
Buch las. Es hätte schlimmer kommen können. Nicht nur einmal war Fina
bei ihrer Rückkehr in ein Streitgespräch zwischen Saoirse und einem
Kunden geplatzt, bei dem sie ihm ihre erzrepublikanische Meinung
aufdrängte.

Es war eine Verzweiflungstat gewesen, die Mittdreißigerin vor ein paar
Monaten einzustellen. Beiderseits. Allein die Tatsache, dass Saoirse ihr
gefühlt zwanzig Mal erklärt hatte, dass der Name ›Freiheit‹ bedeutete
und ‚Saoirse’ geschrieben aber ‚Sirscha’ gesprochen wurde, hatte sie
damals abgeschreckt. Doch Fina brauchte dringend Hilfe und Saoirse
brauchte das Geld.

Doch obwohl sie in jeder Hinsicht verschiedener Meinung waren,
hatten Saoirse und sie sich überraschend schnell aneinander gewöhnt.
Und auch wenn es keine von ihnen so recht zugeben wollte, waren sie
inzwischen Freundinnen geworden.

»War was los heute?«, fragte Fina und lehnte sich mit dem Unterarm
an die Theke.

Saoirse schlug das Buch zu, legte es neben die Kasse und warf ihr
einen entnervten Blick zu. »Was glaubst du denn?«

Fina schnaubte. Das war das Ärgerlichste an McClarys schreiendem
Eingang: Die Passanten hörten auf ihn. Sie deutete mit dem Daumen auf
die andere Straßenseite. »Hast du die hässliche Anzeigetafel gesehen?
Jetzt hat er wohl völlig den Verstand verloren.«

Saoirse lachte ihr raues Lachen. Ihre Stimme klang, als würde sie zwei
Schachteln Zigaretten am Tag wegdampfen, dabei hatte sie noch nie
geraucht. »Das ist doch nur ’n Schild, Kleine.« Sie schüttelte ihr feines
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mattblondes Haar über die Schulter und musterte Fina mit ihren wässrig-
blauen Augen. »Was lässt du dich denn immer wegen solcher
Kleinigkeiten auf die Palme bringen?«

Fina strich mit den Fingern über die Kerben im Holz der alten
Verkaufstheke. »Das passt einfach nicht hier her. Der Kerl macht das
ganze Straßenbild kaputt.«

»Oh dear. Ich hab nie verstanden, wie du so romantische Gefühle für
Dinge haben kannst.« Sie schüttelte missbilligend den Kopf. »Alle Häuser
müssen gleich aussehen, die Buchrücken müssen farblich sortiert sein,
der Kugelschreiber muss exakt zwei Zentimeter neben dem Schreibblock
liegen. Bei dir muss immer alles genau zusammenpassen.«

Fina winkte die Übertreibungen mit einem Lachen ab. »Wenn man in
einer so chaotischen Familie aufwächst wie ich, schätzt man eben
Ordnung.«

»Kann sein, aber vielleicht solltest du mal weniger auf das Straßenbild
schauen und mehr auf dich selber.« Saoirse schob die Ärmel des
Baumwollpullovers hoch, der der gertenschlanken Frau ungefähr zwei
Nummern zu groß war, und wedelte mit dem Zeigefinger vor Finas Nase.
»Dein Leben könnte auch Ordnung vertragen. Vor allem dein
Liebesleben. Du führst eine leidenschaftlichere Beziehung mit der
McClary’schen Hausfassade, als mit deinem Verlobten.«

»Ich soll mir ausgerechnet von dir Beziehungstipps geben lassen?«
Die beiden Frauen grinsten sich an. Sie machten sich oft einen Spaß

daraus, dass sie die Männer der jeweils anderen nicht ausstehen konnten.
Saoirse hielt Sean für einen überheblichen Dandy, obwohl sie ihn noch

nie getroffen, sondern nur mit ihm telefoniert hatte. Finas Verlobter war
Pilot und die meiste Zeit über außer Landes. Deshalb hatte ihn Fina die
letzten zwei Jahre zusammengenommen nur ungefähr sechs Monate
gesehen. Saoirse hatte daher angemerkt, dass in Finas Beziehung nicht
nur die Leidenschaft, sondern auch Zeit fehlen würde. Ihrer Meinung nach
konnten sich zwei Menschen auf diese Weise niemals wirklich nahe
kommen. Aber Fina musste zugeben, dass sie es genoss, trotz einer
festen Beziehung so frei zu sein. Sie brauchte es einfach nicht, dass
ständig jemand bei ihr war.

Chuck, Saoirse Ehemann, hielt Fina ihrerseits für einen ungehobelten
Proleten. Sie hatte den schwabbelbäuchigen Griesgram bisher lediglich
in fleckigen Unterhemden und mit einer Flasche Bier in der Hand
angetroffen, wenn sie Saoirse besucht hatte. Allerdings fehlte es dem
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Paar wahrhaftig nicht an Leidenschaft. Die beiden stritten sich ständig
und schimpften dabei wie die Kesselflicker.

»Wie lief’s denn bei deiner Oma?«, wechselte Saoirse das Thema und
ihre Miene nahm einen mitfühlenden Ausdruck an. »Bist du fertig?«

Fina lehnte sich über die Theke und drehte die rechte Fußspitze auf
dem Boden, wodurch der Brief in ihrer Hosentasche raschelte. Die Worte
lagen ihr bereits auf der Zunge, als sie Saoires Blick erwiderte, doch sie
schluckte sie hinunter. Sie wusste selbst nicht, was sie von der Geschichte
denken sollte. Am besten, sie behielt das Geheimnis zunächst für sich.

»Das Gröbste ist erledigt«, antwortete sie schließlich vage. »Meinst du,
du könntest hier noch eine Weile die Stellung halten? Ich würde gern
etwas erledigen.«

Saoirse half für gewöhnlich nur ein paar Stunden wöchentlich in der
Buchhandlung aus. Wegen Finas familiären Schwierigkeiten hatte sie sich
allerdings bereit erklärt, ihre Dienste auszuweiten.

»Chuck kommt bestimmt noch ein bisschen ohne mich klar«, feixte sie
mit wissendem Blick, zog die Autoschlüssel aus ihrer Handtasche und
drückte sie Fina in die Hand. »Nimm die alte Wilma. Sie steht vorn an der
Ecke.«

»Danke«, antwortete sie und wog die Schlüssel zögerlich in der Hand.
Eigentlich hatte sie heute nicht nach New Lodge fahren wollen.

Eigentlich hatte sie heute aber auch keinen alten Brief finden wollen, der
eine Menge Fragen aufwarf.

Fina tippte mit dem Autoschlüssel gegen ihre Stirn und nickte Saoirse
dankend zu. Daraufhin marschierte sie zum Ausgang, doch die Tür wurde
in genau dem Moment aufgerissen, als Fina nach der Klinke greifen
wollte. Das Glöckchen über dem Eingang klingelte empört.

»Hallo, ihr beiden«, flötete die Frau, die in den Laden rauschte und
sich suchend umsah. »Ich wollte nur mal vorbeischauen, um … Wie geht
es euch?«

Nora Headley war die Autorin der Dragonbite-Bücher, einer Fantasy-
Reihe, die sich in Großbritannien und Irland immer größerer Beliebtheit
erfreute. Fina hatte die Belfaster Schriftstellerin kennengelernt, als sie vor
drei Jahren ihr Debüt veröffentlicht und nach einer Lesung in dem damals
neu eröffneten Reading Corner gefragt hatte. Heute schimmerte in den
braunen Augen der älteren Dame mit der weißgrauen Bobfrisur ein
mitfühlender Ausdruck.

»Wie ist die Lage?«, fragte sie.
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Fina legte den Kopf schief und verschränkte automatisch die Arme vor
der Brust. »Was meinen Sie denn genau?«

Nora deutete mit dem Kinn auf die andere Straßenseite. Als Fina ihrem
Blick folgte, spazierten gerade zwei Passanten vor ihrem Fenster vorbei -
mit Einkaufstaschen von McClary’s Books. Sie knurrte.

»Es ist alles in bester Ordnung«, behauptete sie trotzdem. »Der Laden
ist neu, natürlich stürmt jeder erst einmal dorthin, um ihn sich anzusehen.
Aber das legt sich. Wir haben unsere Stammkunden, die uns schätzen …«
Mehr fiel ihr im Moment leider nicht ein, weshalb sie Nora lediglich
freundlich zulächelte und hoffte, überzeugend geklungen zu haben. »Bis
zu Ihrer Lesung im September hat sich garantiert alles eingependelt.«

»Nun ja, das sind noch fast vier Monate«, murmelte sie.
»Und wir sind schon seit Jahren im Geschäft«, erwiderte Saoirse mit

einem überlegenen Gesichtsausdruck, den Fina niemals zustande
gebracht hätte. »Machen Sie sich keine Sorgen, Nora. Der Engländer
kriegt uns nicht klein.«

Nora lächelte ein wenig schief und nickte. »Nun gut. Ich muss dann
auch wieder …«

Sie verabschiedete sich knapp, bevor sie aus dem Laden rauschte.
Fina sah durchs Fenster, wie sie der Buchhandlung gegenüber
verstohlene Blicke zuwarf, während sie ganz langsam daran vorbeiging.

»Dieser Affenarsch«, murmelte Fina. Sie hatte zwar keine Ahnung, wie
McClary aussah, aber sie stellte sich gerne einen fettleibigen Anzugträger
mit ausgeprägter Akne vor, dem aufgrund seiner Verwandtschaft mit dem
Teufel vielleicht sogar Hörner aus der Stirn wuchsen. Jedenfalls hängte
sie diesen Kerl gerade gedanklich kopfüber an seiner schicken
Glasfassade auf und bewarf ihn mit fauligen Tomaten. »Wenn der jetzt
meine Lesungen abgreift, dann …«

»Kannst du auch nichts daran ändern.« Saoirse schüttelte
bedeutungsvoll den Kopf. »Bleib cool. Kümmere dich zuerst um die
wirklich wichtigen Dinge wie deine Oma. Und später überlegen wir uns
einen Schlachtplan.«

»Okay«, brummte sie.
Fina drehte sich zur Tür um, wurde aber erneut aufgehalten, dieses Mal

von ihrem piependen Handy. Sie warf einen Blick auf das Display und
rollte automatisch mit den Augen. Es war die Antwort von Liam McClary.
Was sonst? Das Timing passte doch hervorragend an diesem
wundervollen Tag …
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Liebe Miss Ramsay,
ich wusste, die Anzeige würde Ihnen gefallen. Ihre Glückwünsche weiß

ich zu schätzen, vielen Dank. Sollten Sie einen Rat bezüglich Werbung
oder Dekoration benötigen, meine Tür steht Ihnen immer offen. Oder
zumindest dann, wenn die Anzeige leuchtet.

Wann trauen Sie sich, die Weihnachtsdekoration in ihrem Schaufenster
zu ersetzen? Es wäre mir ein Vergnügen, Ihnen bei der Umgestaltung zu
helfen. Schauen Sie einfach auf einen Kaffee rein - den gibt es bei uns im
ersten Stock. Ich lade sie gerne ein. Jetzt gleich, wenn Sie Zeit haben.
Denn wie Ihnen bestimmt aufgefallen ist, haben wir im Moment geöffnet.

So long,
Liam McClary
McClary’s Books, Belfast

»Hält der sich für witzig? Hat der nichts anderes zu tun, als blödsinnige
E-Mails zu schreiben?« Fina war sich der Ironie ihrer Worte wohl bewusst.
Sie hatte schließlich selbst nichts Besseres zu tun.

Sie las die Mail vor, und Saoirse kicherte. Offenbar fand sie so ein
Gefecht zwischen zwei Buchhändlern ›urkomisch‹. Tja, dachte Fina.
Saoirse hatte gut lachen; schließlich war sie auch nicht diejenige, die die
finanzielle Bedrohung und den ganzen Ärger am Hals hatte.

»Siehst du, er bleibt cool«, meinte Saoirse und unterdrückte ein
Grinsen. »Und unsere Deko ist wirklich sehr grün- und rotlastig.«

»Ihr liebt es alle, mich zu ärgern, was?«
Saoirse zwinkerte ihr zu. »Du bist süß, wenn du dich aufregst, Ramsay.

Damit musst du wohl leider leben.«

Wenig später lenkte Fina die alte Wilma auf den Parkplatz des
Pflegeheims. Das Auto ächzte dankbar, als sie den Motor abstellte und
ausstieg. Leise knackend erholte es sich von der viertelstündigen Fahrt.

Wilma war wahrscheinlich ein Ford, aber so genau ließ sie das nicht
mehr erkennen. Fina hatte schon oft versucht herauszufinden, um welche
Automarke es sich bei dem Wagen handelte, aber jegliche Hinweise
waren von dem rostigen Kasten abgefallen. Nichtsdestotrotzr fuhr die
Rostlaube, wenn auch schnaufend wie ein altes Weib, verlässlich ihre
Strecken. Außerdem musste sich Saoirse nicht darum sorgen, dass der
Wagen geklaut wurde.
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Auf dem Parkplatz des Pflegeheims wirkte das Auto sonderbar
heimisch. Neben Wilma standen ganz ähnliche Klapperkisten, was den
Eindruck eines Schrottplatzes vermittelte. Das Heim selbst war kein viel
schönerer Anblick. Der Putz bröckelte von der Fassade, und das Dach
hatte ebenfalls bessere Zeiten erlebt. Aber es war nun einmal das beste
Pflegeheim, das Fina sich leisten konnte.

Sie schlenderte durch die Eingangstür und machte absichtlich
Umwege zum Zimmer ihrer Großmutter, während sie überlegte, was sie
sagen sollte. Bridget hatte in letzter Zeit vermehrt Panikattacken gehabt.
Und Fina wollte nicht für eine erneute Attacke verantwortlich sein.

Im Flur des zweiten Stockwerks traf sie auf eine Pflegerin, die aus
einem Patientenzimmer schlüpfte.

»Entschuldigen Sie«, machte Fina auf sich aufmerksam. »Ist Simona
da?«

Die Frau drehte sich um und lächelte ihr freundlich zu. »Nein, heute ist
ihr freier Tag. Kann ich Ihnen helfen?«

Schade. Simona war die beherzte dunkelhäutige Frau, die kein Blatt
vor den Mund nahm und die ihre Großmutter an ihrem ersten Tag
willkommen geheißen hatte. Fina mochte sie sehr. Außerdem hatte sie
ein besseres Gefühl, wenn die engagierte Pflegerin in Bridgets Nähe war.

»Also … ich würde gern meine Großmutter besuchen.«
»Das ist ja nett«, flötete sie erfreut. »Ich kann Ihnen bestimmt sagen,

wo ihr Zimmer ist. Wie heißt sie denn?«
Fina trat von einem Bein auf das andere und musterte die Pflegerin mit

ihrem akkuraten dunkelbraunen Dutt. Die sterile Umgebung, der Geruch
nach Desinfektionsmitteln und die Ungewissheit machten sie immer ein
wenig nervös. »Bridget Ramsay. Ich weiß, wo ihr Zimmer ist. Ich wollte nur
wissen … wie sie heute so drauf ist. Wie macht sie sich?«

Die Pflegerin lächelte noch breiter, doch der Ausdruck in ihren Augen
passte nicht dazu. »Oh, Bridget. Sie ist eine bezaubernde alte Dame.«

Fina runzelte die Stirn. Wahrscheinlich war das der Standardsatz für
Enkelinnen. Niemand würde Bridget je als bezaubernd beschreiben. Eher
als gleichgültig, lethargisch oder - wer besonders höflich sein wollte - als
zurückhaltend.

»Sie lebt sich gut ein«, fügte die Frau freundlich aber nicht sehr
überzeugend hinzu.

»Okay. Und jetzt die Erwachsenenversion, bitte. Ich bin ihre Familie,
ich kümmere mich um sie, also sagen Sie mir, wie schlimm es ist.«
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Das Lächeln der Pflegerin verflog von einer Sekunde auf die andere
und wich einem professionell empathischem Gesichtsausdruck. Ihre
sanfte Stimme ließ Fina schaudern. »Gestern hat sie gefiebert und ist den
ganzen Tag kaum zu sich gekommen. Sie hat gewimmert und
Unverständliches gebrabbelt. Um eine Dehydrierung zu vermeiden,
haben wir sie an den Tropf gehängt. Aber heute scheint es ihr besser zu
gehen.« Die Pflegerin legte eine Hand auf Finas Schulter. »Ich weiß, es ist
erschreckend, doch Patienten wie Bridget fällt die Umgewöhnung nicht
immer leicht. Sie braucht Zeit. Es kann sein, dass sie bald wieder viele
klare Momente hat.«

Fina spürte einen Stich im Herzen. Es war nicht richtig, ihre Großmutter
ins Heim abzuschieben. Wenn sie nur mehr Zeit gehabt hätte, um sich um
Bridget zu kümmern, dann hätte sie sie nicht aus ihrem gewohnten
Umfeld reißen müssen. Sie hatte sich gleich gedacht, dass Bridget das
nicht so leicht wegstecken würde. »Kann auch sein, dass wir sie damit
endgültig verloren haben.«

Die Pflegerin legte den Kopf schief und lächelte sie mitfühlend an.
Allmählich hatte Fina genug von diesem Gesichtsausdruck, der ihr bereits
den ganzen Tag begegnete.

»Wieso hat mich keiner benachrichtigt?«, hakte sie nach, und die
Pflegerin riss fragend die Augen auf. »Ich bin ihr Notfallkontakt. Wenn es
ihr schlecht geht, will ich es wissen.«

Die Pflegerin schürzte die Lippen. »Sie können in solchen Momenten
nichts für sie tun. Wir empfehlen den Angehörigen dann immer, den
Patienten ihre Ruhe zu gönnen. Es wäre nur schmerzhaft für Sie, das
mitzuerleben.« Da Fina sie weiterhin nur ansah, fügte sie schließlich hinzu:
»Ich werde es in der Patientenakte vermerken.«

»Danke.« Fina nickte ihr zu, bevor sie weiter ging. Vor Bridgets Zimmer
hielt sie kurz inne und atmete tief durch, dann klopfte sie vorsichtig an
und schob die Tür auf.

Ihre Großmutter saß wieder einmal im Sessel vor dem Fenster. Bis zum
Bauch war sie in eine grobmaschige Wolldecke gewickelt, und ihre
knochigen Finger mit den dicken Gelenken ruhten auf ihrem Schoß. Das
weißgraue Haar stand seitlich ab und war hinten plattgedrückt, als hätte
ihr nach dem Aufstehen niemand die Haare gekämmt. Sie sah so klein
und zerbrechlich aus.

Fina sah sich in dem winzigen Raum um. Das Personal bemühte sich
sichtlich. Das Bett war mit bunter Wäsche bezogen, an der Wand hingen
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Bilder der Antrim-Küste und auf dem Esstisch standen frische
Schnittblumen. Das alles machte den Raum allerdings nicht weniger zum
Krankenzimmer. Hier fehlte das Persönliche, die Seele. Aber wenn Fina
Bridget so ansah, dann schien es, als ob nicht nur dem Zimmer die Seele
fehlen würde. Bridgets Körper war vielleicht da, doch ihr Bewusstsein war
unerreichbar.

»Hallo Granny«, grüßte Fina.
Sie machte einen Bogen um das Bett, angelte nach dem Stuhl am

Tisch und stellte ihn gegenüber ihrer Großmutter auf. Bridget brauchte
einige Sekunden, bis sie bemerkte, dass sie angesprochen wurde. Der
leere Blick aus trüben braunen Augen heftete sich auf ihre Enkelin, aber
das Erkennen blieb aus.

»Ich bin’s, Fina«, half sie ihr auf die Sprünge und bewirkte damit sogar
ein leises Lächeln um die spröden Lippen ihrer Großmutter.

»Fina?«, fragte Bridget. »Das ist meine Enkelin. Kennen Sie sie?«
Fina schloss für einen Moment die Augen. Seit ihre Großmutter im

Pflegeheim war - ihr Umzug war nun gut eine Woche her - hatte sie sie
nicht mehr erkannt. Sie konnte ihre Enkelin in diesem ungewohnten
Umfeld schlichtweg nicht einordnen.

»Ist sie nicht ein nettes Kind?«, fügte Bridget hinzu. »Vielleicht ein
bisschen zu ernsthaft für ihr Alter. Ich weiß gar nicht, von wem sie das
hat.«

Es war sinnlos, ihr zu sagen, dass Fina die erwachsene Frau war, die im
Moment vor ihr saß. Und immerhin wusste Bridget heute, dass sie
überhaupt eine Enkelin hatte.

Wie sollte Fina nur Antworten erhalten, wenn Bridget nicht einmal
erkannte, mit wem sie sprach? Vielleicht half eine frische Erinnerung, sie
in die Gegenwart zurückzuholen.

»Soll ich dir verraten, wo ich heute war? In deiner Wohnung. Du bist
vor einer Woche umgezogen, weißt du noch?«

Bridget nickte, machte allerdings ein Gesicht, als hätte sie keine
Ahnung, wovon die Frau, die da vor ihr saß, quasselte.

»Ich soll dich nett grüßen, von Miss Murphy«, fuhr Fina fort.
»Ach, der alte Besen«, raunte ihre Großmutter, und Fina schmunzelte

unwillkürlich. »Lebt die immer noch …«
»Ja, die ist zäh.« Fina ergriff Bridgets Hand, um ihre Aufmerksamkeit

zu behalten. »Ich habe ein paar Sachen für dich zusammengepackt. Ich
bringe sie dir in den nächsten Tagen vorbei. Da ist auch das schöne Foto
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von Mum und mir dabei. Das, auf dem wir im Garten des Rathauses
sitzen. Erinnerst du dich daran? Es hing neben dem Fernseher.«

Ihre Großmutter runzelte die ohnehin schon faltige Stirn. »Wer ist auf
diesem Foto?«

»Deine Tochter und deine Enkelin«, antwortete Fina geduldiger, als sie
sich fühlte. »Colleen und Fina.«

Ein Lächeln formte sich auf Bridgets Lippen. »Fina ist stark, wissen Sie.
Sie hat Willenskraft. Das kann man von ihrer Mutter nicht behaupten.«

Fina seufzte und tätschelte die knochigen Finger, bevor sie die Hände
in den Schoß legte. »Ja, danke, Granny.«

So funktionierte das nicht. Wenn sie etwas herausfinden wollte, musste
sie Bridget direkt damit konfrontieren und sehen, wie sie reagierte. Fina
versuchte, eine sanfte Kurve zum eigentlichen Thema zu ziehen.

»Ich habe dir doch von der Buchhandlung erzählt, die gegenüber von
meinem Laden aufgemacht hat, erinnerst du dich?«

Bridget blinzelte sie fragend an. »Sie haben auch noch einen eigenen
Laden? Da muten Sie sich aber eine Menge zu, Schwester.«

»Ich bin keine Pflegerin«, versuchte Fina klarzustellen. »Okay, dann
anders: Ich rede von Finas Buchhandlung, The Reading Corner,
gegenüber von McClary’s Books.«

Sie musterte das blasse Gesicht ihrer Großmutter und wartete auf eine
Reaktion. Zunächst schien es, als hätte Bridget sie gar nicht gehört. Sie
drehte den Kopf zum Fenster und beobachte, wie die Blätter an den
Bäumen im Hof mit dem Wind spielten. Plötzlich beschleunigte sich
jedoch ihre Atmung und ihre krummen Finger krallten sich in die
Wolldecke. Hatte sie beim letzten Mal schon so reagiert und Fina hatte es
nicht bemerkt?

Sie legte ihrer Großmutter eine Hand auf das dünne Ärmchen, um sie
zu beruhigen. Es fühlte sich an, als befänden sich nur noch Knochen unter
dem Wollpullover. Verdammt, dachte Fina. Es war eine blöde Idee
gewesen, Bridget mit einer uralten Geschichte konfrontieren zu wollen.
»Granny?«

Bridget keuchte, bevor sie allmählich ruhiger atmete und sich ihrer
Enkelin zuwendete. Statt in ihr Gesicht, blickte sie allerdings auf Finas
Hand. Und zog die Brauen zusammen.

»Ein hübscher Ring«, meinte sie. »Sind Sie verlobt?«
Fina warf einen Blick auf den schlichten Silberring mit dem kleinen

Steinchen an ihrem Ringfinger. Es war jedes Mal ein komisches Gefühl,
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wenn jemand sie darauf ansprach. Die meiste Zeit des Tages fühlte sie
sich nicht verlobt, und wenn sie ehrlich war, vergaß sie ihre Verlobung
auch häufig. Nicht, weil sie Sean nicht liebte, oder ihn nicht heiraten
wollte, ein offizielles Blatt Papier war ihr nur einfach nicht so wichtig. Sean
jedoch schon.

»Ja«, antwortete sie schließlich lächelnd. »Sean und ich werden im
Herbst heiraten. Und ich bestehe darauf, dass du kommst, Granny.«

Bridget lächelte. »Ach, so ein altes Semester wie ich auf einer jungen
Hochzeit …« Mit einem Mal nahm ihr Gesicht einen widerwilligen
Ausdruck an. »Meine Tochter hat sich ebenfalls in den Kopf gesetzt zu
heiraten.«

Fina hob die Brauen. »Also, das wäre mir neu.«
»Einen furchtbaren Mann.« Sie schüttelte sich. »Selbstgefällig und viel

zu alt. Außerdem ist er schon mit einer anderen Frau verheiratet.«
Fina starrte ihre Großmutter mit offenemMund an. Bridget musste von

ihrem Erzeuger sprechen, Andrew Mitchell. Sie hatte nicht gewusst, dass
ihre Mutter den Mann ehelichen wollte.

»Wieso will sie den denn heiraten?«, fragte sie schließlich und
versuchte, sich an Andrew zu erinnern. Sie hatte ihren Vater ganze zwei
Mal gesehen. Er war aufgetaucht, als sie ungefähr acht war, um seine
Tochter kennenzulernen. Danach hatte er jedoch rasch das Interesse an
diesem doch sehr langwierigen Projekt verloren.

»Sie glaubt, sie könnte das Kind nicht allein großziehen.« Bridget
schüttelte den Kopf. »Aber dafür braucht man keinen Mann. Das habe ich
Colleen zig Mal gesagt. Ich habe sie ebenfalls groß bekommen, nachdem
ihr Vater weg war. Wegen einer Schwangerschaft muss sie sich nicht an
jemanden binden, den sie nicht einmal recht kennt.« Bridget legte sich
eine Hand an die Brust und seufzte. »Die Menschen heiraten viel zu
schnell. Ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Wissen Sie,
Schwester, die meisten Leute heiraten, bevor sie den Richtigen treffen.«

Das war vermutlich eine der längsten Abfolgen an Wörtern, die Fina je
aus Bridgets Mund gehört hatte. Und die Heftigkeit überraschte sie.

»Colleen ist ein Hitzkopf, genau wie ihr Vater«, fuhr Bridget fort. »Sie
lässt sich nichts sagen. Doch ich werde alles in meiner Macht stehende
tun, um diese Hochzeit zu verhindern.«

»Keine Sorge, Gran. Sie wird nicht heiraten.«
Als hätte Fina sie mit dieser Handvoll Worte überzeugt, sank Bridget

erleichtert in den Sessel zurück. Es dauerte keine zwei Sekunden, da ruhte
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ihr Blick wieder starr auf den Bäumen.
Fina betrachtete ihre Großmutter einen Moment lang. Die alte Frau

war ihr ein Rätsel. Schon immer gewesen. Bridget wikte stets wie eine
leere Hülle. Bis heute hatte Fina geglaubt, sie denke an gar nichts und
starre einfach so vor sich hin. Dabei schien das komplette Gegenteil der
Fall zu sein: Bridget war so mit ihren schweren Gedanken beschäftigt,
dass sie ihre Umgebung schlicht nicht wahrnahm.

»Vielleicht hätte es geklappt«, murmelte Fina. »Wie kann man das
denn vorher wissen?«

»Man kann«, antwortete Bridget überraschenderweise, ohne den Blick
von den Bäumen zu nehmen. »Sie werden es fühlen, wenn er der Richtige
ist. Wenn Ihr Herz beinahe vor Glück zerspringt, sobald Sie ihm nahe sind.
Wenn Sie singen und tanzen wollen, weil er Sie liebt. Wenn Sie die
Sehnsucht nachts nicht schlafen lässt und der Trennungsschmerz Ihre
Eingeweide zu zerreißen droht. Wenn die übermächtigen Gefühle Sie in
die Knie zwingen. Und wenn Sie aufhören zu leben, übermannt von
Taubheit, nachdem er schließlich fort ist. Dann wäre er der Richtige
gewesen.«

Fina schluckte. Heute bekam sie also nicht nur von der
geschmacksresistenten Saoirse, sondern auch von ihrer verwirrten
Großmutter Beziehungstipps. »Bis zu der Sache mit den Eingeweiden war
es ein schöner Gedanke, Granny. Aber ich glaube, ich verzichte lieber auf
diese … einschneidende Erfahrung. Jeder liebt anders. Und es haben
eben nicht viele Leute solches Glück wie du mit Donald.«

»Donald. Er war ein herzensguter Mann, wissen Sie.«. Bridget schien
noch weiter in den Sessel einzusinken. »Jeden Morgen hat er seine
Kaffeetasse selbst abgespült. Und danach hat er mir immer einen Kuss
auf die Stirn gegeben und mir gesagt, dass ich an diesem Morgen
besonders hübsch aussehe. Jeden Tag. Dieser alte Charmeur …«

Sie lächelte und zog kurz darauf die Brauen zusammen, als wüsste sie
nicht mehr, über was sie sich eben amüsiert hatte.

Wie merkwürdig die Funktionsweise des menschlichen Gehirns doch
war, dachte Fina. Bridget erinnerte sich offenbar an kleine Gesten, an
längst verflogene Gefühle und an unbedeutende Begebenheiten. Aber
sie wusste nicht, welcher Tag heute war und mit wem sie momentan
sprach.

Eines war jedenfalls sicher: Bridget erinnerte sich an mehr als gedacht.
Und reagierte stärker. Fina wollte sie auf keinen Fall zu sehr aufwühlen.
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Was jedoch bedeutete, dass sie von ihrer Großmutter keine Antworten
erwarten konnte.

Was sie vor ein Problem stellte: Hier endete ihre Familie. Bridget,
Colleen und Fina - das waren die drei Ramsays. Wenn sie auf ihrer Seite
nicht weiterkam, hieß das zwangsläufig, sie musste sich an die
Gegenseite wenden.

Innerlich stöhnte sie auf. Wollte sie das Geheimnis denn wirklich
lüften? So dringend, dass sie bereit war, dem Teufel höchstpersönlich
gegenüberzutreten?

Die Antwort lautete ja. Wer wusste schon, wie viel Zeit ihrer
Großmutter noch blieb. Fakt war, dass es Bridget nicht gut ging. Sie war
seit langer Zeit unglücklich. Und dass sie diese Welt in Frieden mit sich
selbst verlassen konnte, war ein zu schöner Gedanken, um ihn nicht
weiterzuverfolgen. Dafür, dachte Fina, musste sie eben einmal ihren Stolz
herunterschlucken und dem Feind die Hand reichen.

Ja, gleich morgen früh würde sie die Höllenpforte zu McClary’s Books
passieren.
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Von„Die Frauen von Ballycastle“ wurden von Weltbild
Taschenbücher veröffentlicht. Leider ist der Lizenzvertrag

inzwischen ausgelaufen und es existieren nur noch
Mängelexemplare. Diese erhältst du jedoch in meinem Shop (Link

auf der letzten Seite dieses Hefts).
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KAPITEL 1 - ALLES AUF ANFANG

»Nun, wie fühlen Sie sich dabei?«
Lila schürzte die Lippen und musterte die gelangweilten Gesichter um

sich herum. Die Psychologin stellte ihr hier nicht einfach nur eine Frage –
das tat sie nie. Es war ein Test. Was Lila wirklich fühlte, war unerheblich,
hier ging es darum, die richtige Antwort zu finden. Sie musste sich also
fragen: Wie würde sich ein geistig gesunder Mensch fühlen, wenn er auf
einem unbequemen Stuhl mitten im Raum saß, umringt von sieben oder
acht geistig nicht ganz so gesunden Menschen?

»Wissen Sie, das ist nicht so leicht zu beantworten.« Lila schlug die
Beine übereinander und legte einen Finger an den Mundwinkel. »Zu
Anfang haben Sie gesagt: Jeder Mensch nimmt Gefühle anders wahr und
stattet sie mit unterschiedlich starken Energien aus. Ich meine, wenn ich
Ihnen nun sage, dass es mir gut geht, und Sie nehmen dieses ›gut‹ ganz
anders wahr als ich, dann können Sie doch mein Befinden gar nicht richtig
beurteilen.«

Frau Kirchner holte tief Luft und presste zwei Finger an ihre Schläfe,
während sie mit dem Stift in ihrer anderen Hand auf ihr Klemmbrett
klackerte.

»Lassen Sie es uns trotzdem versuchen. Ich kann Ihr persönliches ›gut‹
bestimmt ungefähr einordnen.«

Die betongrauen Augen der Psychologin bohrten sich in Lilas Kopf.
Manchmal fragte sie sich, ob die ältere Frau ein Alien war, der mithilfe
seines Röntgenblicks jegliche Gedanken durch das menschliche
Bewusstsein wabern sehen konnte. Die Frau mit der akkuraten blonden
Bobfrisur und der strengen Miene war echt unheimlich.

»Ich fühle mich gut.«
»Und weshalb?« Frau Kirchner hob eine Hand. »Und bitte, fassen Sie

sich kurz.«
Waren Psychologen für gewöhnlich nicht geduldige Zuhörer? Frau

Kirchner mit ihrer eckigen Lesebrille und ihrem genauso eckigen Kinn war
jedenfalls beides nicht - weder geduldig noch eine Zuhörerin. Außerdem
war sie so kalt, als schliefe sie im Kühlschrank. Oder in einem Sarg?

Aber zurück zur Frage. Oder besser: zum Test. Die Wahrheit war: Lila
fühlte sich großartig. Und auch das ›weshalb‹ ließ sich leicht beantworten:
Heute war ihre letzte Gruppensitzung beim Anti-Aggressivitäts-Training.
Allerdings konnte sie wohl kaum verkünden, dass sie froh war, all die
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Nasen um sich herum nie mehr wiedersehen zu müssen. Wenn sie ehrlich
war, gruselte es sie regelrecht vor manchen dieser Gestalten.

Da war zum Beispiel Jeannette, die Kochlöffelakrobatin. Sie hatte ihren
Mann mit einem Kochlöffel krankenhausreif geschlagen, nachdem sie ihn
dabei erwischt hatte, wie er sich mit einer Arbeitskollegin in der
Mittagspause einen Frischkäse-Bagel geteilt hatte. Es mochte zwar
beeindruckend sein, dass jemand ein Plastikkochutensil so treffsicher zu
schwingen vermochte, dass es ein Nasenbein brach, ohne selbst zu
zerbrechen, aber diese Kunst war dennoch zutiefst beängstigend. Das
war allerdings noch nichts gegen Ginger, die bissige Stangentänzerin. Die
konnte es nämlich überhaupt nicht leiden, ›angetatscht‹ zu werden, und
brachte das des Öfteren durch Einsatz ihrer Zähne unmissverständlich
zum Ausdruck. Doch Lilas absolute Nummer eins in den Grusel-Charts
war Mareike mit dem Killerblick. Niemand starrte so gehässig und
bedrohlich wie die übergewichtige Frau in dem quietschpinken
Kunstlederoberteil. Sie gab gerne ›Schlampen aufs Maul‹. Um welche
›Schlampen‹ es sich dabei handelte, war irrelevant. Jede Frau im Umkreis
von einhundert Metern schien für sie in diese Kategorie zu fallen.

Ach ja, es war eine herzallerliebste Truppe, die sich da jeden Dienstag
und Donnerstag im vierten Stock eines grauen Wohnklotzes in Berlin-
Friedrichshain traf. Und alle waren sie wütend - auf die Welt im
Allgemeinen, auf das System und auf die Kerle im Besonderen. Ginge es
nach den sieben Frauen - und der Psychologin -, dann waren die Männer
ohnehin für den Untergang der zivilisierten Welt verantwortlich. Diese
Sitzungen konnten einen regelrecht aggressiv machen. Ironischerweise.

Lila gehörte hier nicht her. Sie war kein wütender oder gewalttätiger
Mensch. Dass sie an dem Anti-Aggressivitäts-Training teilnahm, hatte sie
ihrem Exfreund Flo und seinem überbezahlten Anwalt zu verdanken.
Versuchten Totschlag hatten sie ihr vorgeworfen und von ihr verlangt,
dieses Training zu absolvieren, wenn sie einer Strafanzeige entgehen
wollte. Dabei wollte sie Flo gar nicht anfahren. Ehrlich! Doch wenn man
seinen Freund mit der Sekretärin seines Vaters rumknutschen sah, konnte
man schon mal Gas und Bremse verwechseln. Außerdem war gar nichts
passiert. Folgen hatte die Aktion nur für den Hydranten und Flos Auto
gehabt.

So lächerlich der Vorschlag auch gewesen war - und das war er, denn
selbst Flos Anwalt musste darüber lachen -, um des lieben Friedens willen
absolvierte Lila das Training. Das Ganze hatte sie jedoch eine Menge

- 194 -



Nerven gekostet und am Ende auch ihren Job bei der
Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder am Prenzlauer Berg – denn
wer wollte sein Kind schon jemandem überlassen, der ein
Aggressionsproblem hatte? Aber jetzt hatte sie es endlich geschafft.

Sie lächelte die Psychologin siegessicher an.
»Ich bin rehabilitiert.« Sie versuchte, so aufrichtig wie möglich

auszusehen. »Wissen Sie, dass morgen Frühlingsanfang ist? Der perfekte
Tag, um neu anzufangen. Ich habe schon gepackt und ziehe morgen früh
bei meiner Mutter aus.«

Frau Kirchner hob die Brauen und schielte über den Rand ihrer Brille.
»Glauben Sie denn, Sie sind bereit, um in die Welt hinauszugehen?«

»Na, ich bin doch schon die ganze Zeit über frei herumgelaufen ...«
Die Psychologin rümpfte die Nase und notierte etwas auf ihrem

Klemmbrett.
»Von jetzt an werde ich nur noch U-Bahn fahren, versprochen«,

scherzte Lila, was zur Folge hatte, dass die Frau noch mehr auf ihr Papier
kritzelte.

»Mit diesem Training haben Sie lediglich den ersten Schritt getan«,
meinte Frau Kirchner. »Nun möchte ich, dass Sie im Alltag umsetzen, was
Sie hier gelernt haben. Bevor Sie handeln, versetzen Sie sich in die
Gefühlslage Ihres Gegenübers, Lila. Ein sinniger nächster Schritt wäre die
Aussprache mit Ihrem Exfreund. Nehmen Sie ihm die Angst vor Ihnen.«

Wem? Flo? Der hatte ganz bestimmt keine Angst. Im Gegenteil, der
lachte sich doch jetzt ins Fäustchen.

Als Mitglied einer der reichsten und angesehensten Familien Berlins
konnte sich Saubermann Flo keinen Skandal leisten. Blöd nur, dass seine
Freundin Lila so viele schmutzige Dinge über ihn wusste. Als er sie
schließlich satthatte, musste er sich deshalb etwas ausdenken, wie er sie
mundtot machen konnte. Und was war da wirkungsvoller, als die Ex als
geisteskranke Irre darzustellen, die ihn umbringen wollte?

»Ich bin sicher, Flo kommt zurecht.« Lila unterdrückte eine Grimasse.
»Ich habe gehört, er will demnächst heiraten. Irgendwo in den Bergen -
mit Kirche und Torte und Tauben und dem ganzen Chichi.«

Natürlich würde er das. Lila hatte ihn zwei Jahre lang bearbeitet, um
ihn soweit zu bekommen. Letztendlich war ihr Plan aufgegangen. Nur,
dass er jetzt eben die Sekretärin seines Vaters heiratete statt Lila. Aber
das machte nichts. Im Gegenteil. Sie war froh, dass sie seinen wahren
Charakter noch rechtzeitig erkannt hatte.
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Frau Kirchner hob einmal mehr die Brauen und setzte ihren glänzend
silbernen Kugelschreiber auf dem Papier an. »Bevor wir uns von Ihnen
verabschieden, verraten Sie uns doch Ihre Pläne für die Zukunft.«

In näherer Zukunft würde Lila den Schnapsschrank ihrer Mutter
plündern, in der Hoffnung, die letzten sechs Monate aus ihrem
Gedächtnis auslöschen zu können. Aber das war wahrscheinlich nicht
unbedingt das, was die Psychologin hören wollte.

»Ich habe einen Vier-Stufen-Plan.« Lila straffte die Schultern, und ein
Lächeln legte sich wie von selbst auf ihre Lippen. »Den habe ich mir als
Kind bereits ausgedacht. Wissen Sie, ich wollte immer eine Prinzessin
sein. Da ich aber nicht gerade aus königlichem Hause stamme, muss ich
mir - und das ist Stufe 1 - einen Prinzen suchen.«

Frau Kirchner blinzelte sie mit großen Augen an, und einige der Frauen
um sie herum lachten kaum verhalten.

»Es gibt nicht viele Prinzen in Deutschland«, entgegnete die
Psychologin trocken.

»Es geht nicht um den Titel. Betrachten Sie es doch mal aus der Sicht
eines Kindes. Wer ist ein typischer Märchenprinz? Ein gutaussehender
Mann mit gütigem Herzen und reicher Familie. Das ist meine Definition
eines Prinzen.«

»Sie wollen also einen gutaussehenden Mann mit dickem Bankkonto.«
Sie schob die Brille auf ihrer Nase zurecht und fixierte Lila wieder mit ihren
betongrauen Augen. »Hallo, Einzelfall.« Nun wurde sie aber ein klein
wenig sarkastisch, oder nicht? »Und am besten soll es auch noch Liebe
auf den ersten Blick sein.«

»Bloß nicht«, widersprach Lila und schüttelte heftig den Kopf. »Ich
bitte Sie, wer liebt denn heute noch? Heutzutage und in unserer
Gesellschaft steht die Liebe ja nun wirklich nicht auf Platz eins der Must-
haves.«

Mit diesen Worten schaffte es Lila endlich, der kaltschnäuzigen
Psychologin eine Reaktion zu entlocken. Ihr klappte der Kiefer herunter.

»Sie sind Ärztin, Psychologin. Sie wissen, was in den Köpfen der
Menschen vorgeht. Das Verliebtsein ist nichts weiter als ein geschickt
gemixter Hormoncocktail, mit dem die Natur das Überleben der Spezies
Mensch sichern möchte. Alles nur Illusion. Deshalb verfliegt diese ganze
Schmetterlinge-im-Bauch-Nummer so fix. Und bevor Sie es sich versehen,
haben Sie einen armen Schlucker geheiratet, der sich selbst hasst und
weder sich noch Sie oder den gemeinsamen Nachwuchs versorgen
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kann.« Lila hüpfte vom Stuhl auf und gestikulierte wie ein
Motivationstrainer. »Also sagen Sie mir, ist es da nicht die bessere
Methode, die ›Liebe‹ außen vor zu lassen und mir von vornherein
jemanden zu suchen, der zu mir passt, mit dem ich eine gute
Partnerschaft aufbauen kann, der imstande ist, mich zu versorgen, und
den ich aller Voraussicht nach noch ein paar Jahre lang anschauen kann,
ohne mich zu gruseln? Ich meine, warum soll ich nicht gleich nach einer
vorteilhaften Ehe schauen, wenn das Verliebtheitsgefühl sowieso
verschwindet? Weil ich im besten Fall drei Jahre lang Schmetterlinge im
Bauch haben könnte, bevor ich vierzig Jahre lang unglücklich bin? Nein
danke, da nehme ich lieber gleich den reichen, gutaussehenden Prinzen.«

Verlieben ... pah! Wer wollte das denn? Das war ja, als bettle man um
Ärger. Und wenn Lila nur oft genug darüber sprach, würde sie auch nicht
vergessen, wie die Wirklichkeit aussah, und niemals in die Falle tappen.
Den Gedanken, dass sie eine Lüge leben könnte, schob sie sofort in den
hintersten Teil ihres Bewusstseins – auch wenn er sich immer wieder in
den Vordergrund schleichen wollte.

Es war merkwürdig still geworden im Raum. Nur das Kritzeln des
Kugelschreibers war zu hören. Lila gab der Psychologin ein wenig Zeit,
um sich alles aufzuschreiben. Denn im Gegensatz zu all dem Kram, den
sie sich sonst in den Sitzungen notierte, war das wirklich wichtig.
Schließlich war es das Rezept, um ohne Dramen durchs Leben zu
kommen. Lilas Plan war perfekt. Allerdings sollte sie sich mit dem
nächsten Kandidaten beeilen. Schließlich wurde sie in einem Jahr dreißig
- was auf dem Datingmarkt gleichbedeutend mit einem Börsencrash war.
So merkwürdig es klang, aber dreißig war wie eine magische Grenze, die
die Männer irgendwie erschnüffelten. Vielleicht lag diese Fähigkeit auf
dem Y-Chromosom.

»Die Scheidungsstatistiken geben mir recht«, fuhr Lila fort, als ihr die
Stille zu unangenehm wurde. »Niemand liebt ewig. Und die Paare, die
nach der ersten Euphorie noch verheiratet sind, sind das bloß aus
Gewohnheit. Wer liebt, geht mit Erwartungen durchs Leben, die kein
anderer auch nur annähernd erfüllen könnte. Die Enttäuschung ist
vorprogrammiert. Sie wissen, wovon ich rede, Frau Kirchner.«

Die Psychologin sah irritiert von ihrem Klemmbrett auf. »Wie bitte?«
»Na, der helle Abdruck.« Lila deutete auf den Ringfinger der älteren

Frau. »Sie haben anscheinend über Jahre hinweg einen Ring getragen
und jetzt nicht mehr. Sie sind geschieden.«
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Frau Kirchner wedelte in Richtung Lila. »Setzen Sie sich wieder hin.
Hier geht es nicht um mich.«

Lila trat auf die Psychologin zu und legte ihr eine Hand auf die Schulter,
zog sie allerdings sofort wieder zurück, als Frau Kirchner sie mit ihrem
Blick erdolchte. »Aber warum soll es denn nicht einmal um Sie gehen? Sie
hören sich seit Monaten Geschichten über mich an. Reicht es Ihnen nicht
langsam?«

»Oh, doch.« Die Psychologin klatschte in die Hände und verwies Lila
mit einem Fingerzeig auf ihren Stuhl. »Wir haben unsere Zeit längst
überschritten. Nun, meine Damen, bevor wir für heute Schluss machen,
entlassen wir Lila aus unserem Kreis. Reihum - was wünschen wir ihr für
die Zukunft?«

Oh, was für eine nette Idee.
»Mareike, möchten Sie beginnen?«
Wobei ...
»Soll ick? Ja, also ...« Mareike richtete ihren Killerblick auf Lila. »Der Lila

wünsch ick, dasse klarkommt und ihren Plan durchzieht. Echt. Machse
fertig die verdammten Kerle.« Ach ja, keine Sitzung ohne eine Erwähnung
der ›verdammten Kerle‹ ... »Und en kleener Tipp: Vielleicht hilft’s, wenn
de ’n bisschen wenĳer quatschst. Du hast verdammt viel den Mund offen.
Und die verdammte jute Laune ... Dit is schon übel, Lila.« Ehrlich? Gut
gelaunt zu sein war etwas Schlechtes? »Aber sonst passt’s schon, ne?
Kommste hoffentlich nich wieder. Allet Jute und so, ne?«

Lila schielte zu Frau Kirchner hinüber. Die Psychologin hatte sich
zurückgelehnt und schmunzelte ungewöhnlich selig vor sich hin, während
sich Lila sechs weitere von Herzen kommende Wünsche anhören durfte.

Allerdings konnte sie sich kaum auf die netten Worte konzentrieren.
Sie war zu aufgeregt. Endlich durfte sie aufhören, die öde Rolle der
wütenden Ex zu spielen, die ohnehin nicht zu ihr gepasst hatte. Höchste
Zeit für eine neue Rolle. Und einen neuen Märchenprinzen. Und dieses
Mal würde sie nicht wieder die gleichen Fehler begehen. Nein, noch vor
ihrem dreißigsten Geburtstag würde an ihrem Finger ein Verlobungsring
stecken.

*

Fred schlich die Stufen hinauf und kramte in seiner Umhängetasche
nach den Wohnungsschlüsseln. Im Haus war es wunderbar still, wie
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meistens am Nachmittag. Der kleinere Teil der Bewohner malochte noch,
und die erschreckende Überzahl an Rentnern hielt Mittagsschlaf. Perfekt.
So hatte er seine Ruhe.

Als er keuchend den dritten Stock erreichte, hielt er sich am
Treppengeländer fest, um zu Verschnaufen. Er war nicht in Form.
Überhaupt nicht. Verdammt, er sollte dringend ein paar Runden joggen
gehen. Wenn ihm dafür nur nicht die Zeit fehlen würde ...

Okay, das war Unsinn. Im Grunde war er einfach zu faul, und das
wusste er. Aber was soll’s, das Alter ließ sich eben nicht aufhalten. Das
verriet ihm nicht nur sein Bauchansatz, sondern auch das langsam lichter
werdende Haar am Hinterkopf. Da würde kein Sport helfen. Mit Mitte
Dreißig war das halbe Leben nun einmal vorbei, und irgendwie musste
sich diese Tatsache schließlich bemerkbar machen.

Fred stapfte den Flur entlang zu seiner Wohnung und steckte den
Schlüssel ins Schloss. Er hörte schlurfende Schritte, war jedoch nicht
schnell genug. Die Tür gegenüber schwang auf, bevor er flüchten konnte.

»Guten Tag, Herr Tomkewicz!«, schrie ihn die Nachbarin an.
Die alte Frau war taub wie ein Holzpfosten. Weil ihr einziges Hobby

aber das Fernsehen war, hatte ihr Sohn, dieses Superhirn, vor einiger Zeit
eine hochmoderne Heimkinoanlage in der winzigen Wohnung von Frau
Bronner installiert. Abends hörte Fred die Rosamunde-Pilcher-Streifen bis
in sein Wohnzimmer, wo das Gesülze seine eigenen Filme übertönte. Und
wenn seine Nachbarin dann richtig Saft auf den Subwoofer gab, konnte
man meinen, nebenan wütete ein Erdbeben der Stärke sieben.

Er atmete tief durch, bevor er sich halb zu der verhutzelten Frau
umdrehte.

»Hallo«, entgegnete er schlicht.
Eilig schloss er die Tür auf und war bereits mit einem Fuß in der

Wohnung, da machte sie wieder den Mund auf. Sie legte es offenbar
darauf an, ihm den Tag zu versauen.

»Wir bekommen doch morgen eine neue Nachbarin«, brüllte sie mit
ihrer Krächzstimme. »Eine junge Dame soll das sein. Ist das nicht schön?«

Ach je, was für ein Ereignis: eine neue Nachbarin! Die Kunde hatte er
zwar vernommen, bisher jedoch erfolgreich ignoriert. Verdammt, und
jetzt sollte das auch noch so ein Partygirl sein? Gut, ›jung‹ war vermutlich
relativ, wenn man ein so biblisches Alter erreicht hatte wie Frau Bronner,
trotzdem war es eine beunruhigende Nachricht.

Die vorherige Mieterin, Frau Möller, war angenehm gewesen. Sie hatte
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den ganzen Tag lang in ihrem Sessel gehockt, aus dem Fenster gestarrt
und war still gewesen. Drei Tage hatte es gedauert, bis jemand gemerkt
hatte, dass die gute Frau verstorben war.

Fred brummte automatisch. Er hasste neue Nachbarn. Das Gerumpel
im Treppenhaus, das quietschende Möbelrücken, die neugierigen
Rentner, die den Neuzugang lautstark auf dem Flur befragten - ein
Albtraum.

»Ja, toll, dann können Sie und das Krampfadergeschwader endlich
über jemand Neues herfallen«, murmelte er, schlüpfte in seine Wohnung
und schlug die Tür hinter sich zu.

»So ein Ekel!«, hörte er Frau Bronner maulen.
Als ob sie das überraschen würde. Fred war keiner dieser Typen, die

sich einen Orden für nachbarschaftliches Miteinander verdienen wollten.
Tatsächlich wollte er nicht einmal hier wohnen. Fünfhundert Euro
Warmmiete waren für ein fünfzig Quadratmeter großes Loch von
Wohnung in einem heruntergekommenen Teil von Berlin-Spandau
deutlich zu viel. Mal im Ernst, damit zahlte er zehn Euro für jeden
einzelnen versifften Quadratmeter. Dabei sollte er wegen der dünnen
Wände vielmehr Schmerzensgeld verlangen.

Fred schloss die Tür von innen ab, rüttelte gewohnheitsmäßig am
Knauf, hängte die Schultertasche und seine Jacke an ihre Haken an der
Garderobe und stellte seine Schuhe ordentlich darunter. Der erste Weg
führte ihn wie immer in die Küche zu seiner neuesten Errungenschaft:
einem Kaffeevollautomaten.

Fred war ein einfacher Mann. Er brauchte nicht viel. Und genau
genommen besaß er auch nur zwei Dinge von Wert: die Kaffeemaschine
und seinen Laptop. Hin und wieder ertappte er sich dabei, wie er den
glänzenden Vollautomaten anlächelte, als wäre er seine heiße
Mitbewohnerin.

Mit einer herrlich duftenden Tasse Kaffee setzte er sich an den
Schreibtisch zu seinem zweiten Schatz und schaltete das silberne
Notebook ein.

Normalerweise benutzte er das Gerät für seine Illustrationen. Fred war
eigentlich Künstler – Maler, um genau zu sein. Davon zeugten die
ordentlich gestapelten Kritzeleien und Entwürfe in seinem Regal sowie
die Staffelei am Fenster. Auf der Leinwand prangte seit einem halben Jahr
ein einzelner blauer Fleck. Ja, er hatte eine Malblockade. Na und?

Seine Bilder interessierten sowieso niemanden. Deshalb lagen sie im
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Keller. Und deshalb versuchte er es nun mit Mediengestaltung: Flyer,
Plakate, Internetseiten, Buchcover. Ohne abgeschlossene
Berufsausbildung war es allerdings schwierig, einen Job in der Branche zu
finden. So blieb es bei ein paar wenigen Auftragsarbeiten, die er mühsam
an Land zog. Und weil er sich damit nicht über Wasser halten konnte,
jobbte er nebenher bei einem Caterer. Und weil er dort ebenfalls kaum
Geld verdiente und weil die Welt ungerecht und das Leben scheiße war,
lebte er in diesem hellhörigen Loch von Wohnung.

Und da wunderte sich die alte Frau Bronner, dass er manchmal ein
wenig schlecht gelaunt war? Klar, die Frau war Rentnerin. Sie hatte den
ganzen Tag über Zeit, im Flur rumzustehen und zu quasseln. Aber er
wohnte hier nicht nur, er arbeitete hier. Er brauchte seine Ruhe. Warum
verstand das denn niemand, Herrgott noch mal?

Doch. Ein Mensch verstand ihn: Susanne.
Fred öffnete sein E-Mail-Programm und rief die letzte Nachricht seiner

E-Mail-Freundin auf, die er amMontag, also vor vier Tagen erhalten hatte.
Er schrieb nie sofort zurück. Was würde das denn für einen Eindruck auf
Susanne machen? Er war doch kein einsamer Stubenhocker, der nur auf
ihre Mails wartete. Außerdem hätte er auch gar nicht gewusst, was er
jeden Tag schreiben sollte. Das würde auf Dauer bloß anstrengend sein.
Nein, die Beziehung mit Susanne war perfekt, so wie sie war.

Zumindest war sie das bis jetzt gewesen. In letzter Zeit hatte Susanne
allerdings so komische Anwandlungen und schlug vor, dass man sich auch
mal persönlich treffen könnte. Fred umschiffte das Thema hartnäckig.
Wieso etwas kaputt machen, das einwandfrei funktionierte?

Er klickte auf antworten und begann mit seinem Drei-Finger-Daumen-
System zu tippen:

Hallo Susanne,
die Woche war recht ereignislos. Es gibt nicht viel Neues - nur das Alte

aufgewärmt. Du kennst das ...
Die alte Frau von gegenüber hat mich eben daran erinnert, dass

morgen die neue Nachbarin einzieht. Direkt nebenan. Mir graut jetzt
schon davor. Ich halte dich über die Entwicklungen auf dem Laufenden.

Freds Finger verharrten über der Tastatur, dann überflog er Susannes
Mail noch einmal. Er fragte sich immer wieder, wie sie seitenlange Texte
verfassen konnte, während ihm nach fünf Sätzen nichts mehr einfiel.

Sie erzählte viel von der Arbeit, der Familie und Freunden - allesamt
Leute, die er nicht kannte und deren Leben nicht sonderlich spannend
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war. Dennoch mochte er Susannes ruhige und geordnete Art zu erzählen.
Sie machte Absätze und setzte Kommas und Punkte, wo sie

hingehörten, vermied es, ihn mit Ausrufezeichen anzubrüllen, und ihre
schriftliche Stimme klang angenehm entspannt. Sie schien nett zu sein.
Und sie lachte über seine Witze. Die - zugegeben - oftmals gar keine
waren. Aber aus irgendeinem Grund hielt sie ihn für witzig. Fred konnte
sich das zwar nicht erklären, aber es gefiel ihm.

In ihrer letzten Mail hatte Susanne von ihrem Chef erzählt. Sie arbeitete
als Sekretärin in einer öffentlichen Verwaltung und ihr Chef war einer von
der alten Schule. Er nannte sie immer ›Fräulein‹, worüber sie sich
unwahrscheinlich aufregte.

Fred würde also ebenfalls eine Chef-Anekdote erzählen. Das hatte er
sich so angewöhnt. Denn er hielt es für sehr mitfühlend, wenn er ihr
zeigte, dass sie nicht die Einzige war, die es schwer im Leben hatte.
Geteiltes Leid ...

Ich kann dich verstehen. Mein Chef ist auch ein A… Gestern habe ich
den Ausschank für eine Galerie-Eröffnung gemacht. Habe die ganze
Nacht feinen Schnöseln ihren Schampus ausgeschenkt. Da kommt
tatsächlich so ein Lackaffe zu mir an und beschwert sich, sein
Blubberwasser sei zu warm. ›Der Champagner perlt nicht recht am
Gaumen‹, sagt der Knilch zu mir. Ich habe ihm daraufhin erst einmal
erklärt, wie tuntig sein Gerede klingt und wie wenig mich das interessiert.
Da trabt mein Chef an und stellt sich auf die Seite von diesem reichen
Pinsel. Ich solle dem Herrn doch gefälligst ein neues, gekühltes Glas
ausschenken.

Ist das zu fassen? Unsere Vorgesetzten zeigen keinerlei Loyalität
gegenüber ihren Mitarbeitern, keinen Respekt. Sie behandeln uns wie
ihre Untertanen und verlangen unbedingten Gehorsam. Wie im
Mittelalter. Und wie damals werden wir auch bezahlt.

Aber das eigentliche Problem ist, dass sie keinerlei Courage haben. Es
war bezeichnend, was danach passiert ist: Mein Chef hat mir grinsend auf
die Schulter geklopft, dieses illoyale Weichei.

Was ist nur los mit unserer Gesellschaft? Wieso kuschen nur alle vor
diesen reichen Pinkeln? Ich weigere mich zu glauben, dass ich weniger
wert bin, als der Knilch mit seiner verdammten Rolex und seinem
unverdienten Erbe. Ich würde schon aus Prinzip niemals reich sein wollen.
Außerdem müsste ich mich dann ja selbst verabscheuen.

Fred klopfte mit dem Mittelfinger auf die Absatz-Taste und
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bewunderte seinen Text. Na, also. Da gab es eine geistreiche Einleitung,
gefolgt von den neuesten Entwicklungen in seinem Leben und einem
Schwank aus seiner Arbeitswelt, inklusive der Thematisierung eines
aktuellen gesellschaftlichen Problems - damit war die Mail nahezu
perfekt. Jetzt noch ein anständiger Schlusssatz und fertig war die Laube:

Dir noch eine gute Woche. Gruß, Fred.
Lächelnd klickte er auf den kleinen Pfeil und lauschte dem

Flugzeuggeräusch, das immer erklang, wenn er eine Nachricht
abschickte.

Vor der Tür fing indessen die Bronner Herrn Kowalsky von nebenan ab.
Ihre Krächzstimme quasselte schon wieder etwas von der neuen
Nachbarin, und der dicke Herr Kowalsky mit seinem durchdringenden
Pavarotti-Organ stieg munter darauf ein.

Fred seufzte. Das Leben wäre so schön, wenn sich alle Menschen aufs
E-Mail-Schreiben beschränken würden.
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KAPITEL 2 - VERRÜCKTE NEUE WELT

»Huch!« Lila kicherte, als der altersschwache Aufzug einen Hopser
machte.

In der Anlage war gerade einmal Platz für eine Person und drei
Kartons, und selbst damit schien sie bereits überfordert. Jedes Mal hielt
der Fahrstuhl kurz vor dem dritten Stock an und hüpfte anschließend in
seine Endposition, als müsste er sich einen Ruck geben, um seine Arbeit
zu vollenden.

Obwohl Lila schon zum siebten Mal mit Umzugskisten nach oben fuhr,
erschrak sie noch immer dabei.

Als die Türen schwerfällig aufglitten, schob sie einen Karton auf die
Schwelle, sodass sich die Kabinentür nicht wieder schloss. Dann hievte sie
die beiden anderen Kisten stöhnend in den Flur und gab den Fahrstuhl
schließlich wieder frei. Schwer atmend setzte sie sich auf einen der
Umzugskartons und massierte sich den rechten Arm, der vom Tragen
bereits krampfte.

Warum hatte sie sich die schwersten Kartons bis zum Schluss
aufgehoben? Immer zögerte sie die anstrengendste Arbeit hinaus, und
jedes Mal ärgerte sie sich darüber, weil sie von vornherein gewusst hatte,
dass sie am Ende keine Lust mehr haben würde.

Aber es half ja nichts – wenn sie sich nicht hier an Ort und Stelle
niederlassen wollte, würde sie die Sachen in ihre neue Wohnung schaffen
müssen. Und da der Flur menschenleer und das Haus an diesem
Nachmittag wie ausgestorben war, musste sie es ohne Hilfe
hinbekommen. Aber das war sie ja gewohnt ...

Als sie vor fünf Jahren mit ihrer Mutter nach Berlin gekommen war,
hatte sie einen Schlussstrich unter ihr bisheriges Leben gezogen, alles
andere hinter sich zurückgelassen und bei null angefangen. Während der
ersten drei Jahre war sie nie lange an einem Fleck geblieben, was es
ziemlich schwer gemacht hatte, neue Freundschaften zu schließen. Serda,
die sie vor zwei Jahren über einen Kellnerjob kennengelernt hatte, war
die einzige, die eine Freundin hätte werden können, doch sie war Flo
nicht gut genug gewesen. Er vermieste oder sabotierte ihre Treffen so
lange, bis sich Serda von Lila abwandte. Leider hatte Lila das zu spät
erkannt.

Und da man bei einer Trennung für gewöhnlich auch den
Freundeskreis des Ex verlor, stand sie heute wieder allein da. Und das
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fühlte sich merkwürdigerweise noch schlimmer an, wenn es so
beängstigend still war, wie in diesem Geisterhaus. Mit einem Mal bekam
Lila eine Gänsehaut.

Sie rieb sich über die Arme, stand auf und hob ächzend einen der
Kartons an. Was war da nur drin? Backsteine?

Als ihr Handy in der Jackentasche vibrierte, versuchte sie, die Kiste auf
den Knien zu balancieren, während sie mit einer Hand nach ihrem Telefon
suchte. Das schwere Teil rutschte ihr dabei fast auf die Füße.

»So ein Mist!«, fluchte sie.
Sie hörte Schritte hinter sich und drehte sich, so gut es ging, zur

Treppe um.
»Hallo Nachbar!« Sie strahlte den Männerkopf, der über dem

Treppengeländer zu sehen war, erleichtert an. »Könntest du mir vielleicht
kurz helfen?«

Der Typ blickte argwöhnisch zurück.
»Bitte?« Sie versuchte, den Karton so zu verlagern, dass er ihr nicht

weiterhin die Blutzufuhr im linken Arm abklemmte, wobei er ihr schon
wieder wegrutschen wollte.

Brummend stapfte der Kerl auf sie zu und nahm ihr den Karton ab,
ohne sie dabei anzusehen.

»Oh, vielen Dank. Das wäre nicht gut gegangen.« Lila kramte das noch
immer vibrierende Handy aus ihrer Tasche und nahm den Anruf
entgegen, während sie zu ihrer Wohnungstür schlenderte und dem
Nachbar bedeutete, ihr zu folgen. »Hallo, Mama. Ich bin gut
angekommen und lade gerade aus. Ich rufe dich morgen zurück, okay?«

Sie warf einen Blick über ihre Schulter. Der Typ trottete hinter ihr her
und warf den Karton geradezu durch die offene Tür in ihre Wohnung.

»Aber Schätzchen, hast du denn alles, was du brauchst?«, flötete Lilas
Mutter aus dem Handy. »Du bist bestimmt total erledigt. Ich komme zu
dir und mache dir Abendessen. Was hältst du davon?«

Lila ging zurück zum nächsten Karton und versuchte, das schwere Teil
mit den Füßen vor sich herzuschieben. Ohne großen Erfolg. Sie setzte
ihren herzerweichendsten Dackelblick auf, schaute zu dem Fremden auf
und lächelte ihn schief an.

Er hob zwar eine Braue, schnappte sich dann aber doch den Karton
und trug ihn in die Wohnung. Lila folgte ihm.

»Nein, ich brauche nichts, Mama, wirklich! Ich bin doch gerade mal seit
fünf Minuten weg. Lass mich erst mal in meinem neuen Heim
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ankommen.«
Als sie über die Türschwelle trat, machte der Fremde kehrt und ging

auf die letzte Kiste zu.
»Wenn du irgendetwas brauchst, meldest du dich sofort, hörst du?«,

befahl ihre Mutter.
»Ja, Mama.« Lila beobachtete, wie der Nachbar den Umzugskarton in

ihre Wohnung schob und nach der Türklinke griff. Von außen. »Ich muss
jetzt Schluss machen. Ich ruf dich morgen an. Tschüss.«

Ehe er die Tür vor ihrer Nase schließen konnte, machte Lila einen
Schritt nach draußen und streckte ihm die Hand hin.

»Das war echt lieb von dir. Ich bin Lila.«
Er beäugte ihre Hand kritisch, bevor er sie zögerlich schüttelte. Er

hatte einen merkwürdig hohlen Händedruck, als versuchte er, sie nicht zu
berühren, während er ihre Hand hielt.

»Ernsthaft?«, fragte er mit einer Stimme, die man eher von einem
Holzfäller erwarten würde. »Wieso sollte jemand sein Kind ›Lila‹ nennen?«

Sie lachte auf. »Lila ist die Farbe der Spiritualität. Das kann dir meine
Mutter besser erklären.«

Wieder hob er eine Braue. »Na, da freue ich mich aber drauf.«
»Und du bist?«
»Atheist.« Er deutete mit dem Daumen nach links. »Drei C, Fred

Tomkewicz.«
»Mein direkter Nachbar also. Freut mich, dass wir uns so schnell

kennenlernen.« Sie gab ihm einen freundschaftlichen Klaps auf den Arm,
den er mit einem irritierten Blick beantwortete. »Wie wär’s mit einem
Bier? Ich gebe eine Runde aus. Als Dankeschön fürs Helfen.«

Er schaute zunächst sie, dann die auf dem Boden hinter ihr verteilten
Kartons an. Und Lila stellte fest, dass der Nachbar wirklich hübsche Augen
hatte. Ein warmer Braunton mit einem Grünstich, je nach Lichteinfall, und
dazu lange, dichte und dunkle Wimpern. Sein Blick wirkte seltsam weich
im Vergleich zu dem unrasierten, kantigen Rest seines Gesichts und der
rauen Stimme.

»Das heißt ... du bist fertig?«, fragte er. »Das ist alles?«
»Ja, wieso?«
»Wo sind die Möbel?«
Lila legte den Kopf schief und verzog die Lippen. »Ich habe noch nie

welche besessen, wenn ich genau darüber nachdenke.«
Fred musterte sie eine Weile lang mit zusammengezogenen Brauen.
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»Das heißt, dein ganzer Krempel liegt jetzt einfach so auf dem Fußboden
rum?« Er machte eine allumfassende Handbewegung in Richtung ihrer
Kisten. »Generationen von Menschen schnitzen in mühsamer Handarbeit
aufwändig verzierte Truhen und entwickeln diese bis zur Ikea-
Schrankwand weiter, und das geht einfach so an dir vorbei?«

Lila antwortete mit einer Mischung aus Nicken und Schulterzucken.
»Selbst die Steinzeitmenschen haben Löcher in Höhlenwände

geschlagen, um ihr Hab und Gut darin zu verstauen. Ist das irgend so eine
neue Esoterik-Masche?«, wollte er wissen.

»Ich habe keine generelle Abneigung gegen Möbel, ich habe bisher
nur keine gebraucht. Die Leute, bei denen ich gewohnt habe, hatten
immer welche.« Lila deutete mit dem Daumen über ihre Schulter. »Ich
werde auch keine brauchen, denn ich bin nicht lange allein. Das hier ist
nur vorübergehend.«

Fred schaute so verdattert drein, als wäre ihm eben eine unbekannte
Spezies begegnet, die auf dem Kopf ging und mit den Füßen sprach. Es
war zu komisch, wie er so vor ihrer Tür stand, in einer Jeans, die
tatsächlich used war und nicht nur so gekauft, die Frisur – wenn man den
Wuschelkopf so nennen konnte – herausgewachsen, sodass sich die
dunkelbraunen Strähnen über seinen Ohren kringelten. Mit beiden
Händen umklammerte er fest den Griff seiner Umhängetasche, als hätte
er Angst, jemand könnte sie ihm wegnehmen, während er Lila finster
musterte. Diese wusste selbst nicht genau, weshalb, aber sie musste bei
seinem Anblick einfach kichern. Wahrscheinlich, weil sie noch nie einem
Menschen wie Fred begegnet war.

Er gab sich desinteressiert und verschlossen und schielte immer
wieder zu seiner Tür, als überlegte er zu fliehen. Und dennoch war ihm
anzumerken, dass er am liebsten noch einmal wegen dieser Möbelsache
nachhaken würde. Außerdem lag da ein merkwürdiger Ausdruck in seinen
warmen Augen, den Lila einfach nicht deuten konnte.

Fred war ein Mann der Gegensätze, und das machte Lila sofort
neugierig.

»Wie auch immer«, murmelte er schließlich, schob seine Tasche auf
der Schulter zurecht und machte einen Schritt rückwärts. »Ist ja deine
Wohnung.«

»Also? Was ist mit dem Bier?«
Lila bedeutete ihm mit einem Handzeichen zu warten, dann huschte

sie zum Kühlschrank und begutachtete den Inhalt: Eine halbe Packung
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Käseaufschnitt, zwei Becher Joghurt, ein Glas Marmelade und sechs
Bierdosen. Sie nahm zwei Dosen heraus und schlenderte damit zurück zu
Fred.

Als sie ihm eine davon hinhielt, hob er wieder bloß eine Braue.
»Ich weiß, dass das nicht gerade Klasse hat und Sekt zum Feiern

angemessener wäre …« Lila zögerte, bevor sie flüsternd fortfuhr: »… aber
ich mag dieses saure, blubbernde Gesöff einfach nicht.«

»Nein.« Als er Lilas Enttäuschung bemerkte, fügte er hinzu: »Danke.«
Sie ließ die Bierdose sinken. »Wirklich nicht? Du könntest mir ein

bisschen über das Haus erzählen. Nachbartratsch. Ich kenne hier doch
niemanden ...«

»Ich auch nicht.«
Lila stutzte. »Ach, bist du auch gerade erst eingezogen?«
»Nein.«
Lila musterte ihn stirnrunzelnd. Sein Blick huschte von den Bierdosen

zu den Umzugskartons auf dem Fußboden und wieder hinaus in den Flur.
Er schien nicht gern mit anderen Menschen zusammen zu sein, was in Lila
sofort den Drang weckte, den Grund dafür herauszufinden.

»Hör mal, selbst wenn ich wollte ...« Fred räusperte sich. Anscheinend
ging ihm auf, dass er dabei war, einen ziemlich unfreundlichen Satz zu
beenden. »Ich muss zur Arbeit.«

Lila lächelte ihm aufmunternd zu. »Okay. Dann ein andermal, ja?«
Fred nickte lediglich. Er warf ihr noch einen argwöhnischen Blick zu,

bevor er sich umdrehte und zu seiner Wohnung marschierte.
Nachdem Lila die Tür geschlossen hatte, hörte sie, wie auch die

Nachbartür ins Schloss fiel, der Schlüssel herumgedreht und von innen
am Knauf gerüttelt wurde. Der Kerl schien wirklich Angst zu haben, dass
ihm jemand zu nahe kam ...

Seufzend schlenderte Lila vom winzigen Eingangsbereich ins winzige
Wohnzimmer ihrer winzigen Zwei-Zimmer-Wohnung und sah sich um. Die
Tapete war schon leicht vergilbt, und das Laminat hatte mehr Dellen und
Kratzer als ein Crashtest-Auto. Die Kochnische war zwergenhaft, und im
angrenzenden Schlafzimmer gab es gerade einmal genug Platz für ihre
Matratze und zwei Kartons mit Klamotten.

Automatisch dachte sie an Flos Zuhause. Lila hatte bis zu dem Vorfall
auf der Straße in seinem umgebauten, mit deckenhohen Fenstern
ausgestatteten Loft gewohnt, das auf zwei gegenüberliegenden Seiten je
eine Galerie hatte und in das ihr jetziges Apartment ungefähr acht Mal
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hineinpassen würde. Sie musste zugeben, dass sie ihn vermisste. Den
Komfort, nicht den Kerl.

Lila hatte Flo zweieinhalb Jahre zuvor auf einer Vernissage
kennengelernt, bei der sie als Garderobiere gearbeitet hatte. Die beiden
hatten sich auf Anhieb verstanden, und Lila war sicher gewesen, dass
dieser gutaussehende, freundliche und absolut humorresistente Mann
genau der war, nach dem sie immer gesucht hatte – eine sichere Partie,
bei der sie niemals Gefahr lief, sich zu verlieben.

Leider zeigte sich nach fast zwei Jahren oscarreifer Schauspielleistung
seinerseits zunehmend Flos wahrer Charakter. Er beleidigte so gut wie
jeden Kellner aufgrund seines Berufstands, steckte den Leuten in den
unmöglichsten Situationen Geld zu, damit sie etwas, oft völlig
Unsinniges, für ihn erledigten und kommandierte sogar seine Freunde
herum. Lila eingeschlossen. Er erwies sich als egoistischer, verzogener
Kotzbrocken. Deshalb war sie fast froh gewesen, als er sie betrogen und
ihr damit die Entscheidung, ihn aus eigenem Antrieb zu verlassen,
abgenommen hatte. Manchmal fragte sie sich sogar, ob es für die Welt
als Ganzes nicht besser gewesen wäre, sie hätte Flo, und nicht nur den
Hydranten, mit dem Auto erwischt.

Auch wenn Lila sich weigerte, sich zu verlieben, da sie der festen
Überzeugung war, dass Liebe nur ein Synonym für Unglück war, wollte sie
ihr restliches Leben auch nicht mit einem Scheusal verbringen. Hätte sie
ihn nur vorher durchschaut; Zeichen hatte es genug gegeben. Dann hätte
dieser Schmierenkomödiant mit seinen Spielchen nicht ihre gesamte
Lebensplanung zerstören können.

Lila ging zu ihrer Handtasche, die sie auf die kleine Esstheke bei der
Kochnische gestellt hatte, und kramte ein Blatt Papier hervor, auf dem in
Kinderschrift fein säuberlicher geschrieben stand:

1. Einen wohlhabenden Mann heiraten.
2. In einem schönen Haus leben.
3. Nur noch tun, was mich glücklich macht.
4. Einen großen Hund kaufen.

Lila hatte diesen Lebensplan erstellt, als sie zehn gewesen war. Ein
schreckliches Jahr, das sie alles über Liebe, Schmerz und Unglück gelehrt
hatte, was sie fürs Leben wissen musste. Wie von selbst erschien das Bild
ihrer Mutter vor ihrem inneren Auge, die weinte und zutiefst verzweifelt
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am Esstisch saß, während sie Mahnungen und
Vollstreckungsankündigungen vor sich ausbreitete. Lilas Vater Harald war
die große Liebe der Mutter gewesen, und sein Tod brachte sie nicht nur
in finanzielle Schwierigkeiten, sie fiel auch emotional in ein tiefes Loch,
aus dem sie es kaum wieder herausgeschafft hatte. Sie hatte immer
versucht, ihren Schmerz vor Lila zu verstecken – doch ohne Erfolg. Lila
hatte sich so unendlich ohnmächtig gefühlt, weil sie einfach nicht wusste,
wie sie ihrer Mutter helfen konnte, und ihr der Verlust des Vaters doch
selbst das Herz zerriss ... Nun schüttelte sie heftig den Kopf, um die
Erinnerungen an damals zu verscheuchen, ehe sie sie überwältigen
konnten.

»Verliebt zu sein ist nichts weiter als ein geschickt gemixter
Hormoncocktail, mit dem die Natur das Überleben der Spezies Mensch
sichern möchte«, murmelte sie ihr Mantra. »Alles nur eine Illusion.«

So mancher hatte ihr bereits Herzlosigkeit vorgeworfen, wenn sie von
ihrer Sichtweise der Dinge erzählte, dabei sprach sie nur die Wahrheit
aus. Schließlich hatte sie alles genauestens recherchiert: Wissenschaftlich
betrachtet existierte die Liebe gar nicht. Seit Jahrhunderten investierten
die Menschen viel Zeit darin, ein Trugbild zu entschlüsseln und zu
zelebrieren, dabei wurden sie lediglich von der Natur aufs Kreuz gelegt.

Daran glaubte Lila. Oder zumindest wollte und musste sie daran
glauben. Denn was geschehen würde, wenn sie sich doch ernsthaft
verliebte, wollte sie nicht noch einmal erleben, das hatte sie sich
geschworen.

Einmal war mehr als genug gewesen. Mit siebzehn hatte sie -
entgegen ihres Planes - Gefühle zugelassen, und natürlich hatte diese
Beziehung in einem Desaster geendet. Sie hatte Alex ihr furchtsames
Herz und ihr so zerbrechliches Vertrauen geschenkt und war bereit
gewesen, ihre Meinung über die Liebe revidieren. Doch dann entschied
ihre erste und einzige Liebe nach zwei glücklichen Jahren wegzuziehen,
sie zu verlassen. Einfach so. Die Entscheidung war ihm so leicht gefallen,
als hätte ihm Lila und ihre Verbindung nie etwas bedeutet. Als hätte die
Liebe zwischen ihnen schlichtweg nicht existiert ...

Alex hatte ihr damals das Herz gebrochen, aus der Brust
herausgerissen und war dann darauf herumgetrampelt. Er hatte ihr damit
äußerst anschaulich bewiesen, dass Liebe tatsächlich nur Unglück
bedeutete. Dieser Schmerz sollte sich kein weiteres Mal wiederholen.
Und deshalb wollte sie Beziehungen nur noch mit dem Verstand
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eingehen, statt mit dem Herzen. Damit schonte sie beide Parteien, da war
sie sicher.

Ihre Methode war simpel, durchdacht, dramafrei und damit schlicht
perfekt.

Allerdings gab es da diese Deadline.
Bereits mit sechzehn begriff Lila, dass sie ihr Ziel bis zu ihrem

dreißigsten Geburtstag erreichen musste. Denn wie sie aus Büchern und
Fernsehen wusste, war das die magische Grenze für eine Frau – danach
zeigten die Männer kaum noch Interesse.

Nun war es noch knapp ein Jahr bis zu ihrem dreißigsten Geburtstag.
Und hier stand sie – in einer Bruchbude, ohne Job und ohne einen Mann
in Aussicht.

»Danke, dass du mir zwei Jahre meines Lebens gestohlen hast, Flo«,
murmelte sie.

Sie zog den Hammer und eine Schachtel Nägel, die ihre Mutter ihr am
Nachmittag zum Bilderaufhängen zugesteckt hatte, aus der Handtasche
und nagelte den Vier-Stufen-Plan wie ein Manifest neben dem
Kühlschrank an die Wand. So würde sie ihr Ziel nie aus den Augen
verlieren. Danach angelte sie eine zweite Liste aus ihrer Tasche und
hämmerte sie daneben.

Von nebenan hörte sie ein Brummen und musste unwillkürlich kichern.
Dieser Fred war schon eine Nummer. Obwohl er sich so abweisend gab,
hatte Lila auf Anhieb ein gutes Gefühl bei ihm. Unter seiner Ruppigkeit
strahlte er etwas Ehrliches und Gutmütiges aus. Wenn auch sehr
versteckt. Sie fragte sich, warum er so menschenscheu war, glaubte
allerdings auch, dass er sich schon an sie gewöhnen würde. Hoffentlich.
Sie wollte nämlich nicht mutterseelenallein in diesem Geisterhaus
hocken.

Sie nahm den Stift, den sie vorhin in der Besteckschublade gefunden
hatte, und strich den ersten Punkt auf der zweiten Liste durch: Günstige
Wohnung. Fehlten nur noch Job in guter Lage und Neuer Kandidat.

Lila zwang sich zu einem Lächeln. Eins nach dem anderen. Sie hatte ein
Drittel von ihrer B-Liste erledigt, das war doch ein Grund zu feiern.
Schade, dass der Nachbar so eigensinnig war, was das anging.

Sie schlenderte zu einem der schweren Umzugskartons hinüber, setzte
sich darauf und zog ihr Handy aus der Jackentasche. Seufzend scrollte sie
durch die wenigen Kontakte. Mit wem konnte sie den Start in ihr neues
Leben feiern? Ob sie zusammen mit Flo wirklich seinen gesamten
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Freundeskreis verloren hatte?
Sie starrte eine Weile lang auf Henriettas Nummer und tippte

schließlich auf wählen.
Nach dem vierten Klingeln meldete sich eine ungläubige Stimme:

»Hallo?«
»Hi Henri, ich bin’s Lila.«
Lila hörte eine Weile lang nur gedämpfte Gespräche, das Klappern

von Geschirr und leise Musik im Hintergrund; anscheinend saß Henrietta
gerade in einem Café.

»Ja, das kann ich auf dem Display sehen, aber wieso in aller Welt rufst
du mich an? Bist du schon wieder draußen?«

»Draußen?«
»Na, aus dem Knast oder der Klapse, oder wo auch immer du warst.«
Lila runzelte die Stirn. Was hatte Flo seinen Freunden denn nur erzählt?

»Ich war in keinem von beiden. Ich bin gerade in meine neue Wohnung
gezogen und wollte dich einladen zu ...«

Henrietta lachte. Laut. Und lang. »Dir ist schon bewusst, dass ich mit
Flo befreundet bin, oder?«, sagte sie schließlich glucksend. »Mein Mann
arbeitet in der Firma seines Vaters. Und selbst wenn nicht – nach allem,
was passiert ist, kannst du doch nicht ernsthaft glauben, dass einer von
uns noch etwas mit dir zu tun haben will. Du musst verrückt sein.«

Lila zog die Beine an und legte ihr Kinn auf die Knie. Von Flos
Freunden war Henrietta immer die Netteste gewesen. Sie war es
gewesen, die Lila zum Mädelsbrunch auf dem Ku’damm mitgeschleift
hatte. Jeden Donnerstag schlugen sich die Ehefrauen in einem hippen
Bistro die Bäuche mit Sekt und Trüffelpralinen voll. Doch für Lila war das
nun definitiv vorbei.

»Tut mir leid, Henri. Ich dachte, wir sind gut miteinander
ausgekommen …«

»Nimm’s nicht persönlich. Aber so ist das eben, wenn man Schluss
macht.« Sie sprach plötzlich so leise, dass Lila aufmerksam lauschen
musste. »Die Freunde können nur einem gegenüber loyal sein. Sorry.
Mach’s gut, ja? Aber ruf nicht mehr an.«

»Okay. Danke.«
Nachdem Henrietta aufgelegt hatte, legte Lila das Telefon neben sich

auf den Boden. Dann erhob sie sich, schnappte sich eine der Bierdosen
von der Küchentheke und setzte sich damit auf den hässlichen Fußboden
in ihrem neuen, winzigen Wohnzimmer. Die Dose zischte beim Öffnen,

- 212 -



dann prostete Lila sich selbst zu.
»Auf den Neuanfang, Lila. Same procedure as every time ...«

*

Fred würde zu spät kommen. Nun ja, genau genommen kam er wohl
immer noch zwei Minuten zu früh, aber er hasste es, so knapp dran zu
sein. Es war nicht seine Art. Außerdem war er das Warten gewohnt.
Genauso wie das verärgerte Kribbeln im Bauch, das sich mit einem
freudigen Überlegenheitsgefühl mischte, wenn er dem später
Kommenden ein schlechtes Gewissen machen konnte. Dieses Verhalten
war im Laufe seines Lebens zu einer liebgewonnenen Gewohnheit
geworden.

Aber nun, nachdem ihn die neue Nachbarin so rücksichtslos
aufgehalten hatte, geriet sein gesamter Tagesplan außer Kontrolle, und
Fred musste aus der U-Bahn-Station Nollendorfplatz und durch die Straße
hetzen wie ein Irrer, um noch rechtzeitig bei Charlys Sprinter
anzukommen, bevor sein Chef ausgestiegen war. Es sah zwar aus wie eine
Entfernung von lediglich zweihundert Metern, aber das täuschte.
Definitiv.

»Wo bleibst du denn?«, fragte Charly provokant und lachte, als er den
schnaufenden Fred musterte, der sich nur an die Brust fasste und eine
Grimasse zog. »Bist nicht in Form, was?«

»Nicht in Form? Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt.«
Charly klopfte Fred zwinkernd auf den Rücken. Dieser gertenschlanke

Adonis mit seinem V-Kreuz hatte gut lachen. Schließlich hatte er auch
genügend Zeit, um jeden Tag ins Fitnessstudio zu rennen und
stundenlang Gewichte zu stemmen. Tat ja sonst nichts, außer ein bisschen
telefonieren und seine Angestellten in der Gegend herumzuscheuchen.

»Na komm, hilf mir beim Ausladen«, befahl der Boss.
Fred stützte sich einen Moment lang am Sprinter ab, um zu

verschnaufen, dann riss er sich zusammen und half Charly, die Platten und
Sektkartons auszuladen.

Die Party, auf der sie heute den Service übernahmen, fand in einem
noblen Penthouse in Schöneberg statt. Es war eine dieser Wohnungen,
bei deren Anblick Fred schnaubend den Kopf schütteln musste. War es
nicht unfair, dass ein paar wenige Menschen, meist überbezahlte
Sesselpupser oder erbende Faultiere, eine Unzahl an Quadratmetern für
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sich beanspruchten, während hart arbeitende Leute in hellhörigen
Wohnsärgen lebten? Aber Moment, sie brauchten diesen ganzen Platz
selbstverständlich, um all die quadratischen Designermöbel, arschteuren
Porzellanvasen und hässlichen Hundeportraits auszustellen. Und natürlich
war auf diesen Ausstellungstücken nirgendwo auch nur ein Flöckchen
Staub zu finden.

Das alles ahnte Fred bereits, als er im Fahrstuhl nach oben fuhr. Und
seine Erwartungen bestätigten sich, als er und Charly im obersten
Stockwerk angekommen waren und ihrer Auftraggeberin
gegenüberstanden. Sie war das wandelnde Klischee eines Snobs: groß,
aufgrund turmhoher Schuhe, die sie selbst zu Hause trug; schlank, weil sie
vermutlich den ganzen Tag Zeit hatte, um aufs Laufband zu steigen;
mitten in der Woche in ein pompöses Kleid gezwängt, in das garantiert
das Label eines Designers genäht war; die Lippen aufgespritzt und ein
Kilo Make-up im Gesicht. Irgendwie sahen diese reichen Menschen für
Fred alle gleich aus. Oder es war einfach stets der gleiche Typus, der den
High Class Caterer beauftragte. Es waren Leute, für die kochen noch
immer ein Hobby des niederen Volkes war.

Charly hatte mit dem Namen seines Unternehmens voll ins Schwarze
getroffen. Denn wenn diese Leute Partys feierten, wurde geprasst. Und
selbstverständlich musste dazu ein Caterer her. Nicht irgendeiner – denn
wer will schon Mimi’s Partyservice oder den Kurfürstencaterer wenn er
High Class haben konnte? Ein Name ist eben doch nicht nur ein Name ...

»Guten Tag, Frau von Weller«, begrüßte Charly das ältliche
Möchtegernpüppchen mit einem beinahe ehrlich wirkenden Lächeln.

Fred blieb derweil wie der unsichtbare Angestellte, der er sein sollte,
hinter seinem Chef stehen und wartete, bis ihm jemand mitteilte, wo er
die schwere Platte mit den Lachs-Kaviar-Häppchen abstellen konnte, die
er in den Händen hielt. Wie nicht anders zu erwarten, musterte ihn Frau
von Weller abschätzig. Aber auch ihretwegen würde er nicht anfangen,
sich zu rasieren.

»Schön, dass es so kurzfristig geklappt hat, Herr …« Sie zog die
aufgespritzten Lippen nachdenklich zusammen. Anscheinend hatte sie
Charlys Namen vergessen. »Sie können hier drüben aufbauen.«

Charly lächelte professionell weiter, als sie die beiden Männer
hereinwinkte und zu einer langen Tafel führte.

»Die schieben Sie dort an die Wand und bauen das Büfett darauf auf.
Der kleinere Tisch da drüben kommt hierher. Der ist für den
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Champagner.« Sie gestikulierte wild durch die Gegend. »Aber passen Sie
auf das Parkett auf. Es ist frisch geölt.«

»Selbstverständlich.« Charly zwinkerte Fred zu, bevor er sich wieder
der Auftraggeberin widmete. »Was gibt es denn zu feiern, Frau von
Weller? Ist heute etwa Ihr zweiundzwanzigster Geburtstag?«

Sie lachte wie eine Hyäne, und Fred stellte augenrollend die
Servierplatte auf der Tafel ab. Es war offensichtlich, dass die Dame des
Hauses ihre besten Jahre längst hinter sich hatte, aber Charly war eben
ein charmanter Kerl. Wenn sich Fred diese verlogene Farce ansah, war er
einmal mehr froh, dass niemand von ihm je Charme erwartete. Es gab
Dinge, die lagen ihm einfach nicht.

»Oh, Herr Messner, Sie sind vielleicht ein Süßer.« Da kehrte doch glatt
die Erinnerung an Charlys Namen zurück. »Die Feier ist für meinen Mann.
Er wurde befördert, und deshalb überrasche ich ihn mit einer kleinen
Party. Es kommen vierzig seiner besten Freunde.«

Vierzig? Wer zur Hölle hatte so viele beste Freunde? Und würde er die
auch haben, wenn er zum Burgerwender bei McDonalds befördert
worden wäre?

Fred schüttelte den Kopf, atmete tief durch und lud dann die
restlichen Sachen aus dem Sprinter, während sein Boss weiter mit der
Hyänenfrau schäkerte. Das machte der doch absichtlich. Vertrieb Fred mit
seinem Laientheater aus der Wohnung, damit er die gesamte Arbeit
machte. Chef sollte man sein.

Nachdem Fred alles ins Apartment geschleppt hatte, machte er sich
daran, einen Champagnerturm aufzubauen. Von dem Tisch aus, der in
der Mitte stand, konnte er sich in der offenen Penthouse-Wohnung ein
wenig umsehen.

Es sah genauso aus, wie er im Fahrstuhl vermutet hatte. Die weiße
Couch in der Ecke war ein Designermodell und so winzig, dass sich Fred
nicht vorstellen konnte, dass es sich irgendwer jemals darauf gemütlich
machte. Nein, auf solchen Möbelstücken drapierte man sich nur elegant.
Außer der Couch, der Tafel und dem Tisch, auf dem er seinen Turm
baute, gab es keine echten Möbel im Raum. Nur schmale
Hochschränkchen, auf denen Vasen, Skulpturen oder sonstiger Firlefanz
thronten. Wie auf einer Kunstausstellung. Kaum vorstellbar, dass hier
tatsächlich jemand wohnte.

Als Fred mit dem Gläserturm fertig war, schlurfte er zur offenen Küche
hinüber, um die Champagnerflaschen in den riesigen Kühlschrank zu
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stellen. Er hatte eben den ersten Karton geöffnet, da rauschte Alice
herein. Charlys Servicekraft warf ihren Alltagskoffer, den sie Handtasche
nannte, auf die marmorne Arbeitsplatte, die niemand je zu benutzen
schien, und strich sich einige Haarsträhnen hinter die Ohren.

»Hi, Fred«, sagte sie in ihrem typisch raunenden Tonfall.
»Hallo«, antwortete er, ohne den Blick von den Flaschen zu nehmen,

die er gerade einräumte.
Sie lehnte sich an die Spüle und zupfte erneut an ihren Haaren herum.

»Ich hasse es, wenn sie verlangen, dass wir uns die Haare
zusammenbinden. Da können sie uns gleich Haarnetze aufsetzen.« Sie
seufzte entnervt und gab den Kampf gegen ihre rabenschwarzen
Schnittlauchhaare auf. »Das sieht so doof aus bei mir.«

Fred brummte etwas Unverbindliches und griff sich den nächsten
Karton. Seine Kollegin hatte so kurze Haare, dass es ein Wunder war, wie
sie überhaupt einige davon in einen Haargummi bekam. Rein physikalisch
hätte das gar nicht möglich sein dürfen.

»Findest du nicht auch, dass das blöd aussieht?«, hakte sie energischer
nach.

Er warf ihr einen kurzen Blick zu. »Hab nie drüber nachgedacht.«
Seufzend stieß sich Alice von der Spüle ab, kam etwas näher und

zupfte an ihrer Bluse. »Ich hab mir ein neues Oberteil gekauft. Ich dachte,
ich kann ja nicht immer das Gleiche tragen. Aber ich glaube, es ist ein
bisschen zu eng. Oder? Fred? Meinst du, das geht so?«

Was war die Frau unsicher ... Fred unterdrückte ein Brummen, als er
sich zu ihr umdrehte und sie musterte. Sie sah aus wie ein Schachbrett:
Schwarzes Haar, weiße Haut, schwarze Augen, weiße Bluse, schwarze
Jeans. Leider waren die Schuhe ebenfalls schwarz, wodurch sie nicht in
die Reihe passten.

»Natürlich geht das«, schlussfolgerte er. »Hier schaut dich sowieso
keiner ein zweites Mal an.«

Alice’ Lächeln bekam einen Knick. Sie schnappte sich einen der
Kartons und reichte Fred fortan schweigend die Champagnerflaschen an.

Endlich Stille. Es war nicht so, als mochte er Alice nicht, er ertrug
andere Menschen nur nicht immer gleich gut. Das kam darauf an, wie
genervt er gerade war. Außerdem unterhielt er sich generell nicht gern.
Vor allem nicht über Unsinniges. Gespräche waren für ihn von jeher ein
Mittel zum Informationsaustausch gewesen – alles andere musste nicht
sein. Es gab nur ein gewisses Maß an solchen Unterhaltungen, die er am
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Tag aushalten konnte. Und heute war in seiner Gegenwart definitiv schon
zu viel geredet worden.

Es war ihm ein Rätsel, wieso die Leute ständig über alles quasseln
mussten. Noch schlimmer war es geworden, seit es soziale Medien gab
und die Menschen ihr schnarchlangweiliges Leben wortreich im Internet
ausbreiten und sogar mit verschwommenen Fotos illustrieren konnten.
Fred machte bei diesem Schwachsinn zwar nicht mit, hatte sich aber
genügend über das Thema informiert, um zu wissen, dass er soziale
Netzwerke hasste. Vierundzwanzig Stunden am Tag unsinniges
Geschnatter. Das war nichts für jemanden, der seine tägliche Portion
Ruhe brauchte.

Doch selbst wenn er sie jetzt bekam, würde er sie heute nicht
genießen können. Seit Stunden drängten sich ihm immer wieder
Gedanken auf, die er erfolglos zu ignorieren versuchte. Mit abwägendem
Blick schielte er zu Alice hinüber.

»Sag mal, wie alt bist du?«
Ihre Augen weiteten sich kurz, und sie zog die Flasche zurück, die sie

ihm eben reichen wollte. »Achtundzwanzig. Das weißt du nicht?«
»Hm.« Fred nickte. »Und du wohnst allein? In einer eigenen

Wohnung?«
Auf ihren Lippen formte sich ein breites Lächeln. Sie senkte den Kopf

und schaute durch dichte, schwarz getuschte Wimpern zu ihm auf.
Was war das nun wieder für ein Stimmungsumschwung?
»Ja«, raunte sie schließlich.
»Aha. Also ... Mit Möbeln und allem?«
Sie stutzte. »Ähm ... ja.«
»Hm«, machte Fred wieder, dann nahm er ihr die Champagnerflasche

aus der Hand und schob sie in den Kühlschrank.
»Wieso fragst du mich so was?«
»Schon gut. Nicht weiter wichtig.«
Fred hörte energische Schritte, und kurz darauf klatschte jemand in die

Hände. Charly.
»T minus dreißig Minuten. Wie sieht’s aus, Leute?«
Fred stellte die letzte Flasche in den Kühlschrank und schmiss die Tür

zu. »Alles erledigt. Wo ist Kevin?«
Charly schaute sich kurz um, dann zog er sein Handy aus der

Hosentasche. Fred fragte sich schon lange, warum der Boss Kevin nicht
endlich feuerte. Ständig kam die zweite Servicekraft zu spät. Oder gar

- 217 -



nicht.
Als Charly zum Telefonieren auf den Balkon ging, kündigte eine

fruchtige Parfumwolke an, dass Frau von Weller gleich um die Ecke
biegen würde. Und da war sie auch schon. Die Gastgeberin hatte ihr
rotbraunes Haar ordentlich nachtoupiert und beäugte nun zuerst den
Champagnerturm und danach Fred, wobei sie die Nase abfällig rümpfte.

»Funktioniert das auch?«, wollte sie wissen. »Das sieht wacklig aus. Ich
möchte hier keine Schweinerei erleben, hören Sie?«

»Ich würde zu gerne sehen, wie Sie einen Lappen in die Hand
nehmen«, murmelte Fred und brachte Alice damit zum Kichern. Als die
Kundin ihm einen feindseligen Blick zuwarf, fügte er hinzu: »Ich mache
das nicht zum ersten Mal.«

Frau von Weller hob das Kinn, stolzierte ohne ein weiteres Wort zur
Tafel hinüber und schaute sich das Buffet genauer an.

»Du bist unmöglich.« Grinsend stupste Alice ihn mit dem Ellbogen an.
»Deshalb arbeite ich so gerne mit dir.«

Und heute anscheinend nur mit ihm. Fred warf einen Blick durch die
Balkontür nach draußen und beobachtete, wie Charly wild gestikulierte,
während er das Telefon so heftig ans Ohr presste, dass seine Knöchel
weiß hervortraten. Kein gutes Zeichen.

»Arbeitest du auch gern mit mir?«, fragte Alice leise.
Fred sah von Charly weg und stattdessen in das erwartungsvolle

Gesicht von Alice. Was für eine dämliche Frage ...
»Ich arbeite generell nicht gern.«
Wieso sah sie eigentlich immer so enttäuscht aus, wenn sie mit ihm

sprach? Na ja, genau genommen war sie da nicht die Einzige. Frauen
blieben ihm ein Rätsel. Das er nicht unbedingt lösen musste.

Charly stürmte zurück in die Küche, massierte sich die Stirn und
wedelte mit dem Handy. Sein blondgefärbtes, gerade noch ordentlich
zurückgegeltes Haar stand ihm vom Kopf ab, als hätte er es sich gerauft.

»Du servierst heute«, sagte er zu Fred.
»Ich serviere nicht.«
Charly holte Luft und rollte gleichzeitig mit den Augen, was ihn

aussehen ließ, als bekäme er gleich einen Anfall. »Ich weiß, dass das unter
deiner Würde ist, Sonnenschein, und du bist auch die denkbar
schlechteste Wahl dafür. Wahrscheinlich würde ich mir besser jemanden
von der Straße holen, denn jeder - und zwar ausnahmslos jeder - ist für
diesen Job besser geeignet als du. Aber leider haben wir keine Zeit zum
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Diskutieren, verstanden?«
Fred drückte seinen Unmut aus, indem er eine Augenbraue hob.

»Lässt du jetzt den Chef raushängen?«
»Ja, genau das tue ich. Das ist nämlich mein Super-Joker.«
Fred brummte. Es war schon eine Qual, am Ausschank zu stehen und

sich von den Schnöseln erklären lassen zu müssen, auf welche Weise der
Schampus perlen sollte, aber mit Häppchen durch den Raum zu tigern
und die Typen auch noch zu bedienen, war die reinste Hölle. Keine
Ahnung, wie Alice das aushielt, ohne unfreundlich zu werden.

»Wieso machst du das nicht?«
»Ich serviere nicht«, antwortete Charly mit einem süffisanten Grinsen.

»Ich bin der Chef. Ich mache den Ausschank, und du machst, was ich dir
sage.«

Brummend verschränkte Fred die Arme vor der Brust und lehnte sich
an den Kühlschrank. Zufällig fiel sein Blick auf die weiße Designercouch
und glitt von dort über die Hochschränkchen bis hin zur langen Tafel.

»Was? Keine Widerworte? Bist du krank?«
Fred verzog nachdenklich die Lippen und schaute sich noch einmal

nacheinander die Möbelstücke an. Sogar in dieser Kunstausstellung gab
es welche.

»Hallo, Fred?« Charly schnippte mit den Fingern vor Freds Gesicht.
»Was ist los mit dir?«

Er blickte seinem Chef in die stahlblauen Augen und runzelte die Stirn.
»Sag mal, wie verrückt ist es, wenn ein erwachsener Mensch in seinem
ganzen Leben noch nie ein Möbelstück besessen hat?«

Charly holte Luft, klappte den Mund auf und wieder zu, dann blinzelte
er Fred verwirrt an. »Was?«

»Schon gut. Vergiss es. Nicht weiter wichtig.«
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IN VINO VERITAS

»Jedes Mal das Gleiche ...«, murmelte Nico und trommelte mit den
Fingern auf dem Holztisch. Zum ungefähr hundertsten Mal sah sie auf die
Uhr. Es war zwanzig Uhr dreizehn. Immer noch. Dass Tina nie pünktlich
sein konnte!

Als sich der große Zeiger auf der Wanduhr im Esszimmer unmotiviert
einen Punkt weiterschob, klingelte es endlich. Nico sprang auf, lief in den
Flur, schnappte sich ihre Handtasche von der Kommode und riss die Tür
auf.

»Na also«, grummelte sie. »Bringen wir es hinter uns.«
Sie wollte eben an Tina vorbeischlüpfen, da hob diese mit einem

strengen Blick die Hände. »Halt, ganz langsam. So willst du gehen?«
Nico tat es ihrer Freundin gleich und schaute prüfend an sich hinab:

Keine Flecken auf der Jeans, das T-Shirt kaum zerknittert, den
Reißverschluss der Lederjacke hatte sie vorhin noch repariert und die
Chucks ... okay, ja, aber die mussten einfach ein bisschen abgelatscht
aussehen. Mit ihrem überzeugendsten Lächeln blickte sie zu Tina auf.

»Ähm, ja?«
»Ähm, nein!«
Tina packte sie am Arm und zog sie ins Schlafzimmer, wo sie so

enthusiastisch auf den Lichtschalter schlug, dass sich sein Knacken
genauso gequält anhörte, wie Nico sich fühlte. Tina bugsierte sie zum
Bett und drückte sie auf die Matratze, bevor sie sich über den
Kleiderschrank hermachte. Mit konzentrierter Miene zog sie
Kleidungsstücke heraus, schüttelte den Kopf und stopfte sie wieder
hinein.

Nico rollte mit den Augen. »Du wirst da drin nichts finden. Ich hab
nichts anderes als das, was ich immer trage.« Seufzend erhob sie sich,
doch Tina drängte sie zurück aufs Bett. »Wir sind viel zu spät dran.
Bestimmt haben wir schon zwei oder drei total spannende Reden und
Lobhudeleien auf Lucas’ total spannender Galerieeröffnung verpasst.
Lass uns bitte endlich gehen.«

Ihr flehentlicher Tonfall bewirkte eher das Gegenteil von dem, was sie
geplant hatte. Tina kniff die Brauen zusammen und stemmte die Fäuste
in die Hüften.

»Ich hab echt genug davon, Nico. Du kannst dich nicht ewig hier
verkriechen wie ein Einsiedler.«

Obwohl sie von diesen immer wiederkehrenden Gesprächen
unwahrscheinlich genervt war, musste Nico grinsen. »Ich habe ja vor
rauszugehen, aber du lässt mich nicht.«

Tina winkte schnaubend ab, bevor sie sich wieder den Klamotten im
Schrank widmete. Nach ein paar Sekunden nickte sie und drehte sich
lächelnd um, ein dunkles Baumwollkleid triumphierend vor sich
ausgestreckt. »Das ist es.«

Nico überlegte fieberhaft, ob sie das Teil jemals angehabt hatte -
vermutlich nicht. Sie zog eine Grimasse. »Darin sehe ich aus wie eine
Presswurst.«

Stöhnend hängte Tina das Kleid zurück und warf ihr stattdessen einen
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schwarzen Mini und ein blutrotes Seidentop auf den Schoß. Nico hätte
schwören können, dieses Top noch nie zuvor gesehen zu haben. »Hast du
das eben aus deiner Handtasche gezogen?«

»Mach dich nicht lächerlich. Los, zieh’s an.«
Sichtlich zufrieden beobachtete sie, wie sich Nico aus ihrer Jacke

schälte. Plötzlich kräuselten sich ihre Mundwinkel, ihre Brauen zogen sich
zusammen und ihr Blick senkte sich auf Nicos ...

»Schuhe.«
»Was ist denn verkehrt an meinen Schuhen?«
»Es sind Turnschuhe! Du bist schließlich keine zehn mehr.«
Tina spazierte in den Flur und durchwühlte lautstark den

Schuhschrank, während Nico seufzend das bisschen Stoff in ihren Händen
beäugte. Sie wusste, dass Weigerung zwecklos war. Es führte nur zu mehr
Verspätung. Was wiederum bedeutete, später nach Hause zu kommen.
Also zog sich Nico brav aus und zwängte sich in den Rock.

»War der immer so eng?«, brummte sie, nachdem sie endlich den
Reißverschluss zubekommen hatte.

Als sie das feine Top überstreifte, stürmte Tina ins Schlafzimmer. Mit
siegessicherem Grinsen hielt sie ein Paar extravagante Wildleder-Pumps
hoch.

»Die sind perfekt.«
»Meinst du? Die hatte ich auf meiner Hochzeit an.«
Bumm. Da war es wieder. Das Wort Hochzeit aus Nicos Mund löste die

immergleiche Reaktion bei ihren Freunden aus: verlegenes Wegsehen,
gefolgt von einem mitfühlenden Lächeln und - worauf Tina heute
glücklicherweise verzichtete - ein aufmunterndes Armtätscheln. Es war
ihnen allen unangenehm über Nicos von den Leuten nur als »die Sache«
betitelten persönlichen Weltuntergang zu sprechen. Sie meinten es
bestimmt nur gut und wollten Nico nicht daran erinnern - als ob sie es je
vergessen könnte. Trotzdem würde sie jedes Mal am liebsten aufschreien,
wenn sie jemand derart mitleidig behandelte.

Tinas Mund formte ein stummes O, dann wirbelte sie herum und
marschierte wieder hinaus. Nico schnappte sich ihre Lederjacke und
schlurfte hinterher.

»Wie wär’s mit denen?« Das musste Tina sagen. Sie präsentierte das
einzige andere Paar Pumps, das Nico besaß.

Sie waren schlicht, schwarz und kleine Nieten zierten das
Lederriemchen. Und sie hatten einen furchteinflößend schmalen Fünf-
Zentimeter Absatz. Als Nico die Schuhe das letzte Mal getragen hatte,
war sie ständig zwischen den Pflastersteinen steckengeblieben. »Ich kann
in den Dingern nicht laufen ...«

»Ach, komm schon. Die sehen so süß aus. Und ich trag dich, wenn du
nicht mehr gehen kannst.«

»Na, das sind doch frohe Aussichten.« Nico versuchte sich an einem
Lächeln und schlüpfte gehorsam in die Pumps, bevor sie ihre Lederjacke
überstreifte und nach ihrer Umhängetasche griff, die Tina für gewöhnlich
als unförmigen Beutel bezeichnete.

»Darf ich die wenigstens mitnehmen?«
»Von mir aus.« Tina schob Nico aus der Tür ins Treppenhaus und
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schubste sie geradezu die Stufen hinunter. »Und für deine Haare denken
wir uns das nächste Mal was aus. Wir sind spät dran.«

»Ach, woran das wohl liegt?«
Nico langte prüfend in ihr mokkabraunes Haar. Die Locken sprangen

mal wieder in alle Richtungen, und spätestens in zwei Stunden würde das
Haarspray den Kampf gegen die unbeugsame Mähne verloren haben. Es
war kaum möglich, diese unkooperativen Zotteln anders als offen zu
tragen.

Natürlich konnte Tina das nicht nachvollziehen. Ihr seidig blondes Haar
saß immer perfekt. Heute war es zum Beispiel zu einem schicken Knoten
gesteckt, aus dem sich strategisch ausgewählte Strähnchen
herauskringelten.

Nico trat hinter Tina aus dem Haus und wurde von ihrer Freundin
sogleich in den Volvo Kombi bugsiert, der vor dem Dreifamilienhaus
parkte. Tinas Mann Jan hatte den Wagen gekauft, kurz nachdem sie vor
einem knappen Jahr geheiratet hatten. Er sah darin den ersten Schritt zur
Familienplanung. Nico verglich das kantige schwarze Ungetüm eher mit
einem Leichenwagen. Und auch Tina nahm für gewöhnlich lieber ihr
eigenes Auto, ein schnuckliges Zweisitzer-Cabriolet. Wieso brauchte Tina
also den Kombi, wenn sie heute zu zweit zur Galerieeröffnung fuhren?

»Aha, der Volvo«, sagte Nico in skeptischem Tonfall.
»Ja.« Tina stieg geschmeidig auf der Fahrerseite ein und fuhr mit

einem auffällig unschuldigen Blick los.
Nico musterte ihre beste Freundin, die so aussah, als wäre sie eben

einem Gemälde entsprungen. Das rauchblaue Kleid warf ausschließlich
an den richtigen Stellen Falten und betonte nicht nur ihre schlanke Linie,
sondern auch ihre graublauen Augen. Die in einem faltenlosen Gesicht
steckten.

»Wieso starrst du mich so an?«, fragte Tina, ohne den Blick von der
Straße zu lösen.

»Was macht Jan heute?«
»Er arbeitet.«
Nico hob eine Braue und fixierte ihre Freundin so lange, bis sie an

einer roten Ampel anhalten und ihren Blick zwangsläufig erwidern
musste.

»Ja, gut, ich habe ihm gesagt, er soll zu Hause bleiben«, gab sie
schließlich zu.

Schnaubend schüttelte Nico den Kopf und verschränkte die Arme vor
der Brust. »Du hast den Kombi genommen, weil du hoffst, ich schleppe
heute einen Kerl ab, mit dem du mich dann nachher nach Hause fahren
kannst. Jetzt animierst du mich also schon zu One-Night-Stands?«

Die Ampel wurde grün. Sichtlich erleichtert konzentrierte sich Tina auf
die Straße und sprach erst nach zwei Minuten Bedenkzeit wieder. So gut
wie sie sich diese Antwort überlegt hatte, musste sie bombastisch sein.

»Ich will doch nur, dass du ins normale Leben zurückfindest.«
Na ja, bombastisch ging anders.
Nico hätte so einiges dazu zu sagen gehabt. Unter anderem, dass

One-Night-Stands noch nie zu ihrem normalen Leben gehört hatten.
Allerdings beschränkte sie sich auf eine Zusammenfassung ihrer
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Gedanken: »Du musst dich nicht um mich kümmern. Ich bin kein
Sozialfall.«

»Ich weiß, Süße.« Tina nahm ihre Hand vom Schaltknüppel und legte
sie stattdessen auf Nicos Unterarm. »Aber du bist ein Tina-Fall.«

Nico bedachte die Hand, die ihren Arm tätschelte, mit einem
vernichtenden Blick, der leider völlig ignoriert blieb.

»Und wer weiß«, raunte Tina in einem verschwörerischen Singsang,
»vielleicht findest du ja heute Abend den Mann fürs Leben.«

»Auf Lucas’ Galerieeröffnung? Wohl kaum.« Wenn Nico bloß an Lucas’
Schnöselfreunde dachte, überlief sie ein eisiger Schauer.

»Gib dir einfach mal selbst eine Chance«, erwiderte Tina in einem
Tonfall, als wäre es ein Spruch aus einem Frauenmagazin.

Nico schnaubte zur Antwort. Wie so oft, wenn sie Zeitschriften las.
Die restliche Fahrt über schwiegen beide - Tina, weil sie glaubte, sie

hätte die Partie gewonnen, und Nico, weil sie schlichtweg keine Lust
mehr hatte, über ihr Liebesleben zu sprechen. Ihr nichtexistentes
Liebesleben wohl gemerkt.

Sie sah aus dem Wagenfenster in den Himmel. Obwohl es bereits
dämmerte und sich graublaue Wolkenberge drohend über das
Firmament schoben, musste Nico geblendet die Augen
zusammenkneifen. Irgendwo hinter diesen bauschigen Mauern war die
Sonne. Jeden Tag ging die alte Dame tapfer auf, in der festen Absicht,
ihre Strahlen zur Erde zu schicken. Und manchmal schaffte sie das auch.

Wäre Nico romantischer, würde sie diesen naturgewaltigen Vorgang
mit ihrer Situation vergleichen. Sie würde sagen, dass sich in jeder
Dunkelheit ein Licht ausbreiten kann. Sie würde vielleicht sogar
beschließen, jeden Tag tapfer aufzustehen, um weiter zu machen, die
Vergangenheit ruhen zu lassen und voranzukommen, damit irgendwann
auch in ihrem Leben wieder die Sonne schien.

Aber sie war ja schließlich nicht romantisch ...
Tina lenkte das riesige Volvoschiff auf einen Parkplatz. Die Galerie lag

um die Ecke, und als Nico ausstieg, hörte sie die Stimmen der Raucher,
die vor die Tür verbannt wurden. Tonfall und Lachen waren genauso, wie
man es auf einer Galerieeröffnung erwartete: übertrieben und künstlich.

Die Freundinnen bogen um die Ecke, und während Tina auf den
Eingang zuschritt, versuchte Nico, nicht wie ein frisch geschlüpfter Storch
in schlechtsitzenden Pumps auszusehen. Bevor sie durch die Tür traten,
zupfte sie automatisch an ihrem Rock.

»Was machst du denn da?« Tina klopfte ihr auf die Finger. »Wieso
zappelst du so rum?«

»Das Teil ist zu eng und zu kurz.«
»Quatsch, das bildest du dir bloß ein.« Sie hakte sich bei Nico unter,

setzte ein klassisches Roter-Teppich-Lächeln auf und führte den Tina-Fall
in die Galerie. »Du siehst super aus.«

Nico schaute sich seufzend in dem langen Raum um. Warum musste
Lucas sie nur immer so quälen? Obwohl er, seit sie zusammen auf der
Schule waren, ein extravaganter Vogel war, kannte er ausschließlich
schnarchlangweilige Leute, die unlustige Witze erzählten. Außerdem -
und sie hoffte, das rutschte ihr nicht irgendwann heraus - malte er
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grässliche Bilder. Sie bestanden in der Regel aus zwei Farben und
erinnerten an Rohrschachtests. Nico weigerte sich stets vehement, zu
verraten, was sie in ihnen erkannte.

Wie von Geisterhand geführt, schwebte ein Tablett mit
Champagnerflöten an Nico vorbei. Sie griff nach einem der elend kleinen
Gläschen und ließ sich von Tina an einen Stehtisch führen.

»Na, siehst du einen, der dir gefällt?« Tina sah sich neugierig um.
»Lass mich erst ankommen und was trinken. Wir sind hier nicht bei der

Fleischbeschau.«
Ihre beste Freundin war hochmotiviert. Wenn Nico nicht bald anfinge,

die Männer anzuflirten, würde Tina es noch für sie tun. Hilflos sah sie sich
um. Sie musste sie doch irgendwie ablenken können.

»Hallo, Nico«, raunte eine männliche Stimme nah an ihrem Ohr. »Du
siehst gut aus.« Frank tauchte wie aus dem Nichts neben ihr auf. Sie
kannten sich noch aus der Schule und er hatte immer schon geglaubt, ein
Anrecht auf Nico zu haben. Wieder einmal stand er viel zu dicht bei ihr
und starrte schamlos auf ihre zu nackten Beine.

»Ja, klar. Danke«, presste Nico heraus und leerte ihren Champagner,
um die restlichen Worte runterzuspülen, die ihr auf der Zunge lagen.

Frank wackelte mit den Brauen und schaute auf ihr Glas, bevor er sich
mit ihren Brüsten unterhielt. »Darf ich dir einen spendieren?«

»Die Drinks sind gratis, Frank.« Nico seufzte entnervt, ehe sie Frank ihr
Champagnergläschen in die Hand drückte. »Aber du bist mein Held,
wenn du mir ein Glas Rotwein besorgst.«

Frank nickte grinsend und marschierte nach einem letzten anzüglichen
Blick auf Nicos Beine davon. Das würde ihn wohl nicht ewig fernhalten,
aber wenigstens lange genug, um sich einen Fluchtplan zu überlegen.

»Der steht auf dich.« Tina stellte sich auf die Zehenspitzen und sah ihm
nach. »Ist doch irgendwie süß.«

Vielleicht sollte sich Nico gleich zwei Fluchtpläne überlegen.
»Was genau findest du süß? Den Angeber-Anzug, die Hakennase oder

das schüttere Haar?«
»Sei nicht immer so abfällig. Er hat immerhin einen guten Job. Und ihr

kennt euch schon so lang. Wäre doch romantisch, wenn ihr
zusammenkommen würdet.« Tina presste die Hände an die Brust und
blinzelte ins Nichts.

»Das wäre nicht romantisch, sondern idiotisch«, brummte Nico und
zupfte an ihrem Rock. »Das hieße, ich hätte mir mein komplettes
jämmerliches Liebesleben sparen können, weil der Richtige schon vor
Jahren in der Streberreihe vor mir gesessen hat.«

Tina stieß ihr den Ellbogen in die Seite. »Jetzt lass das endlich.«
»Ich fühle mich wie verkleidet. Als hätte ich mich aufgerüscht, weil ich

es bitternötig habe.«
Die Kellnerin mit dem Champagnertablett kam erneut vorbei und Tina

griff nach zwei Gläsern. Sie drückte Nico eines davon in die Hand und
stieß unter einem bedeutungsvollen Blick mit ihr an. »Hast du ja auch.«

»Nein«, antwortete Nico gedehnt. »Du denkst, dass ich es bitter nötig
hätte.«

Tina hatte diesen Ich-weiß-es-besser-Blick, den sie Nico nun zuwarf, in
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den letzten Monaten perfektioniert. Seit »der Sache« dachte sie
anscheinend, Nico hätte nicht nur einen Mann, sondern genauso ihren
Verstand verloren.

»Du endest noch irgendwann einsam und allein, als alte Katzenfrau.«
»Ich hasse Katzen.«
»Na, siehst du. Wie armselig ist das denn? Du bist die alte Katzenfrau

ohne Katzen.«
Nico trank einen großen Schluck Champagner, bevor sie Tina einen

warnenden Blick zuwarf. »Nicht jeder braucht unbedingt einen Kerl, um
glücklich zu sein. Oder Katzen.«

Tina tätschelte wieder einmal ihren Arm, und die taubenblauen
Kulleraugen nahmen einen so ernsten Ausdruck an, dass Nico innerlich
aufstöhnte.

»Ich weiß, du liebst deine Arbeit«, sagte sie sanft. »Aber du kannst der
realen Welt nicht auf ewig entfliehen. Du solltest nicht ausschließlich
Beziehungen zu den Hauptfiguren deiner Romane führen.«

»Ich schreibe Kriminalromane. Meine Hauptfiguren sind Serienkiller.«
Tina winkte ab. »Du weißt, was ich meine.«
»Irgendwie nicht ...«
Plötzlich tauchte ein Glas Rotwein vor ihrer Nase auf und dahinter

erkannte sie verschwommen Franks schiefzahniges Grinsen.
»Dein Held ist zurück«, raunte er.
»Toll.« Nico nahm ihm den Wein ab und machte instinktiv einen Schritt

nach hinten. »Kennst du schon Tina?« Sie deutete auf ihre Freundin, die
prompt die Augen aufriss. »Sie und ihr Mann möchten ein Haus bauen
und interessieren sich für einen Kredit.«

Bumm. Zwei Fliegen mit einer Klappe.
Frank der Superbänker straffte die Schultern, setzte ein

geschäftsmäßiges Lächeln auf und wandte sich Tina zu. »Ach, ja? An was
genau haben Sie denn gedacht?«

Nico quittierte Tinas laserstrahlenschießenden Blick mit einer
sarkastischen Halbverbeugung. Frank hielt sich nicht mit so trivialen
Dingen wie Luft holen auf, sondern leierte seine auswendig gelernten
Kundenfang-Sprüche runter. Als er so richtig im Redefluss war, winkte
Nico ihrer Freundin zu und flüchtete daraufhin in die Richtung, in der sie
die Bar vermutete.

Sie spürte Tinas hilflosen Blick, hatte jedoch nur ein bedingt schlechtes
Gewissen. Sie wollte nicht verkuppelt werden, sie wollte keinen Typen
abschleppen, sie wollte noch nicht einmal hier sein - wann würde Tina das
endlich begreifen und sie in Ruhe lassen? Nicos Herz wurde nicht nur
gebrochen, es wurde in Stücke gerissen, getreten und überfahren.
Gleichzeitig. Wieso sollte sie nach jemandem suchen, der ihr das aufs
Neue antat?

Tina meinte es gut, keine Frage. Doch gut gemeint ist entgegen der
landläufigen Meinung noch immer das Gegenteil von gut.

Nico schlenderte durch die Galerie und tat so, als würde sie die
Rohrschachtests an den Wänden bewundern. In einer Ecke entdeckte sie
Lucas, der inmitten einer Menschentraube stand. Nur sein goldblondes
Haar blitzte ab und an zwischen den Köpfen hindurch. An diesem Abend
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war er der Star. Und vermutlich würde Nico heute nicht näher an ihn
herankommen. Schade. Wenn sie sich schon aus der Wohnung quälte,
hätte sie doch wenigstens einen von Lucas’ altbekannten flapsigen
Kommentaren verdient.

Sie erreichte die Bar, stellte sich an den Tresen und ärgerte sich
darüber, dass hier keine Hocker aufgestellt waren. Sie war mit quälend
unbequemen Schuhen auf eine Stehparty gegangen. Danke, Tina.

Nico leerte ihr Glas und knallte es auf den Tresen, um die
Aufmerksamkeit des Barmanns zu erregen.

»Noch so einen«, sagte sie.
»Gefällt Ihnen die Ausstellung?«, fragte ein Mann neben ihr.
Er erinnerte sie an Frank. Die meisten Männer in dieser Ausstellung

taten das. Teure Anzüge, Business-Lächeln, siegessichere Blicke – sie
brüllten geradezu »Macho«. Das war nie ihr Typ gewesen.

Sie antwortete mit einer vagen Mischung aus Nicken und
Achselzucken, nahm das Glas entgegen, das der Barmann ihr reichte, und
drehte dem Kerl den Rücken zu. Ihr war klar, dass sie dadurch wie eine
Oberzicke wirkte, aber sie hatte schlichtweg keine Lust auf Smalltalk.

Eine Weile lang beobachtete sie die Menschen. Kleine, gleichfarbige
Grüppchen, ausstaffiert wie Modepuppen, und mit dem immergleichen
Lächeln im Gesicht. Sie hatte das Gefühl, mitten in einer dicken fetten
Lüge zu stehen. Irgendwann drehte sie sich um und schaute dem
Barmann beim Einschenken zu. Er war der Einzige an diesem Ort, der
echt aussah - Nico mit eingerechnet.

Ungefähr drei Gläser später, stellte sie fest, dass ihre Zunge allmählich
schwer wurde.

»Ich möchte noch so einen«, versuchte sie, deutlich hervorzubringen,
indem sie jede Silbe betonte.

»Gern.« Der Barmann lächelte, als er ihr nachschenkte. »Sind Sie allein
hier?«

»Nein. Meine Freundin wird gerade von einem alten Bekannten
bequatscht, und ich stehe hier und genieße die Stille.«

»Ah, na dann ...« Er stützte die Unterarme auf den Tresen und schaute
ihr mit seinen leuchtend grünen Augen ins Gesicht. Er machte beinahe
den Anschein, als bereitete er sich darauf vor, sie anzubaggern.

»Sagen Sie, wo ist hier die Toilette?«, fragte Nico schnell.
Sein Lächeln erstarb, als er in die entsprechende Richtung deutete.

Verständlich. Nico hatte ihn schon einmal nach dem Weg gefragt. Sie
umklammerte ihr Glas, stapfte los und versuchte, nicht allzu offensichtlich
zu schwanken.

Unauffällig stützte sie sich an der Wand ab, als sie um die Ecke in den
Flur mit den Toiletten abbog. Zugegebenermaßen war sie nicht ganz
nüchtern, doch die ungewohnten Schuhe ließen sie wackeln wie eine
Volltrunkene. Am liebsten wäre sie barfuß weitergegangen.

Kaum hatte sie den Gedanken zu Ende formuliert, knickte sie um und
quietschte erschrocken auf. Bevor sie jedoch auf dem Boden aufschlug,
griff eine Hand unter ihren Arm und richtete sie mit Leichtigkeit auf. Sie
sah gerade noch, wie ein Schluck Rotwein aus ihrem Glas schwappte und
auf die Sneakers ihres Helfers pflatschte. Moment! Turnschuhe?
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»Hey, wieso darfst du Chucks tragen und ich nicht?«
»Wieso solltest du das nicht dürfen?«
Die Antwort kam von einer weichen Männerstimme, die wie Kaschmir

über Nicos Haut strich. Sie sah auf und blickte in ein Paar ungewöhnlich
große Augen. Sie hatten die Farbe dunklen Karamells. Mit
Zartbitterummantelung.

»Ähm ... weil meine Freundin meint, ... ich hätte es nötig?«
Unter den eindrucksvollen Augen, vorbei an einer hübschen, geraden

Nase, erkannte sie ein überraschend ehrliches Lächeln, das sich wärmend
wie eine Wolldecke um ihr Herz legte. Nicos Hirn schien ernsthafte
Schwierigkeiten damit zu haben, die hinreißenden Einzelteile zu einem
Gesamtbild zusammenzufügen. War sie eben doch gestürzt und hatte
sich den Kopf gestoßen? Oder war sie ohnmächtig geworden und
träumte?

Sie warf einen Blick auf seine Schuhe. Seine steingrauen Chucks, um
genau zu sein. Ein riesiger roter Fleck prangte darauf.

Umständlich kramte sie ein Taschentuch aus ihrer Handtasche. »Tut mir
echt leid.« Als sie sich bückte, wurde ihr plötzlich schwummrig. Sie
schwankte, spürte jedoch kurz darauf wieder diese sanften warmen
Hände, die sie aufrichteten.

»Schon gut«, meinte er.
Urplötzlich hatte sie das Gefühl zu fallen, als würde ihr Kreislauf

versagen, und kalter Schweiß trat auf ihre Stirn. Wie viele Gläser Wein
waren das noch gleich? Sie drückte dem Fremden ihr Glas in die Hand
und lehnte sich, die Finger an die Schläfen pressend, an die Wand.

»Ich muss nur mal kurz ...«, murmelte sie.
Sie hatte gar nicht bemerkt, dass sie zu Boden sank, bis der

Turnschuhträger sie aufrichtete und ihren Arm um seine Schultern legte.
Sie ließ sich bereitwillig von ihm durch die Tür neben der Damentoilette
führen. Die mit der Aufschrift »Personal«. Anscheinend war es ein
Aufenthaltsraum: Küchenzeile, ein Tisch, ein paar Stühle.

Der Mann schloss die Tür hinter ihnen, manövrierte Nico auf einen
Stuhl und öffnete das Fenster. Eine erfrischend kühle Brise strich über ihre
erhitzte Haut. Sie lehnte sich zurück, legte den Kopf in den Nacken und
genoss wohlig seufzend das entspannende Kribbeln in ihren
überforderten Füßen.

Der Turnschuhträger mit den Karamellaugen setzte sich neben sie. Er
stellte seine Bierflasche und Nicos Weinglas auf dem Tisch ab und
musterte sie besorgt. Oder auch amüsiert. So genau konnte sie seine
Miene nicht deuten.

»Geht’s besser?«, fragte er.
Nico griff nach ihrem Glas, prostete ihm zu und nippte am Rotwein.

»Ich glaube, ich vertrage keinen Alkohol mehr.«
»Solltest du dann nicht aufhören zu trinken?«
Sie legte den Kopf schief und blinzelte ihn schmunzelnd an. »Ja.

Danke für den Rat, Großvater.«
Er erhob sich und suchte die Schränke ab, während Nico ihn

verwundert beobachtete. Er sah nicht aus, wie die anderen Gäste. Er war
jung, vielleicht Mitte zwanzig. Und er trug Jeans und ein schlichtes
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Button-down-Hemd, statt eines maßgeschneiderten Anzugs und einer
Seidenkrawatte unter dem verstärkten Kragen. Außerdem verunstalteten
keine drei Zentner Gel seinen schwarzen Haarschopf. Er war so ... echt.
Wie ein Mensch unter Robotern, ging ihr durch den Kopf und sie musste
kichern.

Schließlich zog er ein Wasserglas aus dem Schrank und füllte es mit
Leitungswasser.

»Hier, trink.« Er stellte es vor ihr ab und setzte sich wieder neben sie.
Nico schluckte das herrlich kühle Wasser gierig und nickte ihm dankbar

zu. »Du musst nicht den Babysitter für mich spielen. Geh nur raus zur
Party, schau dir die Rohrschach-Tests an. Ich komm schon klar.«

Er lachte leise. Ein Klang, der sich anfühlte, wie eine Tasse heiße
Schokolade, und der sie automatisch zum Lächeln brachte. »Ja, das hab
ich gesehen. Du gehst wie auf Stelzen.«

»Deswegen wollte ich andere Schuhe anziehen.«
»Und wieso hast du nicht?«
»Weil ich ein Einsiedler bin.«
Seine Mundwinkel zuckten. »Wieso müsst ihr Frauen immer Schuhe

tragen, in denen ihr nicht gehen könnt? Versteh ich nicht.«
»Glaub mir, ich auch nicht«, erwiderte Nico und leerte das Wasserglas.

»Gesellschaftliche Konventionen?«
Sie beugte sich nach vorn, um das Glas abzustellen, wodurch ihr ein

dichter Vorhang aus Haaren ins Gesicht fiel. Der Fremde schob die Mähne
über ihre Schulter zurück und klemmte eine besonders hartnäckige
Strähne hinter ihrem Ohr fest. Während er sie stumm musterte, sahen
seine Augen so tief und lebendig aus, als würden sie fließen.

»Du hast wirklich schöne Augen«, hauchte Nico, bevor sie sich
bremsen konnte. Kurz darauf hätte sich am liebsten geohrfeigt. Wenn das
nicht die älteste und dümmlichste Anmache der Welt war. Peinlich
berührt legte sie eine Hand an die Stirn.

Er lachte bloß wieder sein leises Schoko-Lachen. »Du siehst nicht aus,
als wolltest du hier sein«, wechselte er glücklicherweise das Thema.

Sie schielte dankbar zu ihm auf und nickte. »Gut beobachtet,
Sherlock.«

»Wieso bist du es dann?«
Nico zuckte mit den Schultern.
»Weil du ein Einsiedler bist?«, feixte er.
»Ich kenne den ›Künstler‹.« Nico war sich völlig bewusst, dass man die

Ironie heraushören konnte. »Es wäre unhöflich gewesen, nicht
aufzutauchen.«

»Ich wette, er hat dich nicht mal gesehen. Hier sind tausend Leute, die
wie Scheiße am Schuh an ihm kleben. Meinst du, er erinnert sich morgen
noch daran, wem er die Hand geschüttelt hat?«

»Interessanter Vergleich.« Nico schmunzelte. »Aber du hast recht.
Wahrscheinlich nicht.«

Der Mann legte ihr eine schwere warme Hand auf die Schulter und
bedachte sie mit einem mitfühlenden Blick. »Weil du höflich sein wolltest,
tun dir morgen die Füße weh, und er erinnert sich nicht einmal mehr
daran, dass du da warst.« Er klopfte ihr auf die Schulter, bevor er sich
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zurücklehnte und grinsend die Arme vor der Brust verschränkte. »Tja, tut
mir leid, dir das sagen zu müssen, aber du folterst dich gerade völlig
umsonst.«

Die Menschen waren ein kompliziertes Volk. Ständig verstellten sie
sich, um es anderen Recht zu machen. Ob Nico nun wegen Lucas oder
Tina die verfluchten Pumps trug, war unerheblich. Bescheuert war es so
oder so.

Lag es am Wein oder war dieser Fremde wirklich so genial? Lag es am
Wein oder war dieser Fremde wirklich der gutaussehendste Mann, der ihr
in letzter Zeit begegnet war? Sie sah ihn von der Seite an.

Seine Haut schimmerte bronzen unter der schwachen
Deckenbeleuchtung und verlieh ihm einen exotischen Touch. Und die
hohen Wangenknochen ließen seine Gesichtszüge angenehm weich
wirken. Obwohl Nico für gewöhnlich mehr auf den kernigen Typ stand,
war dieser Fremde mit dem sanften Blick der erste Kerl, den sie seit
langem tatsächlich als Mann wahrnahm. Wahrscheinlich lag es an diesen
Wahnsinnsaugen. Sie wirkten so tief, dass Nico das Gefühl bekam, direkt
in seine Seele blicken zu können. Eine angenehme Abwechslung von den
Kerlen, denen sie sonst begegnete. Aber auch erschreckend. Es ging ihr
doch so gut, als sie die Existenz zweier verschiedenener Geschlechter
schlicht geleugnet hatte ...

»Ist was?«, fragte er passenderweise im nächsten Moment.
»Ich muss defininifitiv ... Ich fahre nach Hause.«
Er schüttelte lediglich den Kopf. »Du fährst definitiv nicht!«
»Ich rufe mir ein Taxi.« Sie winkte ab, hielt sich an der Tischkante fest

und hievte sich langsam vom Stuhl. Wie konnte sie von ein paar Gläsern
Wein nur so wacklig auf den Beinen sein? War sie tatsächlich so lange
nicht mehr aus gewesen, sodass sie nichts mehr gewohnt war?

»Das wird doch nichts«, sagte er. »Ich fahre dich.«
Nico hob eine Braue. »Sagt der Typ mit dem Bierfläschchen in der

Hand.«
»Das ist mein Erstes. Und es ist noch halb voll.« Er hielt es so hoch,

dass sie den Inhalt sehen konnte. »Außerdem habe ich Schuhe an, in
denen ich gehen und sogar fahren kann.«

Nico konnte nicht anders, als sein Grinsen zu erwidern. Abwägend
beäugte sie die Bierflasche und seine Karamellaugen im Wechsel. »Das
kann ich nicht verlangen«, meinte sie. Vermutlich klang es noch weniger
überzeugend, als es sich anfühlte. »Du bist sicher nicht hier, um
irgendwelche besoffenen Schnepfen in der Gegend
herumzukutschieren.«

Mit einem Schmunzeln auf den Lippen hüpfte er vom Stuhl und bot
ihr seinen Arm.

Nico hakte sich unter, unterdrückte die Warnung ihres beschwipsten
Verstands, der ihr riet, nicht mit dem schnuckligen Fremden mitzugehen,
und ließ sich von dem Mann führen. Glücklicherweise wusste er, wo sich
der Hinterausgang befand, und zufällig stand dort auch sein Auto. Nico
wollte sich keine Gedanken über diese günstigen Umstände machen, sie
war inzwischen einfach nur froh, nicht so weit zu Fuß gehen zu müssen.

Er hielt ihr die Tür des altertümlichen Golfs auf, und sie plumpste nicht
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ganz so elegant in den Sitz wie geplant, doch wenigstens hatte er den
Anstand, sich das Lachen zu verkneifen.

Als er sich ans Steuer setzte, musterte er sie erwartungsvoll. »Schnall
dich an.«

»Kein gutes Zeichen, wenn der Fahrer so vehement aufs Anschnallen
besteht«, murmelte sie und griff umständlich nach dem Gurt.

»Du musst mir sagen, wohin.« Behutsam fuhr er vom Parkplatz.
»Ach ja, Eselsberg. Ich sag dir dann, wo du halten musst.«
Nico kramte ihr Handy aus der Handtasche und tippte eine kurze

Nachricht an Tina. Kaum war diese versendet, erfüllten auch schon die
ersten Klänge von Disturbeds The Game den Wagen. Nico hatte sich den
Klingelton als sarkastisches Statement für die derzeit windelweiche
Sonderbehandlung ihrer Freunde ausgesucht. Da sie jedoch nicht auf den
ruppigen Text achteten, kapierte das nur leider keiner.

Der Fremde hob eine Braue und sah sie fragend von der Seite an. Nico
ignorierte ihn und nahm den Anruf entgegen.

»Du hast das Prinzip von WhatsApp nicht verstanden«, begrüßte sie
ihre Freundin und hörte selbst, dass sie lallte. »Man ruft nicht an, wenn
man eine Nachricht bekommt. Man schreibt sowas wie ›Alles, klar. Bis
morgen‹.«

»Wo zum Teufel bist du?«, brüllte Tina auf der anderen Seite der
Leitung.

»Auf dem Weg nach Hause. Habe ich doch geschrieben.«
»Und wer bringt dich nach Hause?«
Nico warf einen Blick auf ihren Chauffeur, der wieder einmal

schmunzelte.
»Wer mich nach Hause bringt?«, wiederholte sie und stupste ihn mit

dem Ellbogen an.
»Kosta«, flüsterte er ihr zu.
»Kosta natürlich, wer sonst?«
»Wer soll das denn bitte sein? Du wirst doch nicht etwa mit einem

wildfremden Typen nach Hause fahren?«
Nico zog eine Grimasse. »Was ist denn? War das nicht genau das, was

du wolltest?«
»Ja ... Nein ... Nicht so. Du hast doch überhaupt kein

Urteilsvermögen.«
Damit hatte sie wahrscheinlich recht. Der beste Beweis dafür war Nicos

Ex-Mann. Trotzdem musste ihr Tina das nicht so unverblümt ins Gesicht -
oder vielmehr ins Ohr - schleudern. Nico schnaubte und musterte Kosta
abwägend von der Seite. »Sag mal, bist du ein Serienkiller oder ein
Perverser?«

»Nur an Werktagen«, feixte er.
»Er sagt Nein. Bist du beruhigt? Dann bis morgen.«
»Du rufst mich sofort an, wenn du ...«
»Jaja.« Kopfschüttelnd legte Nico auf und warf das Handy zurück in die

Handtasche.
»Deine Mutter?«, fragte Kosta in so ernstem Tonfall, dass Nico

unwillkürlich lachen musste.
»So was Ähnliches.«
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»Nachdem du jetzt alles über mich weißt, sagst du mir jetzt auch, wie
du heißt?«

»Nico.«
»Von Nicole?«
Sie rollte mit den Augen. »Schlimmer. Von Nicolette.«
Er zuckte überraschenderweise bloß mit den Achseln.
Nico konnte ihren Namen noch nie ausstehen. Schon als Kind fand sie,

dass er anrüchig klang. Außerdem war es der perfekte Name für die
fantasievollen Beleidigungen und Wortspiele ihrer Mitschüler gewesen.
Was sich nicht so alles auf »-lette« reimte ...

Kosta bog wenig später in ihr Wohngebiet ein, und Nico lotste ihn
durch die engen Sträßchen, bis sie an dem modernen Klotz mit
Walmdach ankamen, in dem sie seit kurzem wohnte. Er parkte vor ihrer
Garage, stellte den Motor ab und öffnete den Sicherheitsgurt.

»Was machst du da?«, fragte sie überrascht.
Er deutete mit einer Hand auf das Haus. »Ich bringe dich zur Tür.«
Ohne ein weiteres Wort stieg er aus und half Nico aus dem Auto. Er

brachte sie nicht nur sicher zum Hauseingang, sondern ins Obergeschoss
zu ihrer Wohnung, wo sie ihre Schuhe in eine Ecke schleuderte. Sie
seufzte erleichtert, als sie endlich wieder festen Boden unter ihren Füßen
fühlte.

»Himmlisch«, schnurrte sie.
Wie aus alter Gewohnheit lächelte sie Kosta an. Und als er ihr Lächeln

erwiderte, vollführte ihr Herz völlig unerwartet einen Purzelbaum. Ein
komisches Gefühl. Sie hatte es lange nicht mehr gespürt. Allerdings
wurde sie auch lange nicht mehr so angesehen. Da lag etwas
Bedeutungsvolles, etwas Bewunderndes in seinem Blick; etwas, das sie
nicht entschlüsseln konnte. Doch was immer es war, es gefiel ihr.

»Danke«, sagte sie schließlich. »Ich hätte es keine Sekunde länger in
diesen Schuhen ausgehalten.«

Und bevor sie wusste, was sie tat, hing ihr Mund an seinen weichen
Lippen. Keine Ahnung, wessen Idee das gewesen war. Sie wollte sich
eben von ihm lösen, da trat er näher, legte einen Arm um ihre Taille und
zog sie an sich. Nico ließ sich fallen, genoss die Wärme, die sein Körper
ausstrahlte, die fordernden Bewegungen seiner Lippen und den
Schwindel, den er in ihr auslöste. Dann drückte sie ihn sanft fort, schloss
die Tür auf und schlüpfte in die Wohnung.

Als er nicht hinterherkam, spähte sie nach draußen. »Was ist jetzt?«
Nico griff nach seinem Arm und zog ihn in die Wohnung. »Hast du nicht
gesagt, du willst mich ins Bett bringen?«

Ein hinreißend schiefes Grinsen formte sich auf Kostas Lippen, als er
eintrat und die Tür hinter sich schloss. Und Nicos Verstand schaltete
endgültig ab.
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KATERFRÜHSTÜCK

Da brummte doch etwas. Direkt an Nicos Ohr. Oder war das in ihrem
Ohr? Es klang, als flöge eine dicke Hummel munter durch ihre
Hirnwindungen. Schwerfällig schlug sie nach dem Vieh, erwischte aber
lediglich ihre eigene Nase.

»Aua«, jammerte sie, legte eine Hand auf ihr Gesicht und bemerkte
endlich, dass es ihr eigener Kopf war, der so brummte.

Es war einiges an Kraftaufwand nötig, um ihre Augen zu öffnen. Sie
fühlten sich an wie zugeklebt. Was war denn hier los? War sie krank? Da
war auch so ein seltsam bitterer Geschmack auf ihrer Zunge. Rotwein.
Aha! Zu viel davon, allem Anschein nach.

Sie blinzelte, bis sich der hartnäckige Film auf ihren Augen löste und
sie wieder klar sehen konnte. Sie lag in ihrem Bett - so weit so gut - und
durch die Vorhänge drückte sich ein unverschämter Sonnenstrahl, der
sich förmlich durch ihre Augen in ihren Kopf fraß. Auf dem Nachttisch
wartete bereits die Rettung in Form eines gefüllten Wasserglases und
einer Schmerztablette.

Die verkaterte Nico klopfte der betrunkenen Nico gedanklich auf die
Schulter für diese Freundlichkeit, bevor sie sich hochzog. Sie fühlte sich
wie ein altes, tattriges Weib, als sie die Tablette einwarf und vorsichtig
das Wasser leer schlürfte. Danach lehnte sie sich stöhnend zurück,
wodurch die Bettdecke verrutschte und ihr den Blick auf ihren nackten
Oberkörper frei gab. In diesem Moment dämmerte es ihr endlich.

Vage erinnerte sie sich an die einzigartig dunklen Augen, das
Zahnpasta-Lächeln und einen schrottreifen Golf, der vor ihrer Garage
parkte. Sicherheitshalber lugte sie unter die Decke. Ja, sie war
splitterfasernackt.

Sie riss die Bettdecke bis zum Kinn hoch und schaute sich noch einmal
gründlich im Zimmer um. Glücklicherweise war sie allein.

Verdammt, was war letzte Nacht bloß passiert?
Nico spulte den Abend vor ihrem geistigen Auge ab: Sie war mit dem

Volvoschiff zur Galerieeröffnung gefahren, hatte Tina mit Frank stehen
lassen und sich an der kleinen Bar in der Ecke betrunken. Beinahe war sie
auf dem Weg zur Toilette gestürzt, so viel wusste sie noch. Aber den Kerl
mit den steingrauen Chucks sah sie nur verschwommen in ihrer
Erinnerung. Sie war sicher, dass sie in sein Auto gestiegen war, doch der
Rest der Nacht versank im Nebel ihres wirren Verstands.

Stöhnend zog sie die Bettdecke über den Kopf. Was für ein Elend!
Nicht nur, weil sie einen für diese geringe Menge Wein ungerechtfertigt
gewaltigen Kater hatte, sondern vielmehr, weil sie in ihrem gesamten
spießigen Leben noch nie einen derartigen Blackout gehabt hatte, dass
sie sich nicht mehr an den Sex erinnern konnte. Wie alt war sie denn
inzwischen? Hundertundfünf? Vielleicht waren das die Vorzeichen des
Alzheimers.

Zugegeben, an die eine oder andere Szene erinnerte sie sich sehr
wohl. Immer wieder blitzten einzelne Bilder und - schlimmer noch -
Geräusche in ihrem Gedächtnis auf. Allerdings konnte sie diese nicht
festhalten und schon gar nicht in die richtige Reihenfolge bringen. Ob sie
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in dieser Nacht Spaß gehabt hatte? Keine Ahnung. Viel wichtiger war
sowieso die Frage: Wenn man sich nicht an den Sex erinnern konnte, war
es dann wie mit dem sprichwörtlichen Baum im Wald? Hatte er gar nicht
stattgefunden?

Sie beschloss, diese Frage mit Ja zu beantworten. Bis auf ihre
Nacktheit gab es schließlich keine Beweise. Der Kerl war weg, und da sie
sich ohnehin nicht an seinen Namen erinnerte, konnte sie auch so tun, als
sei nie etwas geschehen. Schande erfolgreich abgewendet. Zurück zum
Alltag.

Ein Klappern, das sich anhörte, als hätte jemand die Besteckschublade
in ihrer Küche zu schwungvoll aufgezogen, ließ Nico zusammenzucken.

Sie zog den Kopf unter der Bettdecke hervor und starrte schockiert
auf die Tür. Ihr Herz raste. Wieso war der noch hier? Sie hoffte fast, dass
sich nur ein zu lauter Einbrecher in ihrer Wohnung austobte. Aber
ungeachtet dessen, wer in ihrer Wohnung war, so konnte sie ihm auf gar
keinen Fall unter die Augen treten.

Vorsichtig erhob sie sich, schwang die Beine über die Bettkante,
stöhnte, und versuchte ihren Brummschädel zusammenzuhalten, bis er
sich einigermaßen an die aufrechte Position gewöhnt zu haben schien.
Was war nur los mit ihr? Entweder war sie allmählich zu alt, oder sie hatte
zu wenig Übung für solche Nächte. Halt! Dritte Möglichkeit: Der Wein war
schlecht gewesen! Das musste es sein.

Langsam erhob sie sich, warf einen Blick auf ihr Höschen, das
zerknittert und verloren auf dem Fußboden lag, wickelte aufgrund
fehlender sonstiger Bekleidung die Bettdecke um sich, schlich zur
Schlafzimmertür und presste ein Ohr dagegen. Sie hörte, wie die
Dunstabzugshaube angeschaltet wurde. Was zur Hölle trieb dieser Kerl in
ihrer Küche?

So leise wie irgend möglich schlüpfte sie hinaus und tapste den Flur
entlang, auf dem sich der Rest ihrer Kostümierung von gestern Abend
verteilte. Glücklicherweise lag das Bad direkt neben dem Schlafzimmer,
sodass sie wenigstens nicht nackt an der Küche vorbeiflitzen musste. Wie
eine Verbrecherin drückte sie sich an der Wand entlang, schlich ins
Badezimmer und verschloss die Tür hinter sich. Erleichtert aufatmend
nahm sie den Bademantel vom Haken und streifte sich das Frotteeteil
umständlich über. Das Outfit war zwar nicht besonders sexy, aber was
spielte das noch für eine Rolle? Was ihr da aus dem Spiegel
entgegenblickte, war schließlich nicht besser.

Ihre Locken, die im Normalzustand schon zottelig waren, standen in
alle Richtungen ab und schienen am Hinterkopf toupiert. Und unter ihren
glasigen, blutunterlaufenen Augen hatte sich die schwarze Mascara
gesammelt. Unterm Strich sah sie aus wie ein Rockstar aus den
Achtzigern. Oder ein Waschbär nach dem Schleudergang.

Nico schnappte sich den Kamm und versuchte, Ordnung auf ihrem
Kopf zu schaffen. Mit schwindend geringem Erfolg. Schließlich zurrte sie
die unkooperative Mähne in einem Knoten am Hinterkopf fest. Danach
wusch sie sich das Gesicht, um die Panda-Augen loszuwerden. Als sie
erneut in den Spiegel schaute, sah sie zwar immer noch so aus, wie sie
sich fühlte, aber wenigstens konnte man sie beinahe wieder mit einem
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Menschen verwechseln.
Sie atmete tief durch, schlurfte zur Tür und legte eine Hand auf den

Griff. Musste sie wirklich da raus? Wie unhöflich wäre es, sich im Bad
einzuschließen, bis er fort war? Auf einer Skala von eins bis zehn?

Einige Sekunden lang dachte sie darüber nach, ob sie sich
einschließen könnte, dann schüttelte sie den Kopf. Sie war eine
erwachsene Frau von dreiunddreißig Jahren und musste eben mit
solchen Dingen wie einem lästigen One-Night-Stand fertig werden.
Basta.

Nico straffte die Schultern und nickte sich selbst zu, bevor sie die Tür
schwungvoll aufriss und in den Flur marschierte. Auf dem Weg zum
großen L, dem Wohnzimmer mit Essbereich und offener Küche, verließ
sie der Mut allerdings schnell wieder. Sie wurde langsamer, blieb
schließlich an der Schwelle zum Wohnzimmer stehen und linste vorsichtig
um die Ecke in die Küche. Was, wenn sie sich den Typen gestern bloß
schöngesoffen hatte? Wer wusste schon, was sie da erwartete?

Der Fremde stand mit dem Rücken zu ihr am Herd. Der Hintern in
dieser dunklen Jeans machte jedenfalls keinen üblen ersten Eindruck. Die
Ärmel seines weißen Hemds waren hochgekrempelt, weshalb Nico den
exotischen Bronzeton seiner Haut sehen konnte. Die Farbe betonte das
volle schwarze Haar optimal. In einer Hand hielt er einen Pfannenwender,
von dessen Existenz Nico bisher nicht einmal geahnt hatte, und mit der
anderen hielt er den Griff der Pfanne.

Schmunzelnd schüttelte sie den Kopf. Wieso stand der Mann in ihrer
Küche und kochte? Dieses Bild war so surreal, dass sie beinahe aufgelacht
hätte.

Sie machte einen Schritt vorwärts und beäugte den Esstisch, der mit
Tellern und Kaffeetassen eingedeckt war. Unwillkürlich verwandelte sich
ihr Schmunzeln in ein ausgewachsenes Grinsen. Anscheinend hatte sie in
der vergangenen Nacht irgendetwas richtig gemacht. Wann hatte ein
Kerl das letzte Mal Frühstück für sie zubereitet? War das überhaupt jemals
vorgekommen?

»Guten Morgen«, riss sie eine angenehm weiche Stimme aus den
Gedanken.

Vorsichtig drehte Nico den Kopf und musterte den Kerl, der eben noch
am Herd gestanden hatte, nun aber mit der Pfanne in der Hand auf den
Esstisch zuging und sie schief anlächelte. In seinen dunklen Augen lag ein
einzigartig warmer Ausdruck, der ihre Knie weich werden ließ. Und der sie
schlagartig daran erinnerte, warum sie den Mann in ihre Wohnung
gelassen hatte.

Dieser Blick ... Sie konnte ihn einfach nicht benennen; dafür musste
erst noch ein Wort erfunden werden.

Apropos benennen ... Sie kam einfach nicht drauf, wie der Kerl hieß.
»Morgen«, erwiderte sie leise und strich wie automatisch über ihren

Kopf, um zu prüfen, ob der Haargummi die krausen Strähnen noch in
Schach hielt. Verdammt. Ihr Haar fühlte sich genauso an, wie es im
Spiegel ausgesehen hatte, wohingegen dieser Kerl wirkte, als käme er
frisch aus einem dreimonatigen Urlaub an der Südsee.

»Setz dich doch«, sagte er mit der guten Laune eines Nicht-
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Verkaterten und deutete auf den Esstisch.
Nico riss gewaltsam den Blick von ihm los, schlenderte zum Tisch und

sank auf einen der Lederstühle, wobei sie einen Fuß unter ihren Hintern
zog. Sie war es nicht gewohnt, zum Essen hier zu sitzen. Eine ganz neue
Perspektive. Für gewöhnlich nahm sie ihr frühstückliches Käsebrot auf
dem Sofa vor dem Fernseher ein, so wie es Singles eben taten.

Konzentriert fuhr sie die feinen Rillen auf dem Holztisch nach, um ihre
Augen zu beschäftigen.

»Ich hoffe, du magst Pancakes?« Ohne auf eine Antwort zu warten,
schaufelte er einen davon auf ihren Teller.

»Du hast Pfannkuchen gemacht?«
»Nein, Pancakes.«
»Ah, ja. Und woraus bestehen die, wenn ich fragen darf?«
Er lachte. Ein angenehmes Geräusch, das sich mit dem Duft von

süßem Gebäck und geschmolzener Butter vermischte, und eine wohlige
Wärme in ihrer Brust erzeugte. Nico unterdrückte ein Augenrollen, als ihr
aufging, welche schmachtenden Schulmädchen-Gedanken gerade durch
ihren Kopf geisterten. Musste am Kater liegen. Wenn sie sich nicht
gesund fühlte, wurde sie immer zu einem übersensiblen Weichei.

Obwohl sie trotz Katerstimmung zugeben musste, dass es ziemlich
nett von ihm war, Frühstück für sie zu machen. Ob er vielleicht zu den
sagenumwobenen anständigen Männern gehörte, die da draußen noch
irgendwo herumlaufen sollten?

»Das war eine echte Herausforderung«, meinte er, schlenderte zurück
in die Küche und löffelte eine zweite Portion Teig in die Pfanne. »Du
versteckst deine Lebensmittel sehr gut.«

»Ja, dort, wo keiner damit rechnet: im Supermarkt.«
Er warf ihr einen amüsierten Blick zu. »Du hältst nicht viel vom Essen,

oder?«
»Doch, doch.« Nico schraubte das Nutella-Glas auf und verteilte einen

großzügigen Löffel der zähen Masse auf dem Pfannkuchen – verzeihung,
dem Pancake. »Tatsächlich bin ich ein großer Fan vom Essen. Nur nicht
vom Kochen ...«

Sie riss ein Stückchen mit der Gabel ab und schob es zögerlich in den
Mund, weil sie erwartete, dass er ranzige Butter benutzt hatte oder sie
wenigstens auf Eierschalen biss. Aber weit gefehlt. Der Pancake
schmeckte herrlich süß und saftig. Ernsthaft, wer hätte gedacht, dass der
Mann kochen konnte?

»Ich musste mir Eier und Backpulver von deiner Nachbarin leihen.« Er
wendete den Pfanneninhalt, bevor er sich an die Arbeitsplatte lehnte und
sie angrinste. »Frau Schänzle lässt dir ausrichten, dass du mit der
Kehrwoche dran bist. Seit zwei Monaten.«

Nico warf ihm einen gespielt tadelnden Blick zu, während sie sich in
Wirklichkeit das Lachen verkneifen musste. »Okay. Vielen Dank auch.«
Wer war noch gleich Frau Schänzle?

Der Scherzkeks widmete sich wieder der Frühstückszubereitung und
Nico beobachtete das Spiel seiner Schultermuskulatur, während er in der
Schüssel rührte. Bei diesem Anblick kamen ihr ein paar zusätzliche
Erinnerungen an die vergangene Nacht in den Sinn. Hatte eben jemand
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die Heizung hochgedreht?
Als er sich umdrehte, schaute sie schnell auf ihren Teller und stopfte

sich ein zweites Stück Pancake in den Mund.
»Wie geht es dem Kopf?«, wollte er wissen, als er sich mit seinem

Frühstück zu ihr setzte.
»Ich habe keinen Kater, wenn du das meinst«, log sie. Nicht unbedingt

überzeugend, wenn man seine zuckenden Mundwinkel betrachtete.
»Aber danke für die Tablette.«

Er schaufelte sich den halben Pancake auf einmal in den Mund und
kaute andächtig. »Ich habe gehofft«, sagte er nach einer Weile zögerlich,
»den miesen ersten Eindruck wiedergutmachen zu können.«

Nico schaute fragend zu ihm auf. »Wieso mies?«
Es gab nichts daran auszusetzen, wie er sich bisher verhalten hatte. Im

Gegenteil. Auch wenn es Nico lieber gewesen wäre, er hätte sich als
Vollidiot entpuppt. So wäre es viel einfacher. Später, wenn er fort war, und
sie wieder allein in ihrem Appartement hockte.

»Ich bin eigentlich keiner dieser Typen.« Oh, dieser Blick. Kein Welpe
dieser Welt könnte es mit ihm aufnehmen. »Du weißt schon ... Einer von
denen, die den Leichtsinn eines betrunkenen Mädchens ausnutzen.«

Süß, wie er das sagte. Mädchen. Sie fühlte sich schlagartig zehn Jahre
jünger. Er sah nicht viel älter aus als fünfundzwanzig und schätzte sie
offenbar gleichaltrig ein. Nico würde einen Teufel tun und diese
schmeichelhafte Annahme zerstören, indem sie das Thema anschnitt.

»Keine Sorge.« Sie unterdrückte ein Grinsen. »So betrunken war ich
nicht. Ich wusste sehr genau, was ich tue.« Was für eine dicke, fette Lüge
...

»Ich wollte nur, dass du Bescheid weißt«, meinte er achselzuckend.
Nach dieser tiefschürfenden Unterhaltung aßen sie eine Zeit lang

schweigend weiter, jeder intensiv auf seinen eigenen Teller konzentriert.
Konnten sie es nicht einfach hinter sich bringen? Er würde ohnehin

bald auf Nimmerwiedersehen verschwunden sein, wieso gab er sich also
so große Mühe? Er musste tatsächlich ein schlechtes Gewissen haben.
Dabei hatte Nico ihn geradezu in ihre Wohnung gezerrt. Wenn sie sich
recht erinnerte ...

Verdammt, er war definitiv einer dieser anständigen Männer. Was
vermutlich nichts an der Tatsache änderte, dass er bald fort sein würde.
Und was sollte sie schon mit einem Overnight-Besuch am Frühstückstisch
besprechen?

Nico versuchte, ihre Freunde durch Gedankenübertragung zum
Anrufen zu bewegen, um aus der Situation zu entkommen, doch am
Sonntagmorgen um halb elf waren die Geister anscheinend noch nicht fit
genug, um ihr Anliegen zu empfangen. War es sehr unhöflich, zu fragen,
wie lange er gedachte, bei ihr herumzuhocken?

»Hübsche Wohnung«, sagte er irgendwann und schaute sich um. »Du
verdienst anscheinend gut?«

War er etwa noch hier, weil er eine reiche Frau gewittert hatte? Nico
hätte beinahe laut aufgelacht. »Meine Oma hat mir ein bisschen Geld
vermacht, damit ich mir dieses Appartement kaufen konnte. Aber das ist
alles, was ich besitze. Ansonsten bin ich eher der mittellose Künstler-Typ.«
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»Bist du Schauspielerin oder so was?«
»Autorin.«
Er kniff irritiert die Brauen zusammen. »Im Ernst? Ich dachte immer, ihr

verdient eine Menge Kohle. So wie diese Engländerin, die Harry Potter
geschrieben hat.«

Wie Nico diesen Vergleich verabscheute ... Die Leute vertraten
gemeinhin zwei Auffassungen: Entweder die, dass alle Schreibenden
reiche Bestseller-Autoren waren, oder die, dass das Schreiben ein Hobby
war, das zu nichts führte. Diese und andere Vorurteile saßen zu tief, als
dass sie sich vertreiben ließen, weshalb Nico auch nicht gerne über ihre
Arbeit sprach.

»Was wir verdienen und was wir verdienen sind zwei völlig
unterschiedliche Dinge«, meinte sie schlicht. »Ich kann davon leben. Das
ist alles, was zählt.«

»Bist du sicher? In deinem Kühlschrank sieht es nicht so aus.«
Sie kicherte unwillkürlich, bevor sie nach ihrer leeren Tasse griff.
»Willst du noch Kaffee?«, fragte er unvermittelt und stützte die Hände

auf den Tisch, um sich zu erheben.
Nico winkte ab. Das war zugegebenermaßen süß, aber sie gewöhnte

sich besser nicht daran, in ihrer eigenen Wohnung so zuvorkommend
behandelt zu werden. Wer sollte diesen Service aufrechterhalten, wenn er
fort war?

»Danke, ich weiß, wo die Maschine steht.«
Als sie aufstand, bemerkte sie erst, dass sie Muskelkater hatte. Am

Hintern. Das war vielleicht gemein beim Gehen. Etwas steif schlurfte sie
in die Küche, stellte die Tasse unter die Maschine und drückte den Knopf.

»Besteht dein Alltag dann wenigstens aus Ausschlafen, Feiern und
Saufen?«, fragte er fast schon hoffnungsvoll, als sie zurück zum Tisch kam
und sich in den Stuhl fallen ließ.

»Klar. Ich lasse keine Galerieeröffnung aus.«
Er schmunzelte. »Immerhin liebst du, was du tust.«
Nico stutzte. Ein Mann, der sie kaum kannte, verstand nach zwei

Minuten, was ein Großteil ihrer Freunde bis heute nicht begriffen hatte.
»Richtig.«

Er lehnte sich zurück und schaute sich in ihrer Wohnung um. Ein
winziges Grübchen entstand auf seiner Wange, als er sie frech anlächelte.
»Wenn das so ist, lohnt es sich wohl nicht, mich bei dir breitzumachen. Ich
hatte schon auf eine neue Ära als Hausmann gehofft.«

Nico musste wieder kichern, bis ihr dämmerte, was er eben gesagt
hatte. Meinte er das ernst? Er glaubte nicht wirklich, dass sie sich noch
einmal wiedersehen würden, oder? Das konnte nicht sein, er war
immerhin ein Mann. So dachten die nicht.

Aber wenn doch?
Sie hob ihre Kaffeetasse an die Lippen und musterte ihn verstohlen

über den Rand hinweg. Er war ein sympathischer und gutaussehender
Kerl, humorvoll und anständig nicht zu vergessen, das sah selbst Nico.
Seit Markus war er der Erste gewesen, der in ihrem Bett geschlafen, der
Erste, den sie überhaupt als männliches Wesen wahrgenommen hatte.
Und mit ihm am Tisch, statt allein vor der Glotze zu frühstücken, fühlte
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sich zugegebenermaßen schön an.
Das änderte allerdings nichts an ihrer Einstellung. Sie glaubte an das,

was sie Tina gestern und der restlichen Welt in den vergangenen
Monaten gepredigt hatte: Sie brauchte keinen Mann, um glücklich zu
sein. Das Letzte, was sie wollte, war eine neue Beziehung. Nicht einmal
mit dem hinreißenden Kerl, der ihr momentan gegenübersaß und sie mit
diesem besonderen warmen Blick aus seinen karamellfarbenen Augen
bedachte.

Außerdem machte ihr der Gedanke, ihn wiederzusehen, eine
Heidenangst. Ihr Herz begann, schneller zu schlagen, als sie daran
dachte, die letzte Nacht zu wiederholen.

Vehement erinnerte sie sich daran, dass sie vorübergehend keine
andere Wahl hatte, als ihn zu mögen. Die weichen Knie beim Blick in
seine Augen waren das Ergebnis der Stoffe, die bekanntlich beim Sex im
Körper ausgeschüttet wurden und dem Hirn eine Paarbindung
vorgaukelten. Jegliche Sympathien wurden also lediglich durch diesen
Prozess ausgelöst und waren garantiert nicht echt. Wahrscheinlich.
Hoffentlich.

Sie musste diesen anständigen Turnschuhträger mit den
Karamellaugen und dem ehrlichen Lächeln schleunigst loswerden, bevor
...

»Danke für das Frühstück.« Nico stellte ihre Kaffeetasse geräuschvoll
auf den Tisch. »Es war nett ... aber ich muss jetzt wieder an die Arbeit.«

Er hob die Brauen. »Es ist Sonntag.«
»Die Bürde der Selbständigen«, antwortete sie achselzuckend.
Als er über den Tisch langte und seine warme Hand auf ihren Unterarm

legte, erstarrte sie unwillkürlich.
»Das war nur ein Scherz«, meinte er. »Ich will mich nicht wirklich bei dir

breitmachen.«
»Ist mir klar.« Sie erhob sich und begann, den Frühstückstisch

abzuräumen, so wie ihre Mutter es immer getan hatte, wenn sie ihre
Gäste loswerden wollte. Die wenig subtile Art zu sagen: Also gut, Leute,
die Party ist zu Ende!

Als ihr One-Night-Stand nach einer leeren Tasse greifen wollte,
wedelte sie seine Hand fort. »Lass nur. Ich mach das.«

Nico trug das Geschirr in die Küche und stellte es auf die Arbeitsfläche
über der Spülmaschine. Als sie sich umdrehte, stand er plötzlich direkt vor
ihr und schaute fragend auf sie herab. Er war größer, als er im Sitzen
wirkte, grob geschätzt einen Meter neunzig. Automatisch raffte sie ihren
Bademantel am Ausschnitt zusammen und hob das Kinn.

»Du schmeißt mich jetzt einfach so raus?«, wollte er wissen und lehnte
sich so ungünstig gegen den Kühlschrank, dass er ihr den Weg
versperrte.

»Wenig subtil« ließ er wohl nicht auf sich sitzen, er war einer dieser
Menschen, die tatsächlich über Dinge reden wollten. Wie furchtbar.

»Ich bin es nicht gewohnt«, sie fuchtelte etwas unbeholfen mit einer
Hand, »dass jemand früh morgens hier ist. Und das alles.«

»Was alles?« Seine Mundwinkel zuckten. »Sollte eine Autorin nicht ein
paar mehr Wörter auf Lager haben, um ›das alles‹ zu konkretisieren?«
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»Ich kann es dir gern aufschreiben, du Scherzkeks.«
»Nicht nötig. Sag mir bloß, was dich nervt, dann kann ich es beim

nächsten Mal besser machen.«
»Das.« Sie hob die Hände und deutete mit einem frustrierten

Schnauben auf ihn. »Du machst ungefragt Frühstück, schließt
Freundschaft mit meinen Nachbarn, sagst Dinge wie ›breitmachen‹ und
›beim nächsten Mal‹ ... Die vergangene Nacht ... das war doch nur ...«

Er legte den Kopf schief und musterte sie neugierig. »Was denn?«
Nico rollte mit den Augen. Sie verstand selbst nicht, wieso es ihr so

schwerfiel, ihm zu sagen, dass es nur Sex war. Bei netten Kerlen war das
anscheinend schwieriger. Nicht, dass sie Vergleichsmöglichkeiten hatte.

»Vielleicht meine ich mit dem nächsten Mal gar nicht dich und mich«,
sagte er offenkundig provokativ.

Treffer. Das wollte sie nun auch nicht hören. »Dann ist ja alles gut«,
brummte sie und versuchte, sich an ihm vorbeizudrücken, doch er hielt sie
am Arm fest und sah ihr so tief in die Augen, dass ihre Knie weich wurden.
Diese verdammten Verräter.

»Weißt du, wieso du nicht sagen kannst, dass diese Nacht eine
einmalige Sache gewesen ist?«, raunte er. »Weil du das gar nicht willst.
Du bist nicht der Typ dafür.«

Wie automatisch formte sich ein sarkastisches Grinsen auf ihren
Lippen. »Du hast mich in den fünf Minuten seit unserer ersten Begegnung
offenbar gut kennengelernt.«

»Ja.« Nun grinste er ebenfalls. »Außerdem habe ich ein
hervorragendes Gedächtnis. Du hast gestern viel geredet. Über dich,
über mich, über uns. Du erinnerst dich sicher, da du schließlich kein
bisschen betrunken warst.«

Dieser clevere Mistkerl. Er sah ihr wohl an, dass sie keinen Schimmer
hatte, was sie in der letzten Nacht von sich gegeben hatte. Der konnte ihr
alles Mögliche erzählen. Sie machte einen Schritt rückwärts und lehnte
sich an die Arbeitsplatte, um nicht so weit zu ihm aufsehen zu müssen.

»Ich soll ein ziemlich netter Kerl sein«, meinte er. »Das habe ich
zumindest gehört. Also komm schon, gib dir einen Ruck, Nico.«

Mist. Im Gegensatz zu ihr konnte er sich sogar an ihren Namen
erinnern.

»Ich will doch nur deine Telefonnummer, nicht die Geheimzahl deiner
Bankkarte«, fuhr er mit einem unbekümmerten Achselzucken fort. »Und
dann schauen wir, wo es hinführt.«

»Hm.« Nico musterte ihn eine Weile lang. Ihr Herz lag zertrampelt am
Boden, neben ihrer Meinung über das andere Geschlecht - sie hatte also
nichts zu verlieren. Außerdem sagte kein Mensch, dass sie den Mann
heiraten müsste. Er nahm es offenbar locker. »Schauen, wo es hinführt«,
bedeutete doch nicht mehr als eine bedeutungslose Affäre, oder nicht?
Vielleicht war das genau die Art von Beziehung, die sie schon immer
gesucht hatte. Es auszuprobieren, schadete zumindest nicht.

Bevor sie sich umentscheiden konnte, schlenderte sie aus der Küche
in den Flur und kramte in ihrer Handtasche. Schließlich überreichte sie
ihrer Affäre, die ihr gefolgt war, ihre Visitenkarte.

»Nico Wagner«, las er, bevor er das Kärtchen in die Hosentasche
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steckte.
Das war der perfekte Moment, um nach seinem Namen zu fragen.

»Sehr schön, du kannst lesen ...«, sagte sie, zögerte und vorbei war der
Moment.

»Jetzt darfst du von mir aus an die Arbeit gehen«, meinte er und zog
seine Schuhe an. »Ich habe, was ich wollte.«

»Sehr freundlich.« Nico lehnte die Schulter gegen die Wand und
beobachtete ihn. Das warme Flurlicht fiel auf seinen schwarzen
Haarschopf und ließ die dicken Strähnen glänzen. Automatisch strich sie
über ihre Haare, die sich noch immer anfühlten wie gepresstes Stroh.
Doch obwohl sie an diesem morgen furchtbar alt und verkatert aussah,
lächelte er sie an, als sei sie die schönste Frau auf der Welt.

»Zum Glück konnte ich mich heute Morgen zusammenreißen.« Ein
schelmisches Grinsen formte sich auf seinen Lippen und seine dunklen
Augen blitzten auf. »Fast wäre ich Feigling abgehauen, als du noch
geschlafen hast.«

Nico lachte auf. »Ich hatte mir ernsthaft überlegt, in all meiner
Nacktheit aus dem Schlafzimmerfenster zu klettern.«

»Das hätte den Nachbarn gefallen.«
Er überwand den Abstand zwischen ihnen mit einem einzigen Schritt

und zog sie an der Taille zu sich heran. Die plötzliche Nähe ließ Nicos
Herz schneller schlagen und wie aus alter Gewohnheit legte sie die
Hände auf seine Oberarme.

»Ich bin froh, dass du es nicht getan hast«, raunte er.
»Ich auch«, gab sie zu.
Er drückte einen sanften Kuss auf ihre Lippen, bei dem sich Nico

unwillkürlich überlegte, ob sie ihn nicht doch für eine kleine sonntägliche
Kuschelei dabehalten sollte. Er löste sich allerdings viel zu schnell von ihr
und ging zielstrebig zur Tür.

»Wir sehen uns«, meinte er, bevor er ihre Wohnung verließ.
Seufzend lehnte sich Nico gegen die Wand und musterte ihre

Eingangstür. Nun, nachdem er fort war, konnte sie nur noch den Kopf
schütteln. Hatte sie diesem Kerl eben tatsächlich ihre Nummer gegeben?
War sie verrückt geworden? Ja, hörte sie sich denn niemals selbst zu?
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Jetzt stehe ich hier, auf einer Buchmesse. Dabei lese ich gar nicht gern.
Du trägst dein Haar kürzer, es lässt dich jünger aussehen. Nicht, dass

du es nötig hättest. Du redest mit einem Kerl, der rund zwanzig Jahre
älter ist und ständig deinen Arm betatscht. Er merkt nicht, wie
unangenehm dir das ist. Ich schon. Ich kenne dieses Lächeln noch aus
dem Schultheater.

Du warst großartig auf der Bühne. Damals, im Publikum, kam ich mir
nie so dämlich vor wie jetzt, wenn ich dich beobachtet habe. Das
Schauspielern hat bei dir immer so leicht ausgesehen, wie alles, was du
tust. Wie dein gesamter Erfolg. Nicht wie bei mir.

Weißt du noch, als ich sitzengeblieben bin? In der Achten? Du hast
gemeint, dass das nicht so schlimm sei, und ich es nächstes Jahr schaffen
würde. Ich erinnere mich genau, wie du mich angesehen hast. Deine
Augen waren klar, unergründlich und blau wie das Meer. Es war schlimm.
Denn es riss mich von dir fort.

Jetzt sehen mich diese Augen wieder an. Nach so vielen Jahren. Und
wie früher vollführt mein Herz einen Salto in meiner Brust. Überraschend,
dass es das noch kann. Gewaltsam kämpfe ich die Hoffnung nieder, nicke
dir zu, gebe vor, dich erst jetzt entdeckt zu haben.

Meine Füße bewegen sich von selbst, als hätte mein Herz das
Kommando über meinen Körper übernommen. Du lächelst und winzige
Fältchen graben sich neben deine Augen. Diese Zeichen der Zeit sind
neu.

Du sagst meinen Namen und mein gesamtes Inneres erzittert. Zwanzig
Minuten hättest du Zeit bis zur Lesung, erzählst du und fragst mich, ob ich
eine rauchen will.

Ja, antworte ich. Was sonst?
Auf dem Weg nach draußen kann ich kaum den Blick von dir

abwenden. Die perfekte Linie von deinem Ohr den Unterkiefer entlang
bis zum Kinn lässt mich nicht los.

Du bist noch genauso schön wie früher, denke ich.
Was für ein Wetter zurzeit, sage ich.
Du lachst. Eine Melodie aus purer Lebensfreude, die meine gefrorene

Seele tauen lässt. Ob wir schon so alt sind, dass wir übers Wetter reden
müssen, fragst du und zündest dir eine Zigarette an. Ich bekomme es
kaum mit. Bin zu sehr damit beschäftigt, auf deine Lippen zu starren.

Ich erinnere mich mit schmerzhafter Klarheit an dieses eine Mal, als du
in meinen Armen lagst, an deine pfirsichweiche Haut, deine samtene
Zunge. Oder habe ich das geträumt? Es mir zu sehr gewünscht?

Wir unterhalten uns über Belangloses, und ich frage mich, ob du
überhaupt traurig warst, als ich in eine Stadt gezogen bin, die vier
Autostunden von dir entfernt liegt. Der Kuss, wahr oder nicht, war nur
dein Abschied. Du hast normal weitergemacht. Ich weiß es, denn ich
muss dir nicht physisch nahe sein, um dir nahe zu sein. Ich sehe dein
Leben online, nehme über Social Media daran teil. So bleibst du immer
in meinem Herzen.

Ich habe die Bilder von deinen Reisen gesehen, deine Hochzeitsfotos,
die Collage zur Party deines ersten Buchs ... Ich war dabei, immer an
deiner virtuellen Seite.
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Weißt du noch, als du mir dieses eine Mal eine Nachricht zum
Geburtstag geschrieben hast? Ich schreibe nicht auf Geburtstagsgrüße
zurück, tue ich nie, denn ich hasse meinen Geburtstag. Er erinnert mich
daran, was ich bisher zustande gebracht habe. Oder vielmehr was nicht.
Aber dir schrieb ich zurück. Zum ersten Mal seit Jahren unterhielten wir
uns wieder. Und ich konnte dein Lächeln in deinen Worten erkennen.

Jetzt umgehe ich deine Fragen nach dem, was ich so tue. Die
Antworten würden mich bloß als Verlierer outen. Deine tiefblauen Augen
durchschauen mich, das spüre ich, aber du drängst mich nicht. Du warst
immer sehr einfühlsam.

Deine Lesung fängt gleich an, sagst du. Ich mache einen lahmen
Scherz darüber, erwachsenen Menschen etwas vorzulesen, trotzdem
lachst du. Wieder diese herrliche Melodie. Dann drehst du dich um und
gehst.

Ich will nicht wieder rein, stattdessen gehe ich in eine Buchhandlung
und kaufe deinen neuen Roman. Zuhause lese ich deine Geschichte,
Gedanken, direkt aus deinem Kopf. Ich erkenne dein Lächeln in den
Worten. Du warst mir zu nah, es tut wieder heftig weh. Mit schmerzendem
Herzen klappe ich das Buch zu und werfe es in eine Ecke. Dann drehe ich
mir einen Joint, will ausräuchern, was ich gerade fühle. Vielleicht hilft es,
wenn ich einige Seiten aus deinem Buch reiße, sie anzünde ...

Kurz darauf hasse ich mich dafür. Wieso besitzt eine einzelne Frau so
viel Macht über mich?

Die Zeit vergeht, die Sehnsucht nicht. Ob du ahnst, wie ich mich fühle?
Interessiert es dich? Denkst du manchmal an mich? Social Media gibt mir
keine Antworten. Manchmal würde ich dich gerne aus meiner Liste
löschen, aber ich bin zu schwach.

Ich kann dir nahe sein, das kann ich, ehrlich! Solange ich dir nicht
physisch nah sein muss. Diesen Part übernehmen anderen Frauen. Sie
versuchen, sich in mein Herz zu krallen, während ich mich durch deine
Profile scrolle, Collagen deines perfekten Lebens anschaue: Bücher,
Ehemann, Haus, Hund. Die anderen werden es nie schaffen, sich an mir
festzuhalten.

Eines Tages schreibst du mir wieder. Klar, die nächste Messe steht an.
Du bist schon früher in der Stadt, fragst, ob ich Zeit habe.

Ja, schreibe ich zurück. Was sonst?
Wir treffen uns im Café um die Ecke. Dein Haar ist länger geworden

und du hast dunkle Ringe unter den Augen. Du bestellst Kaffee mit
Baileys. Um zehn Uhr morgens. Und als ich dich frage, wie es dir geht,
brichst du in Tränen aus.

Die Leute im Café schauen zu uns her. Ich fühle mich überfordert.
Dein Mann hat eine Affäre, erzählst du, und dass deine Ehe vor dem

Aus steht. Du fragst, warum nicht alle Männer so sein können wie ich.
Mein Herz vollführt einen Salto in meiner Brust. Das kann es also

immer noch.
Deine meerblauen Augen sind feucht und dicke Tränen rollen über

deine Pfirsichhaut. Du fragst, wo ich wohne, und ob wir dort hingehen
können.

Ich zucke mit den Schultern. Denke schon, sage ich.
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Du küsst mich im Fahrstuhl, klammerst dich an mich wie eine
Ertrinkende, ungeduldig, verzweifelt. Deine Tränen sind auch in meinem
Bett noch nicht getrocknet. Aber ich kann nicht aufhören, dich zu küssen,
zu berühren. Du bist so warm, so weich ... Ich fühle mich wieder wie der
Elfjährige, der sich in das Mädchen mit den großen Augen verliebt hat.

Danach schläfst du ein und ich halte dich fest. Vielleicht bleibst du bei
mir. Vielleicht für immer.

Ich döse weg und wache zu spät wieder auf. Du bist fort. Einfach
gegangen. Kein Abschied, nur ein Zettel mit den Worten: Danke, dass du
für mich da warst. Du bist ein guter Freund!

Mein Herz zieht sich schmerzvoll zusammen. Ich schreibe dir eine
Nachricht, will mit dir reden. Ob ich schwanger bin, scherzt du, und setzt
auch noch ein Smiley dahinter.

Ich erkenne das Lächeln in deinen Worten. Ich verachte es.
Ich frage dich, ob du zu ihm zurückgehst. Er hat sich entschuldigt,

schreibst du.
Ich brülle, raufe mir die Haare, schlage auf meine Brust, unter der mein

Herz heftig hämmert. Wir waren so gut. Online und in meinen Träumen
waren wir perfekt. Wieso sind wir in echt so scheiße?

Ich ziehe mich an und hole die Box unterm Bett hervor. Eine Weile lang
starre ich den Revolver an, der in der verstaubten Kiste liegt. Silbern und
kalt starrt er zurück. Ich habe mich oft gefragt, wozu ich ihn gekauft habe.
Jetzt dämmert es mir.

Ich stecke den Revolver in die Jackentasche, dann gehe ich zu deinem
Hotel. Ich finde deine Tür und klopfe. Laut, immer lauter.

Du machst auf, deine Haare sind nass, dein Blick erstaunt. Du sagst
meinen Namen und wie du ihn aussprichst, bringt mich beinahe um den
Verstand. Du schmunzelst. Lachst du mich etwa aus? Bin ich ein Clown für
dich? Meine Liebe ein Witz?

Ich drücke mich an dir vorbei und schlage die Tür hinter mir zu.
Ob ich sauer bin, willst du wissen. Bist du wirklich so schwer von

Begriff? Dass du die Leute nicht wie Idioten behandeln kannst, sage ich
und nenne dich eine egoistische Gans. Dann ziehe ich den Revolver aus
der Tasche.

Du weichst zurück, starrst die Waffe an. Flehentlich, fast ängstlich sagst
du meinen Namen. Deine Stimme schneidet sich wie ein Messer in mein
verletztes Herz.

Ich will dir nicht sagen, was ich für dich fühle, aber es sprudelt aus mir
heraus. Ich fuchtle mit dem Revolver, gehe vor dir auf und ab, und rede,
rede, rede. Ich glaube nicht, dass ich in deiner Gegenwart schon einmal
so viel geredet habe. Ohne unterbrochen zu werden. Fühlt sich allerdings
nicht so gut an, wie erhofft.

Immer wieder sagst du, dass es dir leidtut. Dass du nicht wusstest, wie
ich fühle. Pah, du Lügnerin! Tränen rollen über deine Wangen, wie in der
Nacht zuvor. Du verarschst mich doch!

Ich richte den Lauf des Revolvers auf dich. Die Waffe bebt in meiner
Hand.

Du hast mich nicht verdient, sage ich und meine es so. Ich habe dich
geliebt, immer, aber du hast mich nur benutzt. Sterben ist für dich nicht
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genug.
Es tut dir leid, flüsterst du. Deine großen Augen klar und

unergründlich.
Ich ziele nicht mehr auf dich, führe den Lauf stattdessen an meine

Schläfe. Ich weiß jetzt, wie ich mir einen Platz in deinem Herzen sichern
kann. Ab jetzt wirst du immer an mich denken.

Leb damit, sage ich und drücke ab.
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IN EIGENER SACHE
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Ich hoffe, dir hat dein Ausflug in meine Welten gefallen!

Für weitere Informationen besuche gerne meine Homepage:

http://sandrabinder.ink

oder meine sozialen Netzwerke:

Facebook: sandrabinder.ink
Instagram: sandra.binder

Wenn du noch Fragen oder Anmerkungen hast,
schreib mich einfach an:

contact@sandrabinder.ink

Du willst vor allen anderen die wichtigsten Infos zu meinen Buchwelten
erhalten, neue Cover zuerst sehen, exklusiv erste Kapitel von noch nicht

erschienenen Büchern lesern, und außerdem immer wieder gratis
Kurzgeschichten direkt auf Dein Handy oder Deinen PC bekommen?

Dann melde Dich jetzt zu meinem InfoLetter an :-)

Alle Taschenbücher erhältst du übrigens auch signiert in meinem Shop:

http://shop.sandrabinder.ink
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