Jameson ihm eine Kugel ins Bein geschossen
und ihn verhaften lassen hat, geht es mit der
Wunde ständig auf und ab. Mittlerweile ist
sein linkes Bein nur noch eine Masse aus
offenem, blutendem Fleisch. Er bräuchte
dringend medizinische Versorgung.
Doch die Sache hat einen Haken.
»Die Patrioten werden uns nicht helfen,
wenn wir sie dafür nicht irgendwie bezahlen.
Und was können wir denen schon geben?«
Um meine Worte zu unterstreichen, greife
ich in meine Hosentaschen und ziehe unsere
jämmerlichen Ersparnisse hervor.
Viertausend Noten. Alles, was ich bei mir
hatte, als wir geflüchtet sind. Ich kann nicht
glauben, wie sehr mir der Luxus meines alten
Lebens fehlt. Auf meinen Familiennamen
laufen Konten mit Millionen von Noten,

Geld, auf das ich nie wieder Zugriff haben
werde.
Day verspeist den Rest seines Gebäcks und
denkt mit zusammengepressten Lippen über
meine Worte nach. »Ja, ich weiß«, erwidert
er schließlich und fährt sich mit der Hand
durch seine verknoteten blonden Haare.
»Aber hast du einen besseren Vorschlag?
Wen sollten wir denn sonst fragen?«
Hilflos schüttele ich den Kopf. Day hat
recht – so wenig verlockend mir die
Vorstellung, wieder mit den Patrioten
aufeinanderzutreffen, auch erscheint, unsere
Möglichkeiten sind ziemlich begrenzt. Nach
unserer Flucht aus der Batalla-Zentrale, als
Day bewusstlos und ich an der Schulter
verletzt war, hatte ich die Patrioten gebeten,
uns mit nach Vegas zu nehmen, in der

Hoffnung, dass sie uns auch weiterhin helfen
würden.
Sie weigerten sich.
»Du hast uns dafür bezahlt, dass wir Day
vor seiner Hinrichtung retten. Nicht dafür,
dass wir euch anschließend nach Vegas
kutschieren und auf eure Wehwehchen
pusten«, hat Kaede zu mir gesagt. »Das
gesamte Militär der Republik ist hinter euch
her, verdammt noch mal. Wir sind schließlich
kein Wohlfahrtsverein. Wenn ich noch mal
meinen Hals für euch riskieren soll, dann nur,
wenn auch was dabei rausspringt.«
Bis zu diesem Punkt hatte ich allen Ernstes
geglaubt, dass den Patrioten etwas an uns lag.
Aber Kaedes Worte holten mich gnadenlos
auf den Boden der Tatsachen zurück. Sie
haben uns nur geholfen, weil ich Kaede

200 000 Republiknoten dafür bezahlt habe,
das Geld, das ich mir mit Days
Gefangennahme verdient hatte. Und trotzdem
hatte ich all meine Überredungskünste
aufbieten müssen, bevor Kaede ihre
Patriotenkameraden losgeschickt hatte, um
uns zu helfen.
Die Erlaubnis, Tess sehen zu dürfen. Ein
Arzt für Days verletztes Bein. Informationen
über Days Bruder. Das alles wird uns eine
Menge Schmiergeld kosten. Wenn ich doch
nur die Gelegenheit gehabt hätte, ein paar
Noten mehr einzupacken, bevor wir Los
Angeles verlassen mussten.
»Vegas ist so ziemlich das gefährlichste
Pflaster, auf das wir uns jetzt wagen
könnten«, sage ich zu Day und streiche mir
vorsichtig über die heilende Schulterwunde.

»Und es kann sein, dass die Patrioten uns
noch nicht mal zuhören. Ich will nur, dass wir
uns das alles auch gut überlegen.«
»June, ich weiß, du bist es nicht gewohnt,
die Patrioten als Verbündete zu betrachten«,
erwidert Day. »Dir ist von Anfang an
beigebracht worden, sie zu hassen. Aber sie
sind nun mal potenzielle Verbündete. Ihnen
traue ich eher als der Republik. Du nicht
auch?«
Ich weiß nicht, ob er mich mit seinen
Worten verletzen will. Auf jeden Fall hat Day
nicht verstanden, was ich meinte: dass die
Patrioten uns wahrscheinlich nicht helfen
werden und wir dann in einer Militärstadt
festsitzen. Day glaubt, dass ich zögere, weil
ich den Patrioten nicht traue. Dass ich, tief in
meinem Inneren, noch immer June Iparis bin,

