vor Konzentration die Stirn runzelte.
»Zähl ein, Terence.« Frank nahm
wieder Maddys Hand, und die Freude
stieg in ihm auf, als seine Tochter sich im
Einklang mit ihm bewegte. »Wir haben
hier eine Tänzerin, Molly.« Frank hob
Maddy hoch und warf sie in die Luft. Sie
schrie auf, aber nicht weil sie Angst
hatte, er würde sie nicht auffangen.
Das Erlebnis, hochgeworfen zu werden,
war ebenso prickelnd, wie es das Tanzen
vorher gewesen war. Sie wollte mehr
davon.

1. KAPITEL
Fünf,
sechs,
sieben,
acht!
Vierundzwanzig
Füße
schlugen
gleichzeitig auf den Holzboden. Zwölf
Körper drehten und beugten sich und
schnellten wie ein einziger nach vorn.
Spiegel warfen ihre Abbilder zu ihnen
zurück. Arme flogen, Beine streckten sich
hoch, Köpfe neigten, drehten sich und
sanken zurück.
Schweiß floss. Es war der Geruch von
Theater.
Das Klavier hämmerte rhythmische
Linien, und die Melodie hallte auf der
alten Probebühne wider. Hier hatte es

schon immer den Widerhall von Musik
gegeben, schon immer hatten sich
danach Füße bewegt und Pulsschläge
gerast und Muskeln geschmerzt. Und so
würde es weiterhin sein, Jahr auf Jahr,
solange das Gebäude stand.
Hier hatten viele Stars geprobt und viele
Legenden aus dem Showbusiness ihren
letzten Schliff bekommen. Unzählige
unbekannte und vergessene Corpstänzer
hatten hier gearbeitet, bis ihre Muskeln
vor Erschöpfung hart und zäh geworden
waren. Das war der Broadway, wie ihn
das zahlende Publikum kaum zu Gesicht
bekam.
Der Assistent des Choreografen schlug
ununterbrochen
den
Takt,
die
Brillengläser schon beschlagen von Hitze

und Schweiß. Der Choreograf neben ihm,
der Mann also, der den Tanz entworfen
und gestaltet hatte, beobachtete die
Tänzer
mit
seinen dunklen und
wachsamen Augen.
»Halt!«
Das
Klavier
verstummte.
Die
Bewegungen erstarben. Die Tänzer
sanken erschöpft und erleichtert in sich
zusammen.
»Es schleppt hier.«
Schleppt? Die Tänzer verdrehten die
Augen und bemühten sich, ihre
schmerzenden Muskeln zu vergessen.
Der Choreograf musterte sie und gab
dann das Zeichen für eine kleine Pause.
Zwölf Körper ließen sich gegen die Wand
fallen. Waden wurden massiert, Füße

gestreckt,
entspannt
und
wieder
gestreckt. Sie sprachen wenig. Atem war
wichtig, man musste sparsam mit ihm
umgehen. Der abgenutzte Boden war
voller
Klebebandstreifen,
die
als
Markierungen in anderen Shows gedient
hatten. Aber jetzt zählte nur eine Show:
diese.
»Willst du einen Bissen?«
Madeline O’Hara hob den Kopf und
betrachtete den Schokoladenriegel. Sie
überlegte, zögerte und schüttelte den
Kopf. Ein Biss würde doch nicht reichen.
»Nein, danke. Zucker steigt mir beim
Tanzen immer zu Kopf.«
»Ich brauche das jetzt.« Die Frau, mit
einer Haut so dunkel wie Schokolade, biss
herzhaft in den Riegel. »Und der, der

