Gewicht der großen Tasche auf ihrer
Schulter verlagerte, in der sich ihre
Notizbücher
und
Manuskriptseiten
befanden, die sich plötzlich in Steine
verwandelt zu haben schienen. Sie würde
sich ein kleines Zimmer nehmen und dort
nach der Arbeit all ihre Erlebnisse zu
Papier bringen.
Dann hatte sie die Stadt erreicht. Vor
Erschöpfung stolperte sie über einen
Bordstein, aber sie fing sich gerade noch.
Die Straßen waren dicht bevölkert, jeder
schien irgendwohin zu müssen. Jetzt, in
der Abenddämmerung, blinkten und
funkelten die Lichter der Stadt, schienen
jeden zu locken: Komm näher, versuch
dein Glück.
Sie erblickte Touristenfamilien – Väter

in kurzen Hosen, die bloßen Beine
verbrannt von der unbarmherzigen Sonne,
Kinder mit staunenden großen Augen,
Mütter, leicht hektisch und aufgeregt von
den vielen Eindrücken.
Darcys eigene goldbraune Augen waren
groß und wirkten trübe vor Müdigkeit. Ein
von Menschenhand gemachter Vulkan
brach in einiger Entfernung aus, zog
Zuschauer an und entlockte ihnen
erstaunte Ausrufe. Der Tumult übertönte
das seltsame Summen, das sie ständig
hörte.
Verwundert und verwirrt wanderte sie
ziellos umher, bestaunte die riesigen
nachgebauten
römischen
Statuen,
blinzelte ins Neonlicht, schlenderte an
Springbrunnen vorbei, die Wasser in

wechselnden Farben ausspien. Es war ein
Märchenland, laut und knallig, bunt und
unverfroren, und sie fühlte sich so
verloren wie Alice im Wunderland.
Darcy fand sich vor zwei riesigen
Türmen wieder, weiß schimmernd wie
der Mond, die durch eine gewölbte
Brücke mit Hunderten von Fenstern
miteinander verbunden waren. Der
Gebäudekomplex war von einem Meer
wilder, exotischer Blumen umgeben, in
dessen Mitte ein kristallklarer See lag,
der aus einem rauschenden Wasserfall
gespeist wurde.
Der Eingang des Hotels wurde von
einem
überdimensionalen
Indianerhäuptling auf einem goldenen
Hengst bewacht. Sein Gesicht und seine

entblößte Brust waren aus glänzendem
Kupfer. Sein prächtiger Kriegsschmuck
war mit glitzernden roten, blauen sowie
grünen Steinen besetzt. In der Hand hielt
er einen Speer mit einer feuerrot
blinkenden Spitze.
Er ist schön, schoss es ihr durch den
Kopf, so stolz und furchtlos.
Sie hätte schwören mögen, dass die
dunkelgrünen Augen der Statue jetzt
aufblitzten und sie anschauten. Ja, sie
herausforderten,
das
Gebäude
zu
betreten und ihr Glück zu wagen.
Darcy betrat das »Comanche« mit
weichen Knien und schwankte bei dem
Schwall
kühler
Luft,
der
ihr
entgegenschlug, gleich wieder einen
Schritt zurück.

Die Eingangshalle war großartig. Die
Steinplatten des Fußbodens waren in
einem kühnen geometrischen Muster in
Smaragdgrün und Saphirblau gelegt. Aus
Tonund
Kupfertöpfen
wuchsen
majestätisch Kakteen und Palmen. Die
riesigen Tische waren mit herrlichen
Blumenarrangements geschmückt, der
Duft der Lilien war so süß, dass er ihr die
Tränen in die Augen trieb.
Darcy ging weiter, hingerissen von
einem Wasserfall, der an einer Steinwand
herab in einen Teich mit bunten Fischen
fiel. Unzählige Kristalllüster schienen
goldenes Licht zu sprühen. Das Hotel war
ein Dschungel aus Farben und Licht,
heller und leuchtender als jede Realität,
die sie je erlebt, und jeder Traum, den

