
gebracht, von wo er gleich in der ersten Nacht getürmt war. Er

kannte nur ein Ziel: Richtung Westen.

Zehn lange Jahre war Cain von einer Stadt in die nächste gezogen,

hatte Vieh gehütet, Eisenbahnschienen verlegt und nach Gold

gegraben, bis er zufällig feststellte, dass er ein Händchen fürs

Kartenspiel hatte. Der Westen war das Land der unbegrenzten

Möglichkeiten und brauchte gebildete Männer, allerdings hielt er

die Fähigkeit des Lesens und Schreibens vor der Öffentlichkeit

verborgen.

Die Frauen verliebten sich scharenweise in den gut aussehenden

Jungen mit dem kantigen Profil und den rätselhaft kühlen Augen.

Keine schaffte es jedoch, ihn aus der Reserve zu locken. Ihm fehlten

die tiefen Gefühle, mit denen ein liebevoll behütetes Kind

heranwuchs. Ob sie für immer erloschen oder nur verdrängt waren,

interessierte Cain nicht weiter.

Bei Kriegsbeginn überquerte er nach zwölf Jahren zum ersten Mal

wieder den Mississippi River und trat der Armee bei, aber nicht

etwa um die Union zu stützen, sondern weil er ein

freiheitsliebender Mensch war und ihn die Sklaverei zutiefst

abstieß. Er schloss sich Grants durchgreifenden Truppen an und

fiel dem General auf, als sie Fort Henry einnahmen. In Shiloh

gehörte er bereits Grants Militärstab an. Zweimal entging er knapp

dem Tod, bei Vicksburg und vier Monate später bei Chattanooga, als

er den Missionary Ridge in einer Schlacht einnahm, die Shermans

»Marsch zum Meer« überhaupt erst ermöglichte.

Ab da berichteten die Zeitungen von Baron Cain als dem »Helden

vom Missionary Ridge«. Er wurde mit glühenden Worten für seinen

patriotischen Einsatz gewürdigt. Nach mehreren erfolgreichen

Vorstößen durch die gegnerischen Truppenlinien wurde General

Grant mit den Worten zitiert: »Ich würde lieber meinen rechten

Arm verlieren als Baron Cain.«

Was Grant und die Zeitungen nicht wahrnahmen, war, dass Cain

für das Risiko lebte. Gefahren brachten ihm, genau wie der Sex,

erst den nötigen Nervenkitzel. Vielleicht verdiente er sich den

Lebensunterhalt deshalb mit dem Pokerspiel, wo er auf sein

Kartenglück vertrauen musste.

Aber auch dieser Reiz ließ nach. Das Glücksspiel, die exklusiven

Clubs, die Frauen  – all das bedeutete ihm immer weniger.

Irgendetwas fehlte in seinem Leben, aber er hatte keine Ahnung,

was es war.

 

Als Kit die ihr unbekannte Stimme vernahm, zuckte sie

unwillkürlich zusammen. Frisches Stroh piekste ihr in die Wange,

und einen kurzen Moment lang hatte sie das Gefühl, zu Hause in der



Scheune von Risen Glory zu sein. Dann fiel ihr siedendheiß ein, dass

diese ja abgefackelt worden war.

»Wieso gehst du nicht rein, Magnus? Du hattest einen harten

Tag.« Die Stimme kam von der anderen Seite des Stalls. Tief und

schroff, hatte sie absolut nicht den weichen, gedehnten Akzent

ihrer Heimat.

Kit blinzelte, bemüht, in der Dunkelheit irgendetwas zu

erkennen. Schlagartig dämmerte es ihr. Grundgütiger! Sie war in

Baron Cains Scheune eingedöst.

Sie stützte sich auf einen Ellbogen auf und reckte vorsichtig den

Kopf. Die Frau auf der Fähre hatte ihr den Weg nicht richtig

beschrieben, und es war dunkel gewesen, als Kit das Haus endlich

gefunden hatte. Sie hatte sich im Gebüsch versteckt, bis sie sich

sicher wähnte. Dann war sie heimlich über die Außenmauer

geklettert, um sich das Anwesen genauer anzusehen. Als sie das

geöffnete Stallfenster entdeckte, war sie kurzerhand

hindurchgeschlüpft. Müde und erschöpft, hatten der vertraute

Geruch nach Pferden und frischem Stroh sie dummerweise dazu

bewogen, in einer versteckten Ecke ein Nickerchen zu machen.

»Wollen Sie morgen auf Saratoga ausreiten?« Da war wieder diese

andere Stimme, weicher und vertrauter  – wie die der früheren

Plantagensklaven.

»Kann sein. Wieso?«

»Die Flankenverletzung verheilt schlecht. Besser, Sie schonen die

Stute noch ein paar Tage.«

»In Ordnung. Ich schau sie mir morgen an. Gute Nacht, Magnus.«

»Gute Nacht, Major.«

Major? Kits Herzschlag beschleunigte sich. Der Mann mit der

tiefen Stimme war also Baron Cain! Sie kroch zum Scheunenfenster,

spähte über den Sims und bekam gerade noch mit, wie er in dem

hell erleuchteten Haus verschwand. Zu spät. Damit hatte sie die

Chance verpasst, einen Blick auf sein Gesicht zu werfen. Ein ganzer

Tag umsonst!

Sie war den Tränen nahe. Schlimmer hätte es kaum noch kommen

können. Es war weit nach Mitternacht, und sie befand sich in einer

ihr völlig fremden Yankee-Stadt, in der sie sich nicht auskannte. Sie

schluckte trocken und versuchte sich zu konzentrieren, indem sie

den verbeulten Hut tiefer in die Stirn zog. Zwecklos, sich deswegen

graue Haare wachsen zu lassen. Als Erstes musste sie jedenfalls

schleunigst verschwinden und sich einen anderen Schlafplatz

suchen. Morgen wollte sie ihre Beobachtungen aus sicherer

Entfernung wieder aufnehmen.

Ihr Bündel unter den Arm geklemmt, schlich sie sich zur Stalltür

und horchte. Cain war im Haus verschwunden, aber wo war der



andere, dieser Magnus? Behutsam drückte sie das Tor auf und

spähte nach draußen.

Durch die Vorhänge vor den Fenstern fiel ein schwacher

Lichtschein auf den Hof zwischen Stall und Kutschenverschlag. Sie

glitt ins Freie und lauschte. Alles blieb still. Das Eisentor in der

hohen Ziegelmauer war zweifellos verschlossen, folglich blieb Kit

nichts anderes übrig, als die Mauer ein weiteres Mal zu

überklettern.

Aber zunächst musste sie den ausgedehnten Hof überqueren.

Nach einem skeptischen Blick zum Haus atmete Kit tief durch und

rannte los.

Kaum hatte sie den schützenden Stall hinter sich gelassen, da

ahnte sie auch schon, dass irgendetwas faul war. Die Nachtluft

verströmte nicht mehr den würzigen Stallgeruch, stattdessen

schnupperte sie eindeutig Zigarrenrauch.

Ihr Verstand raste. Sie hechtete zu der Mauer, aber die Ranke, an

der sie sich hatte hochziehen wollen, entglitt ihr. Hektisch griff sie

nach einer anderen, ließ das Bündel fallen und hangelte sich hoch.

Dummerweise traf irgendetwas empfindlich ihren Hosenboden. Sie

zappelte hilflos in der Luft herum und plumpste dann bäuchlings in

den Schmutz. Spürte unsanft einen Stiefel im Kreuz.

»Na, was haben wir denn hier?«, meinte der Stiefelträger über ihr

gedehnt.

Leicht benommen von dem Sturz, erkannte sie die tiefe Stimme

wieder. Der Mann, der sie da eben in Schach hielt, war ihr Todfeind:

Major Baron Nathaniel Cain.

Kit sah rot. Energisch stützte sie die Hände in den weichen

Erdboden und wollte aufstehen, aber sein Stiefel blieb, wo er war.

»Nehmen Sie Ihren verdammten Fuß von mir runter, Sie dreckiger

Sohn einer Hündin!«

»Besser nicht«, sagte er mit einer Ruhe, die sie rasend machte.

»Lassen Sie mich los! Sie lassen mich sofort los.«

»Für einen Dieb bist du ganz schön dreist.«

»Dieb!« Wütend trommelte sie mit den Fäusten in den Schmutz.

»Ich hab noch nie was gestohlen. Wer was anderes behauptet, ist

ein verdammter Lügner.«

»Was hast du dann in meinem Stall gemacht?«

Augenblicklich verstummte sie. Sann fieberhaft auf eine

glaubwürdige Ausrede. »Ich… ich bin hergekommen, weil ich … ich

gern in Ihrem Stall arbeiten würde. Weil keiner da war, hab ich ein

bisschen gewartet. Darüber muss ich wohl eingeschlafen sein.«

Sein Fuß rührte sich nicht.

»A… als ich aufwachte, war es dunkel. Dann hörte ich Stimmen

und hatte Angst, dass mich jemand entdecken und denken könnte,

ich wollte die Pferde vergiften.«



»Wer einen Job sucht, sollte meiner Meinung nach so viel Grips

haben und es an der Dienstbotentür versuchen.«

Der Meinung war Kit eigentlich auch.

»Ich bin sehr schüchtern«, versetzte sie.

Schmunzelnd nahm er den Fuß von ihrem Rückgrat. »Ich lass dich

jetzt los. Aber wenn du wegläufst, passiert was, Junge.«

»Ich bin kein  …« Sie unterbrach sich gerade noch rechtzeitig.

»Ich laufe nicht weg«, sagte sie stattdessen und rappelte sich auf.

»Hab mir nämlich nichts vorzuwerfen.«

»Das bleibt abzuwarten, nicht wahr?«

In diesem Augenblick glitt der Mond hinter einer Wolke hervor,

und Cain war plötzlich nicht mehr ein drohend aufragender

Schatten, sondern ein Mensch wie sie. Kit zog scharf den Atem ein.

Er war groß, breitschultrig und schlank. Auch wenn sie

dergleichen für gewöhnlich kalt ließ, musste sie einräumen, dass er

ein ungemein attraktiver Mann war. Die Enden seines Binders

baumelten von dem geöffneten Kragen eines weißen Frackhemds,

dessen Ärmel mit kleinen Onyxmanschettenknöpfen

zusammengehalten wurden. Er trug eine schwarze Hose und stand

leicht breitbeinig, eine Hand lässig an die Hüfte gelegt, ein

Zigarillo zwischen die Zähne geklemmt.

»Und was haben wir hier?« Er deutete mit einer Kopfbewegung zu

dem Bündel, das am Fuß der Mauer lag.

»Das geht Sie einen feuchten Kehricht an!«

»Von wegen, zeig mir, was du da drin hast.«

Widerwillig zog Kit das Bündel aus dem Gesträuch und öffnete es.

»Wechselgarderobe, eine Ausgabe von Mr. Emersons Essays und

Daddys Pistole.« Die Rückfahrkarte nach Charleston, die sie in dem

Buch versteckt hatte, ließ sie geflissentlich unerwähnt. »Nichts

von Bedeutung.«

»Was macht ein Junge wie du mit Emersons Essays?«

»Ich bin ein glühender Anhänger von Ralph Waldo Emerson.«

Um seine Mundwinkel zuckte es kaum merklich. »Hast du

überhaupt Geld?«

Mit gesenktem Kopf knotete sie das Bündel zu. »Klar hab ich Geld

bei mir. Ich bin doch nicht blöd und fahr völlig blank in eine fremde

Stadt.«

»Wie viel?«

»Zehn Dollar«, knirschte sie.

»Damit kommt man in New York nicht weit.«

Hätte er gewusst, dass sie nur drei Dollar und achtundzwanzig

Cent bei sich trug, wäre er bestimmt stutzig geworden. »Ich hab

doch gesagt, ich suche einen Job.«

»Ach ja, richtig.«



Der Typ wirkte verdammt furchteinflößend. Automatisch wich sie

einen Schritt zurück. »Also, dann gehe ich jetzt besser.«

»Unbefugtes Eindringen ist gesetzwidrig. Vielleicht sollte ich

dich besser der Polizei überstellen.«

Empört schob Kit ihr Kinn vor. »Tun Sie, was Sie nicht lassen

können. Ich hab nichts verbrochen.«

Er verschränkte die Arme vor der Brust. »Woher kommst du,

Kleiner?«

»Aus Michigan.«

Wieso er darauf in schallendes Gelächter ausbrach, begriff Kit

erst nach kurzem Überlegen. »Also gut, ertappt. Ich komme aus

Alabama, aber wegen des Krieges wollte ich damit nicht unbedingt

herausrücken.«

»Dann hältst du künftig besser den Mund.« Er schmunzelte. »Bist

du nicht ein bisschen jung für eine Waffe?«

»Wieso? Ich kann damit umgehen.«

»Ich hab auch nichts anderes behauptet.« Er fixierte sie intensiv.

»Wieso bist du von zu Hause weg?«

»Bei uns gibt’s keine Arbeit.«

»Was ist mit deinen Eltern?«

Kit wiederholte die Geschichte, die sie auch dem

Straßenverkäufer erzählt hatte. Als sie fertig war, schwieg er

nachdenklich. Sie musste sich zwingen, ruhig zu bleiben.

»Mein Stallbursche hat letzte Woche aufgehört. Hast du Lust, für

mich zu arbeiten?«

»Für Sie?«, murmelte sie matt.

»Ganz recht. Du befolgst die Anweisungen meines Aufsehers

Magnus Owen. Ach, übrigens, er hat nicht deine lilienweiße Haut.

Sollte das deinen Südstaatenstolz kränken, sagst du es besser

gleich, dann hat sich die Sache nämlich erledigt.« Als sie nichts

erwiderte, fuhr er fort: »Du kannst über den Stallungen schlafen

und in der Küche essen. Dein Lohn beträgt drei Dollar die Woche.«

Sie trat mit ihrer abgewetzten Stiefelspitze nach einem

Steinchen. Überlegte krampfhaft. Eins stand jedenfalls fest: Dieser

Baron Cain ließ sich nicht so ohne weiteres umpusten.

Erschwerend kam hinzu, dass er seine Mörderin jetzt kannte. Wenn

sie für ihn arbeitete, war sie dicht in seiner Nähe, andererseits

machte es ihre Mission umso gefährlicher.

Seit wann schreckten Gefahren sie ab?

Sie stopfte die Daumen in den Hosenbund. »Legen Sie noch zwei

Dollar drauf, Yankee, und Sie haben einen neuen Stallburschen.«

 

Ihr Verschlag über dem Stall roch angenehm nach Pferden, Leder

und Heu. Er war gemütlich möbliert mit einem weichen Bett, einem

Schaukelstuhl aus Eichenholz und einem zerschlissenen Teppich.


