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Maddox beendete seinen Lauf mit drei Minuten auf 18 km/h und ließ seine hämmernden
Schritte durch das LA Fitness hallen. Normalerweise lief er lieber draußen, aber im Moment
war es in Dexby einfach zu heiß und feucht, selbst für einen Supersportler wie ihn.

Außer Atem stoppte er das Lauf band, wischte die Handgri�e ab und setzte seine mit
Kakao gefüllte Trink�asche an den Hals. Kakao nach dem Training fand er furchtbar, aber
John Quigley, sein zukünftiger Coach an der University of Oregon, hatte in seinem
Bestseller-Ratgeber The Path to Gold geschrieben, Kakao biete die optimale Mischung aus
Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten, um sich nach einem Lauf zu regenerieren. Maddox
hatte fest vor, Quigleys Topathlet zu werden.

»Hey.«
Ein großes, durchtrainiertes Mädchen mit grünen Augen und glänzenden Kusslippen

lachte ihn an. Als sie auf Maddox zukam, nahm er einen leichten Zimtgeruch wahr.
»Du bist ja gerannt wie ein Wahnsinniger.« Sie senkte ihre langen Wimpern. »Bist du

so was wie ein Pro� ?«
Maddox hob die Schultern. »Wenn alles gut geht, nehme ich im Sommer an der

Ausscheidung für die Olympischen Spiele teil.«
Das Mädchen machte große Augen, dann hielt sie ihm die Hand hin. »Ich bin Laila.

Hast du Lust auf einen Smoothie? Dann kannst du mir noch mehr erzählen.«
Aus einem Raum nebenan tönte die Stimme eines Trainers: Im Tempo bleiben! Und die

Knie hoch! Maddox klebte die Zunge von dem Schokozeug. Er räusperte sich und
stammelte schließlich: »Eigentlich muss ich nach Hause.«

Laila blinzelte. »Oh. Na dann.«
Maddox schenkte ihr ein hö�iches Lächeln und eilte zum Ausgang. Da hielt ihn ein

spöttisches Lachen auf: Seine Stiefschwester Madison hockte in der Nische vor dem
kleinen Sportartikelshop. Sie sah ihn derart entrüstet an, als wäre Maddox eben
splitternackt durchs Fitnessstudio stolziert.

»Was ist denn jetzt los?«, schnaubte er. Es ergab absolut keinen Sinn, dass Madison
hier auftauchte. Immer wenn Maddox seine Schwester fragte, ob sie mit ihm ins
Fitnessstudio gehen wollte, antwortete sie: Ich habe schon gestern Abend einen Powerwalk
durch sämtliche Schmuckgeschäfte gemacht, weil ich unbedingt einen neuen Gucci-Taschenanhänger
brauche – das war genug Sport. Oder so ähnlich.



Madison steckte sich eine glänzende Strähne ihrer glatten schwarzen Haare hinters
Ohr. »Hast du da eben allen Ernstes Laila Gregory abblitzen lassen?«

Maddox baute sich vor ihr auf. »Hast du mir eben allen Ernstes aufgelauert?«
Er strebte abermals auf den Ausgang zu, doch seine Schwester sprang ihm hinterher.

»Victoria’s Secret hat Laila als Laufstegmodel engagiert«, hauchte sie ihm ins Ohr.
Er lachte auf. »Als ob ein Model in diesem Ka� abhängen würde.«
»Ihre Familie kommt aus Dexby.« Madison deutete zu den Lauf bändern. »Geh zurück

und entschuldige dich. Sag ihr, dass du ein Idiot bist, aber in Therapie. Das könnte was
ganz Großes werden, Maddox.«

Maddox verdrehte die Augen. »Mag ja sein, aber ich muss mich aufs Laufen
konzentrieren. Nicht auf irgendwelche Mädchen.«

»Du versetzt also ein Victoria’s-Secret-Model, weil du lieber rennst.«
Maddox entriegelte seinen Jeep, ö�nete die Tür und warf seine Sporttasche auf den

Beifahrersitz. Sie kippte in den Fußraum und ihr Inhalt purzelte heraus. Das Display von
Maddox’ Telefon leuchtete auf und zeigte den neuen Hintergrund: ein Foto von Seneca
auf der Ritz-Carlton-Party in New York. Die dunklen, welligen Haare �elen ihr ins Gesicht,
ihr hellbrauner Teint schimmerte und die Mundwinkel waren zu einem trägen, leicht
beschwipsten Lächeln verzogen.

Maddox versuchte schnell, das Bild zu verdecken, aber es war schon zu spät. Madison
zog scharf die Luft ein. »Oh, oh!«

Er reagierte wütend. »Deine Oh-ohs kannst du dir sparen.« Wie hatte er nur diesen
Hintergrund aussuchen können. War ja klar, dass Madison ihn deswegen triezen würde.

Seine Schwester setzte einen wissenden Blick auf. »Wenigstens erklärt das die Abfuhr.«
»Tut es nicht!« Maddox war sich genau bewusst, dass seine Stimme um eine Oktave

höher war. Wie kam es eigentlich, dass Madison so ein Händchen dafür hatte, seine
intimsten Geheimnisse ans Tageslicht zu zerren?

Ja, er dachte öfter mal an Seneca. Er hatte zwar keine Chance bei ihr, aber seitdem sie
Dexby vor drei Monaten verlassen hatte, konnte ihr kein Mädchen das Wasser reichen. Er
dachte immerzu an ihren hüpfenden Gang, an ihr raues Lachen und an das Fältchen, das
zwischen ihren Augen auftauchte, wenn sie über etwas nachgrübelte. Mindestens
zweitausendmal hatte er den Moment durchgespielt, in dem sie sich geküsst hatten. Wenn
eine E-Mail von ihr eintraf – was jetzt seltener geschah –, ließ er alles stehen und liegen,
hörte sogar zu laufen auf und stürzte sich auf ihre Nachricht. Aber sie schrieb kühl und
sachlich: Immer ging es um Personen, für die sich Brett Grady auf der Plattform für
ungeklärte Kriminalfälle interessiert hatte. Sie streute nicht einmal ein, welches Buch sie
gerade las oder welche Musik sie für sich entdeckt hatte. Sie gab keine Auskunft darüber,
ob sie wieder in ihrem Lieblingslokal essen war, nämlich der fettigen Asia-Nudelbude im
Zentrum von Annapolis. Sie tat so, als wäre das, was sich zwischen ihnen entwickelt hatte
– wie nahe sie einem Kuss gewesen waren –, niemals geschehen.

Ein paarmal schrieb Maddox eine E-Mail, in der er den ganzen Mist beiseiteließ und
ihr zu verstehen gab, dass er immer noch verrückt nach ihr war und sich Sorgen machte,
dass sie sich vollends zur Agoraphobikerin entwickelte. Denn sie verbrachte unendlich viel
Zeit in ihrem Zimmer und widmete sich nur noch den Ermittlungen zu Brett. Er schrieb,
er habe keine Vorstellung von ihrem Schmerz. Er fühle sich hintergangen, ja, aber das sei
kein Vergleich zu dem, was sie durchmache. Ich bin da, schrieb er. Wir scha�en das zusammen.



Aber wenn er die Sätze dann noch einmal las, hörten sie sich furchtbar abgedroschen an.
Seneca war die Letzte, die Hilfe annehmen würde, um die sie nicht gebeten hatte. Vielleicht
sollte er sie einfach in Ruhe lassen. Er schickte dann eine ebenso nüchterne E-Mail als
Antwort zurück und vergrub die Wahrheit tief in sich.

Aber all das musste ja Madison nicht wissen. Er schaute sie böse an. Sie wirkte sehr
selbstzufrieden, so als habe sie eben ein schwieriges Rätsel geknackt. Sie trug ein Kleid mit
Herzmuster und Riemchensandaletten mit Blockabsatz. Ihre Haare hatte sie zu einem
hohen Pferdeschwanz gebunden, und sie roch, als habe sie eben noch eine hübsche
Portion Gras geraucht.

»Was machst du hier überhaupt?«, erkundigte sich Maddox verärgert.
»Ich wollte dir etwas bringen. Du hast Post bekommen.« Sie reichte ihm einen

dünnen Umschlag. Maddox Wright, stand darauf, und darunter seine Adresse. In der
rechten oberen Ecke stand nur ein Name: Brett Grady.

Maddox spürte, wie ihm das Blut aus den Wangen wich.
Der Brief trug eine nichtssagende Briefmarke mit der amerikanischen Flagge und

einen Poststempel aus Cleveland in Ohio. Er war mit einer altmodischen Schreibmaschine
adressiert worden, aber mit dem Schriftbild stimmte etwas nicht, denn die Buchstaben
versprangen. Maddox wurde schwindlig, als würde er auf eine optische Täuschung
starren.

Er warf einen Blick auf seine Schwester. Sie beobachtete ihn genau, doch in ihrem
Gesicht war nichts Spöttisches mehr.

»Oh.« Als er den Brief in seine Tasche stopfen wollte, fasste Madison ihn am
Handgelenk.

»Stell dich nicht blöd. Alles, was von Brett kommt, will ich auch sehen«, sagte sie.
Maddox spürte sein Herz klopfen. Als er zum ersten Mal Senecas Theorie über Brett

gehört hatte, hielt er sie für verrückt. Brett war ein cooler Typ. Sie hatten sich bei einem
OF-Tre�en kennengelernt und sofort super verstanden. Aber je mehr er darüber
nachdachte, desto deutlicher wurde ihm, dass sich Brett während der Ermittlungen
wirklich seltsam verhalten hatte. War Seneca da auf der richtigen Spur? Hatte Brett einen
falschen Namen benutzt und sie über seine wahre Identität belogen? War es dann wirklich
so weit hergeholt, dass Helenas Mörder die Ermittlungen die ganze Zeit gesteuert hatte
und sie einen falschen Verdacht verfolgen ließ? Lauerte hinter Bretts scheinbar harmlosem
Auftreten ein Monster? Diese Möglichkeit versetzte ihn in Angst und Schrecken. Sie hatten
Brett in ihren Kreis aufgenommen. Sie hatten zusammen Partys gefeiert. Maddox hatte
nicht die leiseste Ahnung gehabt, dass er vielleicht belogen wurde.

Die Sonne verkroch sich hinter einer Wolke und verfärbte den Himmel grau-lila.
Grillen begannen zu zirpen – ein hässliches, schrilles Geräusch. Maddox hatte ein Brausen
in den Ohren und sah sich nervös um, weil er schon halb damit rechnete, dass Brett ihn
verfolgte. Ein Windstoß schlug den Deckel eines rostigen Müllcontainers zu. Er war mit
einem Gra�ti-Auge bemalt, das Maddox anstarrte. Er bekam eine Gänsehaut.

Plötzlich schnappte sich Madison den Umschlag, riss ihn auf und holte zwei gefaltete
Papierseiten heraus. »He!« Maddox versuchte ihr den Brief zu entreißen, aber seine
Schwester rannte über den Parkplatz davon. »Das geht uns beide an«, schnaubte sie.

»Madison …« Maddox eilte ihr nach, wobei ihm das Blut in den Ohren rauschte.
Einzeilig getippte Buchstaben liefen im Zickzack über die Seite. Ganz oben entdeckte er



seinen Namen, Maddox. Er fühlte sich wie auf einem wackeligen Boot, ohne Boden unter
den Füßen und unsicher, welche Regeln ab jetzt gelten sollten.

Um ihn herum schien alles zu verstummen. Er las jeden Satz einzeln und sein Magen
schnürte sich zusammen. Fassungslos las er den Brief ein zweites Mal und versuchte zu
begreifen, was Brett sagen wollte.

He, was geht, Maddox,
ho�e, bei dir ist alles klar. Du fragst dich sicher, wo ich stecke, oder? Ich weiß von euren
Nachforschungen. Ich weiß, worüber ihr im Stillen redet. Dieser Brief richtet sich also an euch
alle. Ich vermisse euch. Jetzt echt. Es könnte aber sein, dass ich, als wir uns das letzte Mal
gesehen haben, ein paar wichtige Details vergessen habe. Ich dachte, die liefere ich jetzt nach,
falls es euch noch interessiert.
Seneca, ich weiß, wie sehr du nach Fakten gierst, also hör zu: Erinnerst du dich, wie ihr
zum Target-Supermarkt gefahren seid, um Bücher zu kaufen? Wusstest du, dass deine
Mama bei Starbucks mit jemandem ge�irtet hat, während du in der Taschenbuchabteilung
gestöbert hast? Wusstest du, dass sie da sogar jemanden geküsst hat?
Und Aerin, wusstest du, dass die hübsche Blonde, die mit der Metro North nach New York
gependelt ist, immer so weit wie möglich von den Toiletten entfernt saß? Wusstest du, dass
ihre Lieblingsbar im Grand Central das Campbell Apartment war und dass sie dort nicht nur
den alten Knacker getro�en hat, mit dem sie was hatte? Sicher hattest du davon keine
Ahnung.
Ich weiß, dass ihr wisst, was ich getan habe. Und ich weiß, dass ihr mich �nden wollt. Ich
bin auch noch nicht fertig mit euch. Das Spiel geht weiter. Ihr habt meinen ersten Hinweis
erhalten, also kommt her und holt mich. Wenn ihr lieber zur Polizei geht, wird jemand
sterben.
Haut rein.
Brett

»Das. Kann nicht. Sein«, �üsterte Madison. Sie trat einen Schritt zurück, als gäbe der Brief
giftige Strahlung ab.

Maddox faltete die Blätter mit zitternden Händen zusammen. »Wir müssen die Polizei
verständigen.«

»Bist du verrückt?«, schrie Madison. »Er hat doch gesagt, dann stirbt jemand!«
Aus dem Auto heraus klingelte sein Handy. Verdutzt riss Maddox die Jeeptür auf und

sah das Telefon im Fußraum liegen. Er fragte sich, ob das Brett war, jetzt schon … aber
Senecas Name erschien auf dem Display. Sein Herz stolperte.

»Maddox?«, brüllte Seneca ins Telefon. »Bist du da? Aerin hört mit. Wir müssen mit dir
reden.«

Maddox spürte seine Beine nicht mehr. Sein Blickfeld verschwamm. Seine
Stimmbänder waren wie verknotet. »Was ist?«, hörte er sich sagen.

»Brett hat etwas bei O�ene Fälle gepostet. Über ein Mädchen, das in New Jersey
vermisst wird. Die Polizei hat die Sache erst nicht besonders ernstgenommen, aber dann
haben sie auf dem Parkplatz neben einer Party-Location Blutspuren gefunden, die zu ihrer



Blutgruppe passen. BMoney60 hat geschrieben, er hält den Exfreund für den Täter. Er
sagt, er war auf der Party.«

»Chelsea Dawson sieht Helena ähnlich«, meldete sich Aerin.
Maddox schnürte es die Brust zu. »Vielleicht hat er das in dem Brief gemeint. Dieser

Post bei OF ist sein erster Hinweis.«
»Brief ?«, hakte Seneca nach. »Welcher Brief ?«
Maddox schloss die Augen. »Brett hat mir einen Brief geschickt.« Seine Stimme

zitterte. »Madison hat ihn eben gerade im Brief kasten gefunden. Wir hätten euch gleich
angerufen.«

»Hallo, bin auch hier«, fügte Madison zögernd hinzu.
»Brett hat dir einen Brief geschrieben?« Seneca klang entsetzt. »Lies ihn vor!«
Maddox dachte daran, was in dem Brief stand. Auf keinen Fall wollte er ihn Seneca

laut vorlesen. »Äh …«
Madison riss ihm den Umschlag aus der Hand. »Ich lese«, sagte sie, als ahne sie,

warum er zögerte. Maddox nickte kurz, zum Dank. Madison entfaltete die Seiten und trug
die Sätze mit grimmigem Gesicht vor.


