


säumten, auf meine Angreifer fallen lassen.
Ich war außerdem einer der seltenen

Elementare, die mehr als ein Element
kontrollieren konnten. In meinem Fall Stein
und Eis. Bis vor Kurzem war meine Eismagie
um einiges schwächer gewesen als meine
Steinmagie. Doch dank einer Folge von
traumatischen Erlebnissen konnte ich
inzwischen ein wenig mehr damit anstellen.
Eine Wand aus Eismessern erschaffen, um sie
auf die Männer zu werfen, zum Beispiel. Mit
so etwas hatte ich vor ein paar Wochen erst
die Haut eines Zwerges perforiert. Riesen
waren nicht ganz so zäh wie Zwerge,
zumindest wenn es darum ging, Klingen in
ihrem Körper abzuwehren. Auch wenn aus
ihnen deutlich mehr Blut floss als aus ihren
kleinen Kumpels.



Doch es war nicht das Kräfteverhältnis, das
mich davon abhielt, die Riesen zu töten. Es
waren die Konsequenzen, die garantiert
folgen würden, sobald ihre Chefin sich
einmischte.

Vor siebzehn Jahren hatte Mab Monroe
ihre Feuerelementarmagie eingesetzt, um
meine Mutter und meine ältere Schwester zu
töten. Das hatte ich erst vor Kurzem erfahren.
Außerdem hatte sie mich gefoltert. Ich hatte
vor, mich um Mab zu kümmern, sobald ich
ein paar Dinge geklärt hatte – wie die Frage,
warum sie meine Familie überhaupt ermordet
hatte und wo sich meine verschollene kleine
Schwester Bria jetzt aufhielt.

Sollte ich heute Abend Jonah McAllister
und seine Handlanger erledigen, würde ich
mich definitiv verraten und dafür sorgen, dass



Mab sich für mich interessierte. Ich wollte
nicht, dass sie und ihre Lakaien herausfanden,
dass ich Elementarmagie besaß. Wollte nicht,
dass sie vermuteten, dass ich mehr war als die
einfache Restaurantbesitzerin, die Jonah
McAllister tot sehen wollte, weil sie seinen
Sohn an die Polizei verpfiffen hatte.
Zumindest nicht, bevor ich das Miststück
nicht für das umgebracht hatte, was sie mir
angetan hatte.

Damit blieb mir für heute Abend nur eine
Wahl: Ich würde zulassen müssen, dass die
Mistkerle mich zusammenschlugen. Das war
die einzige Möglichkeit, um meine
Scheinidentität als Gin Blanco zu wahren und
die Person zu beschützen, die ich wirklich
war: Genevieve Snow.

Verdammt. Das würde wehtun.



Elliot Slater war mit dem Aufrollen seiner
Ärmel fertig. »Sind Sie sich sicher, dass Sie
uns nichts zu erzählen haben, Miss Blanco?«

Ich seufzte und schüttelte den Kopf. »Ich
habe es schon gesagt. Ich weiß nicht mehr
über Jakes Tod als das, was ich in der Zeitung
gelesen habe.«

»Es tut mir leid, das zu hören«, murmelte
Slater.

Damit trat der Riese vor und bewegte die
Finger, bereit, die Sache anzugehen. Es war an
der Zeit, dass ich ein wenig Theater spielte.
Ich riss die Augen auf, als hätte ich mit
meinem fieberverwirrten Hirn erst jetzt
verstanden, was Slater mir antun wollte. Dann
schrie ich rasselnd und drehte mich zur
Flucht um, als hätte ich die zwei Riesen
hinter mir vergessen. Natürlich rannte ich



direkt gegen sie, und sie packten mich.
Obwohl ich nicht ernsthaft vorhatte, mich aus
ihrem Griff zu befreien, wand ich mich, um
den Schein zu wahren. Ich schrie, fuchtelte
mit den Armen und trat mit den Füßen um
mich.

Während ich gegen die größeren,
schwereren Männer ankämpfte, schaffte ich
es, unauffällig die zwei Steinsilber-Messer
aus meinen Ärmeln in meine Jackentaschen
gleiten zu lassen. Ich wollte nicht, dass die
Riesen die Waffen fühlten, sobald sie mich
einmal richtig anfassten. Die meisten
unschuldigen Frauen rannten nicht mit fünf
Messern in der Tasche durch die Gegend.
Und soweit es Jonah McAllister betraf, wäre
eine solche Bewaffnung ein unleugbarer
Hinweis auf meine Beteiligung am Mord an


