


Im Moment sahen wir uns im Posh
um, einer der größten, schicksten und
teuersten Boutiquen in diesem Block.
Regale voller Ballkleider und
Abendgarderobe füllten den Laden. Die
weißen Kleider hingen ganz links, dann
verdunkelten sich die Farben nach rechts
bis zu Mitternachtsschwarz – als würde
sich ein Regenbogen einmal quer durch
den Raum ziehen. Es gab kein einziges
Stück hier, das weniger als fünftausend
Dollar kostete, die Schuhe an der
hinteren Wand waren mindestens
genauso teuer. Ganz zu schweigen von
den winzigen Handtaschen, die zehnmal
mehr wert waren als ein gutes
Abendessen.

»Komm schon, Gin«, schmeichelte



Finn und hielt mir den Pump entgegen.
»Probier ihn doch wenigstens mal an.«

Ich verdrehte die Augen, nahm ihm
den Schuh ab und wog ihn in der Hand.
»Leicht, schöne Farbe. Nicht das
Schlimmste, was du mir heute gezeigt
hast. Und dieser schmale Absatz gibt
eine akzeptable Waffe ab, wenn man
sich die Mühe macht, ihn vom Schuh
abzubrechen und das Ende zu einer
Spitze zu feilen.«

Mit einem Seufzen nahm mir Finn den
Schuh wieder ab. »Habe ich dir schon
mal gesagt, wie gruselig ich es finde,
dass du High Heels nur als potenzielle
Stichwaffen betrachtest?«

Ich grinste ihn an. »Das sagst du mir
ständig. Aber mein unfehlbarer Sinn für



improvisierte Waffen ist eines der Dinge,
die du so an mir liebst.«

Dieses Mal war es an Finn, die Augen
zu verdrehen. Dann murmelte er, dass
man mich einfach nirgendwohin
mitnehmen könne. Mein Grinsen wurde
breiter. Ich liebte es genauso sehr,
meinen Ziehbruder auf die Palme zu
bringen, wie er es genoss, mich zu
nerven.

»Sag mir doch bitte noch mal, warum
ich mit dir zu dieser Party gehen muss«,
forderte ich ihn auf, als seine Tirade ein
Ende fand.

»Das ist nicht einfach eine Party«,
brummte er. »Es ist die Eröffnungsgala
für eine Ausstellung von Kunstwerken,
Juwelen und anderen Kostbarkeiten aus



dem Besitz der verstorbenen und
sicherlich mit keiner Träne beweinten
Mab Monroe. Jeder von Rang und
Namen wird da sein, ob nun aus der
Unterwelt oder nicht. Es ist das Event
der besseren Gesellschaft in diesem
Sommer. Außerdem: Bist du nicht
wenigstens ein klein bisschen neugierig
zu sehen, was das alte Mädchen über die
Jahre so angehäuft hat? Die Dinge, die
sie gesammelt hat? Was sie schön oder
kostbar oder zumindest wertvoll genug
befand, um es aufzuheben? Sie war
schließlich deine Erzfeindin.«

Mab Monroe war ein wenig mehr
gewesen als meine Erzfeindin. Die
Feuermagierin hatte meine Mutter und
meine ältere Schwester ermordet, als ich



dreizehn gewesen war. Außerdem hatte
sie mich gefoltert. Aber ich hatte meine
Rache bekommen, als ich ihr letzten
Winter mein Steinsilber-Messer ins
schwarze Herz gerammt hatte. Mab zu
töten, war einer der befriedigendsten
Momente meines Lebens gewesen.
Schlussendlich kam es jedoch nur darauf
an, dass sie tot war und ich noch lebte.

»Tut mir leid«, meinte ich. »Ich spüre
keinerlei Verlangen danach, Mabs
Kostbarkeiten zu besichtigen. Sie sind
nutzlos, oder? Ich bin einfach glücklich
darüber, dass Mab in ihrem Grab
verrottet. Und ich verstehe immer noch
nicht, warum du darauf bestehst, mich
hierherzuschleppen, um ein Kleid zu
kaufen. Ich habe jede Menge kleine
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