


mich nicht vom Büfett-Tisch weg. Sein erster Fehler – und sein letzter.
Wäre es nur um mich gegangen, hätte ich sofort angegriffen. Ich hätte mir meine

Messer gepackt und sie eingesetzt, um auf die Männer einzustechen, bis nichts als
Hackfleisch übrig geblieben wäre. Doch das konnte ich nicht machen – nicht, wenn
sie Bria, Jo-Jo und Sophia in ihrer Gewalt hatten. Meine Steinmagie würde dafür
sorgen, dass ich einen Schuss in die Brust überlebte, aber Brias Eis- und die
Luftmagie der Deveraux-Schwestern konnten das nicht. Nein, ich würde klug an
die Sache herangehen und auf den richtigen Moment warten müssen, wenn ich
angreifen wollte. Vielleicht könnte ich sogar gnädig sein und einen der Männer am
Leben lassen, um ihn hinterher zu befragen. Ich wollte wissen, für wen diese
Mistkerle arbeiteten und wer sie mir auf den Hals gehetzt hatte. Denn das war der
einzige Grund, der mir einfiel, wieso sie Jo-Jos Salon stürmen sollten: weil sie
wussten, dass »die Spinne« sich hier aufhielt und ihr Boss meinen Kopf auf einem
Silbertablett serviert haben wollte.

Mit kaltem Blick musterte ich die Männer. Sie hatten verschiedene Haut- und
Haarfarben und Figuren, aber sie waren durch die Bank fit, durchtrainiert und
gebräunt, als verbrächten sie viel Zeit im Freien. Mein Blick fiel auf ihre Hände, die
ebenfalls gebräunt, aber rau und schwielig waren. Wer auch immer sie waren, diese
Kerle arbeiteten körperlich, was nicht zu ihrer fast förmlichen Kleidung passte. Alle
trugen altmodische braune Anzüge und gestärkte weiße Hemden, schwere, braune
Stiefel und dazu passende braune Hüte. Ihre Outfits erinnerten mich an eine Gang
aus den Zwanzigerjahren, aus der Zeit der Prohibition, als Outlaws in den Bergen
illegal Alkohol gebrannt hatten.

Ich musterte die Waffe, die mir der Mann an meiner Seite in die Rippen
presste – es war ein altmodischer Revolver. Die Art von großer, stabiler
Handfeuerwaffe, die ein ordentliches Loch in jeden reißen konnte – ob nun Zwerg,
Riese, Vampir oder Elementar. In Bezug auf ihre Waffen machten sie keine halben
Sachen. Schön für sie.

Dumm für uns, dass sie die Waffen eingesetzt hatten, um uns in Jo-Jos Salon zu
überfallen. Es war eine Sache, mich im Pork Pit oder selbst in Fletchers Haus
anzugreifen. Damit rechnete ich dieser Tage andauernd. Aber meine Freunde und
meine Familie waren tabu – Punkt. Vielleicht würde ich einen der Männer
tatsächlich lange genug leben lassen, damit er zu seinem Boss zurückkriechen und
ihm das mitteilen konnte. Vielleicht würde ich die Botschaft auch persönlich
überbringen – zusammen mit den Leichen.

Einer der Männer, die über Sophia standen, drehte sich um und rief über die
Schulter: »Wir haben sie, Boss! Die Luft ist rein!«



Also war der Rädelsführer ebenfalls hier. Gut. Das würde mir ersparen, ihn
aufzuspüren oder einen seiner Männer am Leben zu lassen.

Dieses Mal knallte die Tür nicht gegen die Wand, sondern öffnete sich so
langsam, dass sie knarrte. Wieder erklangen Schritte – langsam und
entschlossen –, dann erschien ein weiterer Mann im Türrahmen und betrat den
Salon. Er war gut einen Meter achtzig groß und sein Körper war so kompakt, dass
er aussah, als wäre er aus Granit gemeißelt. Seine Muskeln wölbten sich bei jedem
seiner Atemzüge und seine Brust wirkte hart genug, dass eine geworfene Münze
wahrscheinlich einfach davon abgeprallt wäre wie von einer Wand. Er war nicht
groß genug, um als Riese zu gelten, sein Körper wies eher die robuste
Physiognomie eines Zwerges auf. Wenn ich nicht ganz falschlag, vereinte sich in
ihm das Blut beider Völker, sodass er vermutlich die besten Eigenschaften beider
Seiten in sich trug: die beinahe undurchdringlichen Muskeln eines Zwerges
kombiniert mit der Stärke eines Riesen.

Anders als die anderen Männer trug er einen schicken grauen Anzug, unter
dessen Jackett rote Hosenträger zu erkennen waren. Auf seinem Kopf saß ein
grauer Filzhut mit einer puscheligen roten Feder im Band. Die Krempe der
Kopfbedeckung sorgte dafür, dass das Gesicht des Mannes in bedrohliche Schatten
gehüllt war. In einer geschmeidigen Bewegung nahm er den Hut ab und gab damit
den Blick auf sein bereits schütteres, schwarzes Haar frei, das in dem
misslungenen Versuch, die kahle Stelle zu verdecken, nach hinten gekämmt
worden war. Seine Augen waren dunkelbraun, die Haut olivenfarben. Falten
zerfurchten seine Stirn und zierten seine Mundwinkel, doch ich konnte sein Alter
schlecht schätzen. Er konnte fünfzig sein. Er konnte hundertfünfzig sein. Oder
älter. Je nachdem, wie viel Zwergenblut in seinen Adern floss.

Doch das Verstörendste war, dass er Magie ausstrahlte.
Kaum hatte der Mann den Raum betreten, kam es mir so vor, als würden

Dutzende kleine, heiße Bläschen auf meiner Haut zerplatzen, als würde jemand
ständig direkt über meine nackten Arme Streichhölzer anzünden und wieder
löschen. Dieses unangenehme, prickelnde Gefühl verriet mir, dass er offenbar ein
ordentliches Maß an Feuermagie besaß … wenn man bedachte, wie heftig ich das
heiße Kribbeln empfand. Ich biss die Zähne zusammen, um nicht zu knurren.

Der Anführer musterte seine Männer und nickte einmal, offenbar zufrieden mit
der Art, wie sie uns unter Kontrolle gebracht hatten. Dann trat er einen Schritt zur
Seite und mir wurde klar, dass er nicht allein war. Eine Frau war ihm in den Salon
gefolgt.

Sie trug ein altmodisches rotes Wickelkleid, das direkt aus einem Gangsterfilm



hätte stammen können, dazu schwarze Pumps mit winzigen Pfennigabsätzen. Ihr
schwarzes Haar war in engen Locken um ihren Kopf gelegt und in den Strähnen
funkelten ein paar Diamantspangen. Sie hatte dieselben dunkelbraunen Augen und
dieselbe olivenfarbene Haut wie der Mann, also waren die beiden offensichtlich
verwandt, auch wenn sie ein wenig jünger wirkte. Außerdem war sie größer und
viel schlanker als er, als hätte sie mehr vom Riesenblut abbekommen, während er
eher Richtung Zwerg tendierte. Außerdem strahlte sie dieselbe Feuermagie aus wie
der Anführer, wobei ihre Magie sich noch mächtiger anfühlte als seine.

Die Frau sah erst Sophia an, dann Jo-Jo. Sie machte sich nicht einmal die Mühe,
Bria oder mich auch nur zur Kenntnis zu nehmen. Ihr Blick glitt wieder zu Sophia
und blieb dort hängen. Sie verzog die Lippen zu einem Lächeln, die Zähne
strahlend weiß hinter den scharlachroten Lippen.

In der Zwischenzeit hatte sich der Anführer sein schwarzes Haar ordentlich nach
hinten gestrichen und ein freundliches Grinsen ins Gesicht gekleistert, als wäre das
hier ein Höflichkeitsbesuch. Er trat vor und da geschah etwas Seltsames. Statt zu
mir zu kommen und große Sprüche darüber zu klopfen, dass er endlich »die
Spinne« umbringen werde, ignorierte er mich vollkommen und ging auf Jo-Jo zu.
Er hielt direkt vor ihr an und lächelte noch breiter, bis auch seine perfekt weißen
Zähne strahlten.

»Miss Deveraux, es ist mir ein Vergnügen, Sie wiederzusehen. Es ist lange her.«
Seine Stimme klang kühl und kultiviert, aber ich bemerkte auch ein leichtes
Näseln, als bemühte er sich, irgendeinen Hinterwäldler-Akzent zu unterdrücken.

»Nicht lange genug«, knurrte Jo-Jo. »Ich weiß, wieso du hier bist. Du, deine
Männer und deine verdrehte Schwester können verdammt noch mal sofort wieder
aus meinem Haus verschwinden.«

Seufzend schüttelte er den Kopf, als würde ihn ihre wütende Reaktion betrüben.
»Ich dachte, in den letzten fünfzig Jahren wären Sie etwas vernünftiger geworden,
aber ich muss feststellen, dass das nicht der Fall ist.«

Jo-Jo sparte sich eine Antwort. Stattdessen spuckte sie ihm ins Gesicht.
Alle erstarrten, außer Jo-Jo, die ihm gleich noch einmal ins Gesicht spuckte. Sie

wollte es sogar ein drittes Mal tun, doch einer der Männer, der sie festhielt,
rammte ihr seine Pistole in die Seite und entsicherte die Waffe. Jo-Jo hielt inne,
trotzdem hob sie den Kopf und warf dem Anführer einen Blick zu, in dem der Hass
förmlich kochte.

Jo-Jo war stolz auf ihre guten Manieren, daher schockierte es mich zu sehen,
dass sie etwas so Barbarisches und für sie vollkommen Untypisches tat. Bria zog
die Augenbrauen hoch, genauso überrascht wie ich. Als Antwort schüttelte ich



leicht den Kopf. Ich wusste nicht, wer dieser Mann war oder wieso Jo-Jo ihn so
feindselig musterte. Aber eines war klar: Hier ging es nicht um mich … auch wenn
ich das Ganze beenden würde.

Die Frau im roten Kleid trat näher heran und hob die Hand, sodass sie direkt vor
Jo-Jos Gesicht schwebte. Dann rieb sie Daumen und Zeigefinger aneinander.
Sofort schossen rotglühende Funken aus ihren Fingerspitzen, als hielte sie eine
Wunderkerze in der Hand. Das brennende Kribbeln auf meiner Haut verstärkte
sich, als die Frau noch mehr von ihrer Feuermagie rief.

»Lass mich sie umbringen«, knurrte sie mit einer Stimme, die sogar noch
näselnder klang als die des Anführers. »Oder lass mich ihr zumindest ein Auge
ausbrennen. Das hat sie verdient, dafür, dass sie dich so beleidigt hat.«

»Nein, Hazel«, sagte der Boss, zog ein graues Seidentaschentuch aus der
Hosentasche und wischte sich damit die Spucke vom Gesicht. »Lass es gut sein –
für den Moment.«

Hazel warf ihm einen missmutigen Blick zu, doch sie ließ die Hand sinken und
trat zurück.

Der Mann verstaute das Tuch in der Hosentasche. Als er die Hand wieder
herauszog, flatterte ein kleines Stück Papier auf den Boden. Er schien es allerdings
nicht zu bemerken. Wahrscheinlich war es einfach nur irgendein Stück Abfall. Wie
er.

»Sie müssen mir vergeben. Ich wäre früher gekommen, aber ich war in den
letzten paar Monaten sehr beschäftigt. Das Geschäft boomt, seitdem Miss Monroe
gestorben ist, wie Sie sich sicher vorstellen können.«

Geschäft? Was für eine Art von Geschäft führte er? Und was hatte er mit Mab zu
tun?

Er hielt inne, als erwartete er eine Antwort von Jo-Jo, doch sie schwieg.
»Auf jeden Fall«, fuhr er fort, »habe ich es endlich geschafft, mich aufzuraffen

und wieder mal nach Ashland zu kommen. Das habe ich jetzt schon seit einer Weile
vor. Seitdem ich gehört habe, dass unser gemeinsamer Freund Mr Lane letztes
Jahr gestorben ist. Eine Schande, dass er zu Tode gefoltert wurde.«

Ich runzelte die Stirn. Der Mord an Fletcher war kein Geheimnis, doch
irgendetwas an der Art, wie der Anführer über ihn sprach, wirkte unheilvoll – als
hätte er auf den Tod des alten Mannes schon lange Zeit gewartet, sich sogar darauf
gefreut. Fletcher hatte mir einmal erzählt, dass er Jo-Jo seit ungefähr fünfzig
Jahren kenne. Hatte mein Ziehvater diesen Kerl ebenfalls gekannt? Waren sie
vielleicht Feinde gewesen?

Der Hass in Jo-Jos Augen brannte noch heißer, sodass es aussah, als hätten



darin zwei weiße Kiesel Feuer gefangen. »Du bist kein Freund, Harley Grimes. Das
warst du nie und du wirst es auch nie werden. Also verschwinde aus meinem Haus.
Du warst damals nicht willkommen und bist es todsicher auch heute nicht.«

Ich hielt meine Miene ausdruckslos, aber meine Gedanken rasten, als ich hörte,
mit wem wir es zu tun hatten. Harley Grimes. Ich hatte diesen Namen schon
einmal gehört: als Jo-Jo mir erzählt hatte, wie Sophia vor Jahren entführt und
gefoltert worden war. Grimes hatte Sophia sogar dazu gezwungen, elementares
Feuer einzuatmen und ihr so die Stimmbänder zerstört.

Mein Blick schoss zu Sophia, die immer noch auf dem Boden lag. Sie erwiderte
meinen Blick. Wieder erkannte ich Angst in ihren Augen – Angst nicht nur um sich
selbst, sondern um uns alle. Sie wusste besser als jeder andere, wozu Harley
Grimes fähig war.

Also richtete ich meine Aufmerksamkeit auf die Männer, die uns umgaben, auf
der Suche nach Schwächen, die ich ausnutzen konnte. Wenige Sekunden der
Unaufmerksamkeit, ein Zittern der Pistolenhand, irgendwas, das mir die
Möglichkeit zum Angriff geben würde – oder zumindest die Chance, mich zwischen
Grimes und die anderen zu stellen.

Grimes lächelte erneut, dann stieß er ein leises, bösartiges Lachen aus.
»Natürlich werde ich Sie in Frieden lassen, Miss Deveraux. Ich bin schließlich kein
Monster. Außerdem habe ich endlich, weswegen ich gekommen bin. Das, was Sie
und Mr Lane mir vor Jahren gestohlen haben.«

Er wandte sich von Jo-Jo ab und nickte den beiden Männern zu, die Sophia
bewachten. Sie streckten die Hände aus und zerrten die Grufti-Zwergin auf die
Beine. Sophia verzog das Gesicht und drückte eine Hand auf ihren linken
Oberschenkel, wo sich ein dunkler Fleck auf ihrer Jeans ausgebreitet hatte.
Weiteres Blut sickerte aus der Schusswunde an ihrem linken Arm, gerade so zu
erkennen unter dem Ärmel ihres T-Shirts. Grimes, Hazel und ihre Männer
mussten ihr irgendwo aufgelauert haben – vielleicht in der Gasse hinter dem Pork
Pit. Wahrscheinlich hatten sie ihr ein paar Kugeln in den Körper gejagt, um sie
überwältigen und entführen zu können. Anscheinend war Sophia die Flucht
gelungen und sie war hierhergeeilt, um Jo-Jo zu warnen. Aber Grimes hatte
gewusst, wo sie hinwollte, und war ihr gefolgt, um zu Ende zu bringen, was er
angefangen hatte.

»Oh, Sophia«, flötete Grimes. »Wie sehr ich dich vermisst habe.«
Er hob eine Hand, als wollte er ihre Wange streicheln, doch Sophia ließ in dem

Versuch, ihm die Finger abzubeißen, den Kopf nach vorn schnellen. Grimes riss die
Hand erst im letzten Moment zurück, die Miene erfüllt von tiefem Unglauben, als


