


sterben, mein Lieber. Furcht besiegt mehr

Menschen als irgendetwas Anderes auf der Welt.«

»Komm mir jetzt nicht mit einem Zitat

von Emerson. Der hilft dir in der Realität

nicht aus der Patsche, wenn du Mist baust.«

Megan lachte. »Nein. Das ist dann dein

Job!« Sie knuffte Bell in die Seite und griff

nach ihrem Mantel. Ich gab ihm einen

flüchtigen Kuss auf die Wange. »Wünsch

dir einen ruhigen Dienst.«

Wir winkten zum Abschied und traten

gemeinsam durch die Tür, raus in die

sternenklare Nacht. Der Wind wehte leicht

und hinterließ sanfte Stecknadelstiche auf

meinem Gesicht. Ich zog mir den Schal bis



unter die Nasenspitze, schlüpfte in meine

Handschuhe und hakte mich bei Meg unter,

die auf ihren High Heels knapp meine

einssiebzig erreichte.

Meine zwei längsten Freunde, Megan

und Bellamy, arbeiteten schon Jahre im

Oceans, dem ältesten Hotel in ganz Amerika

und dem traditionsbewusstesten hier in

Lavon. Bell war stellvertretender

Geschäftsführer. Megan stellte ihr Können

als Allround-Talent unter Beweis. Sie

arbeitete überall dort, wo sie gebraucht

wurde. Bell hatte ihr den Job verschafft.

Megs Unschlüssigkeit ließ sie in dieser

Position seit Jahren verharren. Ihrer



Auffassung nach sollte man sich

grundsätzlich treibenlassen. Allerdings

wurde ich das Gefühl nicht los, dass sie

behände im Kreis trieb. »Was kommt, das

kommt. So oder so!«, war Megans Motto, das

sie konsequent lebte. Damit ging ich absolut

nicht konform. Meiner Meinung nach hatte

man das Schicksal selbst in der Hand. Es

gab immer eine Wahl …

»Scheiße, ist das kalt«, knurrte Meg und

schlitterte mit dem Fuß auf dem

spiegelglatten Boden weg. In

Sekundenschnelle hatte ich sie gepackt und

vor einem Sturz bewahrt. »Uah«, stieß sie

erschrocken aus und zog eine Grimasse.



Lachend gab ich sie frei. »Sollen wir ein

Taxi nehmen?«

In Minischritten trippelten wir den

Gehweg entlang, der zwar vom Schnee

geräumt, aber nicht gestreut worden war.

»Spinnst du? Sind doch nur zwei Blocks.«

»Klar. Aber wenn wir uns weiter wie die

Schnecken bewegen, hat die Bar

geschlossen. Hu«, rief ich und krallte mich

an Meg fest, um nicht hinzufetzen. Das war

ja ätzend. Und lebensgefährlich.

»Die Nächste, die ausrutscht, lässt sich

fallen. Dann verklagen wir die Stadt auf

Schmerzensgeld, werden reich und

verschwinden auf Nimmerwiedersehen auf



’ne Südseeinsel«, meinte Meg und stieß

dabei den Atem als weiße Wölkchen aus.

Wir tapsten über die Straße. Der

blinkende Neonschriftzug des InsideOut zog

uns magisch an. Der Laden galt als heißeste

Tanzbar der Stadt. Zwei groß gewachsene,

breitschultrige Männer stiefelten gerade

zur Tür hinein, dabei erweckten sie mit

ihrer beeindruckenden Gestalt eher den

Anschein, dass sie die Türsteher der

Location waren, keine Gäste. Der

Dunkelhaarige sah über seine Schulter und

starrte direkt zu mir. Unvermittelt

kribbelte mein Magen. Fragend kniff ich die

Augen zusammen. Hatte der Kerl


