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Aus dem Augenwinkel heraus sah ich eine Bewegung, was mich daran

erinnerte, dass ich nicht allein mit meinen Angreifern war.

Vorsichtig näherte ich mich Catalina, die sich von dem Maschendrahtzaun

entfernt hatte und auf Troy herunterstarrte. Gefühle blitzten in ihren

haselnussbraunen Augen auf, ihre Lippen waren zusammengepresst. Sie

wirkte fast bedauernd, auch wenn ich keine Ahnung hatte, wieso sie in

Bezug auf Troy so empfinden sollte.

»Bist du okay?«, fragte ich.

Statt mir zu antworten, schob Catalina sich an mir vorbei und eilte zu der

Stelle, wo ihr Rucksack auf dem gesprungenen Asphalt lag. Sie schaufelte die

herausgefallenen Stifte, Bücher und anderen Gegenstände zurück in die

Tasche, so schnell sie konnte. Das konnte ich ihr nicht übel nehmen. An ihrer

Stelle hätte ich auch so schnell wie möglich von mir weggewollt. Ihre eiligen,

abgehackten Bewegungen ließen die Pork-Pit-Anstecknadel in Form des

Schweins an der Seite ihres Rucksackes glitzern wie eine Comicfigur, die

mich auslachte.

Catalina war so sehr damit beschäftigt, ihre Sachen einzusammeln, dass

sie gar nicht bemerkte, dass auch ihr Geldbeutel herausgefallen war. Ich

ging in die Hocke, hob das Lederetui vom Boden und öffnete es.

Catalina Vasquez. Einundzwanzig Jahre. Einen Meter sechzig groß. Lebte

in einem Apartment in der Lighting Bug Lane 1369.

Ich stieß einen Pfiff aus. »Lighting Bug Lane? Das ist ein wirklich gutes

Viertel. Besonders für eine Collegestudentin.«

Catalina riss mir den Geldbeutel aus der Hand und stopfte ihn in den

Rucksack. »Vergiss es einfach, okay? Vergiss, dass du mich gesehen hast,



vergiss Troy. Und ich werde all das vergessen.«

Sie machte eine Geste in Richtung der drei Kerle, die immer noch stöhnend

auf dem Boden lagen.

Catalina warf sich den Rucksack über die Schulter und sprang auf die

Beine. Ich tat dasselbe, stopfte meine Hände in die Jackentaschen und

versuchte, möglichst harmlos auszusehen – soweit mir das eben möglich

war –, schließlich hatte ich gerade drei größere, stärkere Kerle ausgeschaltet,

ohne auch nur ins Schwitzen zu kommen.

»Ich habe deine Hilfe nicht gebraucht, Gin. Ich bin ganz prima allein

klargekommen.«

»Genau«, stimmte ich zu. »Für jemanden, der kurz davor stand, von einem

zwielichtigen Drogendealer und seinen Kumpeln ordentlich verdroschen zu

werden.«

Wut flackerte in ihren Augen auf. »Ich wäre mit Troy fertiggeworden. Bin

ich bisher auch immer.«

»Also kennst du ihn.«

Sie nickte abgehackt.

»Hör mal, wenn du in irgendwelchen Schwierigkeiten steckst …«

»Vergiss es«, blaffte Catalina. »Ich stecke nicht in Schwierigkeiten. Ich

gehöre nicht zu deinen Wohltätigkeitsfällen und ich brauche deine Hilfe

nicht.«

Ihr harscher Tonfall ließ mich eine Augenbraue hochziehen. Im Pork Pit

war Catalina immer optimistisch, ruhig, fröhlich und gut gelaunt. In all den

Monaten, die sie jetzt für mich arbeitete, hatte ich noch nie gehört, dass sie

die Stimme erhob, nicht mal, wenn ein Kunde sich beschwerte, ein Kind sein

Getränk über den gesamten Tisch kippte oder jemand ein lausiges Trinkgeld

gab. Aber jetzt starrte sie mich so böse an, als wäre sie von mir bedroht

worden, nicht von Troy und seinen Freunden.

Catalina musste meinen fragenden Gesichtsausdruck gesehen haben, weil

sie sich den Nasenrücken massierte und dann die Hand wieder senkte. »Hör



mal, tut mir leid, dass ich dich angeschrien habe. Danke, dass du mir

geholfen hast. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ehrlich. Aber das hier ist

nichts. Okay? Wir sehen uns morgen bei der Arbeit.«

»Klar.«

Catalina bemühte sich, mich anzulächeln, doch das Ergebnis sah eher

jämmerlich aus. Sie packte ihren Rucksack fester, wirbelte herum und

stapfte über den Parkplatz. Zuerst dachte ich, sie würde in einen verrosteten,

heruntergekommenen Truck einsteigen, der definitiv schon bessere Tage

gesehen hatte, aber Catalina ging daran vorbei und öffnete stattdessen die

Tür von einem sehr netten, neuen Mercedes – ein Auto, das ein wenig zu

schick war für eine Kellnerin.

Ich zahlte meinen Angestellten gute Gehälter, aber so gut dann auch

wieder nicht. Und die Straße, in der sie lebte, lag in einem der besseren

Vororte, in der Nähe von Northtown, dem Teil von Ashland, in dem die Elite

lebte, die Reichen, die Mächtigen, die mit den sozialen Verbindungen und

die magisch Begabten. Wieso also wurde sie von einem Drogendealer

belästigt? Besonders von einem, der sie kannte? Denn Troy hatte nicht

beiläufig oder oberflächlich mit Catalina gesprochen. Nach dem, was er

gesagt hatte, waren sie einmal Freunde gewesen – und mehr.

Ich hatte Catalina bisher nie groß beachtet. Ich hatte in den letzten paar

Monaten einfach zu viel anderes zu tun gehabt, um groß über sie

nachzudenken. Zu viele Leute hatten versucht, mich umzubringen, und ich

hatte zu vielen neuen Feinden Stellung beziehen müssen. Catalina war

einfach nur ein Mädchen, das für mich arbeitete, auch wenn sie eine tolle

Angestellte war und länger durchgehalten hatte als die meisten anderen

Kellnerinnen. Doch jetzt interessierte ich mich sehr für sie. Denn wenn Troy

wollte, dass sie seine Drogen verkaufte, dann steckte sie bereits bis zum Hals

in Schwierigkeiten. Und wenn dieser Kerl oder derjenige, für den er

arbeitete, wirklich glaubte, ich würde zulassen, dass in meinem Restaurant



gedealt wurde, nun, dann wollte ich ihnen nur zu gerne zeigen, wie sie sich

irrten – und wie ich mit Bedrohungen meines Ladens umging.

Catalina legte den Rückwärtsgang ein, parkte aus und raste so schnell vom

Parkplatz, wie es bei all den Sprüngen und Schlaglöchern eben möglich war,

ohne ihr Auto zu beschädigen. Ich merkte mir ihr Kennzeichen, damit ich es

später an Finn weitergeben konnte.

Ich wusste nicht, was bei Catalina Vasquez los war, aber ich würde es

herausfinden.

 
Ich stieg in mein eigenes Auto, startete den Motor und ließ Troy und seine

beiden wimmernden Freunde hinter mir. Ich rollte vom Parkplatz, dann

fuhr ich durch die Straßen rund um das College und bog immer wieder

zufällig ab, ohne den Rückspiegel aus den Augen zu lassen. Die Tatsache,

dass ich niemanden bei Troy gesehen hatte, bedeutete noch lange nicht, dass

sich nicht Freunde von ihm im Schatten versteckt hatten. Und ich wollte

nicht, dass jemand mir zu meinem Ziel folgte.

Doch es verfolgte mich niemand, also bog ich ein letztes Mal ab, verließ die

Innenstadt und fuhr in das viel hübschere, wenn auch nicht ungefährlichere

Viertel Northtown. Mein Aston Martin mochte am College ziemlich viel

Aufsehen erregen, doch hier wirkte er fast schäbig, verglichen mit all den

Audis, BMWs und Bentleys, die an mir vorbeisausten. Und die Anwesen, zu

denen diese Autos abbogen, waren noch eindrucksvoller, mit riesigen

Herrenhäusern, glänzenden Schwimmbädern und gepflegten Rasenflächen,

die sich endlos weit erstreckten.

Ich fuhr durch ein offen stehendes Eisentor und parkte vor einem der

kleineren, bescheideneren und geschmackvolleren Herrenhäuser in dieser

Gegend. Mit einem kurzen Rundblick versicherte ich mich, dass niemand

herumlungerte, also stieg ich aus, öffnete die Villa mit meinen Schlüsseln

und ging hinein.

Dicke Teppiche lagen auf dem Parkettboden und in den Ecken standen

Skulpturen aus Metall, die dem weitläufigen Haus viel persönlichen Charme



verliehen. Da aus dem unteren Wohnzimmer Lärm und flackerndes Licht

drangen, wandte ich mich zunächst in diese Richtung.

Zwei Mädchen im College-Alter, gekleidet in Yoga-Hosen und T-Shirts,

lungerten auf dem Sofa herum, teilten sich einen Eimer Käse-Popcorn und

schauten auf dem Flachbildfernseher an der Wand irgendeine romantische

Komödie. Eines der Mädchen war richtig schön, mit tiefschwarzem Haar,

blauen Augen und schlankem Körper. Das andere war ebenfalls

atemberaubend, mit krausem, blondem Haar, dunklen Augen und einer

kupferfarbenen Haut, die sie ihrer Cherokee-Abstammung verdankte.

Eva Grayson war Owens kleine Schwester und Violet Fox ihre beste

Freundin. Die beiden Mädchen waren fast immer zusammen. Gerade sah es

so aus, als hätten sie sich für einen Fernsehabend eingerichtet, wenn man

sich die Eimer mit Popcorn, die offenen Tüten mit M&Ms und den Stapel

DVDs auf dem Couchtisch ansah.

»Und, lieben sie sich schon?«, fragte ich und lehnte mich in den offenen

Türrahmen.

»Nö«, meinte Eva, ohne den Blick vom Fernseher abzuwenden. »Wir sind

noch in der Ich-hasse-dich-fühle-mich-aber-gleichzeitig-seltsam-von-dir-

angezogen-Phase.«

»Ah«, sagte ich, »den Teil mag ich am liebsten.«

Die Dielen hinter mir knirschten und ein paar warme, starke Arme

schlangen sich um meine Taille. »Ich auch«, murmelte eine heisere Stimme

in mein Ohr.

Owen drückte mir einen zärtlichen Kuss auf den Hals. Ich ließ mich gegen

seinen Körper sinken und atmete tief ein, sodass sein vielschichtiger, leicht

metallischer Duft mich erfüllte. Er küsste die andere Seite meines Halses und

brachte mich damit zum Zittern. Ich drehte mich um und sah in seine

violetten Augen. Trotz seiner leicht schief stehenden Nase und der dünnen,

weißen Narbe, die sich über sein Kinn zog, hielt ich Owen Grayson für den

attraktivsten Mann, den ich je gesehen hatte. Ich strich die schwarze Locke


