
höchstpersönlichen	Schutzengel.
Sie	 zwang	 sich,	 zunächst	 den	 Spam-Ordner
durchzusehen.	 Sale-Mails	 speicherte	 sie,	 um
sie	 später	 in	 Ruhe	 durchsehen	 zu	 können.
Haarsträubende	 Angebote	 von	 zweifelhafter
Software	 und	 billigen	 Klamotten-Outlets
löschte	 sie	 mit	 einer	 merkwürdigen
Genugtuung.	 Zuerst	 hatte	 sie	 sich	 die	 Zeit
genommen,	 sich	 aus	 diesen	 nervigen
Werbemails	auszutragen,	aber	dann	war	ihr	klar
geworden,	 dass	 sie,	 wenn	 sie	 damit
weitermachte,	 so	 gut	 wie	 keine	 Nachrichten
mehr	erhalten	würde.	Und	das	wäre	unglaublich
deprimierend.
Nachdem	sie	 fertig	war,	klickte	sie	auf	 ihren
Arbeitsaccount.	 Zwei	 Nachfragen,	 drei	 neue
Jobs	 und	 eine	 Preisanfrage	 von	 einer	 neuen
Firma.
Gut,	 das	 war	 vielversprechend.	 Seit	 sie	 vor
fast	 neun	 Monaten	 nach	 Dallas	 gezogen	 war,
hatte	 sie	 es	 geschafft,	 sechs	 neue	 Firmen	 als



Auftraggeber	zu	gewinnen,	die	sich	auf	Inkasso
oder	 Zwangsenteignungen	 spezialisiert	 hatten
und	 ihr	 damit	 ein	 sicheres	Einkommen	boten.
Sie	 verfasste	 eine	 rasche	 Antwort	 an	 den
potenziellen	Neukunden,	hängte	ihre	Preisliste
an	 und	 besah	 sich	 den	Rest	 ihrer	 E-Mails.	 Es
gab	nichts,	das	nicht	bis	morgen	warten	konnte,
was	 bedeutete,	 dass	 sie	 endlich	 ihrer	Neugier
nachgeben	 und	 zu	 dem	 kommen	 konnte,	 was
hoffentlich	besonders	gut	war.
Sie	klickte	auf	ihren	Privataccount.
Viel	 zu	 schnell	 erfasste	 ihr	 Gehirn	 die
Absender.	 Ihre	Schultern	sanken	herab	und	sie
ließ	 sich	 zurückfallen.	 Nichts	 von	 Knox.
Nichts,	was	es	auch	nur	wert	wäre,	gelesen	zu
werden.	 Sie	 schnappte	 sich	 ihren	 Kaffee	 und
sah	 böse	 auf	 den	 Kalender,	 der	 in	 der	 Ecke
ihres	 Mailprogramms	 angezeigt	 wurde.	 Egal,
ob	es	ihr	gefiel	oder	nicht,	es	war	wohl	an	der
Zeit,	sich	der	Realität	zu	stellen.	Knox	war	ein
erfolgreicher	 Geschäftsmann,	 der	 genügend



Möglichkeiten	hatte,	um	beschäftigt	zu	bleiben.
Wie	 standen	 die	 Chancen,	 dass	 er	 an	 etwas
interessiert	war,	das	sie	anzubieten	hatte?	Und
im	 Grunde	 war	 er	 nicht	 der	 Einzige,	 der	 ihr
dabei	helfen	konnte,	ihre	Ziele	zu	erreichen.	Er
war	nur	auf	so	schicksalhaft	wirkende	Weise	in
ihrem	 Leben	 aufgetaucht,	 dass	 sie	 davon
überzeugt	 gewesen	war,	 es	wäre	 das	Richtige,
sich	mit	 ihm	 in	Verbindung	 zu	 setzen.	Häufig
war	 sie	 bereits	 dem	 gleichen	 Bauchgefühl
gefolgt	 und	 hatte	 dadurch	 ihr	 Leben	 gerettet.
Sie	 würde	 jetzt	 nicht	 damit	 anfangen,	 diese
Signale	zu	ignorieren.
Sie	bewegte	den	Cursor	zum	Ordner	mit	ihren
Arbeitsunterlagen,	 öffnete	 den	 mit	 dem	 Titel
„Recherche“	 und	 klickte	 doppelt	 auf	 das	 Icon
ganz	oben.
Das	 Foto,	 das	 sie	 vor	 einigen	 Monaten	 aus
einem	 Online-Zeitungsartikel	 aus	 Dallas
gespeichert	 hatte,	 füllte	 den	 Bildschirm.
Sieben	 Männer,	 die	 alle	 äußerst	 verschieden



aussahen,	 sich	 jedoch	 augenscheinlich	 in	 der
Gegenwart	der	anderen	wohlfühlten,	sahen	mit
echtem	 Lächeln	 in	 die	 Kamera.	 Die	 meisten
von	ihnen	standen,	ein	paar	hatten	die	Arme	um
die	Schultern	der	anderen	gelegt,	einige	hatten
ihre	 Drinks	 zum	 Prosten	 erhoben.	 Zwei	 der
Männer	 lehnten	 an	 glänzenden	 Motorrädern.
Einer	 hatte	 dunkles	 Haar,	 das	 bis	 zu	 den
Schultern	 reichte,	 und	 einen	 verruchten	Glanz
in	seinen	Augen.	Der	andere	war	Knox.
Er	 schenkte	 der	 Kamera	 ein	 hinterhältiges
Grinsen,	als	ob	er	ein	unanständiges	Geheimnis
hätte,	 das	 er	 unbedingt	 erzählen	 wollte.	 Er
hockte	 halb	 auf	 dem	 Motorrad	 und	 hatte	 die
Beine	 an	 den	 Knöcheln	 überkreuzt.	 Während
die	 restlichen	 Männer	 die	 Haare	 entweder
besonders	 kurz	 oder	 so	 lang	 trugen,	 dass	 sie
sich	 allein	 schon	 damit	 gegen	 die
Konventionen	 auflehnten,	 war	 Knox’	 Frisur
irgendwo	in	der	Mitte	und	so	geschnitten,	dass
er	wirkte,	 als	 ob	 er	 sich	 gerade	 in	 den	Laken



gewälzt	 hatte.	 Seine	 Jeans	 war	 so	 abgetragen,
dass	sie	sich	vermutlich	so	weich	anfühlte	wie
Baumwolle,	 und	 sein	 grünes	 T-Shirt	 mit	 den
verblassten	weißen	Buchstaben	schmiegte	sich
an	 seinen	 schlanken,	 aber	 wohlgeformten
Oberkörper.	 Ein	 Tattoo	 lugte	 am	 Rand	 eines
seiner	 Ärmel	 hervor	 und	 ein	 zweites	 befand
sich	auf	seinem	entblößten	Unterarm.	Egal,	wie
oft	 sie	 auch	 versucht	 hatte,	 weiter
hineinzuzoomen,	 sie	 konnte	 die	 Details	 nicht
erkennen,	 doch	 es	 sah	 aus	 wie	 ein	 Tribal-
Muster.	So	ausgefallen,	dass	es	zu	den	dicken
Lederarmbändern	und	Armreifen	passte,	die	er
an	 beiden	 Handgelenken	 trug.	 Jason	 hatte
gesagt,	 dass	 er	 eine	 Mischung	 aus	 dem
ultimativen	 Geek	 und	 Hacker	 sei,	 aber	 sein
Äußeres	glich	dem	eines	Rockstars.
Sie	wechselte	zum	nächsten	Foto,	das	sie	aus
einem	 Technikartikel	 gezogen	 hatte,	 kurz
nachdem	 er	 seine	 erfolgreiche	 Lystilizer-App
herausgebracht	hatte.	Es	war	ein	bisschen	mehr


