
ich	heute	Abend	an	die	Gurgel	gehen	muss,	du
bist.“	 Sie	 versuchte,	 wie	 die	 starke	 Frau	 zu
klingen,	die	 sie	 auf	der	Bühne	darstellte,	 aber
ihr	Mundwinkel	hob	sich	zu	einem	Lächeln,	das
sie	nicht	unterdrücken	konnte.	Sie	ging	an	ihm
vorbei	und	boxte	ihm	mit	einer	gleichermaßen
lahmen	Erwiderung	gegen	die	Schulter.	„Wenn
ich	in	einer	Viertelstunde	nicht	wieder	hier	bin,
überprüft	 mal,	 ob	 ich	 wegen	 versuchten
Mordes	von	der	Polizei	abgeholt	worden	bin.“

Ungefähr	 drei	 Schritte	 hinter	 dem
Türrahmen	wurde	ihr	Gelächter	von	dem	Chaos
der	 Menge,	 die	 noch	 hier	 war,	 und	 dem
üblichen	 Rausschmeißer	 „Sweet	 Home
Alabama“	 übertönt.	Was	 Bars	 betraf,	 war	 The
Crow	 nicht	 die	 übelste,	 in	 der	 Lizzy	 gespielt
hatte.	Das	ebenerdige	Gebäude	war	frei	stehend
und	groß	genug,	um	eine	ordentliche	Menge	an
Leuten	anzuziehen	–	was	notwendig	war,	wenn
ein	 Großteil	 der	 Gage	 aus	 einem	 Anteil	 des
Eintrittsgeldes	 bestand.	 Außerdem	 gingen	 die



Türsteher	 hier	 nicht	 dazwischen,	 außer	 mehr
als	 zwei	Paar	Fäuste	waren	 beteiligt,	 und	man
wollte	den	Innenbereich	nicht	sehen,	wenn	die
Lichter	 angingen.	 Die	 verschrammten	 Tische
und	 Flecken	 auf	 dem	 Boden,	 die	 von	 der
Neonreklame	 für	 Biersorten	 beleuchtet
wurden,	reichten	vollkommen,	vielen	Dank.

Lizzy	 wich	 einer	 Gruppe	 von	 drei	 Frauen
aus,	 die	 einen	 einzelnen	 Mann	 umzingelt
hatten,	der	von	seinem	Flügelmann	ungeschützt
zurückgelassen	worden	war,	 und	 stolperte	 fast
auf	den	zehn	Zentimeter	hohen	Absätzen	ihrer
Stiefel.

An	 einem	 der	 vielen	 schwarzen	 Pubtische
befand	sich	ein	Mann,	der	die	Vorhersagbarkeit
des	 restlichen	Raumes	komplett	auf	den	Kopf
stellte.	Er	hatte	die	Füße	leicht	gespreizt,	was
locker	 und	 zugleich	 selbstbewusst	wirkte,	 und
trug	 eine	 gut	 geschnittene	 Hose	 und	 ein
gebügeltes	 weißes	 Hemd,	 dessen	 Ärmel	 er
hochgerollt	 hatte,	 wodurch	 seine	 muskulösen



Unterarme	sichtbar	wurden.	Er	sah	aus,	als	ob
er	 gerade	 endlosen	 Verhandlungen	 in	 einem
Besprechungszimmer	 entflohen	 wäre.	 Bei
seiner	Größe	 und	 der	Breite	 seiner	 Schultern
war	 alles,	 was	 er	 trug,	 vermutlich
maßgeschneidert.	 Aber	 während	 seine
Kleidung	 das	 komplette	 Gegenteil	 von	 dem
war,	was	alle	anderen	hier	anhatten,	folgten	sein
langes	rostbraunes	Haar	und	der	Bart	nicht	der
Vorschrift,	wie	ein	Geschäftsmann	auszusehen
hatte,	 und	 seine	 scharfen	 Gesichtszüge
sprachen	 von	 einer	 Lebenserfahrung,	 die	 er
sich	 auf	 die	 härteste	 Weise	 überhaupt	 hatte
aneignen	müssen.

Ein	 mächtiger	 Mann.	 Jemand,	 der	 mit	 nur
einem	 Blick	 Aufmerksamkeit	 verlangen
konnte.

Und	 jedes	bisschen	seiner	Aufmerksamkeit
war	auf	sie	gerichtet.

Ein	ganz	neues	Kribbeln	machte	sich	 in	 ihr
breit,	und	ihre	Schritte	wurden	langsamer.	Ihre



Hüften	 schwangen	 mit	 einer	 sexuellen
Bewusstheit,	 die	 sie	 seit	 Jahren	 nicht	 mehr
empfunden	 hatte,	 während	 sie	 sich	 durch	 die
Menge	 zwischen	 ihr	 und	 der	 Bar
voranarbeitete.

„Heute	sind	nicht	viele	Leute	da.“	Vics	raue
und	 zugleich	 nörgelnde	 Stimme	 riss	 ihren
Fokus	 gerade	 noch	 rechtzeitig	 von	 dem
Fremden	 los,	 damit	 sie	 nicht	 in	 einen	 Tisch
lief,	 der	 ihr	 direkt	 im	Weg	 stand.	 Es	 dauerte
eine	Sekunde,	ihn	hinter	der	Bar	auszumachen,
halb	 verborgen	 in	 den	Schatten	 in	 einer	Ecke,
sodass	er	die	Zwanziger	abzählen	konnte.	„Hat
auch	 nicht	 geholfen,	 dass	 du	 mit	 dem	 letzten
Set	 zu	 spät	 angefangen	 hast.	 Wir	 haben	 fünf
große	 Tische	 verloren,	 während	 wir	 darauf
gewartet	haben,	dass	du	und	deine	Jungs	wieder
an	die	Arbeit	gehen.“
Nicht	 viele	 Leute.	 Ja,	 klar.	 Jeder	 einzelne

Tisch	 war	 voll	 gewesen	 bis	 zu	 ihrem	 letzten
Lied,	 und	 die	 Kellnerinnen	 waren	 die	 ganze



Zeit	 unterwegs	 gewesen,	 seit	 Lizzy	 ihren
Verstärker	 eingeschaltet	 hatte.	 Allerdings	 war
Vic	 ein	mieser	Drecksack	 erster	Güte	 und	 tat
immer	 so,	 als	 ob	 die	 komplette	 verdammte
Welt	es	auf	ihn	abgesehen	hätte,	während	es	in
Wahrheit	 so	war,	 dass	 er	 es	 darauf	 abgesehen
hatte,	jeden	anderen	aufs	Kreuz	zu	legen.

Sie	 schob	 den	 unglaublich	 heißen	Kerl	 aus
ihrem	Kopf	und	legte	den	Rest	der	Entfernung
mit	 einem	 Schritt	 zurück,	 der	 hoffentlich
entspannt	 aussah.	 „Das	 Einzige,	 was	 du	 heute
Abend	 verloren	 hast,	 waren	 ungefähr	 hundert
Mäuse	in	Fireball-Whiskeylikören.“

Vic	hielt	beim	Zählen	 inne	und	beäugte	 sie
mit	einer	erhobenen	Augenbraue.

Einen	Augenblick	lang	überlegte	Lizzy,	sich
wie	Rex	auf	einen	Barhocker	zu	setzen,	um	zu
zeigen,	 dass	 sie	 bereit	 war	 für	 eine
Unterhaltung,	 aber	 dann	 erinnerte	 sie	 sich	 an
Skeets	 Kommentar	 bezüglich	 ihres
beschissenen	 Pokerface	 und	 verwarf	 die	 Idee


