
bereits	 zwei	 muskelbepackte	 Leibwächter,	 die
ihn	 auf	 Schritt	 und	 Tritt	 begleiteten,	 aber
Connor	 sollte	 sein	 »unsichtbarer	 Schutzschild«
sein	 –	 ein	 gleichaltriger	 Freund,	 in	 dem
niemand	 einen	 Bodyguard	 vermuten	 würde.
Obwohl	Connor	für	Eduardo	arbeitete,	waren
sie	 von	 Anfang	 an	 gut	 miteinander
ausgekommen,	 und	 im	 Laufe	 der	 letzten
Wochen	hatte	sich	eine	Freundschaft	zwischen
ihnen	entwickelt.

»Hey,	 hast	 du	 denn	 gar	 nichts	 von	 der
Piñata	abbekommen?«,	 fragte	Eduardo,	der	ein
Bündel	 Banknoten	 in	 der	 einen	 und	 eine
Menge	Süßigkeiten	in	der	anderen	Hand	hielt.

Connor	schüttelte	den	Kopf.	»Nein	–	war
viel	 zu	 sehr	 damit	 beschäftigt,	 den	 Teufel	 zu
verprügeln.«

Eduardo	 wickelte	 einen	 Lutscher	 aus	 der
knallgelben	 Folie	 und	 steckte	 ihn	 in	 den



Mund.	»Na,	du	hast	eine	Menge	verpasst!«
»Nein,	 hat	 er	 nicht!«	 Maria	 war

unbemerkt	 herangekommen.	 Sie	 trug	 ein
glitzerndes	 weißes	 Kleid,	 das	 lange,
honigfarbene	 Haar	 hatte	 sie	 zu	 einem	 dicken
Zopf	geflochten	und	mit	kleinen	roten	Rosen
geschmückt.	 So	 wunderbar,	 wie	 sie	 aussah,
konnte	 es	 keinen	 Zweifel	 geben,	 wer	 das
Geburtstagskind	war.	 »Connor,	 extra	 für	 dich
habe	 ich	 das	 hier	 genommen	 …«	 Und	 mit
schüchternem	 Lächeln	 legte	 sie	 eine	 kleine
goldene	Kette	um	sein	Handgelenk.

»Äh	…	danke!«,	sagte	Connor	verlegen.	Er
war	 nicht	 sicher,	 wie	 er	 auf	 das	 Geschenk
reagieren	sollte.	»Das	ist	…	wirklich	nett.«

»Nett?«,	 echote	 Eduardo	 grinsend	 und
schob	 den	 Lutscher	 von	 einem	 Mundwinkel
zum	anderen.	»Nett?	Das	Ding	ist	aus	massivem
Gold,	zweiundzwanzig	Karat!«



Also	ganz	sicher	kein	normales	Partygeschenk,
dachte	 Connor	 ein	 wenig	 erschrocken.	 Aber
im	 Grunde	 war	 ihm	 klar,	 dass	 ihn	 das	 nicht
wundern	 sollte.	 Das	 hier	 war	 sein	 fünfter
Einsatz,	 diesen	 unbekümmerten,	 nachlässigen
Umgang	mit	Reichtum	hatte	er	mittlerweile	oft
genug	 beobachten	 können.	 Es	 war	 praktisch
unvermeidlich,	 wenn	 man	 die	 Söhne	 und
Töchter	 der	 Reichen	 und	 Mächtigen
beschützte.	 Trotzdem	 bereitete	 es	 ihm
Unbehagen,	 ein	Geschenk	 zu	 bekommen,	 das
womöglich	ein	paar	Tausend	Dollar	wert	war.
Er	 öffnete	 den	Verschluss	 des	Kettchens.	 »Tut
mir	 leid,	 aber	 ich	 kann	 das	 nicht	 annehmen.
Das	ist	zu	viel.«

»Natürlich	 kannst	 du!«,	 widersprach
Maria.	 »Das	 ist	 meine	 Party!	 Heute	 bestimme
ich,	wer	Geschenke	bekommt!«	Sie	fixierte	ihn
mit	 ihren	 bezaubernden	 braunen	 Augen.



»Oder	 willst	 du	 etwa	 das	 Geburtstagskind
beleidigen?	Na?«

Connor	 trat	 verlegen	 von	 einem	 Fuß	 auf
den	anderen.	»Äh	…	natürlich	nicht	…«

Plötzlich	setzte	dröhnender	Latinobeat	ein.
Das	 Lautsprechersystem	 ließ	 die	 gesamte
Terrasse	 erbeben.	 Discolichter	 blitzten	 und
wirbelten	über	den	Köpfen	der	Menge.

»Komm	 schon,	 tanzen	 wir!«,	 rief	 Maria,
packte	 Connors	 Arm	 und	 zerrte	 ihn	 zur
Tanzfläche	auf	der	Terrasse.

Connor	 warf	 Eduardo	 einen	 hilflosen
Blick	zu.	Natürlich	war	ihm	vollkommen	klar,
dass	 er	 an	 der	 Seite	 seines	 Klienten	 bleiben
musste.	 Aber	 Eduardo	 lachte	 nur,	 als	 Marias
Freundinnen	 Connor	 kichernd	 umzingelten
und	 verhinderten,	 dass	 er	 sich	 davonstehlen
konnte.	Alle	Mädchen	wollten	mit	ihm	tanzen
und	 natürlich	 fühlte	 sich	 Connor	 ob	 dieser



Aufmerksamkeit	geschmeichelt.	Besorgt	blickte
er	 noch	 einmal	 zu	 Eduardo	 hinüber,	 doch
dann	beruhigte	er	sich	mit	dem	Gedanken,	dass
noch	 mehrere	 andere	 Sicherheitsleute	 Haus
und	 Park	 bewachten.	 Außerdem	 war	 das
gesamte	 Anwesen	 von	 hohen	 drahtbewehrten
Mauern	 und	Videokameras	 umgeben	 und	 die
Wachmänner	 patrouillierten	 regelmäßig	 im
Park.	Sein	Klient	war	so	sicher,	wie	er	nur	sein
konnte,	 auch	wenn	 ihn	Connor	 nicht	 ständig
im	Blick	hatte.

Immer	 mit	 einem	 Auge	 auf	 Eduardo,
tanzte	 Connor	 mit	 Maria	 und	 ihren
Freundinnen	bis	spät	in	den	Abend	hinein.	Bei
jedem	Song	schob	sich	das	Geburtstagskind	ein
wenig	näher	an	Connor	heran,	was	Connor	in
eine	 peinliche	 Zwangslage	 brachte.	 Als	 der
Discjockey	 schließlich	 noch	 langsamere	 Lieder
aufzulegen	 begann,	 raffte	 Maria	 ihren	 Mut


