
mag	 mein	 Mandant	 so	 an	 mir	 –	 dass	 ich	 ein
Dreckskerl	 bin.	 Im	 Gegensatz	 zu	 Ihnen
profitiert	er	nämlich	davon.	Die	Dreißig-Tage-
Frist	 bleibt	 bestehen.	 Wir	 übernehmen	 den
Komplex	 ab	 dem	 ersten	 September.«	 Damit
lege	ich	auf,	und	als	ich	hochschaue,	fällt	mein
Blick	auf	meine	nervtötende	Schwester,	die	mit
einem	Kleidersack	 in	der	Hand	 in	meiner	Tür
steht.

»Vergiss	 es,	 Cat«,	 sage	 ich,	 lasse	 meinen
Stift	 auf	 den	 Schreibtisch	 fallen	 und	 beuge
mich	vor.	»Ich	komme	nicht	mit	auf	die	Party.«

»Du	 musst	 aber	 mit«,	 erwidert	 sie	 und
hängt	den	Sack	an	die	Tür.	»Schließlich	wirst	du
für	einen	guten	Zweck	versteigert.«	Das	blonde
Haar	 fließt	 ihr	 sanft	 über	 die	 Schultern,
während	 sie	 in	 ihrem	 Kleid	 aus	 glänzendem,
pinkem	 Stoff	 auf	 mich	 zugeschwebt	 kommt.
Meine	 Schwester	 ist	 definitiv	 eine	 hübsche
Nervensäge.	»Heute	Abend«,	fügt	sie	hinzu	und
bleibt	 vor	 meinem	 Schreibtisch	 stehen.	 »Die



Veranstaltung	 ist	 heute	 Abend,	 und	 du	 weißt
schon	seit	zwei	Monaten	Bescheid.«

»Und	 ich	 habe	mindestens	 schon	 zehnmal
Nein	gesagt.«

»Aber	 das	 ist	 gute	PR	 für	 die	Kanzlei.	Es
kommen	 zig	 Presseleute,	 das	 ist	 ein
Riesenevent.	Und	ihr	braucht	gute	Presse	nach
dem	 Skandal,	 den	 euch	 unser	 lieber	 Onkel
gemeinsam	mit	Vater	eingebrockt	haben.	Denn
falls	du	es	vergessen	haben	solltest:	Maxwell,
Maxwell	und	Maxwell	ist	eine	Anwaltskanzlei.«

»Und	falls	du	es	vergessen	haben	solltest:
Der	 liebe	 Onkel	 war	 nicht	 unser	 Onkel,
sondern	ein	 ›Freund‹	von	Dad,	der	nur	wollte,
dass	 wir	 Kinder	 ihn	 Onkel	 nennen.	 Und	 ich
setze	 die	 Bezeichnung	 ›Freund‹	 bewusst	 in
Anführungszeichen	 nach	 all	 den	 illegalen
Machenschaften,	in	die	er	während	seiner	Zeit
hier	in	der	Firma	verwickelt	war.	Deshalb	ist	er,
wie	du	weißt,	auch	schon	lange	raus,	und	damit
sollte	der	Skandal,	den	er	verursacht	hat,	auch



vom	Tisch	sein.	Und	was	unseren	Vater	angeht:
Seit	 er	 sich	 –	 zum	 Glück	 –	 von	 seinem
Schlaganfall	 erholt	 hat,	 ist	 das	 Einzige,	 was
man	 ihm	 noch	 vorwerfen	 kann,	 dass	 er	 ein
Arschloch	ist.«

»So	wie	du?«
»Ja«,	 bestätige	 ich,	 ohne	 eine	 Sekunde	 zu

zögern.	 »Ich	 bin	 ein	Arschloch,	 aber	 nicht	 so
eins	wie	er.«

»Ah,	 du	 bist	 also	 ein	 ganz	 besonderes
Arschloch«,	sagt	Cat.	»Okay,	stimmt.«

Ich	 ignoriere	 ihren	 ironischen	 Unterton.
Was	sie	angeht,	habe	ich	den	leider	verdient	–
eine	 Tatsache,	 die	 ich	 zunehmend	 bedauere.
»Cat.«

»Ja?«
»Du	 schreibst	 True-Crime-Bücher	 und

deine	 Cats	 Verbrechen-Kolumne.	 Wieso
organisierst	 du	 jetzt	 auch	 noch	 diese	 PR-
Aktion,	wegen	eines	Problems,	das	zwei	Jahre
her	 ist?	 Du	 arbeitest	 doch	 gar	 nicht	 hier.	 Ich



habe	 mehrfach	 versucht,	 dich	 dazu	 zu
überreden.	Aber	du	wolltest	ja	nie.«

»Falsch.	 Du	 hast	 nicht	 versucht,	 mich	 zu
überreden,	 sondern	 wolltest	 mir	mit	 ziemlich
rüden	Methoden	deinen	Willen	aufzuzwingen«,
widerspricht	 sie.	»Und	 ich	kümmere	mich	um
eure	 PR,	 weil	 du	 das	 offensichtlich	 nicht
hinkriegst.	Arschloch	und	PR	–	das	geht	eben
nicht	zusammen.«

»Hm,	und	inwiefern	hilft	es	uns	dann,	wenn
du	mich	versteigern	lässt?«

»Blöderweise	 stehen	Frauen	 auf	 arrogante
Arschlöcher«,	 erklärt	 sie.	 »Die	 werden
Riesensummen	 für	 dich	 bieten,	 und	 das
wiederum	garantiert	Publicity	 für	die	Kanzlei.
Spenden	 für	 wohltätige	 Zwecke	 bringen	 gute
Presse,	was	–	zumindest	hoffen	wir	das	–	auch
gute	Presse	für	euch	und	die	Kanzlei	nach	sich
zieht.	Und	da	ich	weiß,	wie	man	dich	motiviert:
Gute	Presse	heißt	auch	mehr	Aufträge	 für	die
Kanzlei	und	damit	mehr	Geld	für	dich.	All	die



einflussreichen	 New	 Yorker	 Ladys	 werden	 da
sein.	Aber	das	hab	ich	dir	ja	schon	alles	gesagt.
Wäre	 Reese	 nicht	 verheiratet,	 würde	 er	 das
Gleiche	 für	 seine	 Kanzlei	 tun.	 Die
›begehrtester	 Junggeselle	 der	 Stadt‘-Masche
zieht	einfach,	und	–	falls	du	das	auch	vergessen
haben	 solltest	 –	 du	 bist	 mit	 deinen
achtunddreißig	 Jahren	 immer	 noch
Junggeselle.«

»Ich	 sehe	 mich	 lieber	 als	 unbegehrtester
Mistkerl	der	Stadt,	und	was	Reese	betrifft:	Es
ist	 mir	 so	 was	 von	 scheißegal,	 was	 dein
Arschloch-Ehemann	tun	würde.«

»Ach,	ist	das	so?«
Mein	Blick	 fällt	auf	Reese,	der	hinter	Cat

in	 der	 Tür	 steht	 –	 bekleidet	 mit	 einem
Smoking,	 in	dem	er	aussieht,	 als	hätte	er	 sich
als	James	Bond	verkleidet.	Der	Anblick	weckt
in	 mir	 den	 Wunsch,	 mir	 direkt	 die	 Kugel	 zu
geben.	 »Wenn	 Arschloch	 für	 dich	 kein


