
auch	zu	einer	leichten	Beute	gemacht,	und	zwar
von	einem	sehr	heißen	Mann,	der	so	weit	ging,
mir	 einen	Antrag	 zu	machen,	 obwohl	 er	mich
letzten	Endes	töten	wollte.	Ich	hätte	 ihn	 töten
sollen.	Und	ich	hätte	es	mit	der	Pistole	getan,
in	deren	Benutzung	er	mich	unterwiesen	hatte,
ganz	 poetische,	 perfekte	 Gerechtigkeit.	 Der
Drang,	mich	 umzudrehen,	 wird	 immer	 stärker
und	holt	mich	aus	meinen	Gedanken.

Ich	 schaue	 mich	 um,	 die	 wenigen
Häuserblocks	 bis	 zu	 meiner	 Wohnung	 fühlen
sich	unendlich	weit	an.	Darum	gehe	ich	direkt
auf	 ein	 belebtes	mexikanisches	Restaurant	 zu.
Das	wird	zwar	meiner	Figur	nicht	guttun,	aber
ich	 muss	 mich	 einfach	 hinsetzen,	 mich
beruhigen	 und	 mir	 etwas	 Zeit	 nehmen,	 um
durchzuatmen.

Ich	 betrete	 das	 geräumige	 Lokal	 mit
Holzstühlen	 und	 -tischen	 und	 leiser
mexikanischer	 Musik,	 die	 eine	 angenehme
Atmosphäre	 erzeugt.	 Mexiko	 und



mexikanisches	 Essen	 sind	 ein	 Teil	 der	Kultur
dieser	Stadt,	die	ich	vielleicht	genießen	könnte,
wenn	ich	nicht	einfach	nur	zurück	in	New	York
sein	 wollte,	 wo	 ich	 einen	 Job	 hatte	 und
Freunde.	Die	Kellnerin	begrüßt	mich	und	bietet
mir	einen	Tisch	an	der	Fensterfront	an,	aber	ich
lehne	 ab.	 Ich	 will	 nicht,	 dass	 man	 mich
beobachten	kann.	Ich	habe	keine	Ahnung,	ob	ich
mich	je	wieder	an	einem	Fenster	sicher	fühlen
werde.

Am	Ende	bekomme	ich	einen	Tisch	in	der
Ecke,	 von	 dem	 aus	 ich	 das	 ganze	 Restaurant
übersehen	 kann,	 das	 jetzt	 rappelvoll	 ist	 mit
ungefähr	 dreißig	 Leuten,	 von	 denen	 fünfzehn
alle	 an	 einem	 großen	 Tisch	 sitzen,	 der	 sich
zwischen	mir	und	der	Tür	befindet.	Ein	Kellner,
den	ich	auf	Mitte	dreißig	schätze,	mit	dunklem,
gelocktem	 Haar	 begrüßt	 mich,	 und	 ich	 bin
erleichtert,	 als	 er	 mich	 kaum	 eines	 Blickes
würdigt.	 Ich	 habe	 einen	 großen	 Teil	 meines
Lebens	 damit	 verbracht,	 die	 zauberhafte



Rothaarige	zu	sein,	die	meine	Mutter	war.	Und
ich	hatte	schon	immer	das	Gefühl,	dass	ich	ihr
nicht	das	Wasser	reichen	konnte.	Jetzt	habe	ich
dafür	 gesorgt,	 dass	 ich	 diese	 Rothaarige	 nie
mehr	 sein	 werde,	 denn	 ich	 bin	 zu	 einer
Brünetten	 geworden,	 obwohl	 man	 mir	 gesagt
hat,	 das	 müsse	 nicht	 sein.	 Es	 bietet	 mir
zusätzlichen	 Schutz.	 Genau	 wie	 die	 Kurse	 in
Karate	 und	 dem	Umgang	mit	Waffen,	 die	 ich
belegt	 habe.	Kurse,	 zu	 denen	 ausgerechnet	 er
mich	 in	New	York	überredet	hatte	und	die	 ich
hier	in	Texas	wieder	aufgenommen	habe.	Diese
Tatsache	 ergibt	 für	 mich	 immer	 noch	 keinen
Sinn.	Nichts	ergibt	einen	Sinn.

Der	 Kellner	 taucht	 wieder	 auf,	 und	 ich
bestelle	 ein	 Gericht,	 das	 ich	 nicht	 wirklich
mag,	 dann	 lasse	 ich	 mich	 zurück	 in	 meinen
Stuhl	sinken.	Ich	schaue	mich	abermals	in	dem
Restaurant	 um	 und	 runzle	 die	 Stirn,	 als	 mein
Blick	 auf	 den	 Mann	 fällt,	 der	 in	 der
gegenüberliegenden	 Ecke	 des	 Restaurants



hinter	der	Theke	sitzt.	Ich	kann	nur	seine	Hände
sehen,	 und	 das	 macht	 mich	 unruhig.	 Es	 sind
kräftige	 Hände,	 und	 so	 töricht	 es	 erscheinen
mag,	sie	kommen	mir	bekannt	vor.

Ich	 muss	 an	 Noah	 denken	 –
hochgewachsen,	 ein	 eher	 dunkler	 Typ	 und	 gut
aussehend	mit	gewelltem,	schwarzem	Haar	und
wie	 in	 Stein	 gemeißelten	 Gesichtszügen.	 Er
war	natürlich	furchtbar	attraktiv,	aber	er	war	so
viel	 mehr	 als	 eine	 hübsche	 Fassade.	 Er	 war
charmant	und	intelligent,	und	wir	hatten	so	viel
gemeinsam.	 Ich	 möchte	 darüber	 lachen,	 über
mich	 selbst	 lachen.	 Er	 war	 CIA-Agent	 mit
einem	 Abschluss	 in	 Jura,	 und	 er	 hat	 sich	 als
Verräter	 entpuppt,	 nicht	 als	 Anwalt	 und
Finanzberater.	Wir	hatten	nichts	gemeinsam.

Und	 verdammt,	 ich	 sage	mir,	 dass	 ich	 das
nicht	 tun	sollte,	aber	wie	schon	so	oft	auf	der
Suche	 nach	 dem	 Grund	 für	 all	 das,	 bin	 ich
gedanklich	 wieder	 in	 der	 Vergangenheit



gelandet	 und	 erinnere	 mich	 an	 meine	 erste
Begegnung	mit	ihm.

Ich	eile	durch	die	Lobby	des	Bürogebäudes	–
auf	 dem	 Weg	 zum	 Gericht,	 um	 für	 meinen
Chef	 eine	 Akte	 anzufordern.	 Cole	 Brooks
übernimmt	 den	 Fall	 einer	 Frau,	 die
angeklagt	 ist,	 ihre	 Schwester	 getötet	 zu
haben,	und	sie	hält	sie	für	unschuldig.	Wenn
irgendjemand	sie	 frei	bekommen	kann,	dann
er.	Doch	ich	muss	diese	Akte	anfordern,	damit
der	 Fall	 in	 diesem	 Distrikt	 bleibt.	 Und
gerade	 jetzt	 setzt	 einer	 der	 für	 Houston	 so
seltenen	Schneestürme	ein.

Ich	 komme	 aus	 dem	 Gebäude	 direkt
mitten	 in	 den	 Sturm.	 Nach	 nur	 ein	 paar
Schritten	trete	ich	auf	eine	vereiste	Stelle	und
stürze.	Glücklicherweise	bin	ich	dick	in	einen
Mantel	 gekleidet,	 aber	 ich	 trage	 keine
Handschuhe,	und	meine	Handflächen	kleben
fast	am	Eis	fest.	Ich	verfluche	die	Person,	die


