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1

Jet lag war die Höl le.
Dum mer wei se lie ßen Lang stre cken flü ge sich bei sei nem 

Job nun mal nicht ver mei den. Aber wenn man ihn für 
die nächs ten zwei Tage nach so ei nem Flug nicht ein fach 
nur ir gend wo eins ar gen kön nen soll te, brauch te er di rekt 
nach der Lan dung ei nen Kaff ee. Ei nen dop pel ten. Schwarz 
und heiß. Oder er muss te so fort wie der ar bei ten. Egal was. 
Selbst wenn es nur da rum ging, sich mit zi cki gen Mo dels 
he rum zu schla gen. Pau sen? Wa ren töd lich. – Er hat te trotz-
dem auf den Kaff ee am Flug ha fen ver zich tet und di rekt ein 
Taxi hier her ge nom men. Im Mo ment stan den eine Du sche 
und ein Bett auf sei nem Plan. In die ser Rei hen fol ge. Er 
woll te schla fen. Das war al les.

Jen seits der Leucht rek la men und der Lich ter der Ka si nos 
war der Him mel tief schwarz. Hit ze hing in den Stra ßen. 
Ir gend wie … schwe rer als sonst. So gar für die se Jah res zeit. 
Zu min dest kam es ihm so vor. Und das, wo in den letz-
ten Wo chen vierzig Grad im Schat ten – manch mal so gar 
mehr – für ihn ›nor mal‹ ge we sen wa ren.

Der Ta xi fah rer hat te es ge schafft, sich trotz der Uhr zeit 
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in Re kord ge schwin dig keit durch den Ver kehr von Las Ve-
gas zu schlän geln. So gar das letz te Stück auf dem Strip hat-
te er … Ein Knall. Über gangs los wa ren sein Puls und der 
Ad re na lins pie gel jen seits der Höchst mar ke … Bis sein Ver-
stand wie der ein setz te. Eine Fehl zün dung! Nur eine Fehl zün
dung. Komm wie der run ter, Shane. Kein ein zel ner Schuss aus 
dem Hin ter halt, von ir gend ei nem Scharf schüt zen auf ei nem 
der Dä cher rings um … Er trat zu rück, als das Taxi sich in 
Be we gung setz te und der Fah rer die Zu fahrt hi nab wie der 
auf den Strip zu hielt. Sei ne Fin ger la gen voll kom men ver-
krampft um den Griff sei ner Rei se ta sche. Er brauch te eine 
Se kun de, bis er sie we nigs tens so weit lö sen konn te, dass er 
sich nicht mehr selbst die Nä gel in die Hand flä che bohr te. 
Die schwar ze Schnau ze ei nes Bent leys kam di rekt vor ihm 
zum Ste hen. Er wich ei nen wei te ren Schritt zu rück.

Ma rie hat te recht ge habt: Es war Zeit für ihn ge we sen, 
den Na hen Osten zu ver las sen. Die ses eine Foto … Erst 
in ih rem im pro vi sier ten Pres se zent rum hat te er ge se hen, 
dass er ge nau in dem Mo ment ab ge drückt hat te, in dem 
der Schuss Mik ael in die Brust ge troff en hat te. Da bei war 
sein ei gent li ches Mo tiv ein klei ner Jun ge ge we sen, der mit 
ei nem ma ge ren Hun de wel pen zwi schen dem Schutt ei ner 
Bom ben ex plo si on vom Vor tag spiel te. John hat te in sei ner 
mor bi den bri ti schen Art ge wit zelt, dass er mög li cher wei-
se der sel ben Ku gel den Streif schuss am Arm zu ver dan-
ken hat te … Ent schie den dreh te er sich um und hielt auf 
die aus la den de Trep pe mit den fla chen Stu fen zu. Okay, 
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ja. Die ses eine Foto hat te ihm ein Stück weit den Rest ge-
ge ben. Mög li cher wei se auch, weil er und Mik ael in den 
letz ten Wo chen ziem lich eng zu sam men ge ar bei tet und ge-
mein sam in mehr als ei ner brenz li gen Si tu a ti on ge steckt 
hat ten. Die Fo to re por ta ge über ei nen Re bel len füh rer dort 
war noch das ge we sen, was ei nem net ten Kaff ee kränz chen 
am nächs ten ge kom men war. Wahr schein lich hat te er des-
halb auch nicht be son ders hef tig pro tes tiert, als Ma rie vor-
ge schla gen hat te, er soll te Hamid be glei ten, wenn der wie-
der je man den aus der Stadt he raus und über die Gren ze 
schmug gel te. Shane zog die Ta sche mit sei ner Aus rüs tung 
hö her auf die Schul ter. Er hat te Bil der ge macht, für die an-
de re Leu te tö ten wür den – um sie un ter ih rem Na men zu 
ver öff ent li chen. Oder um zu ver hin dern, dass sie je mals an 
die Öff ent lich keit ka men.

Sein Flie ger nach Hau se hat te noch auf der Start bahn 
ge stan den, als er aus den Nach rich ten er fah ren hat te, dass 
ihr im pro vi sier tes Pres se zent rum bom bar diert wor den war. 
Und dass Ma rie da bei ge tö tet wor den war – zu sam men mit 
ei ni gen an de ren. Das war ein Schock ge we sen. Ma rie war 
die je ni ge ge we sen, die bei ih rem ers ten Zu sam men treff en 
vor knapp drei Jah ren be reit ge we sen war, über sein Al ter 
hin weg zu se hen, und ihn als Fo to gra fen mit ge nom men hat-
te. Und ob wohl er in zwi schen ei nen ge wis sen Ruf hat te, 
war sie nach wie vor die Ein zi ge, die ihn noch im mer ›Klei-
ner‹ nann te. – Nein, ge nannt hat te. Er wür de sich da ran ge-
wöh nen müs sen, von ihr in der Ver gan gen heit zu den ken.
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Ein biss chen schwer fäl lig stieg er die lang ge streck ten Stu-
fen aus wei ßem Mar mor hi nauf. Und ig no rier te die Bli cke, 
die ihm von ei ni gen der Gäs te zu ge wor fen wur den. Eine 
Frau in ei nem Abend kleid aus sei dig schim mern dem, dun-
kel blau em Stoff wich ihm aus. Dass sie den Saum nicht 
raff te, war auch schon al les. Ja, er pass te nur be dingt in 
das Bild hier. Selbst die Tou ris ten, die sich an ihm vor bei-
dräng ten, um ei nen Blick ins In ne re zu er ha schen – und 
viel leicht so gar den ein oder an de ren Dol lar zu ver spie len –, 
wa ren nicht ganz so … stau big wie er.

Nur aus dem Au gen win kel nahm er wahr, wie ei ner der 
Jungs vom Park ser vice auf ihn zu hielt, um ihm an schei-
nend den Weg ab zu schnei den. Ei ner der Si cher heits leu te, 
die rechts und links vom Ein gang stan den, pfiff ihn mit 
 ei nem Zi schen und ei ner schar fen Ges te zu rück. Timo-
thy. Shane hob in ei ner Mi schung aus Fra ge und Spott 
eine Braue. Ab ge se hen von den un zäh li gen Fält chen, die 
um Tims Au gen er schie nen, ver barg die Kuf ja sein Grin-
sen kom plett, wäh rend er wie ge nervt den Kopf schüt tel-
te, be vor er ihm zu nick te, zwei Fin ger ge gen sein Ohr hob 
und off en bar sei nem Chef mel de te, dass er wie der da war.

Shane er wi der te das Grin sen, leg te die freie Hand auf 
die Brust, deu te te eine Ver beu gung an, sa lu tier te dann 
spöt tisch zu ei ner der hin ter den ver schnör kel ten Stein-
or na men ten über dem Ein gang gut ver bor ge nen Ü ber wa-
chungs ka me ras hi nauf und be trat durch den Tor bo gen aus 
Mar mor und Ala bas ter die rie si ge Lob by des  Al hamb ra. 
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Wüs ten sand, Pal men, auf der rech ten Sei te eine Oase, de-
ren ›See‹ von ei nem klei nen Was ser fall ge speist wur de. Säu-
len aus ro tem und wei ßem Mar mor – zwi schen de nen 
hauch fei ne, bun te Schlei er in ei ner trä gen Bri se trie ben – 
tru gen die De cke; sieb zehn Stock wer ke über dem Bo den. 
Ori en ta li sche Lam pen aus po lier tem Kup fer hin gen an er-
schre ckend dün nen Ket ten von oben he rab und sorg ten 
für Licht. Flie sen mo sai ke und edle Tep pi che auf dem Bo-
den und an den Wän den. An stel le von Ses seln und So fas 
be stand die Lounge aus Kis sen und nied ri gen Tisch chen 
aus kost ba ren Höl zern und Sil ber. ›Mau risch‹ aus staf er tes 
Ho tel per so nal in bau schi gen Ho sen, hauch dün nen Blu sen 
und Hem den un ter auf wen dig be stick ten, kur zen Wes-
ten stan den über all und hiel ten Tab letts mit Obst scha len 
oder Glä sern mit sü ßem Tee, die sie den Gäs ten mit ei ner 
klei nen Ver beu gung an bo ten. In dem ein oder an de ren 
weib li chen Bauch na bel konn te man un ter dem fast durch-
sich ti gen Stoff ei nen Edel stein er ah nen. Der Ge ruch von 
San del holz und Ge wür zen durch zog die Luft. Stei ner ne 
Lö wen be wach ten den Ein gang und die Durch gän ge in 
den hin te ren Teil: zu den Res tau rants und der Bou tiquen-
stra ße, bei der man das Ge fühl hat te, in ei nen Ba sar ge ra-
ten zu sein, zu den Pools und Bä dern, den per si schen Gär-
ten; dem Ka si no … Und ob wohl al les hell er leuch tet war, 
lag ein Schat ten von Ge heim nis und Ver bor ge nem über 
der gan zen Sze ne rie, eine Ah nung, die man nicht be nen-
nen konn te … Das Al hamb ra. Der Pa last ei nes Sul tans aus 
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al ten Zei ten, mit all sei nen Skla ven, Die nern und Wäch-
tern. Tau send und eine Nacht, zum Le ben er weckt. In ab-
so lu ter Per fek ti on. Und da zwi schen die Gäs te, die in ih rer 
›Mo der ni tät‹ wie ein Stil bruch wirk ten.

Es war kaum zu glau ben, dass Na zeem es ge schafft hat-
te, bis zur Er öff nung nichts, aber auch ab so lut gar nichts 
hier von an die Öff ent lich keit drin gen zu las sen. Zu min dest 
nicht mehr, als er be wusst hat te durch si ckern las sen. Ge-
ra de ge nug, um Las Ve gas und den Rest der Welt auf sei-
nen neu en Spiel platz neu gie rig zu ma chen. Shane zog den 
Geld beu tel aus der hin te ren Ho sen ta sche und fisch te sei ne 
Schlüs sel kar te he raus. Die Ei gen tü mer des Ve ne tian muss-
ten ge tobt ha ben, als sie zum ers ten Mal sei ne Bil der vom 
In ne ren des Al hamb ra ge se hen hat ten. Viel leicht hat te auch 
den ein oder an de ren der Schlag ge troff en.

Hin ter ei ner wei te ren Lö wen sta tue, zwi schen de ren Vor-
der pfo ten eine Feu er scha le ruh te, bog er nach links ab und 
hielt auf die Auf zü ge zum Sei ten flü gel zu, ohne sich die 
Mühe zu ma chen, am Emp fang vor bei zu ge hen. Er wür de 
spä ter da für Ab bit te leis ten. Gena, die Chef-Con cie r ge, run-
zel te auch prompt die Stirn, als sie ihn be merk te. Für ei nen 
Mo ment sah es so gar so aus, als wür de sie den Gast, mit dem 
sie ge ra de sprach, un ter bre chen und ihm et was zu ru fen wol-
len, ließ es dann aber doch. Na tür lich. Ei nen sol chen Faux-
pas wür de sie sich nie mals er lau ben. Es gab ein paar Din-
ge, die bei Na zeem ein un be ding tes Muss wa ren, was sei ne 
An ge stell ten be traf. Ab so lu te Pro fes si o na li tät ge hör te dazu. 
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Wer ihn beim ers ten Ge spräch nicht zu hun dert Pro zent 
davon über zeug te, wur de erst gar nicht ein ge stellt. Wer sie 
ir gend wann ver mis sen ließ, konn te ge hen. – Und was auch 
im mer sie von ihm woll te: Es wür de Zeit bis  mor gen ha ben.

Der kleins te der drei Auf zü ge war der ein zi ge, der bis 
ganz nach oben zu den Pent house-Sui ten und der pri va ten 
Dach ter ras se mit dem Pool führ te. Shane zog die Schlüs sel-
kar te durch den Scan ner und drück te auf den UP-Knopf. 
Die Tü ren öff ne ten sich kei ne zwei Se kun den spä ter na he-
zu voll kom men laut los. Spie gel war fen sein Bild zu rück. 
Nicht, dass er nicht ge wusst hät te, wie er aus sah. Al les an 
ihm schrie nach ei ner Du sche. Wenn er den Kopf schüt tel-
te, wür de ver mut lich im mer noch Wüs ten sand aus sei nen 
Haa ren rie seln. Er brauch te ei nen Haar schnitt. Und zwar 
ei nen, dem man nicht an sah, dass er vor ei nem Hand spie-
gel mit ei nem Ta schen mes ser ent stan den war. Er trat über 
die Schwel le und ließ sei ne Rei se ta sche auf den schwe ren, 
tief blau en Sei den tep pich fal len, zog die Schlüs sel kar te dies-
mal durch den Scan ner im In ne ren der Ka bi ne –  Na zeems 
Pa ra noia ließ grü ßen – und tipp te den Zu gangs code zum 
obers ten Stock werk ein. Mit sei ner Aus rüs tung war er deut-
lich vor sich ti ger. Auch weil der Streif schuss all mäh lich un-
an ge nehm zu span nen be gann. Der Riss in den Jeans, 
di rekt un ter dem lin ken Knie, war ihm noch gar nicht auf-
ge fal len. Die Tü ren setz ten sich wie der in Be we gung, glit-
ten auf ei nan der zu.

»Shane! War te!« Die Stim me kann te er nur zu gut. Lu ther 
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Ken sing war der Secu rity-Chef des Al hamb ra und der Ein-
zi ge des Si cher heit steams, der über sei nem maß ge schnei-
der ten An zug kei nen Bur nus trug. Und im Mo ment hielt er 
mit lan gen, schnel len Schrit ten auf den Auf zug zu. »War te! 
Ich muss mit dir re den!«

Er hät te nur die Hand aus stre cken und die Licht schran ke 
un ter bre chen müs sen. Statt des sen schüt tel te er den Kopf. 
Du sche und Bett. Sonst nichts. »Nicht jetzt, Lu ther! Mor-
gen! Ich komm’ run ter …«

»Shane …« Die Tü ren schlossen sich end gül tig. Et was 
schlug dumpf von au ßen da ge gen. Ver mut lich wür de er 
sich dem nächst so ei ni ges an hö ren müs sen. Von Gena und 
von Lu ther.

Im drei und vier zigs ten Stock er war te te ihn ge dämpf tes 
Licht. Und min des tens eben so viel Lu xus wie un ten. Wenn 
er hier auch et was we ni ger … deut lich zur Schau ge stellt 
wur de. ›Tau send und eine Nacht‹ war nur noch eine de-
zen te An deu tung zwi schen ›mo dern‹ und ›ame ri ka nisch‹.

Shane schlang sich den Rie men sei ner Fo to ta sche über 
die Schul ter, hob sei ne üb ri gen Sa chen wie der vom Bo den 
auf und un ter drück te ein Gäh nen, wäh rend er den Auf zug 
ver ließ – und di rekt wie der ste hen  blieb.

CRIME SCENE DO NOT CROSS 
prang te auf dem gel ben Ab sperr band, das sich vor der 

Tür der grö ße ren der bei den Sui ten kreuz te. Was zum …?
»Des halb woll te ich mit dir re den!«
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Lu thers Stim me ließ ihn zu sam men zu cken. Hat te er tat-
säch lich so lan ge auf die ses Band ge starrt? Mit ein paar Se-
kun den Ver spä tung wand te er sich zu ihm um. Die Auf zug-
tü ren schlos sen sich ge ra de wie der. In die sem Licht glänz te 
Lu thers kah ler Schä del wie po lier tes Eben holz. Shane war 
selbst nicht un be dingt be son ders klein, aber zu Lu ther 
muss te auch er ein paar Zen ti me ter auf se hen. Und trotz-
dem hät te nie mand bei die sen schein bar sanf ten brau nen 
Au gen und dem lie bens wür di gen Lä cheln ver mu tet, wie 
knall hart Lu ther sein konn te.

»Was ist pas siert?« Er nick te zur Tür der Sui te hin.
»Laut Las Ve gas PD soll dein Bru der vor drei Ta gen hier 

oben mit ein paar Mäd chen von der Stra ße eine Dro gen-
or gie ge fei ert und da bei ir gend wann zwei da von er mor det 
ha ben.« Lu ther klang, als press te er die Wor te zwi schen zu-
sam men ge bis se nen Zäh nen her vor.

»Bit te was?« Das war so ab surd, dass es schon wie der lä-
cher lich war. »Na zeem hasst Dro gen. Er raucht ja noch 
nicht mal. Hat er nicht erst vor ein paar Wo chen die sen 
Teenie-Star und sei nen Agen ten raus ge schmis sen, weil des-
sen ›Cou si ne‹ ge kifft hat? Und … ›Mäd chen von der Stra-
ße‹? Du meinst Pros ti tu ier te?« Er schnaub te. »Mein gro ßer 
Bru der hat ei nen gan zen Ha rem von Frau en, bei de nen 
er nur an ru fen muss, und sie las sen mit Freu den al les ste-
hen und lie gen. Zwei Drit tel da von woh nen in Ve gas. Und 
min des tens die Hälf te da von hat ab so lut kein Pro blem da-
mit, eine Or gie zu fei ern, so lan ge er nur da bei ist. Und 
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wenn ihm das nicht reicht, kann er die an de ren ein flie gen 
las sen.« Ent schie den schüt tel te er den Kopf. Und vor al-
lem … »Na zeem holt sich kei ne ›Mäd chen von der Stra ße‹ 
hier he rauf.« Er hol te sich nie man den au ßer halb der Fa-
mi lie oder sei nen engs ten Freun de hier he rauf. Schon gar 
kei ne sei ner Frau en. In eine der Sui ten des Al hamb ra viel-
leicht. Aber nicht hier her. Nie mals! »Das ist aus ge mach ter 
Blöd sinn.«

»Das habe ich dem De tect ive von der Mord kom mis si on 
auch ge sagt.«

Da war et was an Lu thers Ton … und nicht nur an sei-
nem Ton. »Und was hat Na zeem ge sagt?«

Für eine Se kun de press te Lu ther die Lip pen zu ei nem 
har ten Strich zu sam men. »Of  zi ell? Nichts. Er hat die Aus-
sa ge ver wei gert. – Aber ich konn te ei nen Mo ment al lein 
mit ihm re den.« Manch mal hat ten Be zie hun gen zur Po li-
zei von Las Ve gas ihre Vor tei le. Eben so wie zum FBI, zur 
CIA und NSA. Lu ther hat te sie. Zu al len. – Na zeem wuss-
te, wen er ein stell te.

»Und?«
»Er sagt, er kann sich an nichts er in nern, was in die ser 

Nacht pas siert ist. Black out.«
»So be soff en kann er gar nicht ge we sen sein.« Sah man 

mal da von ab, dass sein Bru der nor ma ler wei se auch gar 
kei nen Al ko hol an rühr te. »Warst du seit dem noch mal da 
drin? Ir gend wel che Be wei se ge gen Na zeem?«

»Meinst du, au ßer dem Blut an ei nem Hand tuch und 
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den Spu ren von Koks auf dem Tisch?« Lu ther hielt ihn am 
Arm zu rück, als er ei nen Schritt auf die Tür der Sui te zu-
ma chen woll te. »Das ist ein Tat ort.« Dann nick te er. »Ich 
hat te noch was gut bei ei nem al ten Freund, der beim CSI 
ar bei tet.« Der Zug um sei nen Mund wur de hart. Er ließ ihn 
wie der los. »Es kommt noch schlim mer: Er ist vor un ge fähr 
achtundvierzig Stun den aus der Zel le ver schwun den. Ohne 
eine Spur zu hin ter las sen.«

Un will kür lich mach te Shane ei nen Schritt zu rück. Auch 
wenn das für Na zeem ab so lut kein Pro blem dar stell te: Er 
wür de es nie mals wirk lich tun. »Schei ße.«

»Das kannst du laut sa gen.«
Und da bei hat te Lu ther kei ne Ah nung, wen Na zeem sich 

mit ei ner sol chen Ak ti on zu sätz lich zu den Cops auf den 
Hals hetz te, wenn sie be kannt wur de. »Hast du ir gend et-
was von ihm ge hört? Ist er hier auf ge taucht?«

»Nein. Wie ge sagt: Er ist spur los ver schwun den.«
»Und na tür lich zur Fahn dung aus ge schrie ben.«
»Ja.« Lu ther strich sich mit der Hand über den Schä del. 

Das, und dass er für ei nen Au gen blick zur Sei te sah, pflanz-
te ein Zie hen in Shanes Ma gen.

»Was noch?«
Lu ther räus per te sich. »Dein Va ter hat te ei nen Schlag-

an fall.«
Shane sog scharf die Luft ein. »Was ist mit mei ner 

 Mut ter?«
Für den Bruch teil ei ner Se kun de er schien eine tie fe Fal te 
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auf Lu thers Stirn. Nur um so fort wie der zu ver schwin den. 
Viel leicht hat te er eine an de re Re ak ti on auf die se Nach-
richt er war tet. Sehr wahr schein lich so gar. Oder zu min dest 
er hofft. Al ler dings wuss te er auch, wie Shane zu sei nem Er-
zeu ger stand. Und er war klug ge nug, sich jeg li chen Kom-
men tar zu ih rem Ver hält nis zu ver bei ßen.

»Sie klang ziem lich auf ge löst, als ich heu te Mor gen mit 
ihr te le fo niert habe.« Na tür lich. Ob wohl sie in zwi schen seit 
acht Jah ren mit ihm ver hei ra tet war, lieb te sie ih ren Mann 
noch im mer, wie sie es zu An fang ge tan ha ben muss te, als 
sie sich in ihn ver liebt hat te. – Da bei hat te er sie nach sei ner 
Ge burt ein fach sit zen las sen und war erst wie der um Sha-
nes vier zehn ten Ge burts tag he rum aus der Ver sen kung auf-
ge taucht. Wenn es nach ihm ge gan gen wäre, hät te er auch 
da nach blei ben kön nen, wo der Pfeff er wuchs. Sie wa ren 
da vor sehr gut ohne ihn klar ge kom men. Sie hät ten kei ne 
Vil la in den Hills ge braucht. Das Apart ment in Ar ling ton 
Heights hät te es wei ter ge tan. Schließ lich hat te sei ne Mut-
ter nicht schlecht mit ih ren Bil dern ver dient. Und er hat te 
sich sein Ta schen geld durch ei nen Job im Su per markt auf-
ge bes sert. Al les lief bes tens. Statt des sen war sein Er zeu ger 
ein fach auf ge taucht, hat te sich in sei nem Le ben breit ge-
macht und sich als Über-Va ter auf ge führt. ›Tu dies nicht, 
Sohn. Tu das nicht. Das ist zu ge fähr lich für dich, Sohn …‹ 
Er hat te es so gar ge schafft, dass Coach Len nox ihn nur 
eine Wo che nach sei nem Ein zug aus der Eis ho ckey mann-
schaft ge wor fen hat te. Nur aus ei nem Grund: ›Dei nem Va
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ter ist das Ver let zungs ri si ko beim Eis ho ckey zu groß.‹ Selbst 
das Klet tern hat te er ihm ver bo ten. Kurz da rauf wa ren sie 
in die se Vil la in den Hills um ge zo gen. Da mit hat te der 
Krieg zwi schen ih nen erst rich tig be gon nen. Ir gend wann 
war er ein re gel rech ter Künst ler im Kna cken von Haus tür-
schlös sern und Lahm le gen von Alarm an la gen ge wor den, 
nur um kom men und ge hen zu kön nen, wie er woll te und 
ohne sei nem Er zeu ger je des Mal Re chen schaft ab le gen zu 
müs sen. Was in der Re gel zu ei nem Streit zwi schen ih nen 
führ te. Das Gan ze hat te schließ lich in mie sen Schul no ten 
und noch mie se rer Ge sell schaft in klu si ve di ver ser Be su che 
auf Po li zei re vie ren we gen Schlä ge rei en und Al ko hol es ka pa-
den ge gip felt. Al les nur, um sei nem Er zeu ger zu zei gen, was 
er von sei ner Be vor mun dung hielt – gar nichts. Letzt lich 
hat te er es mit sei nen No ten – und dank Na zeem – ge ra-
de so aufs Col lege ge schafft. Nur um im letz ten Jahr kurz 
vor dem Ab schluss ein fach ab zu bre chen. Und end lich ge-
nau das zu tun, was er schon im mer hat te tun wol len: Fo-
to gra fie ren. Sie wa ren wie der an ei nan der ge ras selt, als Shane 
ent schie den hat te, dass Mo de fo to gra fie nichts für ihn war. 
Auch wenn man ihn bin nen kür zes ter Zeit als den neu en 
Shoo ting star der Bran che ge han delt hat te. Und auch wenn 
er da mit ver dammt gut ver dien te. Es war nicht dass, was er 
ma chen woll te. Wirk lich ma chen woll te. Nicht die se Schö-
ne-hei le-Welt-Fo tos. Son dern die, die das an de re Ge sicht 
die ser Welt und der Men schen zeig ten: Krieg. Elend. Leid. 
Fo tos, die de nen, die da von be troff en wa ren, eine Stim me 
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ga ben, wenn man ihre Wor te schon nicht hö ren woll te. Sol-
che Bil der mach te man nor ma ler wei se aber nun mal nicht 
in den Vor zei ge ecken von Los Ange les, New York, Pa ris 
oder Ber lin. Sie hat ten sich im Wohn zim mer der Vil la in 
den Hills ge strit ten, sich an ge brüllt. Das ›Das er lau be ich 
nicht. Du bist mein Sohn. Du tust, was ich sage.‹ sei nes Er-
zeu gers hat te das Fass end gül tig zum über lau fen ge bracht. 
Er war ge gan gen und schon zwei Tage spä ter nach So ma-
lia ge flo gen. Drei Jah re war das jetzt her. Seit dem hat ten 
sie kein Wort mehr mit ei nan der ge wech selt. Ge schwei ge 
denn, sich ge se hen. Noch nicht ein mal zu Weih nach ten 
oder Thanks giv ing war er nach Hau se ge kom men. Ein Te-
le fon an ruf bei sei ner Mut ter, eine Post kar te, E-Mails. Wenn 
er aus nahms wei se mal in L. A. war, traf er sich mit ihr zum 
Es sen. Nur mit ihr. Der ein zi ge aus sei ner Fa mi lie, mit dem 
er ne ben sei ner Mut ter Kon takt hat te, war Na zeem. Na-
zeem, das schwar ze Schaf un ter sei nen sechs Halb brü dern. 
Der nur drei hun dert Jah re äl ter war und ihm da mit am 
nächs ten. Des sen Wa gen er bei ih rer ers ten Be geg nung ge-
klaut – und sau ber ge gen ei nen Baum ge setzt hat te. Na-
zeem, der ihm zum Dank ein hüb sches Veil chen ver passt 
und ihn gna den los die Rech nung für die Re pa ra tur hat-
te ab stot tern las sen. Die Re pa ra tur ei nes fast na gel neu en 
 Ja gu ars. Der ir gend wann nach ei ner wei te ren Nacht in ei ner 
Zel le, auf dem Po li zei re vier auf ge taucht war, sei ne Kau ti on 
be zahlt und ihm an schlie ßend auf der Fahrt nach Hau se 
klar ge macht hat te, dass ihr ge mein sa mer Er zeu ger es nicht 

Raven_Windfire_125x183_CC17.indd   20 13.10.2017   08:39:38



21

wert war, sich sei net we gen die ei ge ne Zu kunft zu ver sau-
en. Und dass er über all sei ner Wut und dem Mist, den er 
des halb bau te, je man den ver ges sen hat te: Mom. Die es am 
al ler we nigs ten ver dien te, dass er ihr weh tat. Na zeem war 
es auch ge we sen, der ein paar Kon tak te hat te spie len las-
sen, da mit Shane noch im glei chen Jahr aufs Col lege ge hen 
konn te, ob wohl die An mel de fris ten schon seit Wo chen vor-
bei wa ren. Der ihm nach der Er öff nung des Al hamb ra bei-
läu fig mit ge teilt hat te, dass die zwei te der Pent house-Sui ten 
für ihn war – nur für den Fall, dass er mal zwi schen durch 
ge nug von sei nem Wohn wa gen drau ßen im Trai ler park am 
Rand von Las Ve gas hat te und ihm der Sinn nach ein biss-
chen ›Lu xus‹ stand. – Und der sich au ßer ei nem Grin sen 
je den Kom men tar ver kniff en hat te, als er zwi schen sei nen 
Auf trä gen im mer öf ter im Al hamb ra auf tauch te.

Lu ther räus per te sich. »Dein Dad muss letz te Nacht ein-
fach zu sam men ge bro chen sein. Seit dem ist er off en bar 
nicht mehr zu sich ge kom men.«

Shane schloss die Fin ger fes ter um den Rie men sei ner 
Fo to ta sche. Sein Er zeu ger konn te kei nen Schlag an fall be-
kom men. Das war nicht mög lich. Was auch im mer ge nau 
pas siert war … »Sind sie hier in Ve gas?«

»Nein. Er liegt im Ce dars Si nai in Los Ange les.« Also wa-
ren sie zu Hau se ge we sen. »Sie weiß nichts von der Sa che 
mit Na zeem.«

»Gut.« Mom wür de sich ge nug Sor gen um ih ren Mann 
ma chen. Das brauch te sie sich nicht auch noch we gen ei-
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nem ih rer Stief söh ne. Wahr schein lich war sie kei ne Se kun-
de von des sen Sei te ge wi chen. Al ler dings hat te er nicht vor, 
sie län ger al lein zu las sen als un be dingt nö tig. Not falls wür-
de er sich so gar an das Bett sei nes Er zeu gers set zen, wenn 
ihr das eine Ru he pau se ver schaff en wür de. »Kannst du da-
für sor gen, dass mir je mand ei nen Platz auf dem nächs ten 
Flug nach L. A. bucht? Egal wann. Nur so schnell wie mög-
lich.« Er schau te an sich hi nab. So konn te er sei ner Mut ter 
auf kei nen Fall un ter die Au gen tre ten. Selbst wenn es in 
der Wüs te schnei en wür de. Sie wür de sich nur noch mehr 
Sor gen ma chen. »Ich gehe du schen und dann …«

Lu ther warf ei nen ra schen Blick auf sei ne Arm band uhr. 
»Du hast zehn Mi nu ten.«

Ir ri tiert sah Shane ihn an. Lu ther ver zog un ge dul dig den 
Mund.

»Wir ha ben ei nen Gast, der sich von Travis mit dem He li-
kop ter zum Es sen nach L. A. flie gen las sen will. Ich habe ihn 
an ge wie sen, sich mit den Start vor be rei tun gen Zeit zu las-
sen, als Tim sag te, du wärst hier.« Er drück te den Ruf knopf 
des Auf zugs. »Al ler dings den ke ich, viel län ger kön nen wir 
ihn nicht mehr hin hal ten.« Mit ei ner knap pen Be we gung 
nick te er zu der zwei ten Sui te, wäh rend die silb ri gen Tü ren 
aus ei nan der glit ten. »Wenn der Gast et was we gen der Ver zö-
ge rung sagt, bist du der Er satz für den über ra schend krank 
ge wor de nen Co pi lo ten. Travis weiß Be scheid.«

»Dan ke. Ich beei- …« Das Brum men sei nes Han dys un-
ter brach ihn. Mehr aus Re flex zuck te sei ne Hand zur Ho-
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sen ta sche. Er zerr te es her vor. Kei ne Num mer auf dem Dis-
play, nur ein ›Un be kann ter An ru fer‹. Ein kur zer, schnel ler 
Blick zu Lu ther. »Ent schul di ge …«

Die Au gen un wil lig schmal, form te der ein na he zu laut-
lo ses »Mach hin!« mit den Lip pen, be vor er den Auf zug 
be trat und die Hand nach dem Down-Knopf aus streck-
te. Shane nick te, dann hat ten sich die Tü ren schon wie der 
ge schlos sen.

Er neut ein Brum men.
»Shane Hay den.« Er zog den Rie men sei ner Fo to ta sche 

hö her auf die Schul ter und wand te sich den Kor ri dor hi-
nun ter, der zwei ten Sui te zu.

»Ich neh me an, in zwi schen weißt du von dem Übel, das 
dei nem ach so hoch ge schätz ten Va ter wi der fah ren ist, 
mein klei ner Prinz«, raun te eine Män ner stim me.

Ab rupt blieb er wie der ste hen. »Wer ist da?« Er war kei ne 
zwei Me ter weit ge kom men.

»Es liegt ganz bei dir, ob er sich da von wie der er ho len 
wird, mein klei ner Prinz.« Die Stim me sprach ein fach 
 wei ter.

»Wer zum Teu fel ist da?«
»Auch ein Fürst der Djinn kann ster ben. Schwer lich zwar, 

aber den noch ist es im Be reich des Mög li chen …«
»Wer sind …?«
Die Wor te klan gen bei nah schmei chelnd. »Du kannst es 

ver hin dern, mein Prinz.«
Für eine Se kun de schloss Shane die Hand fes ter um sein 
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Handy. »Was soll das wer den? Eine Er pres sung? Dann hö-
ren Sie mal gut zu, wer auch im mer Sie sind: Sie ha ben 
Ihre Haus auf ga ben nicht ge macht. Das funk ti o niert nicht. 
Nicht bei mir. Hal ten Sie sich an Ro shan oder  Rayam 
oder Fa him oder ei nen an de ren mei ner Brü der. Ich bin 
der  Fal sche …«

»Willst du dei ner wun der schö nen, sterb li chen Mut ter 
tat säch lich die ses Leid zu fü gen, mein klei ner Prinz? Ih ren 
ge lieb ten Ge mahl zu ver lie ren? In der Blü te ih res ge mein-
sa men Le bens? Nach dem er all sei ne Macht für sie auf ge-
ge ben hat, da mit sie zu sam men sein kön nen? Was wird sie 
sa gen, wenn sie er fährt, dass du ihr die ses Leid hät test er-
spa ren kön nen? Es aber nicht ge tan hast.«

Shane stieß ein Zi schen aus.
Ein lei ses La chen.
»Mei ne Halb brü der …«
»… sind im Au gen blick in dis po niert …«
»Indi spo- …?«
»Du und kein an de rer, mein Prinz.« Die Stim me hat te 

das Schmei cheln ver lo ren, war schär fer ge wor den. »Es gibt 
da eine jun ge Dame, Jes sica DeL aney. In ih rem Be sitz be-
fin det sich ein Amu lett, das ›Herz des Si murgh‹. Ein Ru-
bin, un ge fähr halb so groß wie ein Dau men. Ein gol de ner 
Si murgh bil det sei ne Fas sung. Der Pfau en schweif und die 
Lö wen klau en hal ten ihn nach un ten und den Sei ten und 
die Spit zen der Schwin gen sind die Öse. Du wirst das Mäd-
chen fin den und das ›Herz‹ in dei nen Be sitz brin gen, mein 
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Prinz. Da für hast du 48 Stun den. Dann spre chen wir uns 
wie der.« Ein lei ser, spöt ti scher Laut. »Ach ja: Zu nie man-
dem ein Wort, selbst ver ständ lich.« Im nächs ten Mo ment 
war die Ver bin dung un ter bro chen.

Für eine Se kun de starr te Shane sein Handy an, kämpf te 
mit dem Re flex, es ge gen die Wand zu wer fen. Dann biss er 
die Zäh ne noch fes ter zu sam men, rief Lu thers Num mer in 
sei nen Kon tak ten auf und wähl te sie. Es klin gel te zwei mal.

»Ken sing.«
»Shane hier. Sag Travis, er soll nicht län ger auf mich war-

ten. Ich flie ge nicht mit nach L. A. Mir … ist was da zwi-
schen ge kom men.«

Schwei gen.
»Luth- …?«
»›Da zwi schen ge kom men‹? Soll das ein Witz sein?« Scharf. 

Hart. – Und un gläu big.
»Sag’s ihm ein fach.«
»Das ist nicht dein Ernst?« Nicht mehr un gläu big – är-

ger lich.
»Doch.« Die Kan ten des Han dys bis sen in sei ne Fin ger 

und sei ne Hand flä che.
»Shane, zum Teu fel, was …« Er drück te Lu ther ein fach 

weg, press te die Lip pen zu ei nem har ten Strich zu sam men. 
Dan ke auch, Dad. Nicht nur, dass mich ir gend ein Ir rer dei
net we gen er presst, dei net we gen hält ei ner mei ner Freun de mich 
jetzt auch noch für ein Rie sen arsch loch. Herz li chen Dank.
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2

»›Ich Tar zan, du Jane‹, oder was?« Ich hät te nicht auf Am-
ber und Lori hö ren sol len. »Komm schon, Jes se, der Jun ge ist 
doch Zu cker.« – »Er schaut schon wie der zu dir her. Jetzt geh 
end lich zu ihm rü ber.« – »Kannst ja die Kan ne mit neh men 
und ihn fra gen, ob er ei nen Kaf ee will, wenn du un be dingt ei
nen Vor wand brauchst …« – »Wann war noch mal dein letz tes 
Date?« Ich ver biss es mir, sie da ran zu er in nern, dass die ses 
be sag te ›Date‹ ein ein zi ges De sas ter ge we sen war. Und, dass 
es viel zu lan ge zu rück lag. – Ja, o.k. der Typ war … süß. 
Ach was, ›süß‹. ›Heiß‹ traf es ein deu tig bes ser. Er hat te sich 
in die Ni sche ganz links hin ten ge setzt, den Blick ein mal 
kurz durchs In ne re von Big D’s Di ner wan dern las sen und 
mich dann di rekt an ge se hen. Was mir Feu er in die Wan-
gen ge trie ben hat te. Und den Ma gen. Sei ne Au gen wirk-
ten ge nau so schwarz wie sei ne Haa re. Kurz ge schnit ten. 
Fast schon zu kurz für mei nen Ge schmack. Et was, das Paul 
im mer grin send als ›Fünf-Fin ger-Fri sur‹ be zeich net hat te: 
Fünf Fin ger ge nüg ten als Kamm. Nicht dass mein Stief-
va ter, Ex-Ma ri ne, der er ge we sen war, je mals über hal be 
Streich holz län ge ge kom men wäre. Selbst nach dem er aus 
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dem ak ti ven Dienst aus ge schie den war und sei ne ei ge ne 
Sicher heits fir ma ge grün det hat te.

Mei ne bei den rei zen den Kol le gin nen hat ten lan ge ge-
nug ge sti chelt, bis ich mir tat säch lich die Kaff ee kan ne ge-
schnappt hat te und zu dem Ty pen hi nü ber ge gan gen war. 
Über mei nem Kopf kämpf te der De cken ven ti la tor mit der 
kleb rig hei ßen Luft.

Aus der Nähe wirk te er noch exo ti scher als auf die Dis-
tanz. Hohe Wan gen kno chen, sanft ge schwun ge ne Lip pen, 
die den noch ir gend wie et was selt sam Har tes hat ten. Die 
An deu tung ei nes Grüb chens am Kinn, bei dem ich mich 
un will kür lich frag te, ob es ver schwin den oder sich ver tie-
fen wür de, wenn er lä chel te. Dazu Haut, die wie mit ei ner 
Mi schung aus Bron ze und dunk lem Gold über stäubt zu 
sein schien … Ver dammt noch mal, der Typ sah ein fach 
zum Nie der kni en gut aus. – Also ei ner von der Sor te, von 
der ein Mäd chen bes ser die Fin ger ließ, wenn es nicht mit 
ge bro che nem Her zen en den woll te. Be son ders ein Mäd-
chen wie ich. Ei nes, das drei Jobs hat te und trotz dem nicht 
wuss te, wie es die Mie te und die gan zen Rech nun gen – vor 
al lem Dann ys Arzt- und Kran kenh aus rech nun gen – be zah-
len soll te. Er war High-Class. Und ich … ge ra de auf dem 
Weg nach un ten.

Mit je dem Schritt, dem ich mich ihm an den an de ren 
Ti schen vor bei wei ter ge nä hert hat te, war mir mehr be-
wusst ge wor den, dass ich voll kom men ver schwitzt war und 
mir der Stoff der Blu se auf dem Rü cken kleb te. Die gan ze 
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Schicht hat te ich die Hit ze schon ver flucht. Auch die Kli-
ma an la ge kam nicht mehr da ge gen an. Noch nicht ein mal 
zu sam men mit dem gro ßen De cken ven ti la tor und den drei 
an de ren, die Big D be sorgt hat te. Im Fern se her auf dem 
Bord über der Kaff ee ma schi ne lief ge ra de wie der auf CNN 
ein Be richt über die Wald brän de in Ka li for ni en. Mit je dem 
Mal klang der Re por ter mehr, als stün de die ge sam te Küs te 
in Flam men. Off en bar dach te man in zwi schen so gar da rü-
ber nach, Tei le von L. A. zu eva ku ie ren … Da bei schien die 
Hit ze – und die Dür re – über all zu sein. Auch drü ben in 
Eu ro pa. Nach dem, was ich auf ge schnappt hat te, brann ten 
vor al lem in Spa ni en und Frank reich Wäl der. 

Sei ne Au gen wa ren nicht zu hun dert Pro zent Schwarz. 
Wenn man ge nau hin sah, er kann te man, dass sie ei gent-
lich braun wa ren. Aber so dun kel, dass sie auf den ers ten 
Blick tat säch lich schwarz wirk ten. Und in ih ren Tie fen … 
lo der te Feu er.

Ich war nicht über ein »Hi. Was darf ’s denn sein?« hi-
naus ge kom men. Er hat te mich schnel ler am Hand ge lenk 
ge packt, als ich blin zeln konn te.

»Du bist Jes sica DeL aney?«
Ich hät te nicht sa gen kön nen, was mich mehr er schreckt 

hat te: die Schär fe in sei ner Stim me oder dass er mei nen 
Na men kann te. Kam er von Tan te Gwen? Bit te nicht! »Ich 
wüss te nicht, was dich das …« Ich wand mei ne Hand in 
sei nem Griff.

»Du hast das ›Herz des Si murgh‹. Gib es mir!«
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›Herz des Si murgh‹? Was soll te das sein? Wa rum muss te 
ei gent lich im mer aus ge rech net ich an die Durch ge knall ten 
ge ra ten? Hieß das, er hat te doch nichts mit ihr zu tun? »Ich 
habe kei ne Ah nung …«

»Blöd sinn.« Mit ei nem Ruck zog er mei nen Arm noch wei-
ter zu sich he ran. Un ter sei nem Kra gen blitz te eine schma le 
Gold ket te auf. Er hat te eine dün ne Nar be am Kie fer. Kurz 
und un ter sei ner Bräu ne kaum zu se hen. »Wo ist es?«

Ich stieß ein Zi schen aus, ver such te mich er neut los zu-
ma chen. »›Ich Tar zan, du Jane‹, oder was?« Wahr schein lich 
sah man sie so wie so nur, wenn man ihm so nah kam wie 
ich ge ra de.

Sei ne Au gen wur den ge fähr lich schmal. »Ich will nur, 
dass …«

»Du willst mich los las sen! Sonst gar nichts!« Ich zerr te 
aber mals an sei nem Griff. Ohne Er folg. Na tür lich. Scheiß-
kerl.

»Jetzt hör mal …«
»Nein. Du ›hörst mal‹. Du hast die Wahl: Du lässt mich 

los und ver pisst dich, und zwar pro nto, oder ich schrei’ den 
gan zen La den zu sam men.« Mit Ty pen wie ihm höfl ich zu 
blei ben, brach te rein gar nichts. Wenn sie nicht be ka men, 
was sie woll ten, mach ten sie Är ger. Das hat te ich schon oft 
ge nug mit er lebt. Duke und Ro bert sa hen schon her. Die 
bei den wa ren min des tens das Dop pel te von ihm. Und sie 
wür den nicht be son ders zim per lich sein. Eben so we nig wie 
Big D, wenn er hier von in sei ner Kü che Wind be kam.
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Un ver mit telt zog er mich noch nä her zu sich. »Du wirst 
mir …«

Ich kipp te ihm den hei ßen Kaff ee über. Die gan ze Kan-
ne. Der Schrei, mit dem er auf sprang, klang nicht wirk-
lich schmerz er füllt. Eher über rascht und an ge wi dert. Und 
wü tend. Trotz dem lo cker te sich sein Griff. Ganz kurz zwar 
nur, aber doch lan ge ge nug, dass ich mich los rei ßen konn-
te. Has tig wich ich ein Stück zu rück, raus aus sei ner Reich-
wei te und noch ei nen Schritt wei ter, wies hef tig zur Tür. 
»Hau ab, du Ir rer! Und lass dich hier nie wie der bli cken!«

»Ich wer de nicht …«
Hin ter mir scharr ten Stüh le. Gleich da rauf leg te sich 

Dukes Pran ke auf mei ne Schul ter und schob mich noch 
mehr zu rück, halb hin ter ihn. »Du hast die Lady ge hört, 
Freund chen.«

»Du weißt, wo die Tür ist.« Ro bert. Die har te Be we gung, 
mit der er hin ter sich und zur Tür nick te, galt dem Ty pen.

Auch Gar ry zwei Ti sche wei ter war auf ge stan den.
»Al les klar, Jes se?« Am ber lang te über den Tre sen hin weg 

nach mir, reich te aber nicht weit ge nug.
Ich nick te ab ge hackt.
»Was zum Teu fel geht hier vor?« Big Ds Bass kam vom 

Durch gang zur Kü che. Na toll. Mit ei nem sei ner Flei scher-
mes ser in der mas si gen Faust wirk te er äu ßerst … be ein-
dru ckend.

»Der da«, Duke deu te te auf den Ty pen, »woll te ge ra de 
ge hen.«
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Ei nen Mo ment sah ›der‹ von ei nem zum an de ren. Sei-
ne Fäus te wa ren an den Sei ten ge ballt. Dann press te er 
plötz lich die Lip pen zu ei nem har ten Strich zu sam men, be-
dach te mich mit ei nem Blick, der sehr deut lich sag te: ›Wir 
spre chen uns noch‹, und mar schier te an Duke und Ro bert 
vor bei zur Tür. Wenn es mög lich ge we sen wäre, hät te er sie 
ver mut lich hin ter sich so zu ge wor fen, dass das Glas ge klirrt 
hät te. Min des tens.

Erst als er drau ßen und auch an den Fens tern vor bei war, 
wur de mir klar, dass ich die gan ze Zeit die Luft an ge hal ten 
hat te. Vor sich tig stieß ich sie wie der aus. Was für ein Ir rer. 
Mei ne Hand stahl sich zum Aus schnitt mei ner  Blu se … 
Auf halbem Weg erinnerte ich mich wieder, dass es da 
nichts mehr gab, wo ran ich mich fest hal ten konn te. Die 
Ven ti la to ren schnit ten viel zu laut durch die kleb ri ge Luft.

»Bist du in Ord nung?« Am ber war um den Tre sen he-
rum ge kom men und leg te mir den Arm um die Schul tern.

Ich rang mir ein Lä cheln ab. »Ja. Ein biss chen zitt rig viel-
leicht, aber sonst al les klar.« Big D hat te zwei felnd eine 
Braue ge ho ben. »Mir geht’s gut, wirk lich.«

Er grunzte, sah dann Duke, Ro bert und Gar ry an, nick-
te ih nen ein »Den Rest der Wo che ge hen die Bur ger aufs 
Haus, Jungs« zu und ver schwand schon wie der in sei ner 
Kü che, be vor auch nur ei ner der drei et was sa gen konn te.

 Spä ter wür de ich mir für den Weg nach Hau se das Pfef-
fer spray bor gen, das un ter der Kas se lag. Und ich wür de 
nicht die Ab kür zung durch die klei ne Gas se neh men.
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Sie hat te es. Sie muss te es ha ben. Al les an de re war schlicht 
un mög lich. Nein. Nicht ›un mög lich‹. Es durf te ein fach 
nicht sein. Denn wenn sie es nicht hat te und die In for ma-
ti o nen sei nes … – nenn das Kind beim Na men, Mann – sei-
nes Er pres sers falsch wa ren … Nein. Sie muss te es ha ben. 
Punkt. Shane press te die Hand flä chen ge gen das Lenk rad, 
spreiz te die Fin ger. Auf der an de ren Stra ßen sei te be weg te 
sie sich hin ter der Schei be, ver schwand ne ben dem Tre sen, 
dann ganz aus sei nem Blick feld, kam wie der nach vor ne. Ihre 
Schicht muss te nicht mehr lang ge hen. Von hier aus konn-
te er so wohl den vor de ren Ein gang als auch das Ende der 
klei nen Sack gas se se hen, auf die der Hin ter aus gang führ te. 
Wenn sie den Di ner ver ließ, wür de er sie nicht ver pas sen. 
Die Hand, mit der er sie da drin nen ge packt hat te, brann-
te im mer noch. Ein Krib beln, das ein fach nicht nach las sen 
woll te. Eben schenk te sie ei nem neu en Gast Kaff ee ein. Ihr 
Haar fiel ihr über die Schul ter nach vor ne, leg te die Sei te ih-
res Hal ses frei … Ver dammt. Er woll te die ses Amu lett von 
ihr. Mehr nicht! Er lös te den Blick ge ra de lan ge ge nug von 
Jes sica DeL aney, um nach sei nem Handy auf dem Bei fah-
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rer sitz zu grei fen und sich durch die Kon tak te bis zu Ra yams 
Ge schäfts num mer in Wa shing ton durch zusc rol len, sah dann 
wie der zu ihr hi nü ber. Sie lach te mit ei nem der Män ner an 
der The ke. Schon auf der Fahrt hier her hat te er ver sucht, 
Ka dir und Fa him in Mi a mi und Atl anta zu er rei chen. So-
wohl un ter ih ren Pri vat num mern als auch den ge schäft li chen 
Durch wah len: Fehl an zei ge. Fa hims As sis ten tin hat te ih ren 
Chef nach ei nem Ge schäfts es sen vor zwei Ta gen zum letz ten 
Mal te le fo nisch ge spro chen. Seit dem war er nicht mehr im 
Büro auf ge taucht und auch nicht mehr er reich bar ge we sen. 
Ka dirs Sek re tä rin hat te ihn am Diens tag zu letzt spät abends 
ge se hen, als sie das Büro ver las sen hat te. Die Pa pie re, die er 
ihr hat te fer tig ma chen wol len, hat ten am Mitt woch mor-
gen nur halb durch ge ar bei tet auf sei nem Schreib tisch ge le-
gen. Mit Dha mar in Chi ca go sah es auch nicht an ders aus: 
Er hat te am Mitt woch ei nen Brunch mit ei nem Man dan ten 
ver passt, bei dem es um ei nen Mil li ar den-Pro zess hat te ge hen 
sol len. – Alle drei schie nen wie vom Erd bo den ver schluckt 
zu sein. Drü ben reich te Jes sica  DeL aney ih rer Kol le gin die 
lee re Kaff ee kan ne über den Tre sen.

»R.A. In ter na ti o nal, Wa shing ton. Büro von Mr Ar des hir, 
Al ice Sny der am Ap pa rat. Was kann ich für Sie tun?«, mel-
de te sich eine höfl ich-weib li che Stim me. Seit wann hat te 
 Rayam eine neue Sek re tä rin? Und seit wann stell te er die se 
Num mer auf sein Vor zim mer um?

»Shane Hay den hier. Ich hät te ger ne mei nen Bru der ge-
spro chen.«
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Eine Se kun de herrsch te Schwei gen am an de ren Ende. 
Dann: »Ich fürch te, Sie ha ben sich ver wählt. Sie sind im 
Vor zim mer von Mr Ar des hir, Mr Hay den.« Das kam da-
von, wenn man ge wöhn lich kei nen be son ders en gen Kon-
takt zu der vä ter li chen Sei te der Fa mi lie pfleg te. Die Höf-
lich keit hat te ganz leicht nach ge las sen. Zu guns ten von 
küh ler Pro fes si o na li tät. Da war je mand ent we der sehr neu 
oder sehr gut da rin, un er wünsch te An ru fer ab zu wim meln. 
Wo war Hel len, Ra yams ei gent li che Sek re tä rin? Sie hät te 
et was mit sei nem Na men an fan gen kön nen. Er at me te ein-
mal lang sam durch.

» Rayam …« Wenn sie nicht wuss te, dass Ra yams Bru der 
mit Nach na men Hay den hieß, wie wahr schein lich war es, 
dass sie den Vor na men ih res Chefs kann te? »Mr Ar des hir 
ist …« Ein kur zes Kna cken.

»Shane?«
»Hel len?«
»Ja.«
Hal le luja! Also war die Neue neu ge nug, dass Hel len 

noch ein Auge auf sie hat te.
»Ich wür de ger ne mei nen Bru der spre chen.« Im Di ner 

hat te Jes sica DeL aney sich vor ei nen der Ven ti la to ren ge-
stellt und ließ sich den Wind ins Ge sicht bla sen. Ihre Haa re 
wir bel ten um sie he rum. Hat te sie vor hin nicht noch ei nen 
Pfer de schwanz ge tra gen?

»Das wür de ich auch ger ne.« Nur Hel len Mar ti nez konn-
te sich eine sol che Aus sa ge er lau ben. Im mer hin war sie 
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schon seit Jah ren die un ein ge schränk te Herr sche rin über 
Ra yams Vor zim mer. Ver mut lich kann te sie sei nen Ter min-
ka len der bes ser als er selbst.

»Was ist pas siert?« Muss te er die se Fra ge tat säch lich noch 
stel len? Fa him. Ka dir. Dha mar. –  Rayam. Na zeem, der aus 
ei ner Ge fäng nis zel le ver schwunden war …

»Er ist am Diens tag mor gen nicht zu ei nem wich ti gen 
Mee ting er schie nen. Er hat nicht ab ge sagt oder sich sonst 
wie ge mel det. Ich habe es auf je der sei ner Num mern ver-
sucht, die ich ken ne. Ich bin bei ihm zu Hau se ge we sen …« 
Ihre Stim me schwank te zwi schen Är ger und Un glau ben. 
»Ver schwun den. Ohne auch nur die Spur ei ner Nach richt. 
Ich habe so gar mit der Po li zei und den Kran ken häu sern 
in der Um ge bung te le fo niert.« Es klang, als wür de sie den 
Kopf schüt teln. »Das ist nicht sei ne Art. Ein fach so zu ver-
schwin den. Zu min dest nicht für mehr als ei nen, ma xi mal 
zwei Tage. Nicht, ohne mich zu in for mie ren.« Na tür lich. 
Dis tan zen wa ren für ei nen Djinn fürs ten wie  Rayam – auch 
wenn er nicht der ei gent li che Fürst des Hau ses war – ohne 
Be deu tung. Sie ka men und gin gen, wie es ih nen ge fiel. Au-
ßer dem war  Rayam als ›Zweit ge bo re ner‹ Ros hans Stell ver-
tre ter ge gen über den an de ren Djinn fürs ten, wenn es um 
Be lan ge des Hau ses Ar des hir ging. Ver mut lich war es also 
ganz nor mal, dass er voll kom men über ra schend zu ei nem 
›Mee ting‹ muss te, das nicht in Hel lens Ka len der stand. Mit 
Si cher heit hat te sie schon ge gen sei ne An wei sun gen ge han-
delt, als sie sich an die Po li zei ge wandt hat te. Eine Ver miss-
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ten mel dung wäre im bes ten Fall … är ger lich. Und Kran-
ken häu ser … Zeit ver schwen dung. Djinn wa ren nur un ter 
ganz be stimm ten Vo raus set zun gen zu tö ten. Und selbst 
dann nur schwer. Ge wöhn lich war die Wahr schein lich keit 
deut lich hö her, dass sie den ins Jen seits schick ten, der sich 
mit ih nen an leg te. Sie schien das Te le fon von ei ner Sei te 
auf die an de re zu wech seln. »Als Al ice eben Ih ren Na men 
nann te, hat te ich ge hofft, Sie wür den viel leicht mehr wis-
sen und in Ver bin dung mit ihm ste hen …«

Jes sica DeL aney wink te ih rer Kol le gin zu, die ei nen 
Gast bei der Tür be dien te, ging hin ter den Tre sen und ver-
schwand aus sei nem Blick feld. Shane sah schnell auf die 
Uhr. Off en bar Fei er abend.

»Nein. Ich bin selbst auf der Su che nach ihm.« Er zö ger-
te. Sprach es dann doch aus. »Kön nen Sie ihm sa gen, er 
soll mich an ru fen, wenn er auf taucht – Ich bin wie der in 
den Staa ten.«

 »Na tür lich. Tut mir leid, Shane, dass ich Ih nen nicht 
wei ter hel fen konn te. Bye.«

Sie leg te auf. Ei nen Mo ment dreh te er das Handy ge dan-
ken ver lo ren in den Hän den, sah zum Aus gang der Sack-
gasse hin ter dem Di ner hi nü ber. Was zum Teu fel ging hier 
vor?

Fa him.
Ka dir
Dha mar.
Na zeem.
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Jetzt  Rayam …
Er biss die Zäh ne zu sam men, nahm den Blick genau so-

lan ge vom Aus gang der Sack gas se, um Ros hans Num mer 
in L. A. auf zu ru fen und auf Laut spre cher zu ge hen. Aus ge-
rech net mit dem äl tes ten sei ner Halbbrü der moch te er sich 
ei gent lich ab so lut nicht aus ei nan der set zen. Der Wähl ton 
er klang. Dann das Ge räusch des Klin gelns. Ein mal. Zwei-
mal. Wie groß wa ren sei ne Chan cen, dass Ro shan nicht 
auch ver schwun den war? Wie pass te die ser ›Schlag an fall‹ 
sei nes Er zeu gers ins Bild? Und sein Er pres ser. Drei mal. 
Vier mal. Wie der und wie der – nichts. Er drück te die Ver-
bin dung weg, als der An ruf be ant wor ter sich mel de te. Was 
zum Teu fel ging hier vor?

Auf der an de ren Sei te trat Jes sica DeL aney aus dem Ein-
gang der Gasse, sah sich nach al len Sei ten um, be vor sie die 
Straße hi nun ter ging.

Er at me te ein mal tief durch und ließ den Wa gen an.
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4

Hin ter der Tür der Brann ers wein te die klei ne Ju lie mal 
wie der herz er wei chend nach ih rer Mut ter. Ver mut lich zog 
Lee wie je den Abend mit ih rem neu en Lover von Club 
zu Club, ohne sich um ihre Toch ter zu küm mern. Wie 
lan ge es wohl dies mal dau er te, bis die alte Mrs Good win 
in der Woh nung ge gen über die Für sor ge an rief? Ich hat-
te be reits mehr als ein mal schon selbst das Te le fon in der 
Hand ge habt – und es je des Mal sein las sen. Mit Lee zu 
re den, hat te herz lich we nig ge bracht, aber ich konn te es 
auch nicht ris kie ren, auf uns auf merk sam zu ma chen. Wer 
wuss te schon, auf wel che schwach sin ni gen Ideen ir gend ein 
über eif ri ger So zi al ar bei ter kam, wenn durch Zu fall he raus-
kam, dass ich ganz al lein für Danny sorg te. Im mer hin war 
ich noch nicht einundzwanzig. 
An nie Kel lers A part ment tür öff ne te sich in ge nau dem 
Mo ment, als ich ste hen  blei ben woll te, um Ju lie we nigs-
tens vom Flur aus ein biss chen zu trös ten. Wenn man mit 
der Klei nen sprach und ihr eine Ge schich te er zähl te oder 
et was vor sang, be ru hig te sie sich meis tens ein we nig und 
hör te auf zu wei nen. Zu min dest für eine kur ze Zeit.
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An nie lä chel te und wink te mir zu. »Ich schau nach ihr. – 
Hast du heu te wie der Schicht in der Rei ni gung?«

Ich er wi der te das Lä cheln. »Ja. Und ich bin viel zu spät 
dran.« Weil ich es we gen die sem Idi o ten nicht ge wagt hat-
te, mei ne üb li che Ab kür zung zu neh men und des halb den 
Bus ver passt hat te. Ich wand te mich der Trep pe zu, wäh-
rend ich zum Ich-wuss te-nicht-wie-viel ten-Mal den ver-
schwit zen U ni form blu sen stoff von mei nen Rip pen zupf te. 
Hier im Trep pen haus war die Luft zwi schen den Stock wer-
ken zum Schnei den dick, noch sti cki ger als drau ßen auf der 
Stra ße. Zu min dest war der Kerl nicht wie der auf ge kreuzt. 
Schien so, als hät te ich we nigs tens ein mal Glück.

Mit ei nem de mons t ra ti ven Blick auf die Uhr zog An-
nie die Nase kraus, wäh rend sie sich zu gleich vor Lees Tür 
kau er te. »Dann lass dich mal von Mr Mo sko witz nicht 
 feu ern. – Hi Ju lie, Süße. Was ist denn los?«

Ju lies Wei nen ver stumm te. Ich konn te nicht hö ren, was 
sie sag te, weil ich schon halb die Stu fen zum nächs ten Ab-
satz hi nauf war, nur dass ihre Stim me wie im mer schüch-
tern und zag haft klang. Je mand soll te Lee mal ge hö rig die 
Mei nung sa gen. Viel leicht wäre Ju lie ja tat säch lich bes ser 
in ei ner Pfle ge fa mi lie auf ge ho ben? Nur konn te lei der nie-
mand ga ran tie ren, dass die Klei ne nicht am Ende vom Re-
gen in die Trau fe kam. Und Lee konn te eine lie be vol le und 
für sorg li che Mut ter sein – wenn sie zu Hau se war und ihr 
Lover aus nahms wei se mal kein ego is ti scher Voll idi ot.

Ich streif te die drei Ty pen, die ein Stock werk hö her ne-
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