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Kapitel 10 

Dammit blickt auf  sie herab. »Du hast Blut im Gesicht, Püppchen.« Im Gegensatz zu 
Jared klingt er, als halte er seine Wut nur mit Mühe unter Kontrolle. Jedes Wort ist eine 
scharfe Scherbe aus Rauchglas. »Was wollten die Typen von dir? Schutzgeld?« 
»Lass sie erstmal zu Atem kommen.« Jared hockt sich vor ihr nieder und betrachtet sie 
kritisch. »Shit, die haben dich geschlagen! Feige Wichser!« Er presst die Lippen 
zusammen. 
»China, kannst du warmes Wasser organisieren?« 
»Kein Problem.« Das rothaarige Mädchen verschwindet zur Küche. 
Lissys Wangen brennen und sind sicher knallrot angeschwollen. Ihr Gesicht muss 
furchtbar aussehen. Ihre Finger zittern. »Sie haben etwas gesucht«, sagt sie mit 
papierdünner Stimme. Immer, wenn sie aufgeregt ist, kann sie nur noch flüstern. Und 
jetzt ist sie sehr aufgeregt. »Sie haben all die Bilder von den Wänden geschlagen. Die 
schönen Porträts!« Ein weiterer Schluchzer durchschüttelt sie. 
»Sie hat einen Schock«, stellt Dammit fest. Er tritt beiseite, als China mit einer 
Schüssel warmem Wasser zurückkehrt und etwas ungeschickt Blut und Tränen aus Lissys 
Gesicht wäscht. 
»Deine Nase wurde nicht gebrochen«, sagt sie. »Sieht alles gut aus.« 
»Es tut aber weh«, sagt Lissy und korrigiert sich innerlich sofort. Nein, sie fühlt 
momentan gar nichts außer dumpfer Betäubung. Es ist, als stecke sie in einem 
gigantischen Wattebausch. 
»Ich kenne die Kerle vom Sehen. Sie haben mit Teddy Geschäfte gemacht.« Dammit 
ragt jetzt neben ihr auf. »Hab sie ein paarmal hier herumschleichen sehen. Was wollten 
die von dir?« 
»Jetzt sei doch nicht so ungeduldig!«, fährt Jared ihn an. »Siehst du nicht, dass sie 
vollkommen neben der Spur ist?« Er legt seine Hand auf  ihre und drückt leicht ihre 
Finger. Die sanfte Berührung beruhigt sie tatsächlich ein wenig. 
»Dämlicher Samariter«, brummt Dammit und kickt ein Holzbein durch den Raum. 
»Kann bitte jemand die Polizei rufen?«, piepst Lissy. »Ich habe hier keinen Empfang.« 
Dammit gibt ein Schnauben von sich und Jared grinst. »Keine Bullen. Das machen wir 
hier so nicht.«


