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Neugier – und dann aus wachsendem privatem Interesse: Myron fühlt sich 

nicht nur seltsam zu Brenda hingezogen, er findet auch heraus, dass sie 

eine gemeinsame Vergangenheit teilen. Und ausgerechnet diese 
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Harlan Coben
Abgeblockt
Myron Bolitar ermittelt

Thriller

Deutsch  
von Gunnar Kwisinski  

und Friedo Leschke

Buch

Als Myron Bolitar, Sportagent und Privatdetektiv, von Manager Norm 
Zucker man angesprochen wird, der dringend einen Beschützer für seine 
Star-Spielerin Brenda Slaughter sucht, ist er skeptisch. Zwar bewundert er 
die Basketball-Legende, doch als Bodyguard hat er sich bisher eher nicht 
gesehen. Aber Brenda hat noch keinen eigenen Agenten, und Myron 
wittert die Chance auf einen lukrativen Deal. Zudem stellt sich heraus, 
dass die beiden eine gemeinsame Vergangenheit verbindet. Denn die ge-
heimnisvollen Drohungen gegenüber Brenda scheinen etwas mit dem 
Verschwinden ihres Vaters Horace zu tun zu haben – einst Myrons Trai-
ner und dann auch ein enger Freund, den er aus den Augen verloren hat. 
Noch während Brenda und Bolitar sich bei der Suche nach  Horace 
 Slaughter langsam näherkommen, überschlagen sich die Ereignisse. Denn 
die Spur führt zu einer von New Jerseys mächtigsten Familien – und zur 
 Mafia. Brenda und mit ihr Bolitar geraten zwischen die Fronten  eines 
leidenschaft lichen Eifersuchtsdramas und eines düsteren Erpressungs-

szenarios. Eines so tödlich wie das andere …

Weitere Informationen zu Harlan Coben sowie zu lieferbaren Titeln des 
Autors finden Sie am Ende des Buches.
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7

Pro log

15. Sep tem ber

Der Fried hof über blick te einen Schul hof.
 Myron schob die lo cke re Erde mit der Spitze seines Rock port-

Schuhs beiseite. Noch gab es hier keinen Grab stein, nur einen 
Me tall clip, an dem eine schlich te Kar teikar te mit einem Na men 
in Groß buch sta ben an ge bracht war. Er schüt tel te den Kopf. Wa-
rum stand er hier wie das wan deln de K lischee aus einer schlech-
ten Fern seh se rie? Vor seinem in ne ren Auge lief die gan ze Sze ne 
ab: Sint flut ar ti ger Re gen pras selt auf seinen ge beug ten Rü cken, 
den er vor lau ter Kum mer nicht be merkt. Den Kopf ge senkt, mit 
feuch ten Au gen, viel leicht eine ver ein zel te Trä ne, die über seine 
Wan ge läuft und sich mit den Re gen trop fen ver eint. Dra ma ti-
sche Mu sik im Hin ter grund. Die Ka me ra ent fernt sich von sei-
nem Ge sicht und fährt lang sam zu rück, so dass all mäh lich seine 
hän gen den Schul tern, der stär ker wer den de Re gen, weite re Grä-
ber, der men schen lee re Fried hof er scheinen. Schließ lich er fasst 
die Ka me ra Win,  Myrons lo ya len Part ner, der et was ent fernt 
steht, um seinem Kum pel in stil lem Ein ver ständ nis die Zeit zu 
ge ben, al leine zu trau ern. Dann friert das Bild ein, und der Name 
des Pro du zen ten er scheint in gel ben Groß buch sta ben auf dem 
Bild schirm. Nach einer kur zen Pau se wird den Zu schau ern eine 
Vor schau der nächs ten Fol ge auf ge nö tigt. Schnitt. Wer bung.

Aber so wür de es nicht kom men. Die Son ne schien wie 
am ers ten Schöp fungs tag, und der Him mel glänz te wie frisch 
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 ge stri chen. Win war im Büro. Und  Myron wür de nicht in Trä-
nen aus bre chen.

Wa rum war er hier?
Weil bald schon ein Mör der hier her kom men wür de. Da war 

er sich si cher.
 Myron ließ den Blick schweifen, hoff te auf et was zu sto ßen, 

das dem Gan zen so et was wie einen Sinn ver lieh, stieß aber nur 
auf weite re K lischees. Zwei Wo chen wa ren seit der Be er di gung 
ver gan gen. Schon wuch sen Gras und Lö wen zahn durch die Erde 
und reck ten sich gen Him mel.  Myron war te te, dass seine in ne-
re Stim me das üb  liche Ge fa sel über Gras und Lö wen zahn ab-
spul te, et was über den Kreis lauf der Na tur, die Er neu e rung und 
den Fort be stand des Le bens, aber zum Glück blieb die Stim me 
stumm. Er such te in der strah len den Un schuld des Schul hofs 
nach An zeichen von Iro nie – wie die ver blass te Kreide auf dem 
schwar zen As phalt, die bun ten Dreirä der, die ros ti gen Schau-
kel ket ten, al les halb ver deckt von Grab steinen, die wie stum me 
Wär ter ge dul dig über die Kin der wach ten, fast so, als wür den sie 
sie zu sich ru fen. Aber die Iro nie trug nicht. Schul hö fe wa ren 
nicht un schul dig. Auch dort tum mel ten sich Schlä ger, zu künf-
ti ge So ziop athen, auf keimen de Psy cho sen und jun ge See len, de-
nen der Hass schon vor ih rer Ge burt ein ge pflanzt wor den war.

Okay, dach te  Myron, ge nug nutz lo ses Ge schwätz für heu te. Ir-
gend wie wuss te er zwar, dass sein in ne rer Di a log vor wie gend der 
Ab len kung dien te, ein phi lo so phi scher Ta schen spie ler trick war, 
der seinen brü chi gen Geist da vor be wah ren soll te, wie ein tro-
cke ner Zweig zu zer bre chen. Ei gent lich woll te er in der Erde ver-
sin ken oder spü ren, wie seine Beine nach ga ben, so dass er sich 
auf den Bo den wer fen, seine blo ßen Hän de in die Erde kral len, 
um Ver ge bung bit ten und eine hö he re Macht an fle hen konn te, 
ihm noch eine letz te Chan ce zu ge ben.

Aber auch das wür de nicht ge sche hen.
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 Myron hör te Schrit te hin ter sich. Er schloss die Au gen. Es 
war, wie er er war tet hat te. Die Schrit te ka men nä her. Als sie 
stopp ten, dreh te  Myron sich nicht um.

»Sie ha ben sie um ge bracht«, sag te  Myron.
»Ja.«
Ein Eis block schmolz in  Myrons Ma gen. »Füh len Sie sich jetzt 

bes ser?«
Die Stim me des Mör ders lieb kos te  Myrons Na cken wie eine 

kal te, blut lee re Hand. »Die Fra ge ist doch,  Myron, ob Sie sich 
jetzt bes ser füh len?«
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1

30. Au gust

 Myron zog die Schul tern hoch und nu schel te: »Ich bin kein 
Baby sit ter. Ich bin Sport agent.«

Norm Zu cker man sah ihn ein we nig ge quält an. »Soll das 
Bela Lug osi sein?«

»Der E le fan ten mensch«, sag te  Myron.
»Dann war es furcht bar schlecht. Und wer hat was von einem 

Ba by sit ter ge sagt? Habe ich das Wort Ba by sit ter oder ba by sit ten 
oder ir gend eine Form des Verbs oder Subs tan tivs oder über haupt 
das Wort Baby oder sit oder …«

 Myron hob die Hand. »Schon ver stan den, Norm.«
Sie sa ßen im Madi son Square Gar den un ter einem Bas ket-

ball korb auf zwei die ser Re gie stüh le aus Stoff und Holz, auf de-
nen hin ten der Name des Stars steht. Die Stüh le stan den auf 
einem ho hen Po dest, dass das Netz des Bas ket ball korbs beina-
he  Myrons Haa re be rühr te. In der Platz mit te fand ein Mo del-
shooting statt. Zwi schen den Leuch ten der Fo to gra fen mit ih ren 
weißen, re gen schirm ar ti gen Refl ek to ren, den Sta ti ven und gro-
ßen, kno chi gen Frau en mit kind  lichem Aus se hen lie fen schnau-
fen de und wich tig tu e ri sche Ge stal ten he rum.  Myron war te te da-
rauf, dass ihn je mand für ein Mo del hielt, wo rauf er wohl noch 
lan ge war ten konn te.

»Eine jun ge Frau könn te in Ge fahr sein«, sag te Norm. »Ich 
brau che deine Hil fe.«
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Norm Zu cker man ging auf die Sieb zig zu. Als Ge schäfts füh rer 
von Zoom, einem Mega-Sport ar ti kel kong lo me rat, be saß er mehr 
Geld als Do nald Trump. Vom Aus se hen her glich er al ler dings 
mehr einem Beat nik, der in einem LSD-Hor ror trip ge fan gen war. 
Re tro, hat te Norm  Myron vor Kur zem er klärt, wäre an ge sagt. 
Norm war auf den Zug auf ge sprun gen und trug einen psy che de-
lischen Pon cho, eine ge brauch te Army-Hose, bun te Per len ket-
ten und einen Ohr ring mit einem bau meln den Peace-Zeichen. 
Groo vy, Mann. Sein schwarz grau er strup pi ger Bart sah aus wie 
eine Brut stät te für Kä fer lar ven, und sein seit Neu es tem lo cki ges 
Haar schien einer schlech ten Pro duk ti on des Mu si cals Gods pell 
ent sprun gen zu sein. Che Guev ara leb te und trug jetzt Dau er wel le.

»Du brauchst nicht mich«, sag te  Myron. »Du brauchst einen 
Leib wäch ter.«

Norm wink te ab. »Zu auf fäl lig.«
»Wa rum?«
»Da rauf wür de sie sich nie ein las sen. Also,  Myron, was weißt 

du über Brenda Slaugh ter?«
»Nicht viel«, sag te  Myron.
Er wirk te über rascht. »Was meinst du mit nicht viel?«
»Wel ches Wort hast du nicht ver stan den, Norm?«
»Herr gott noch mal, du warst selbst Bas ket ball spie ler.«
»Na und?«
»Und Brenda Slaugh ter ist wo mög lich die bes te Bas ket ball-

spie le rin al ler Zeiten. Eine Pioni erin in ih rem Sport – und au-
ßer dem na tür lich das Pin-up-Girl, ent schul di ge die po  litisch un-
kor rek te Aus drucks weise, für meine neue Liga.«

»So viel weiß ich.«
»Und Fol gen des musst du au ßer dem wis sen: Ich ma che mir ih-

ret we gen Sor gen. Wenn Brenda Slaugh ter et was pas siert, könn-
te die ge sam te WPBA – und da mit auch meine be trächt  lichen 
In ves ti ti o nen – den Bach run ter ge hen.«
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»Na ja, wenn es sich um hu ma ni tä re Grün de han delt.«
»Schön, ich bin ein gie ri ges Ka pi ta lis ten schwein. Aber du, 

mein Freund, bist Sport agent. Es gibt keine Le bens form, die gie-
ri ger, wi der  licher, schleimi ger und ka pi ta lis ti scher ist.«

 Myron nick te. »Ver such ru hig, dich ein zu schmeicheln«, sag-
te er. »Das hilft.«

»Du hast mich nicht aus re den las sen. Ja, du bist Sport agent. 
Aber ein ver dammt gu ter. So gar der bes te. Zu sam men mit deiner 
spa ni schen Schick se macht ihr eine un glaub lich gute Ar beit für 
eure K lien ten. Ihr holt al les für sie raus. Mehr, als sie eigent lich 
ver dient hät ten. Wenn du mit mir fer tig bist, kom me ich mir 
im mer vor, als wäre ich ver ge wal tigt wor den. So ver dammt gut 
bist du. Du kommst in mein Büro, reißt mir die Kla mot ten vom 
Leib und machst mit mir, was du willst.«

 Myron ver zog das Ge sicht. »Lass gut sein.«
»Aber ich ken ne das Ge heim nis deiner FBI-Ver gan gen heit.«
Tol les Ge heim nis.  Myron hoff te im mer noch, ir gend wo auf 

der Welt mal je man den zu tref fen, der noch nichts da von ge-
hört hat te.

»Hör mir mal einen Mo ment zu,  Myron, okay? Pass auf. Bren-
da ist ein net tes Mäd chen, eine wun der ba re Bas ket ball spie le-
rin – aber auch ein Sta chel in meinem Al ler wer tes ten. Sie kann 
gar nichts da für. Wenn ich mit so einem Va ter auf ge wach sen 
wäre, wäre ich auch ein Sta chel in meinem Al ler wer tes ten.«

»Also ist ihr Va ter das Pro blem?«
Norm dreh te ab wä gend die Hand. »Gut mög lich.«
»Dann be sorgt euch eine einst wei lige Ver fü gung«, sag te 

 Myron.
»Schon er le digt.«
»Wo ist dann das Pro blem? Nehmt euch einen Pri vat de tek-

tiv. Wenn er sich ihr we ni ger als hun dert Me ter nä hert, ruft ihr 
die Po  lizei.«
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»So ein fach ist das nicht.« Norm blick te auf den Platz. Die 
am Fo to shoo ting be teilig ten Per so nen wir bel ten he rum wie ein-
ge schlos se ne Par ti kel, die plötz  licher Hit ze aus ge setzt wur den. 
 Myron nipp te an seinem Kaf fee. Gour met Kaf fee. Bis vor einem 
Jahr hat te er keinen Kaf fee ge trun ken. Dann hat te er an ge fan-
gen, bei einer die ser neu en Kaf fee bars zu hal ten, die sich ver-
mehr ten wie schlech te Fil me im Ka bel fern se hen. In zwi schen 
stand  Myron keinen Vor mit tag ohne seine Gour met-Kaf fee-
dröh nung durch.

Es ist ein schma ler Grat zwi schen einer Kaf fee pau se und ei-
ner O pi um höh le.

»Wir wis sen nicht, wo er ist«, sag te Norm.
»Wie bit te?«
»Ihr Va ter«, sag te Norm. »Er ist ver schwun den. Brenda blickt 

stän dig ner vös hin ter sich. Sie hat Angst.«
»Und du glaubst, ihr Va ter ist eine Ge fahr für sie?«
»Der Typ ist der Gro ße Sant ini auf Ana bo  lika. Er hat auch 

selbst ge spielt. In der Paci fic-10, glau be ich. Er heißt …«
»Hor ace Slaugh ter«, sag te  Myron.
»Du kennst ihn?«
 Myron nick te sehr lang sam. »Ja«, sag te er. »Ich ken ne ihn.«
Norm mus ter te sein Ge sicht. »Du bist zu jung, um mit ihm 

ge spielt zu ha ben.«
 Myron sag te nichts. Norm hat te den Hin weis nicht ver stan-

den. Das tat er so gut wie nie.
»Also, wo her kennst du Hor ace Slaugh ter?«
»Spielt keine Rol le. Er zähl mir, wa rum du glaubst, dass Bren-

da Slaugh ter in Ge fahr ist.«
»Sie wur de be droht.«
»Wo mit?«
»Mit dem Tod.«
»Kannst du das et was nä her aus füh ren?«
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Der Fo to shoo ting-Wahn sinn tob te weiter. Mo dels prä sen tier-
ten die neu es te Zoom-Kol lek ti on und zeig ten da bei sämt  liche 
Hal tun gen und Mi enen spie le ein schließ lich Schmoll mün dern 
und vor ge stülp ten Lip pen. Come on and vo gue. Je mand rief nach 
Ted, wo zum Teu fel steck te Ted, die se Pri ma don na, wa rum war 
Ted noch nicht um ge zo gen, ich schwö re, Ted bringt mich noch 
ins Grab.

»Sie hat An ru fe be kom men«, sag te Norm. »Ein Auto ist ihr 
ge folgt. Sol che Sa chen.«

»Und was ge nau soll ich tun?«
»Auf sie auf pas sen.«
 Myron schüt tel te den Kopf. »Selbst wenn ich ja sa gen wür de – 

was ich nicht tue –, du hast ge sagt, sie will keinen Body guard.«
Norm lä chel te und tät schel te  Myrons Knie. »Jetzt kommt die 

Stel le, wo ich dich kö de re, wie einen Fisch an den Ha ken.«
»Ori gi nel le Ana lo gie.«
»Brenda Slaugh ter hat zur zeit keinen Agen ten.«
 Myron sag te nichts.
»Hat’s dir die Spra che ver schla gen, mein Hüb scher?«
»Ich dach te, sie hät te einen gro ßen Aus rüs ter-Ver trag mit 

Zoom?«
»Sie stand kurz da vor, als ihr al ter Herr ver schwun den ist. Er 

war ihr Ma na ger. Aber sie ist ihn los ge wor den. Jetzt ist sie auf 
sich al lein ge stellt. Sie ver traut meinem Ur teils ver mö gen, bis 
zu einem ge wis sen Grad. Das Mäd chen ist nicht dumm, glaub 
mir. Mein Plan sieht fol gen der ma ßen aus: Brenda kommt in ein 
paar Mi nu ten. Ich emp feh le dich ihr. Sie sagt Hal lo. Du sagst 
Hal lo. Dann haust du sie mit dem be rühm ten Bo litar-Charme 
vom Ho cker.«

 Myron zog eine Au gen braue hoch. »Das vol le Pro gramm?«
»Um Him mels wil len nein. Ich will ja nicht, dass das arme 

Mäd chen sich die Kleider vom Leib reißt.«
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»Ich habe einen Eid ge schwo ren, meine Kräf te nur für das 
Gute ein zu set zen.«

»Das hier ist gut,  Myron, glaub mir.«
 Myron war nicht über zeugt. »Selbst wenn ich die sem ziem-

lich lau si gen Plan zu stim me, was ist nachts? Er war test du, dass 
ich sie rund um die Uhr im Auge be hal te?«

»Na tür lich nicht. Da wird Win dir hel fen.«
»Win hat Bes se res zu tun.«
»Sag dem go ji schen Lust kna ben, dass er es für mich tut«, sag-

te Norm. »Win liebt mich.«
Ein auf ge reg ter Fo to graf mit pseu do eu ro pä i scher Af fek tiert-

heit kam has tig auf sie zu. Er hat te einen Zie gen bart und sta-
che  liges blon des Haar wie Sandy Dun can an einem freien Tag. 
Du schen schien für ihn keine Pri o ri tät zu ha ben. Er seufz te wie-
der holt, um si cher zu ge hen, dass alle in der Nähe mit be ka men, 
dass er gleicher ma ßen wich tig wie auch ver är gert war. »Wo ist 
Brenda?«, win sel te er.

»Gleich hier.«
 Myron dreh te sich zu einer Stim me um, die wie war mer Ho nig 

auf sonn täg  liche Pfann ku chen rann. Mit lan gen, ent schlos se nen 
Schrit ten – nicht mit dem scheu en Mäd chen-Gang der zu groß 
Ge ra te nen oder dem un an ge neh men Stol zie ren der Mo dels – 
rausch te Brenda Slaugh ter he ran wie ein Hoch druck ge biet auf 
einer ani mier ten Wet ter kar te. Sie war sehr kräf tig ge baut, min-
des tens ein Me ter fünf und acht zig groß, und ihre Haut hat te die 
Far be von  Myrons Star bucks-Mok ka Java mit einem kräf ti gen 
Schuss Ma ger milch. Sie trug ver wa sche ne Jeans, die sich wun-
der schön und keines falls obs zön an sie schmieg ten, und einen 
Ski pul li, des sen An blick den Wunsch weck te, in einer schnee-
be deck ten Block hüt te zu ku scheln.

Es ge lang  Myron, nicht laut Wow zu sa gen.
Brenda Slaugh ter war nicht in ers ter Li nie schön, son dern 
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span nungs ge la den. Um sie he rum knis ter te es. Für ein Mo del 
war sie viel zu groß und breit schult rig.  Myron kann te eini ge pro-
fes si o nel le Mo dels. Sie stürz ten sich im mer auf ihn – ki cher – 
und wa ren lä cher lich dünn, ge baut wie Bind fä den an He  lium-
bal lons. Brenda trug nicht Grö ße 36. Man spür te die Kraft die ser 
Frau, die Subs tanz, ihre Stär ke, eine Macht, wenn man so will, 
und trotz dem war al les sehr fe mi nin, was auch im mer das heißen 
moch te, und un glaub lich at trak tiv.

Norm beug te sich vor und flüs ter te: »Ver stehst du jetzt, wa-
rum sie un ser Pos ter Girl ist?«

 Myron nick te.
Norm sprang von seinem Stuhl auf. »Brenda, Lieb ling, komm 

hier her. Ich möch te dir je man den vor stel len.«
Als ihre gro ßen brau nen Au gen auf  Myrons tra fen, zö ger te sie 

kurz, dann kam sie auf sie zu.  Myron, ganz Gen tle man, stand auf. 
Brenda trat di rekt auf ihn zu und streck te die Hand aus.  Myron 
schüt tel te sie. Ihr Hän de druck war fest. Jetzt wo sie beide stan-
den, be merk te  Myron, dass er nur drei bis fünf Zen ti me ter grö-
ßer war als sie. Dem nach war sie ein Me ter ach tund acht zig oder 
viel leicht ein Me ter neun zig groß.

»Sieh einer an«, sag te Brenda. » Myron Bo litar.«
Norm ges ti ku lier te, als woll te er die beiden en ger zu sam men-

schie ben. »Ihr kennt euch?«
»Oh, ich gehe da von aus, dass Mr Bo litar sich nicht mehr an 

mich er in nert«, sag te Brenda. »Ist lan ge her.«
 Myron brauch te nur ein paar Se kun den. Ihm war so fort 

klar, dass er sich zweifels oh ne er in nert hät te, wenn er Brenda 
 Slaughter schon ein mal be geg net wäre. Die Tat sa che, dass er es 
nicht tat, be deu te te, dass ihre letz te Be geg nung un ter ganz an-
de ren Um stän den statt ge fun den ha ben muss te. »Sie wa ren oft 
auf dem Platz«, sag te  Myron. »Mit Ih rem Va ter. Sie müs sen da-
mals fünf oder sechs Jah re alt ge we sen sein.«
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»Und Sie wa ren ge ra de neu in der High school«, füg te sie hin-
zu. »Der ein zi ge Weiße, der re gel mä ßig dort war. Sie ha ben das 
Team der Liv ings ton High zur Meis ter schaft ge führt, sind dann 
auf der Duke Un iver sity zum Col lege-Na ti o nal spie ler ge wor den, 
wur den von den Bos ton Cel tics in der ers ten Run de ge draf tet …«

Ihre Stim me ver sieg te.  Myron kann te das. »Ich füh le mich ge-
schmeichelt, dass Sie sich er in nern«, sag te er, wo bei er be reits 
vor Charme platz te.

»Ich hab Sie als Kind dau ernd spie len se hen«, fuhr sie fort. 
»Mein Va ter hat Ihre Kar ri e re ver folgt, als wä ren Sie sein eige-
ner Sohn. Als Sie sich ver letzt ha ben …« Wie der brach sie ab, 
ihre Lip pen straff ten sich.

Er lä chel te, um zu zeigen, dass er ver stand und ihr Mit ge fühl 
schätz te.

Norm nutz te das Schweigen. »Also,  Myron ist jetzt Sport-
agent. Ein ver dammt gu ter. Der bes te meiner Meinung nach. 
Fair, ehr lich, höl lisch lo yal …« Norm un ter brach sich plötz lich. 
»Habe ich die se Wor te ge ra de zur Be schreibung eines Sport-
agen ten ver wen det?« Er schüt tel te den Kopf.

Wie der kam der zie gen bär ti ge Sandy Dun can he rü ber. Er 
sprach mit einem fran zö si schen Ak zent, der so echt klang wie 
der von Pepé Le Pew. »Mon si eur Ssüc ker mahn?«

Norm sag te: »Oui.«
»Ich brau che Ihre Hil fe, s’il vous pla ît.«
»Oui«, sag te Norm.
Fast hät te  Myron um einen Dol met scher ge be ten.
»Setzt euch doch«, sag te Norm. »Ich muss mal einen Mo-

ment weg.« Er klopf te auf die lee ren Stüh le, um das Ge sag te zu 
un ter streichen. » Myron hilft mir, die Liga auf zu bau en. Als eine 
Art Be ra ter. Also sprich mit ihm, Brenda. Über deine Kar ri e re, 
deine Zu kunft, egal. Er wäre ein gu ter Agent für dich.« Er zwin-
ker te  Myron zu. Sehr de zent.
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Als Norm ge gan gen war, setz te Brenda sich auf den Re gie-
stuhl. »Ist das al les wahr?«

»Zum Teil«, sag te  Myron.
»Wel cher Teil?«
»Ich wür de Sie gern als Agent ver tre ten. Das ist aber nicht 

der Grund für meine An we sen heit.«
»Aha?«
»Norm macht sich Sor gen um Sie. Er möch te, dass ich auf 

Sie auf pas se.«
»Auf mich auf pas sen?«
 Myron nick te. »Er glaubt, Sie sind in Ge fahr.«
Sie spann te ihr Ge sicht an. »Ich hab ihm doch ge sagt, ich will 

nicht, dass mich je mand be ob ach tet.«
»Schon klar«, sag te  Myron. »Ich soll un der co ver ar beiten. 

Psst.«
»Und wa rum er zäh len Sie mir das?«
»Ich kann Ge heim nis se schlecht für mich be hal ten.«
Sie nick te. »Und?«
»Und falls ich Ihr Agent wer den soll te, kann ich mir nicht 

vor stel len, dass es sich aus zahlt, wenn am An fang un se rer Be-
zie hung eine Lüge steht.«

Sie lehn te sich zu rück und schlug die Beine über einan der, die 
län ger wa ren als die mit täg  liche Schlan ge bei der Zu las sungs-
stelle. »Was woll te Norm noch von Ih nen?«

»Dass ich meinen Charme spie len las se.«
Sie blin zel te.
»Keine Sor ge«, sag te  Myron. »Ich habe einen feier  lichen Eid 

ge schwo ren, ihn nur für das Gute ein zu set zen.«
»Da habe ich ja noch mal Glück ge habt.« Brenda hielt einen 

lan gen Fin ger an ihr Ge sicht und tipp te da mit ein paar Mal an 
ihr Kinn. »Also«, sag te sie schließ lich, »Norm glaubt, dass ich 
einen Ba by sit ter brau che.«
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 Myron warf die Hän de in die Luft und gab seine bes te Norm-
Vor stel lung. »Wer hat was von einem Ba by sit ter ge sagt?« Es war 
bes ser als sein E le fan ten mensch.

Sie lä chel te. »Okay«, sag te sie mit einem Ni cken. »Ich spie-
le mit.«

»Welch an ge neh me Über ra schung.«
»Das se hen Sie falsch. Wenn Sie es nicht tun, en ga giert Norm 

einen an de ren, der ver mut lich nicht so mit teil sam ist. So weiß 
ich we nigs tens, wo ran ich bin.«

»Klingt lo gisch«, sag te  Myron.
»Es gibt aber ein paar Be din gun gen.«
»Das dach te ich mir schon.«
»Ich ma che, was ich will und wann ich es will. Das ist kein 

Freifahrt schein, um in meine Pri vats phä re ein zu drin gen.«
»Na tür lich nicht.«
»Wenn ich Ih nen sage, Sie sol len sich eine Weile vom Acker 

ma chen, dann fra gen Sie, ob Sie auf die Wie se oder in den Wald 
ge hen sol len.«

»In Ord nung.«
»Und Sie spi o nie ren mir nicht nach, wenn ich nichts da-

von weiß.«
»Okay.«
»Sie hal ten sich aus meinen An ge le gen heiten raus.«
»Ein ver stan den.«
»Wenn ich eine Nacht weg bleibe, sa gen Sie nichts.«
»Kein Wort.«
»Wenn ich be schlie ße, mich an einer Or gie mit Pyg mä en zu 

be tei ligen, sa gen Sie nichts.«
»Darf ich we nigs tens zu gu cken?«, frag te  Myron.
Die Be mer kung brach te ihm ein Lä cheln ein. »Ich will nicht 

schwie rig klin gen, aber ich habe ge nug Va ter fi gu ren in meinem 
Le ben, dan ke schön. Ich möch te nur klar stel len, dass wir nicht 
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vier und zwan zig Stun den am Tag mit einan der ab hän gen oder et-
was in der Art. Wir be fin den uns nicht in einem Film mit Whit-
ney Hous ton und Kevin Cost ner.«

»Man che Leu te sa gen, ich sehe aus wie Kevin Cost ner.« 
 Myron schenk te ihr das zy ni sche, bös ar ti ge Lä cheln aus An
nies Män ner.

Sie sah durch ihn hin durch. »Viel leicht der Haar an satz.«
Autsch. Auf dem Platz rief der zie gen bär ti ge Sandy Dun can 

wie der nach Ted. Seine C lique folg te seinem Beispiel prompt. 
Der Name Ted hüpf te durch die Are na wie ein Flu mmi über 
den Platz.

»Dann sind wir uns einig?«, frag te sie.
»Ab so lut«, sag te  Myron. Er ver la ger te sein Ge wicht. »Er zäh-

len Sie mir jetzt, was eigent lich los ist?«
Auf der rech ten Seite hat te Ted – es muss te ein fach ein Typ 

na mens Ted sein – end lich seinen gro ßen Auf tritt. Er war nur 
mit Shorts von Zoom be kleidet, und sein Bauch war ge wellt wie 
ein Re  lief kar te aus Mar mor. Er war An fang zwan zig, sah auf Mo-
del-Art gut aus und blin zel te wie ein Ge fäng nis wär ter. Als er in 
Rich tung Shoo ting stol zier te, fuhr er sich mit beiden Hän den 
durch sein blau schwar zes Su per mann-Haar, eine Be we gung, die 
seinen Brust korb breiter, die Tail le schma ler mach te, und die 
glatt ra sier ten Un ter ar me prä sen tier te.

Brenda mur mel te: »Eit ler Pfau.«
»Das ist to tal un fair«, sag te  Myron. »Viel leicht hat er ein Ful-

bright-Sti pen di um.«
»Ich habe schon mal mit ihm ge ar beitet. Wenn Gott ihm ein 

zweites Ge hirn schen ken wür de, wür de es vor Ein sam keit ein ge-
hen.« Ihre Au gen wan der ten zu  Myron. »Eins ver ste he ich nicht.«

»Was?«
»Wa rum Sie? Sie sind Sport agent. Wa rum heu ert Norm Sie 

als meinen Body guard an?«
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»Ich habe mal …«, er we del te un be stimmt mit der Hand, »für 
die Re gie rung ge ar beitet.«

»Da von habe ich nie et was ge hört.«
»Ein weite res Ge heim nis. Psst.«
»Ge heim nis se sind bei Ih nen nicht sehr gut auf ge ho ben, 

 Myron.«
»Sie kön nen mir ver trau en.«
Sie dach te da rü ber nach. »Na ja, Sie wa ren ein weißer Spie-

ler, der es beim Bas ket ball drauf hat te«, sag te sie. »Also könn-
ten Sie even tu ell auch ein ver trau ens wür di ger Sport agent sein.«

 Myron lach te, und ein un be hag  liches Schweigen breite te sich 
aus. Er un ter brach es mit einem er neu ten Ver such. »Er zäh len Sie 
mir jetzt von den Dro hun gen?«

»Da gibt es nicht viel zu er zäh len.«
»Hat Norm sich das al les aus ge dacht?«
Brenda ant wor te te nicht. Eine der As sis ten tin nen ölte Teds 

un be haar te Brust ein. Ted prä sen tier te der Men ge noch im mer 
seinen Har ter-Typ-Look. Zu vie le Clint-East wood-Fil me. Ted 
ball te beide Fäus te und spann te stän dig die Brust mus keln an. 
 Myron be schloss, al len an de ren zu vor zu kom men und Ted so-
fort zu has sen.

Brenda schwieg noch im mer.  Myron ent schied sich für ein an-
de res Vor ge hen. »Wo woh nen Sie der zeit?«, frag te er.

»In einem Stu den ten wohn heim an der Res ton Un iver sity.«
»Sie stu die ren noch?«
»Me di zin. Vier tes Jahr. Ich habe ge ra de ein Ur laubs se mes ter, 

um in der Pro fi  liga spie len zu kön nen.«
 Myron nick te. »Ha ben Sie sich schon für ein Fach ge biet ent-

schie den?«
»Pä di at rie.«
Er nick te wie der und be schloss, sich et was weiter vor zu wa gen. 

»Ihr Va ter muss sehr stolz auf Sie sein.«

Coben_Abgeblockt_CC17.indd   22 02.03.2017   11:40:15



Ein Schat ten husch te über ihr Ge sicht. »Ja, ich glau be 
schon.« Sie setz te sich auf. »Ich muss mich jetzt für das Fo to-
shoo ting um zie hen.«

»Wol len Sie mir nicht vor her er zäh len, was los ist?«
Sie blieb sit zen. »Dad wird ver misst.«
»Seit wann?«
»Seit einer Wo che.«
»Und gleich zeitig be gan nen auch die Dro hun gen?«
Sie ig no rier te die Fra ge. »Sie wol len mir hel fen? Dann fin den 

Sie meinen Va ter.«
»Ist er es, der Sie be droht?«
»Küm mern Sie sich nicht um die Dro hun gen. Dad ist ein 

Kon troll freak,  Myron. Dro hun gen und Ein schüch te run gen sind 
da nur eine Mög lich keit.«

»Das ver ste he ich nicht.«
»Das müs sen Sie nicht ver ste hen. Sie sind doch mit ihm be-

freun det, oder?«
»Mit Ih rem Va ter? Ich habe Hor ace seit über zehn Jah ren 

nicht ge se hen.«
»Und wes sen Schuld ist das?«
Die Wor te und vor al lem der ver bit ter te Ton fall über rasch ten 

ihn. »Was meinen Sie da mit?«
»Be deu tet er Ih nen noch was?«
Da rü ber muss te  Myron nicht nach den ken. »Aber ja, das wis-

sen Sie doch.«
Sie nick te und sprang auf. »Er steckt in Schwie rig keiten«, sag-

te sie. »Fin den Sie ihn.«
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Als Brenda zu rück kam, trug sie Ly cra Shorts von Zoom und das, 
was man all ge mein einen Sport-BH nann te. Sie be stand aus 
Glie dern, Schul tern und Mus keln, hat te viel Subs tanz. Die pro-
fes si o nel len Mo dels starr ten sie we gen ih rer Grö ße an (nicht ih-
rer Län ge – die meis ten wa ren auch um die eins acht zig), und 
 Myron dach te, dass sie wie eine ex plo die ren de Su per no va in ei-
nem, na ja, Gas ne bel wirkte.

Die Po sen wa ren ge wagt und Brenda sicht lich un an ge-
nehm. Nicht je doch Ted. Er schlän gel te sich um sie he rum und 
schmach te te sie mit einem Blick an, der glü hen de Se xu a  lität 
dar stel len soll te. Zweimal konn te Brenda nicht an sich hal ten 
und prus te te los. An  Myrons Ab neigung ge gen Ted hat te sich 
nichts ge än dert, wäh rend Brenda ihm im mer bes ser ge fiel.

 Myron nahm sein Handy und wähl te Wins Pri vat num mer. 
Win war ein hoch ka rä ti ger An la ge be ra ter bei Lock-Horne Se-
curi ties, einem Fi nanz un ter neh men, das mit al tem Geld ge grün-
det wor den war und seine ers ten Wert pa pie re ver mut lich auf der 
Über fahrt mit der May flo wer ver kauft hat te. Wins Büro be fand 
sich im Lock-Horne Buil ding an der Ecke Park Ave nue und 47th 
Street im Her zen Man hat tans.  Myron hat te sich dort ein ge mie-
tet. Ein Sport agent in der Park Ave nue – tja, das hat te Klas se.

Nach dem drit ten Klin geln mel de te sich der An ruf be ant wor-
ter. Wins ge lang weil te ar ro gan te Stim me ver kün de te: »Wenn 
Sie aufl e gen, ohne eine Nach richt zu hin ter las sen, wer den Sie 
ster ben.« Piep.  Myron schüt tel te den Kopf, lä chel te und hin-
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ter ließ wie im mer eine Nach richt.Dann wähl te er die Num mer 
seines Bü ros. Es pe ranza nahm ab: »MB Sports Reps.«

Das M stand für  Myron, das B für Bo litar und das Sports Reps 
fand seine Er klä rung in ih rer Tä tig keit, Sport ler zu re prä sen tie-
ren.  Myron hat te sich den Na men aus ge dacht, ohne auf die Hil-
fe von pro fes si o nel len Mar ke ting leu ten zu rück zu greifen. Trotz-
dem war er be scheiden ge blie ben.

»Ir gend wel che Nach rich ten?«, frag te er.
»Un ge fähr tau send.«
»Ir gend was Wich ti ges?«
»Alan Green span woll te deine Meinung zu mög  lichen Zins er-

hö hun gen. Sonst nichts.« Es pe ranza, die ewi ge Klug scheiß erin. 
»Und was woll te Norm?«

Es pe ranza Diaz – die »spa ni sche Schick se«, um Norms Aus-
druck zu ver wen den – war von An fang an bei MB Sports Reps. 
Vor her war sie als Pro fi-Wrestl erin un ter dem Na men Litt le Po-
ca hon tas be kannt ge we sen. In ein fa chen Wor ten hieß das: Sie 
hat te in einem Bi ki ni, der an Ra quel Welchs Kleidungs stück in 
Eine Mil  lion Jah re vor un se rer Zeit er in ner te, mit an de ren Frau-
en vor einer Hor de geifern der Män ner ge kämpft. Es pe ranza be-
trach te te den Wech sel in den Be ruf der Sport a gen tin als Ab-
stieg.

»Es geht um Brenda  Slaughter«, setz te er an.
»Die Bas ket ball spie le rin?«
»Ja.«
»Ich hab sie ein paar Mal spie len se hen«, sag te Es pe ranza. »Im 

Fern se hen sieht sie heiß aus.«
»In na tu ra auch.«
Es ent stand eine Pau se. Dann sag te Es pe ranza: »Ich glau be, 

sie nimmt Teil an der Lie be, die ih ren Na men nicht zu nen nen 
wagt?«

»Häh?«
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»Ist sie dem männ  lichen Ge schlecht zu ge neigt?«
»Herr je«, sag te  Myron. »Ich habe ver ges sen nach zu gu cken, 

ob sie ein Tat too hat.«
Es pe ran zas se xu el le Prä fe ren zen wech sel ten wie Po  liti ker-

meinun gen in einem Nicht-Wahl jahr. Zur zeit schien sie auf 
Män ner zu ste hen, aber  Myron nahm an, dass einer der Vor-
teile der Bi se xu a  lität war, je den lie ben zu kön nen.  Myron hat te 
da mit kein Pro blem. In der High school hat te er fast nur Dates 
mit Mäd chen, die se xu ell in je der Hin sicht sehr auf ge schlos sen 
ge we sen wa ren – nur nicht ihm ge gen über. Okay, der Witz war 
alt, blieb aber wahr.

»Spielt keine Rol le«, sag te Es pe ranza. »Ich mag Da vid wirk-
lich.« Ihr der zeiti ger Beau. Es wür de nicht hal ten. »Aber du 
musst zu ge ben, dass Brenda  Slaughter heiß ist.«

»Hier mit zu ge ge ben.«
»Könn te Spaß ma chen, für ein oder zwei Näch te.«
 Myron nick te ins Handy. Ein ge rin ge rer Mann als er wür de 

jetzt im Kopf ein paar schar fe Bil der he rauf be schwö ren von der 
kleinen, zier  lichen La ti na-Schön heit, die sich in leiden schaft -
lichen Zu ckun gen der atem be rau ben den schwar zen Ama zo ne 
im Sport-BH hin gab. Nicht so  Myron. Zu welt ge wandt.

»Norm will, dass wir auf sie auf pas sen«, sag te  Myron. Er in for-
mier te sie. Als er fer tig war, hör te er sie stöh nen.

»Was ist?«, sag te er.
»Mein Gott,  Myron, sind wir Sport a gen ten oder Pin ker tons?«
»Es geht da rum, K lien ten zu be kom men.«
»Und lass dir bloß nichts an de res er zäh len.«
»Was zum Teu fel soll das heißen?«
»Nichts. Was soll ich also tun?«
»Ihr Va ter wird ver misst. Er heißt Hor ace  Slaughter. Sieh, was 

du über ihn he raus fin den kannst.«
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»Ich könn te hier Hil fe brau chen«, sag te sie.
 Myron rieb sich die Au gen. »Ich dach te, wir woll ten je man-

den fest an stel len.«
»Und wer hat Zeit für so was?«
Schweigen.
»Gut«, sag te  Myron. Er seufz te. »Ruf Big Cyn di an. Aber 

mach ihr klar, dass es nur zur Pro be ist.«
»Okey-do key.«
»Und wenn ein K lient kommt, möch te ich, dass Cyn di sich 

in meinem Büro ver steckt.«
»Ja, gut, geht klar.«
Er leg te auf.
Als das Fo to shoo ting be en det war, kam Brenda  Slaughter zu 

ihm.
»Wo wohnt Ihr Va ter zur zeit?«, frag te  Myron.
»Da, wo wir frü her auch ge wohnt ha ben.«
»Sind Sie dort ge we sen, nach dem er ver schwun den ist?«
»Nein.«
»Dann fan gen wir da an«, sag te  Myron.
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New ark, New Jer sey. Der üble Teil der Stadt. Fast über flüs sig zu 
er wäh nen.

Ver fall war das ers te Wort, das einem in den Sinn kam. Die 
Ge bäu de wa ren mehr als ver fal len, sie schie nen kurz da vor, zu-
sam men zu bre chen oder wie un ter einer Art Säu re at ta cke zu 
schmel zen. Mit dem Kon zept der Stadt er neu e rung war man hier 
ähn lich ver traut wie mit Zeit reisen. Die Um ge bung er in ner te 
eher an eine Sze ne aus einer al ten Wo chen schau – Frank furt 
nach dem Bom ben an griff der Al  liier ten – als an ein Wohn-
gebiet. Das Vier tel sah noch schlim mer aus, als er es in Er-
in ne rung hat te. Wenn  Myron als Teen ager mit seinem Va ter 
die se Stra ße ent lang ge fah ren war, hat ten sich die Tü ren plötz-
lich ver rie gelt, als spür ten auch sie die na hen de Ge fahr. Das 
Ge sicht seines Va ters ver düs ter te sich. »Drecks loch«, hat te er 
 ge mur melt. Dad war in der Nähe auf ge wach sen, was al ler dings 
ewig her war. Sein Va ter, der Mann, den  Myron wie keinen 
an de ren lieb te und ver ehr te, die sanf tes te See le, die er je ken-
nen ge lernt hat te, konn te hier seine Wut kaum be herr schen. 
»Guck dir an, was die aus dem al ten Vier tel ge macht ha ben«, 
hat te er ge sagt.

Guck, was die ge macht ha ben.
Die.
 Myrons Ford Tau rus fuhr lang sam am al ten Bas ket ball platz 

vor bei. Schwar ze Ge sich ter starr ten ihn an. Sie spiel ten fünf ge-
gen fünf, und ne ben dem Platz war te ten jede Men ge Kids da rauf, 
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ge gen den Sie ger zu spie len. Die bil  ligen Kauf haus-Bas ket ball-
schu he aus  Myrons Ta gen – von Thom McAn oder Keds oder 
Kmart – wa ren durch Mo del le für über hun dert Dol lar er setzt 
wor den, die die se Kids sich eigent lich nicht leis ten konn ten. 
 Myron emp fand Ge wis sens bis se. Zu die sem The ma hät te er gern 
einen mo ra  lischen Stand punkt ein ge nom men, der den Ver fall 
der Wer te und den Ma te ri a lis mus an ge pran ger te, aber als Agent 
ver dien te er un ter an de rem mit Sport kleidungs-Wer be ver trä gen 
seine Bröt chen. Er fühl te sich nicht wohl da bei, woll te aber auch 
nicht schein heilig sein.

Es trug auch keiner mehr Shorts. Alle Ju gend  lichen tru gen 
blaue oder schwar ze Jeans, die so weit un ter dem Hin tern hin-
gen, als hät te ein Zir kus clown es auf einen Ext ra-La cher ab ge-
se hen. Der Hin tern wur de von De sig ner-Bo xer shorts be deckt. 
 Myron woll te nicht wie ein al ter Mann klin gen, der über den 
Mo de ge schmack der Ju gend jam mer te, aber im Ver gleich dazu 
wa ren so gar Schlag ho sen und Pla teau schu he prak tisch. Wie 
soll te man an stän dig spie len, wenn man dau ernd ste hen  blei-
ben muss te, um sich die Hose hoch zu zie hen?

Aber die größ te Ver än de rung lag in den B licken.  Myron hat-
te Angst ge habt, als er als fünf zehn jäh ri ger High school-Schü ler 
zum ers ten Mal hier her ge kom men war, aber er hat te ge wusst, 
dass er sich dem größt mög  lichen Wett be werb stel len muss te, 
wenn er bes ser wer den woll te. Und das be deu te te, hier zu spie-
len. Am An fang war er nicht will kom men. Ganz und gar nicht. 
Aber die B licke neu gie ri ger Ab leh nung, mit de nen er da mals be-
dacht wor den war, spot te ten je dem Ver gleich zu den töd  lichen 
B licken, mit de nen die se Kids ihn durch bohr ten. Ihr Hass war 
nackt, of fen, voll kal ter Re sig na ti on. Es moch te ab ge dro schen 
klin gen, aber da mals – vor we ni ger als zwan zig Jah ren – war es 
hier an ders ge we sen. Viel leicht hat te es ein fach mehr Hoff nung 
ge ge ben. Schwer zu sa gen.
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Als könn te sie seine Ge dan ken le sen, sag te Brenda: »Nicht 
ein mal ich wür de hier noch spie len.«

 Myron nick te.
»Es war nicht leicht für Sie, oder? Hier her zu kom men und zu 

spie len.«
»Ihr Va ter hat es mir leicht ge macht.«
Sie lä chel te. »Ich habe nie ver stan den, wa rum er Sie so ins 

Herz ge schlos sen hat te. Ei gent lich hass te er Weiße.«
 Myron schnapp te de mons t ra tiv nach Luft. »Ich bin weiß?«
»Wie Pat Bucha nan.«
Beide lach ten et was ge zwun gen.  Myron star te te einen neu en 

Ver such. »Er zäh len Sie mir von den Dro hun gen.«
Brenda starr te aus dem Fens ter. Sie fuh ren an einem Stand 

vor bei, an dem Rad kap pen ver kauft wur den. Hun der te, wenn 
nicht tau sen de Rad kap pen glänz ten in der Son ne. Ein son der ba-
res Ge schäft, dach te  Myron. Ei gent lich brauch te man nur eine 
neue Rad kap pe, wenn einem eine ge stoh len wur de. Und die 
ge stoh le nen lan de ten dann an sol chen Plät zen wie die sem. Ein 
ge schlos se ner Mini-Geld kreis lauf.

»Ich habe An ru fe be kom men«, fing sie an. »Meis tens nachts. 
Ein mal sag ten sie, dass sie mir et was an tun wür den, wenn sie 
meinen Va ter nicht fin den. Ein an de res Mal ver lang ten sie, 
dass ich meinen Daddy als Ma na ger be hal ten soll, sonst …« 
Sie brach ab.

»Ir gend eine Idee, wer das ge we sen sein könn te?«
»Nein.«
»Eine Idee, wa rum je mand Ih ren Va ter sucht?«
»Nein.«
»Oder wa rum Ihr Va ter ver schwun den ist?«
Sie schüt tel te den Kopf.
»Norm hat mir er zählt, dass Ihr Auto ver folgt wur de.«
»Da von weiß ich nichts«, sag te sie.

Coben_Abgeblockt_CC17.indd   30 02.03.2017   11:40:15



31

»Die Stim me am Te le fon«, sag te  Myron, »war das im mer die-
sel be?«

»Ich glau be nicht.«
»Männ lich, weib lich?«
»Männ lich. Und weiß. Zu min dest klang sie weiß.«
 Myron nick te. »Wet tet oder spielt Hor ace?«
»Nie. Mein Groß va ter war ein Spie ler. Hat al les ver lo ren, 

was er be saß. War zwar nicht viel, aber Dad wür de sich nie da-
rauf ein las sen.«

»Hat er sich Geld ge lie hen?«
»Nein.«
»Sind Sie si cher? Selbst mit fi nan zi el ler Un ter stüt zung hat 

Ihre Aus bil dung eini ges ge kos tet.«
»Ich habe Sti pen di en, seit ich zwölf bin.«
 Myron nick te. Vor ih nen tor kel te ein Mann über den Fuß weg. 

Er trug Cal vin-Klein-Un ter wä sche, zwei un ter schied  liche Ski-
stie fel und eine die ser rie si gen Rus sen müt zen wie Dok tor Schi-
wago. Sonst nichts. Kein Hemd, keine Hose. Er um klam mer te 
eine brau ne Pa pier tü te, als woll te er ihr über die Stra ße hel fen.

»Wann ging das los mit den An ru fen?«, frag te  Myron.
»Vor einer Wo che.«
»Wann ist Ihr Va ter ver schwun den?«
Brenda nick te. Sie woll te mehr er zäh len.  Myron er kann te es 

da ran, wie sie ins Lee re starr te. Er schwieg und war te te.
»Beim ers ten Mal«, sag te sie leise, »ver lang te die Stim me, dass 

ich meine Mut ter an ru fe.«
 Myron war te te da rauf, dass sie weiter sprach. Als klar war, dass 

sie das nicht tun wür de, frag te er: »Und ha ben Sie das ge tan?«
Sie lä chel te trau rig. »Nein.«
»Wo lebt Ihre Mut ter?«
»Das weiß ich nicht. Ich habe sie nicht ge se hen, seit ich fünf 

Jah re alt war.«
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»Wenn Sie sa gen ›habe sie nicht ge se hen …‹«
»Dann be deu tet es ge nau das. Sie hat uns vor zwan zig Jah-

ren ver las sen.« Jetzt dreh te Brenda sich zu ihm um. »Sie se hen 
über rascht aus.«

»Das bin ich wohl auch.«
»Wa rum? Wis sen Sie, wie vie le von die sen Jungs hier von ih-

ren Vä tern ver las sen wur den? Glau ben Sie, eine Mut ter könn te 
das nicht?« Sie hat te recht, aber es klang eher nach einer Recht-
fer ti gung als nach ech ter Über zeu gung. 

»Also ha ben Sie sie nicht mehr ge se hen, seit Sie fünf sind?«
»Ge nau.«
»Wis sen Sie, wo sie wohnt? Eine Stadt, einen Bun des staat 

oder sonst ir gend et was?«
»Keine Ah nung.« Sie be müh te sich, gleich gül tig zu klin gen.
»Sie hat ten keinen Kon takt zu ihr?«
»Nur ein paar Brie fe.«
»Mit Ab sen der?«
Brenda schüt tel te den Kopf. »Der Post stem pel war aus New 

York City. Mehr weiß ich nicht.«
»Weiß Hor ace, wo sie wohnt?«
»Nein. In den letz ten zwan zig Jah ren hat er nicht ein mal ih-

ren Na men in den Mund ge nom men.«
»Zu min dest nicht Ih nen ge gen über.«
Sie nick te.
»Viel leicht mein te der An ru fer gar nicht Ihre Mut ter«, sag te 

 Myron. »Ha ben Sie eine Stief mut ter? Hat Ihr Va ter wie der ge-
heira tet oder lebt er mit je man dem …«

»Nein. Nach meiner Mut ter gab es nie man den mehr.«
Schweigen.
»Wa rum soll te sich je mand zwan zig Jah re, nach dem sie Sie 

ver las sen hat, nach Ih rer Mut ter er kun di gen?«, frag te  Myron.
»Ich weiß es nicht.«
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»Ir gend eine Idee?«
»Keine. Für mich ist sie seit zwan zig Jah ren eine Art Geist.« 

Sie zeig te nach vor ne. »Da vor ne links.«
»Hät ten Sie et was da ge gen, dass ich Ihr Te le fon ab hö re? Für 

den Fall, dass die noch mal an ru fen?«
Sie schüt tel te den Kopf.
Er bog, wie von ihr ge wünscht, links ab. »Er zäh len Sie mir et-

was über Ihre Be zie hung zu Hor ace«, sag te er.
»Nein.«
»Ich will Sie nicht aus hor chen …«
»Es spielt keine Rol le,  Myron, ob ich ihn ge liebt oder ge hasst 

habe. Sie müs sen ihn fin den, so oder so.«
»Sie ha ben doch eine einst wei lige Ver fü gung, da mit er sich 

von Ih nen fern hält, oder?«
Ei nen Mo ment sag te sie nichts. Dann: »Wis sen Sie noch, wie 

er auf dem Platz war?«
 Myron nick te. »Ein Wahn sin ni ger. Und viel leicht der bes te 

Trai ner, den ich je hat te.«
»Und der in ten sivs te?«
»Ja«, sag te  Myron. »Er hat mir beige bracht, nicht so raf fi niert 

zu spie len. Das war nicht ein fach.«
»Ge nau, und Sie wa ren nur ir gend ein Ju gend  licher, den er 

moch te. Aber stel len Sie sich vor, wie das für mich ge we sen ist. 
Sein eige nes Kind. Die se In ten si tät auf dem Platz, an ge trie ben 
von der Angst, dass er mich ver lie ren könn te. Dass ich weg ge-
hen und ihn ver las sen wür de.«

»Wie Ihre Mut ter.«
»Ge nau.«
»Die ser Druck könn te sehr be las tend ge we sen sein«, sag te 

 Myron.
»Ver su chen Sie es mit er drü ckend«, kor ri gier te sie ihn. »Vor 

drei Wo chen wa ren wir bei einer Wer be ver an stal tung mit 
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 einem Trai nings spiel an der East Oran ge High School. Ken-
nen Sie die?«

»Klar.«
»Ein paar Ty pen un ter den Zu schau ern ha ben rum ge pö belt. 

Zwei High school-Kids aus dem Bas ket ball team. Viel leicht wa-
ren sie be trun ken oder high oder ein fach nur Arsch lö cher, kei-
ne Ah nung. Je den falls fin gen sie an, mir Sa chen zu zu ru fen.«

»Was für Sa chen?«
»Bild haf te, häss  liche Sa chen. Da rü ber, was sie ger ne mit mir 

tun wür den. Mein Va ter ist auf ge stan den und auf sie los ge gan-
gen.«

»Das kann ich ihm nicht ver übeln«, sag te  Myron.
Sie schüt tel te den Kopf. »Dann sind Sie auch so ein Ne an-

der ta ler.«
»Was?«
»Wa rum hät ten Sie auf sie los ge hen sol len? Um meine Ehre 

zu ver teidi gen? Ich bin fünf und zwan zig. Ich brau che die sen rit-
ter  lichen Mist nicht.«

»Aber …«
»Nichts aber. Die se gan ze Sa che, dass Sie hier sind … Ich bin 

keine ra di ka le Fe mi nis tin oder so, aber das ist doch al les se xis-
ti scher Schwach sinn.«

»Was?«
»Wenn ich einen Pe nis zwi schen den Beinen hät te, wä ren Sie 

nicht hier. Wenn ich Le roy heißen würde und ein paar son der-
ba re An ru fe be kom men hät te, wä ren Sie nicht so scharf da rauf, 
mich Ärms te zu be schüt zen, oder?«

 Myron zö ger te einen Mo ment zu lang.
»Und«, fuhr sie fort, »wie oft ha ben Sie mich spie len se hen?«
Der The men wech sel er wisch te ihn auf dem fal schen Fuß. 

»Was?«
»Ich war drei Jah re hin ter einan der die bes te Col lege-Spie le-
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rin. Mein Team hat zwei na ti o na le Meis ter schaf ten ge won nen. 
Un se re Spie le wur den durch gän gig auf ESPN ge zeigt, und die Fi-
nal spie le der NCAA lie fen so gar auf CBS. Ich war an der Res ton 
Un iver sity, nur eine hal be Stun de von Ih rer Woh nung ent fernt. 
Wie vie le von meinen Spie len ha ben Sie ge se hen?«

 Myron öff ne te den Mund, schloss ihn wie der. »Keins.«
»Ge nau. Weiber-Bas ket ball. Reine Zeit ver schwen dung.«
»Das stimmt so nicht. Ich gucke nur noch ziem lich we nig 

Sport.« Er merk te, wie lahm die Aus re de klang.
Sie schüt tel te den Kopf und sag te nichts mehr.
»Brenda …«
»Ver ges sen Sie’s. Es war dumm, das The ma an zu spre chen.«
Ihr Ton fall ließ we nig Raum für Ent geg nun gen.  Myron woll-

te sich recht fer ti gen, wuss te aber nicht wie. Er ent schied sich 
für Schweigen, eine Op ti on, die er wohl häu fi ger wäh len soll te.

»Die Nächs te rechts«, sag te sie.
»Und was ist dann pas siert?«, frag te er.
Sie sah ihn an.
»Mit den Arsch lö chern, die Sie be leidigt ha ben. Was ist pas-

siert, nach dem Ihr Va ter auf sie los ge gan gen ist?«
»Die Secu rity ist ein ge schrit ten, be vor et was pas sie ren konn te. 

Die ha ben die Kids aus der Hal le ge schmis sen. Und Dad auch.«
»Ich weiß nicht, was Sie mir mit die ser Ge schich te sa gen wol-

len.«
»Das war noch nicht das Ende.« Brenda hielt inne, sah zu Bo-

den, sam mel te sich kurz und hob den Kopf wie der. »Drei Tage 
spä ter wur den die beiden Jun gen – Clay Jack son und Ar thur 
Har ris – auf dem Dach eines Wohn hau ses ge fun den. Je mand 
hat te sie ge fes selt und ih nen die Achil les seh nen durch ge schnit-
ten, mit einer Ro sen sche re.«

 Myron wur de blass. Sein Ma gen mach te einen Sturz flug. »Ihr 
Va ter?«
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