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Zum Buch 
Esperanza Diaz ist die Seele von Myron Bolitars Sportagentur, eine 

wertvolle Geschäftspartnerin und eine seiner besten Freundinnen. Als sie 

völlig überraschend des Mordes an einem Klienten angeklagt wird, bricht 

Myron seinen Urlaub ab und stürzt sich Hals über Kopf in die Ermittlungen. 

Um den wahren Killer zu finden, folgt er einer schwer auszumachenden 

Fährte, die ihn nicht nur durch düstere Nachtclubs führt, sondern auch auf 

das gefährliche Terrain gescheiterter Ehen und zerstörter Karrieren. Um 

am Ende vor der erschreckenden Erkenntnis zu stehen, dass es nur einen 

anderen wirklichen Verdächtigen gibt: ihn selbst ... 
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Harlan Coben wurde 1962 in New Jersey geboren. 

Nachdem er zunächst Politikwissenschaft studiert 

hatte, arbeitete er später in der Tourismusbranche, 

bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Seine 

Thriller wurden bisher in 45 Sprachen übersetzt und 

erobern regelmäßig die internationalen 

Bestsellerlisten. Harlan Coben, der als erster Autor 

mit den drei bedeutendsten amerikanischen 

Krimipreisen ausgezeichnet wurde – dem Edgar 

Award, dem Shamus Award und dem Anthony Award 

– gilt als einer der wichtigsten und erfolgreichsten 

Thrillerautoren seiner Generation. Er lebt mit seiner 

Familie in New Jersey. 
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Buch

Jäh wird Sport agent und Pri vat de tek tiv My ron Boli tar aus ei nem Traum
ur laub ge ris sen: Sei ne Freun din und Ge schäfts part ne rin Es pe ranza wird 
des Mor des an ei nem ge mein sa men Kli en ten an ge klagt, dem Base ball star 
Clu Haid. So fort bricht My ron Rich tung Hei mat auf – nur um dort zu er

fah ren, dass Es pe ranza jeg li che Hil fe von ihm strikt ver wei gert.
Doch My ron bleibt hart nä ckig, er mit telt auch ge gen Es pe ran zas Wil len. 
Über Um we ge fin det er he raus, dass der Mord an Clu an schei nend mit 
dem Ver schwin den von Lucy May or zu tun hat, der Toch ter der Ei gen tü
me rin der New York Yan kees – Clus Mann schaft. Nur, dass Lucy schon 
seit zwölf Jah ren ver misst wird. My ron ver spricht ih rer Mut ter So phie, 

sein Mög lichs tes zu tun, um auch die ses Ver bre chen auf zu klä ren.
Die Spur führt durch di ver se düs te re Etab lis se ments – und in das Pri vat
le ben ei ni ger be deu ten der Per sön lich kei ten. My ron er fährt nicht nur, 
wa rum Es pe ranza ihn auf kei nen Fall an ihrer Sei te ha ben will. Er bringt 
auch ei ni ge düs te re Ge heim nis se über sei ne ei ge ne Ver gan gen heit zum 

Vor schein – und wird schließ lich selbst zum Mord ver däch ti gen …

Wei te re In for ma ti o nen zu Har lan Coben
so wie zu lie fer ba ren Ti teln des Au tors

fin den Sie am Ende des Bu ches.
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Für Tan te Eve lyn in Rev ere

mit ganz viel Lie be 
und in Ge den ken an Lar ry Ger son

1962 – 1998

Wenn ich die Au gen schlie ße,  
sehe ich noch im mer sein Lä cheln vor mir.
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My ron lag aus ge streckt ne ben ei ner um wer fen den Brü net ten 
in ei nem waf fen schein pfich ti gen Bi ki ni. Er hat te ei nen exo
ti schen Drink in der Hand – ohne Schirm chen –, das tür kis
farbe ne Was ser der Ka ri bik um spiel te sei ne Füße, der fei ne wei
ße Sand blen de te, und der Him mel strahl te in ei nem so rei nen 
Blau, wie es nur Got tes lee re Lein wand konn te. Der Son nen
schein war so kraft voll und wohl tu end, wie es sonst al len falls 
eine schwe di sche Mas seu rin war, die zur Ent span nung ein Glas 
Co gnac ser vier te – und er fühl te sich un säg lich elend. Sie wa
ren jetzt etwa drei Wo chen zu sam men in die sem In sel pa ra dies. 
My ron hat te sich nicht die Mühe ge macht, die Tage zu zäh len. 
Te rese ver mut lich auch nicht. Die In sel er in ner te an Gilli gan’s 
Is land – und war eben so ab ge le gen: kein Te le fon, kaum elekt
ri sches Licht, kei ne Au tos, eine Men ge Lu xus, also ganz an ders 
als bei Ro bin son Crusoe und, tja, auch kei nes wegs ur sprüng
lich. My ron schüt tel te den Kopf. Man konn te den Men schen 
den Fern se her neh men, die Bil der be kam man je doch nicht 
aus ihrem Kopf.

Mit ten am Ho ri zont er schien die Yacht, schweb te ih nen ent
ge gen, zer schnitt das blaue Was ser und hin ter ließ ei nen wei
ßen Saum. Als My ron sie sah, zog sich sein Ma gen zu sam men.

Er wuss te nicht ge nau, wo sie wa ren, ob wohl die In sel tat säch
lich ei nen Na men hat te: St. Bac cha nals. Ja, wirk lich. Es war ein 
klei nes Fleck chen Erde, das ei ner die ser MegaKreuz fahrt li ni
en ge hör te, die die eine Hälf te der In sel ih ren  Pas sa gie ren zur 
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 Ver fü gung stell te, da mit sie dort schwim men, gril len und ei nen 
Tag in ih rem »ei ge nen, ganz per sön li chen In sel pa ra dies« ge nie
ßen konn ten. Ganz per sön lich – al lei n mit den an de ren 2500 
Turis tas auf ei nem klei nen Strei fen Strand. Ge nau, ganz per sön
lich und bac cha ntisch.

Auf die ser Sei te der In sel war das al ler dings voll kom men an
ders. Hier gab es nur die ses eine Haus, das ei nem Ge schäfts füh
rer der Kreuz fahrt li nie ge hör te, eine Mi schung aus Stroh hüt te 
und dem Her ren haus auf ei ner Plan ta ge. Die ein zi ge Per son im 
Um kreis ei nes Ki lo me ters war ein But ler. Und die komp let te 
In sel be völ ke rung be stand aus un ge fähr drei ßig Per so nen, die 
alle als Be diens te te für die Kreuz fahrt li nie ar bei te ten.

Die Yacht glitt mit aus ge schal te tem Mo tor nä her.
Te rese Col lins nahm ihre BolléSon nen bril le ab und run zel

te die Stirn. Drei Wo chen lang war mit Aus nah me der rie si
gen Kreuz fahrt schif fe mit ein schlä gi gen Na men wie Sen sa tion, 
 Ec st asy oder G Spot nie mand an ih rem Fleck chen Strand vor
bei ge kom men.

»Hast du je man dem er zählt, wo wir sind?«, frag te sie.
»Nein.«
»Viel leicht ist es John.«
John war be sag ter Ge schäfts füh rer der Kreuz fahrt li nie, ein 

Freund von Te rese.
»Eher nicht«, sag te My ron.
My ron hat te Te rese erst vor, tja, drei Wo chen ken nen ge lernt. 

Te rese mach te »Ur laub« von ih rem Job als be kann te Prime time
Mo de ra to rin bei CNN. Ge nau wie er war sie von wohl mei nen den 
Freun den ge nö tigt wor den, eine Wohl tä tig keits ga la zu be su chen, 
und sie hat ten sich so fort zu ei nan der hin ge zo gen ge fühlt, als wäre 
der Schmerz, den sie bei de er lit ten hat ten, mag ne tisch. An fangs 
war es nicht viel mehr als eine ver rück te Idee ge we sen: Ein fach 
al les ste hen und lie gen las sen und ab hau en. Sich mit je man dem 
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da von ma chen, den man at trak tiv fand und kaum kann te. Als kei
ner ei nen Rück zie her mach te, wa ren sie zwölf Stun den spä ter in 
St. Ma ar ten und vier und zwan zig Stun den da nach hier ge we sen. 
My ron, der in sei nem Le ben mit ins ge samt vier Frau en ge schla fen 
hat te, der OneNightStands selbst da mals, als sie an ge sagt und 
an geb lich frei von Krank hei ten ge we sen wa ren, nie wirk lich aus
pro biert hat te, der nie Sex aus rei ner kör per li cher Be gier de und 
ohne Ver wur ze lung in Lie be und Hin ga be ge habt hat te, kam die 
Ent schei dung zur Flucht über ra schend rich tig vor.

Er hat te nie man dem ge sagt, wo hin er fuhr und wie lan ge er 
weg blei ben woll te – vor al lem weil er es selbst nicht wuss te. Er 
hat te Mom und Dad an ge ru fen und ih nen ge sagt, sie soll ten sich 
kei ne Sor gen ma chen, hät te ih nen aber eben so gut sa gen kön nen, 
sie soll ten sich Kie men wach sen las sen und un ter Was ser at men. 
Er hat te Es pe ranza ein Fax ge schickt und ihr die Hand lungs voll
macht für MB Sports Reps er teilt, die Sport a gen tur, die sie in zwi
schen als Part ner be trie ben. Win hat te er nicht an ge ru fen.

Te rese sah ihn an. »Weißt du, wer das ist?«
My ron ant wor te te nicht. Sein Herz schlug schnel ler.
Die Yacht kam nä her. Vor n öff ne te sich eine Ka bi nen tür, 

und wie My ron be fürch tet hat te, trat Win aufs Deck heraus. 
Pa nik raub te ihm den Atem. Win kam nicht ein fach so auf ei
nen Sprung vor bei. Wenn er her kam, muss te ir gend et was rich
tig aus dem Ru der ge lau fen sein.

My ron stand auf. Zum Ru fen war es noch zu weit, also wink
te er. Win nick te knapp.

»Mo ment mal«, sag te Te rese. »Ist das nicht der Typ, des sen 
Fa mi lie LockHorne Sec uri ties ge hört?«

»Ja.«
»Ich habe ihn mal in ter viewt. Als die Märk te ein ge bro chen 

sind. Sein Name ist ziem lich lang und bom bas tisch.«
»Wind sor Horne Lock wood III«, sag te My ron.
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»Ge nau. Schrä ger Typ.«
Wenn sie wüss te.
»Sieht ver teu felt gut aus«, fuhr Te rese fort, »auf die se Coun

tryClubArt, ir gend wie nach Geld a del, mit ei nem sil ber nen 
Golf schlä ger in der Hand ge bo ren.«

Wie aufs Stich wort fuhr Win sich mit ei ner Hand durch die 
blon den Lo cken und lä chel te.

»Ihr habt et was ge mein sam«, sag te My ron.
»Und das wäre?«
»Ihr glaubt bei de, dass er ver teu felt gut aus sieht.«
Te rese mus ter te My ron. »Du musst zu rück?« Ihre Stim me 

klang leicht be sorgt.
My ron nick te. »Sonst wäre Win nicht ge kom men.«
Sie nahm sei ne Hand. Es war der ers te in ti me Mo ment zwi

schen ih nen in den drei Wo chen seit dem Wohl tä tig keits ball. 
Das klingt zwar merk wür dig – zwei Lieb ha ber al lein auf ei ner 
In sel mit reich lich Sex, die sich nie sanft ge küsst, ge strei chelt 
oder ein paar zärt li che Wor te zu ge füs tert ha ben –, aber ihre 
Be zie hung be ruh te auf Ver ges sen und Über le ben: zwei am Bo
den zer stör te See len in den Trüm mern ih res bis he ri gen Le bens, 
die kei ner lei In te res se hat ten, ir gend et was wie der auf zu bau en.

Te rese war viel al lei n spa zie ren ge gan gen, er hat te die Tage 
am Strand ver bracht, hat te Sport ge trie ben und ge le sen. Sie 
hat ten sich zum Es sen, zum Schla fen und zum Sex ge trof fen. 
An sons ten hat ten sie Ab stand ge hal ten und ge hofft, auf die
se Wei se die Wun den zwar nicht hei len zu kön nen, aber doch 
zu min dest die Blu tung zu stil len. Er sah, dass auch in ihr et was 
zer bro chen war, dass eine Tra gö die sie bis ins Mark ge trof fen 
hat te. Er frag te sie je doch nicht, was pas siert war. Und sie frag
te ihn auch nicht.

Das war eine un aus ge spro che ne Re gel bei ih rer klei nen 
 Li ai son.
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Die Yacht hielt, und der An ker fiel. Win stieg herun ter auf 
ein mo to ri sier tes Bei boot. My ron war te te. Er trat von ei nem 
Fuß auf den an de ren, sprach sich Mut zu. Als das Bei boot nah 
ge nug am Strand war, schal te te Win den Mo tor aus.

»Mei ne El tern?«, rief My ron.
Win schüt tel te den Kopf. »De nen geht’s gut.«
»Es pe ranza?«
Ein kur zes Zö gern. »Sie braucht dei ne Hil fe.«
Win trat be hut sam ins Was ser, fast so, als er war te te er, es 

wür de sein Ge wicht tra gen. Er kam im wei ßen Ox fordHemd 
mit But tondownKra gen und bun ten LillyPu lit zerShorts in 
so schril len Far ben, dass sie Haie ab schre cken konn ten. Der 
YachtYup pie. Er war eher schlank ge baut, sei ne Un ter ar me 
wirk ten je doch, als wür den sich Schlan gen un ter der Haut 
 win den.

Te rese er hob sich, als Win nä her kam. Win be wun der te den 
An blick, ohne zu glot zen. Er war ei ner der we ni gen Män ner, 
die My ron kann te, die da mit durch ka men. Le bens art. Lä chelnd 
schüt tel te er Te rese die Hand. Sie tausch ten kurz ein paar Höf
lich kei ten aus, dann ein paar Be lang lo sig kei ten, die sie mit 
über trie be ner Freund lich keit quit tier ten. My ron stand un be
wegt da ne ben und hör te nicht zu. Te rese ent schul dig te sich 
und ging zum Haus.

Win ließ sie nicht aus den Au gen, als sie da von schlen der te. 
Dann sag te er: »Welt klas seHin tern.«

»Meinst du mich?«, frag te My ron.
Win wand te den Blick nicht von sei nem, äh, Ziel ab. »Im 

Fern se hen sitzt sie im mer hin ter die sem Spre cher tisch«, sag te 
er. »Man wür de gar nicht auf die Idee kom men, dass sie so ein 
Welt klas seHin ter teil hat.« Er schüt tel te den Kopf. »Wirk lich 
jam mer scha de.«

»Ge nau«, sag te My ron. »Viel leicht soll te sie wäh rend der 
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Sen dung ge le gent lich auf ste hen. Sich ein paar Mal um sich 
selbst dre hen, sich vor beu gen, so et was in der Art.«

»So ist es.« Win warf My ron ei nen kur zen Blick zu. »Hast du 
ein paar Schnapp schüs se von der Ac ti on ge macht, viel leicht 
ein Vi deo?«

»Nein, das wäre dann eher dein Stil«, sag te My ron, »oder der 
ei nes ext rem per ver sen Rock stars.«

»Scha de.«
»Ja, jam mer scha de. Ich seh’s ein.« Welt klas seHin tern? 

»Also, was ist mit Es pe ranza?«
Schließ lich ver schwand Te rese im Haus. Win seufz te lei se 

und wand te sich an My ron. »In ei ner hal ben Stun de ist die 
Yacht be tankt. Dann fah ren wir. Darf ich mich set zen?«

»Was ist pas siert, Win?«
Er ant wor te te nicht, setz te sich statt des sen auf eine Lie ge 

und lehn te sich zu rück. Er leg te die Hän de hin ter den Kopf 
und schlug die Bei ne über ei nan der. »Eins muss man dir las sen. 
Wenn du aus fippst, machst du es stil voll.«

»Ich bin nicht aus ge fippt. Ich brauch te eine Aus zeit.«
»Mhm.« Win wand te den Blick ab, und My ron schoss ein 

Ge dan ke durch den Kopf: Er hat te Wins Ge füh le ver letzt. Ein 
ver rück ter, aber ver mut lich wah rer Ge dan ke. Win moch te ein 
blau blü ti ger, aris tok ra ti scher So zio path sein, aber hey, ir gend
wie war er den noch ein Mensch. Sie wa ren seit dem Col lege 
un zer trenn lich ge we sen, trotz dem war My ron ver schwun den, 
ohne an zu ru fen. In vie ler lei Hin sicht hat te Win sonst nie
manden.

»Ich woll te ja an ru fen«, sag te My ron schwach.
Win schwieg.
»Aber ich wuss te auch, dass du mich fin den wür dest, wenn es 

Prob le me gibt.« Das stimm te. Win konn te jede noch so klei ne 
Na del in je dem noch so gro ßen Heu hau fen fin den.
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Win tat es mit ei ner kur zen Ges te ab. »Egal.«
»Also, was ist mit Es pe ranza?«
»Clu Haid.«
My rons ers ter Kli ent. Ein rechts hän di ger Base ballwer fer, des

sen Kar ri e re sich dem Ende zu neig te. »Was ist mit ihm?«
»Er ist tot«, sag te Win.
My ron be kam wei che Knie. Er setz te sich auf die Lie ge.
»Wur de mit drei Ku geln in sei ner ei ge nen Bude er schos sen.«
My ron senk te den Kopf. »Ich dach te, er hät te sein Le ben wie

der in den Griff be kom men.«
Win sag te nichts.
»Und was hat Es pe ranza da mit zu tun?«
Win sah auf sei ne Uhr. »Un ge fähr in die sem Mo ment«, sag te 

er, »wird sie ver mut lich we gen Mor des fest ge nom men.«
»Was?«
Wie der sag te Win nichts. Er hass te es, sich zu wie der ho len.
»Die glau ben, dass Es pe ranza ihn um ge bracht hat?«
»Schön zu se hen, dass der Ur laub dei ne bril lan ten De duk ti

ons fä hig kei ten nicht be ein träch tigt hat.« Win hielt sein Ge
sicht in die Son ne.

»Was für Be wei se ha ben sie?«
»Zu nächst ein mal die Mord waf fe. Dazu Blut fe cken. Fa sern. 

Hast du ir gend ei ne Son nen cre me?«
»Aber wie …?« My ron mus ter te das Ge sicht sei nes Freun des, 

aber wie üb lich war da raus nichts ab zu le sen. »Hat sie es ge tan?«
»Ich habe kei ne Ah nung.«
»Hast du sie ge fragt?«
»Es pe ranza möch te nicht mit mir re den.«
»Was?«
»Mit dir möch te sie auch nicht re den.«
»Ich ver ste he das nicht«, sag te My ron. »Es pe ranza bringt nie

man den um.«
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»Bist du dir ganz si cher?«
My ron schluck te. Er hat te ge hofft, dass sei ne jüngs te Er fah

rung dazu bei tra gen wür de, Win bes ser zu ver ste hen. Win hat te 
auch ge tö tet. Oft so gar. Und My ron hat te an ge nom men, dass 
jetzt, wo er es auch ge tan hat te, eine neue Ver bin dung zwi schen 
ih nen ent ste hen wür de. Of fen bar hat te er sich ge irrt. Eher im 
Ge gen teil – die ge mein sa me Er fah rung schuf ganz neue Ab
grün de.

Win sah auf die Uhr. »Wa rum fängst du nicht schon mal an 
zu pa cken?«

»Ich brau che nichts zu pa cken.«
Win zeig te zum Haus. Te rese stand da und be ob ach te te sie 

schwei gend. »Dann ver ab schie de dich von Miss Hin ter teil und 
lass uns auf bre chen.«
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Te rese hat te ei nen Ba de man tel über ge zo gen. Sie lehn te an der 
Ein gangs tür und war te te.

My ron wuss te nicht, was er sa gen soll te. Er ent schied sich 
für »Dan ke«.

Sie nick te.
»Willst du mit kom men?«
»Nein.«
»Du kannst nicht ewig hier blei ben.«
»Wa rum nicht?«
My ron über leg te ei nen Mo ment. »Kennst du dich mit  Bo xen 

aus?«
Te rese schnüf fel te kurz. »Habe ich den bei ßen den Ge ruch ei

ner he ran na hen den Sport me ta pher in der Nase?«
»Ich fürch te schon«, sag te er.
»Igitt. Fahr fort.«
»Die se gan ze Sa che ist wie ein Box kampf«, fing My ron an. 

»Wir sind aus ge wi chen, ha ben uns weg ge duckt und ver sucht, 
uns vom Geg ner fern zu hal ten. Das kann man je doch nicht ewig 
ma chen. Ir gend wann muss man auch selbst zu schla gen.«

Sie ver zog das Ge sicht. »Mein Gott, war das lahm.«
»Eine spon ta ne Ein ge bung.«
»Au ßer dem stimmt es nicht mal«, füg te sie hin zu. »Ver su chen 

wir es mal an ders. Wir ha ben die Kraft un se res Geg ners zu spü
ren be kom men und sind zu Bo den ge gan gen. Ir gend wie ist es 
uns ge lun gen, wie der auf die Bei ne zu kom men. Aber die Bei ne 
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füh len sich an wie Gum mi, und der Blick ist ver ne belt. Bei ei
nem wei te ren Voll tref fer wäre der Kampf vor bei. Also tän zeln 
wir lie ber wei ter. Wir ver su chen, ei nen Tref fer zu ver mei den 
und Ab stand zu ge win nen.«

Da ge gen konn te man nicht viel sa gen.
Bei de schwie gen.
My ron sag te: »Wenn du in New York bist, dann ruf mich an 

und …«
»Klar.«
Schwei gen.
»Wir wis sen doch, wie das lau fen wür de«, sag te Te rese. »Wir 

tref fen uns auf ei nen Drink, sprin gen viel leicht noch mal in die 
Kis te, aber es wird nicht das sel be sein. Wir wer den uns ext rem 
un wohl füh len. Wir wür den so tun, als woll ten wir uns wie der 
tref fen, uns aber ver mut lich nicht ein mal Weih nachts kar ten 
schrei ben. Wir sind kein Lie bes paar, My ron. Wir sind noch 
nicht ein mal Freun de. Ich weiß nicht, was wir ei gent lich sind, 
aber ich bin dank bar für die se Pha se.«

Ein Vo gel krächz te. Die klei nen Wel len plät scher ten ihr 
lei ses Lied. Win stand mit ver schränk ten Ar men in ei ner er
schreckend ge dul di gen Pose am Strand.

»Lass es dir gut ge hen, My ron.«
»Du dir auch«, ent geg ne te er.Win und er setz ten im Bei boot 

zur Yacht über. Ein Crew mit glied streck te ihm ei nen Arm ent
ge gen. My ron er griff ihn und zog sich an Bord. Dann fuhr die 
Yacht los. My ron blieb an Deck ste hen und be trach te te den 
klei ner wer den den Strand. Er lehn te an ei ner Teak holzRe
ling. Teak holz. Al les auf die sem Schiff war dun kel, präch tig 
und Teak.

»Hier«, sag te Win.
My ron dreh te sich um, und Win warf ihm ein YooHoo 

zu, sein Lieb lings ge tränk, eine Mi schung aus Li mo na de und 
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Schoko milch. My ron lä chel te. »Ich hab seit drei Wo chen keins 
mehr ge trun ken.«

»Die Ent zugs er schei nun gen«, sag te Win, »müs sen dir Höllen
qua len be rei tet ha ben.«

»Kein Fern se hen und kein YooHoo. Ein Wun der, dass ich 
das über lebt habe.«

»Ja, du hast qua si wie ein Mönch ge lebt«, sag te Win. Dann 
füg te er mit ei nem Blick zu rück auf die In sel hin zu: »Wie ein 
Mönch, der sehr viel ge vög elt hat.« Bei de spiel ten auf Zeit.

»Wie lan ge brau chen wir für die Rück fahrt?«, frag te My ron.
»Acht Stun den auf dem Boot«, sag te Win. »Auf St. Barths 

war tet ein Char ter jet auf uns. Der Flug dau ert etwa vier 
 Stun den.«

My ron nick te. Er schüt tel te die Dose und öff ne te sie. Dann 
nahm er ei nen gro ßen Schluck und dreh te sich wie der zum 
Was ser um.

»Tut mir leid«, sag te er.
Win ig no rier te sei ne Ent schul di gung. Oder viel leicht hat te 

er sie auch ak zep tiert. Die Yacht nahm Fahrt auf. My ron schloss 
die Au gen und ließ sich das Ge sicht vom Was ser und der sanf
ten Gischt strei cheln. Er dach te ei nen Mo ment an Clu Haid. 
Clu hat te Agen ten nie ge traut – »Die ran gie ren nur ganz knapp 
hin ter Pä do phi len«, hat te er im mer ge sagt –, da her hat te er My
ron ge be ten, sei nen Ver trag aus zu han deln, ob wohl My ron ge
ra de im ers ten Se mes ter in Har vard Jura stu dier te. My ron tat 
ihm den Ge fal len. Es mach te ihm Spaß. Und kurz da rauf grün
de te er MB Sports Reps.

Clu war ein lie bens wer ter Cha ot ge we sen. Im mer auf der Su
che nach Wein, Weib und Ge sang – ganz ab ge se hen von jed
we dem Rausch, den er in die Hän de/Na se/Ve nen be kom men 
konn te. Eine Par ty, die Clu nicht ge fiel, gab es nicht. Er war ein 
rot haa ri ger, gro ßer Kerl mit dem Ge müt ei nes Ted dy bä ren, auf 
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jun gen haf te Art gut aus se hend, ein bei na he alt mo di scher und 
un glaub lich char man ter Gau ner. Alle lieb ten Clu. So gar Bon
nie, sei ne leid ge prüf te Ehe frau. Ihre Ehe war wie ein Bu me rang. 
Sie warf ihn raus, er dreh te eine Wei le frei, und sie fing ihn auf, 
wenn er zu rück kam.

Clu schien et was ru hi ger ge wor den zu sein. Nach dem My ron 
ihn im mer wie der aus ir gend wel chen Schwie rig kei ten he raus ge
boxt hat te – Sus pen die run gen we gen Dro gen miss brauchs, An
kla gen we gen Al ko hols am Steu er, und so wei ter –, hat te Clu 
ein we nig Speck an ge setzt, und sein Charme half ihm nicht 
mehr wei ter. Trotz dem hat ten ihn die New York Yan kees un
ter Ver trag ge nom men und ihm eine stren ge Pro be zeit auf er
legt. Es war sei ne letz te Chan ce ge we sen. Clu war zum ers ten 
Mal in ei ner Ent zugs kli nik ge blie ben. Er be such te die Tref fen 
der Ano ny men Al ko ho li ker. Sein Fast ball er reich te fast wie der 
150 Stun den ki lo me ter.

Win un ter brach sei ne Ge dan ken. »Willst du wis sen, was pas
siert ist?«

»Ich weiß nicht recht«, sag te My ron.
»Oh?«
»Ich hab’s beim letz ten Mal schon ver saut. Du hast mich ge

warnt, aber ich habe nicht auf dich ge hört. Mei net we gen sind 
vie le Men schen ge stor ben.« My ron spür te, wie ihm Trä nen in 
die Au gen stie gen. Er dräng te sie zu rück. »Du hast kei ne Vor
stel lung, wie übel es aus ge gan gen ist.«

»My ron?«
Er wand te sich sei nem Freund zu. Ihre Bli cke tra fen sich.
»Komm drü ber hin weg«, sag te Win.
My ron gab ein Ge räusch von sich, das etwa zu ei nem Teil aus 

Schluch zen und zu zwei Tei len aus Ki chern be stand. »Ich has se 
es, wenn du mich so ver hät schelst.«

»Wahr schein lich wäre es dir lie ber, wenn ich mit ein 
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paar nutz lo sen Plat ti tü den auf war ten wür de«, sag te Win. Er 
schwenk te die bräun li che Flüs sig keit in sei nem Glas und pro
bier te ei nen klei nen Schluck. »Wäh le eine der fol gen den Mög
lich kei ten, dann kön nen wir wei ter re den: Das Le ben ist hart. 
Das Le ben ist grau sam. Das Le ben ist un ge recht. Manch mal 
sind gute Men schen ge zwun gen, böse Din ge zu tun. Manch mal 
ster ben un schul di ge Men schen. Ja, My ron, du hast es ver saut, 
aber die ses Mal läuft es bes ser. Nein, My ron, es war nicht dei
ne Schuld, für je den gibt es eine Gren ze der Be last bar keit, jetzt 
kennst du dei ne. Reicht das?«

»Bit te.«
»Dann kom men wir jetzt zu Clu Haid.«
My ron nick te, trank ei nen wei te ren Schluck YooHoo, leer

te die Dose.
»Für un se ren al ten Col legeKum pel schien al les glattzulau

fen«, sag te Win. »Er spiel te gut. Der Haus se gen hing wie der 
halb wegs ge ra de. Sämt li che Dro gen tests wa ren ne ga tiv. Er war 
im mer meh re re Stun den vor Ende der Aus gangs sper re zu rück. 
Das al les än der te sich vor zwei Wo chen, als ein un an ge kün dig
ter Dro gen test po si tiv aus fiel.«

»Auf was?«
»He ro in.«
My ron schüt tel te den Kopf.
»Den Me di en ge gen über hat Clu sich nicht ge äu ßert«, sag te 

Win, »pri vat be haup te te er je doch, der Test wäre ma ni pu liert 
ge we sen. Ihm hät te je mand et was ins Es sen ge mischt oder ähn
li chen Un sinn.«

»Wo her weißt du das?«
»Das hat Es pe ranza mir er zählt.«
»Er hat sich an Es pe ranza ge wandt?«
»Ja, My ron. Als das Test er geb nis he rein kam, hat er na tür lich 

Un ter stüt zung bei sei nem Agen ten ge sucht.«
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»Oh«, sag te My ron.
»Ich will jetzt nicht über das Fi as ko re den, in dem MB Sports

Reps sich be fin det. Es reicht, wenn ich er wäh ne, dass Es pe ranza 
und Cyn di ihr Bes tes ge ben. Aber es ist dei ne Agen tur. Die Kli
en ten ha ben dich ver pfich tet. Ei ni ge wa ren mehr als un glück
lich, als du so plötz lich ver schwun den bist.«

My ron zuck te die Ach seln. Ei nes Ta ges wür de ihn das wahr
schein lich in te res sie ren. »Clus Test war also po si tiv?«

»Wo rauf hin er um ge hend sus pen diert wur de. Die Me di en 
mach ten sich be reit, ihm den To des stoß zu ver set zen. All sei
ne Aus rüs terVer trä ge wur den ge kün digt. Bon nie warf ihn raus. 
Die Yan kees war fen ihn raus. Da er sonst nie man den hat te, kam 
Clu wie der holt zu dir ins Büro. Es pe ranza er zähl te ihm, du seist 
nicht zu spre chen. Er wur de von Be such zu Be such ge reiz ter.«

My ron schloss die Au gen.
»Vor vier Ta gen stell te Clu Es pe ranza vor der Agen tur zur 

Rede. Auf dem Park platz, um ge nau zu sein. Schroff und sehr 
laut. Zeu gen be rich ten, dass Clu ihr ins Ge sicht ge schla gen 
hat.«

»Was?«
»Ich habe Es pe ranza am nächs ten Tag ge se hen. Ihr Kie fer 

war ge schwol len. Sie konn te kaum spre chen. Trotz dem ist es 
ihr ge lun gen, mir mit zu tei len, dass ich mich um mei nen ei ge
nen Scheiß küm mern sol le. So weit ich weiß, konn te ein grö ße
rer Scha den nur da durch ver hin dert wer den, dass Ma rio, un ter
stützt von an de ren Park platz wäch tern, da zwi schenge gan gen ist. 
Wäh rend sie sie fest hiel ten, soll Es pe ranza an geb lich Dro hun
gen im Sin ne von Da fürwirstdubü ßenduschlapp schwänzi
gerHu ren sohn aus ge sto ßen ha ben.«

My ron schüt tel te den Kopf. Das er gab kei nen Sinn.
»Am da rauf fol gen den Nach mit tag wur de Clu in sei ner Miet

woh nung in Fort Lee tot auf ge fun den«, fuhr Win fort. »Die 
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Poli zei er fuhr von der Aus ei nan der set zung. Sie ha ben sich ei
nen Sta pel Durch su chungs be schlüs se be sorgt und die Tat waf fe, 
eine neun Mil li me ter, in dei nem Büro ge fun den.«

»In mei nem Büro?«
»Im Büro von MB Sports Reps, ja.«
Wie der schüt tel te My ron den Kopf. »Die muss je mand rein

ge schmug gelt ha ben.«
»Ja, mög lich. Es wur den aber auch Fa sern ge fun den, die zum 

Tep pich in Clus Woh nung pass ten.«
»Die Fa sern ha ben nichts zu sa gen. Clu war in der Agen tur. 

Wahr schein lich hat er sie mit ge schleppt.«
»Ja, mög lich«, sag te Win wie der. »Die Blut fe cken im Kof

fer raum des Fir men wa gens sind al ler dings schwie ri ger zu er
klären.«

My ron wäre fast um ge kippt. »Blut im Tau rus?«
»Ja.«
»Und die Po li zei hat be stä tigt, dass es Clus Blut war?«
»Es war die glei che Blut grup pe. Das Er geb nis des DNATests 

kommt erst in zwei Wo chen.«
My ron trau te sei nen Oh ren nicht. »Hat Es pe ranza den  Wa gen 

be nutzt?«
»Am glei chen Tag. Nach den EZPassAuf zeich nun gen hat 

der Wa gen die Wa shing ton Bridge nach New York City hi nein 
un ge fähr eine Stun de nach dem Mord über quert. Und wie ich 
be reits sag te, wur de Clu in Fort Lee er mor det. Die Woh nung 
ist rund drei Ki lo me ter von der Brü cke ent fernt.«

»Das ist doch irre.«
Win sag te nichts.
»Und das Mo tiv?«
»Die Po li zei ist sich da nicht si cher. Es gibt al ler dings meh

re re Mög lich kei ten.«
»Zum Bei spiel?«
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»Es pe ranza war seit Neu es tem Teil ha be rin von MB Sports
Reps. Die al lei ni ge Ver ant wor tung lag bei ihr. Der ers te Kli ent, 
prak tisch der Ge burts hel fer der Agen tur, woll te sie ver las sen.«

My ron run zel te die Stirn. »Das ist ein eher dün nes Mo tiv.«
»Au ßer dem hat te er sie kurz vor her an ge grif fen. Viel leicht 

hat te Clu ihr die Schuld an all dem Un heil ge ge ben, das ihm 
wi der fah ren war. Viel leicht woll te sie Ver gel tung. Wer weiß 
das schon?«

»Du hast vor hin ge sagt, dass sie nicht mit dir re den will?«
»Ja.«
»Also hast du Es pe ranza zu den An schul di gun gen be fragt?«
»Ja.«
»Und?«
»Und sie mein te, dass sie al les im Griff hät te«, sag te Win. 

»Sie mein te auch, dass ich kei nen Kon takt zu dir auf neh men 
sol le. Sie will nicht mit dir spre chen.«

My ron war ver wirrt. »Aber wie so nicht?«
»Kei ne Ah nung.«
Er dach te an Es pe ranza, die La ti naSchön heit, die er ken nen

ge lernt hat te, als sie als Pro fiWrestl erin un ter dem »Künst ler«
Na men Litt le Po ca hon tas auf trat. Das schien ewig her zu sein. 
Sie war von An fang an bei MB Sports Reps da bei ge we sen, erst 
als Sek re tä rin und jetzt, nach ih rem JuraStu di um, als voll wer
ti ge Part ne rin.

»Aber ich bin ihr bes ter Freund«, sag te My ron.
»Das weiß ich wohl.«
»Wa rum soll te sie dann so et was sa gen?«
Win hielt es für eine rhe to ri sche Fra ge. Er schwieg.
Die In sel war nicht mehr zu se hen. In al len Rich tun gen gab 

es nichts als das wo gen de, war me Blau des At lan tiks.
»Wenn ich nicht ab ge hau en wäre«, be gann My ron.
»My ron?«
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»Was?«
»Du wirst wie der weh lei dig. Mit Weh lei dig keit kann ich 

nicht um ge hen.«
My ron nick te und lehn te sich ge gen das Teak holz.
»Ir gend ei ne Idee?«, frag te Win.
»Sie wird mit mir re den«, sag te My ron. »Ver lass dich da rauf.«
»Ich habe ge ra de ver sucht, sie an zu ru fen.«
»Und?«
»Kei ne Ant wort.«
»Hast du es bei Big Cyn di ver sucht?«
»Sie wohnt jetzt bei Es pe ranza.«
Das über rasch te ihn nicht. »Wel cher Tag ist heu te?«, frag

te My ron.
»Diens tag.«
»Da ar bei tet Big Cyn di doch noch als Tür steh erin bei 

 Le ather-N-Lust. Viel leicht ist sie dort.«
»Tags ü ber?«
My ron zuck te die Ach seln. »Se xu el le Ab wei chun gen ma

chen kei nen Fei er abend.«
»Gott sei Dank«, sag te Win.
Sie schwie gen, wäh rend das Schiff sie sanft schau kel te.
Win blin zel te in die Son ne. »Schön, nicht wahr?«
My ron nick te.
»Nach all der Zeit hast du doch be stimmt die Nase voll 

 da von?«
»Ganz furcht bar«, sag te My ron.
»Komm un ter Deck. Das wird dir ge fal len.«

Coben_Spiel_CC17.indd   23 19.12.2019   13:02:30



24

3

Win hat te jede Men ge Vi de os ein ge packt. Sie sa hen sich alte 
Fol gen von Bat man an (die bei den mit Ju lie New mar als Cat
woman und Les ley Gore als Pussy cat – dop pel tes Miau!), Män-
ner wirt schaft (Os car und Fe lix in der Fern seh show Pass word), 
eine Fol ge Twilight Zone (»Das Buch der Kan ami ter«) und, et
was ak tu el ler, Sein feld (Jer ry und El aine be su chen Jer rys El tern 
in Flo ri da). Das war bes ser als Scho ko la de, das war das wah re 
Fut ter für die See le. Aber für den un wahr schein li chen Fall, dass 
es nicht ge halt voll ge nug war, gab es noch Nac hos und Kä se
fips, wei te res YooHoo und so gar eine auf ge ba cke ne Piz za aus 
der Ca lab ria Piz ze ria in der Liv ings ton Ave nue.

Win. Er war viel leicht ein So zio path, aber was für ein  coo ler 
Typ.

Der Ef fekt des Gan zen war mehr als wohl tu end: Die Zeit auf 
See und hin ter her in der Luft war so et was wie eine emo ti o na
le Druck kam mer, in der My rons See le die Ge le gen heit hat te, 
die durch den plötz li chen Wie der ein tritt in die re a le Welt auf
tre ten den Span nun gen ab zu bau en.

Die bei den Freun de spra chen nicht viel, seufz ten nur ge
le gent lich. Je des Mal, wenn Ju lie New mar in ih rem en gen 
schwar zen Cat suit auf dem Bild schirm er schien, sag te Win: 
»Pu uuurrrrfect.« Sie wa ren fünf und sechs Jah re alt ge we sen, 
als die Se rie das ers te Mal ge sen det wur de, aber Ju lie New mar 
als Cat woman straf te sämt li che freu dia ni schen The o ri en von 
La tenz Lü gen. Und sie wuss ten bei de nicht wa rum. Viel leicht 
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lag es an ih rer Nie der träch tig keit. Oder es war et was Ur sprüng
li che res. Es pe ran zas An sicht zu die sem The ma wäre si cher lich 
auch in te res sant ge we sen. My ron ver such te, nicht an sie zu den
ken – es war ein fach nur sinn los und zer mür bend, weil er nichts 
tun konn te –, aber es fiel ihm nicht leicht. Als er das letz te Mal 
ei nen Tag so ver bracht hat te wie die sen, war es mit Win und 
Es pe ranza in Phi la del phia ge we sen. Sie fehl te ihm. Ohne ihre 
ewi gen Kom men ta re war es ein fach nicht das sel be. Die Yacht 
leg te an, und sie gin gen zum Pri vat jet.

»Wir wer den sie ret ten«, sag te Win. »Schließ lich sind wir 
die Gu ten.«

»Zwei fel haft.«
»Mehr Zu ver sicht, mein Freund.«
»Nein, ich mei ne, ob wir die Gu ten sind.«
»Das müss test du doch bes ser wis sen.«
»Ich bin mir da ge ra de nicht so si cher«, sag te My ron.
Win mus ter te My ron mit nach vor n ge scho be nen Kinn, die

ser Mie ne, die wahr schein lich schon sei ne Vor fah ren auf der 
May flo wer auf ge setzt hat ten. »Dei ne mo ra li sche Kri se«, sag te 
er, »steht dir ganz und gar nicht.«

Eine atem be rau ben de blon de Sex bom be wie aus ei ner al
ten Bur les queShow be grüß te sie im LockHorneFir men jet. 
Ki chernd und knick send ser vier te sie ih nen Ge trän ke. Win 
 lä chel te ihr zu. Sie er wi der te das Lä cheln.

»Ko mi sche Sa che«, sag te My ron.
»Was denn?«
»Dass du im mer kur vi ge Ste war des sen ein stellst.«
Win run zel te die Stirn. »Bit te«, sag te er, »sie möch te lie ber 

Flug be glei te rin ge nannt wer den.«
»Bit te ent schul di ge mei ne ge fühls kal te Ig no ranz.«
»Ver such ein fach, to le rant zu sein«, sag te Win. Dann: »Rate 

mal, wie sie heißt.«
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»Ta wny?«
»Nah dran. Candi. Mit ei nem i. Und sie macht kei nen Punkt 

drauf. Sie malt ein Herz da rü ber.«
Win hät te ein grö ße res Schwein sein kön nen, aber wie, war 

schwer vor stell bar.
My ron lehn te sich zu rück. Der Pi lot mel de te sich über die 

Laut spre cher an la ge. Er sprach sie mit Na men an, dann ho ben 
sie ab. Pri vat jet. Yacht. Manch mal war es nett, rei che Freun
de zu ha ben.

Als sie auf Flug hö he wa ren, öff ne te Win et was, das wie eine 
Zi gar ren kis te aus sah, und nahm ein Te le fon he raus. »Ruf dei ne 
El tern an«, sag te er.

My ron schwieg ei nen Mo ment. Eine fri sche Wel le der Schuld 
über roll te ihn, färb te sei ne Wan gen. Er nick te, nahm das Te
le fon, wähl te. Er um klam mer te den Hö rer et was zu fest. Sei ne 
Mut ter mel de te sich.

My ron sag te: »Mom …«
Mom fing an zu wei nen. Es ge lang ihr, Dad zu ru fen. Dad ging 

an den Ap pa rat un ten im Wohn zim mer.
»Dad …«
Und dann fing auch er an zu wei nen. Ste reoWei nen. My ron 

hielt den Hö rer ein paar Zen ti me ter vom Ohr weg.
»Ich war in der Ka ri bik«, sag te er, »nicht in Bei rut.«
Bei de bra chen in Ge läch ter aus. Dann wein ten sie wei ter. 

My ron sah Win an. Win saß teil nahms los da. My ron ver dreh te 
die Au gen, aber na tür lich freu te auch er sich. Ja, er jam mer te 
viel da rü ber, aber wer woll te nicht so ge liebt wer den?

Sei ne El tern be gan nen eine be lang lo se Un ter hal tung – ab
sicht lich be lang los, wie My ron an nahm. Und ob wohl sie zwei
fel los Ner ven sä gen sein konn ten, hat ten Mom und Dad die 
wun der ba re Fä hig keit, im mer zu er ken nen, wann Zu rück hal
tung ge bo ten war. Er er klär te ih nen, wo er ge we sen war. Sie 
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hör ten schwei gend zu. Dann frag te sei ne Mut ter: »Von wo rufst 
du an?«

»Aus Wins Flug zeug.«
Jetzt wur de in Ste reo nach Luft ge schnappt. »Was?«
»Wins Fir ma hat ei nen Pri vat jet. Ich sag te ja ge ra de, dass er 

mich …«
»Und du rufst von sei nem Te le fon an?«
»Ja.«
»Weißt du, was das kos tet?«
»Mom …« Das be lang lo se Ge plap per fand ein schnel les 

Ende. Se kun den spä ter hat te My ron auf ge legt und lehn te sich 
zu rück. Die Schuld ge füh le ka men zu rück, bra chen als eis kal te 
Wel le über ihn he rein. Sei ne El tern wa ren nicht mehr jung. 
Das hat te er nicht be dacht, als er ab ge hau en war. Er hat te vie
les nicht be dacht.

»Das hät te ich ih nen nicht an tun dür fen«, sag te My ron. »Dir 
auch nicht.«

Win rutsch te im Sitz nach hin ten – was sei ne Kör per spra
che be traf, eine eher gro ße Ges te. Candi wa ckel te wie der he
ran. Sie ließ eine Lein wand he run ter und drück te ei nen Knopf. 
Ein WoodyAl lenFilm fing an. Die letz te Nacht des Bo ris Gru-
schenko. Amb ro sia für den Geist. Sie sa hen ihn sich schwei gend 
an. Als er zu Ende war, frag te Candi My ron, ob er vor der Lan
dung noch du schen wol le.

»Wie bit te?«, sag te My ron.
Candi ki cher te, nann te ihn ein »gro ßes Dum mer chen« und 

zog von dan nen.
»Eine Du sche?«
»Hin ten im Heck«, sag te Win. »Ich habe mir auch die Frei

heit ge nom men, dir neue Klei dung mit zu brin gen.«
»Du bist ein wah rer Freund.«
»Das bin ich in der Tat, gro ßes Dum mer chen.«
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My ron dusch te und zog sich um, und dann schnall ten sie 
sich für den Lan de an fug an. Das Flug zeug sank ohne Ver zö
ge rung he rab und setz te so sanft auf, als wäre es eine Cho reo
gra phie der Temp tat i ons. Eine StretchLi mou si ne er war te te sie 
auf der dunk len Roll bahn. Beim Aus stei gen aus dem Flug zeug 
kam My ron die Luft selt sam fremd vor, als be such ten sie ei nen 
an de ren Pla ne ten und nicht ein an de res Land. Au ßer dem reg
ne te es hef tig. Sie rann ten die Stu fen hi nun ter zu den ge öff ne
ten Li mou si nen tü ren.Dort schüt tel ten sie die Feuch tig keit ab. 
»Ich neh me an, dass du erst ein mal bei mir wohnst«, sag te Win.

My ron hat te mit Jes sica in ei nem Loft in der Spring Street 
ge lebt. Aber das war vor her. »Wenn das in Ord nung ist.«

»Das ist in Ord nung.«
»Ich könn te wie der bei mei ner Fa mi lie …«
»Ich sag te, es ist in Ord nung.«
»Ich fin de schon et was.«
»Hat kei ne Eile«, sag te Win.
Die Li mou si ne fuhr los. Win leg te sei ne Fin ger spit zen an ei

nan der. Das tat er an dau ernd. Bei ihm sah das gut aus. Mit den 
zu sam men ge leg ten Zei ge fin gern tipp te er sich an die Lip pen. 
»Ich bin nicht die Ide al be set zung, um sol che An ge le gen hei
ten zu dis ku tie ren«, sag te er, »aber wenn du über Jes sica, Bren
da oder wen auch im mer …« Er lös te die Hän de von ei nan der 
und wink te mit rechts ab. Win ver such te es. Her zens an ge le
gen hei ten wa ren nicht sei ne Stär ke. Sei ne Ein stel lung zu ro
man ti schen Ver wick lun gen konn te man ohne Über trei bung als 
 be ängs ti gend be zeich nen.

»Mach dir da rü ber kei ne Ge dan ken«, sag te My ron.
»Gut.«
»Trotz dem dan ke.«
Ein kur zes Ni cken.
Nach mehr als ei nem Jahr zehnt der Kämp fe mit Jes sica – Jah
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re, in de nen er im mer die sel be Frau ge liebt hat te, ein schließ lich 
ei ner grö ße ren Tren nung, ei nes Neu an fangs, ei ner be hut sa men 
An nä he rung, ge mein sa men Fort schrit ten, wo rauf er bei ihr ein
zo gen war – war es mit ei nem Schlag vor bei ge we sen.

»Ich ver mis se Jes sica«, sag te My ron.
»Ich dach te, wir woll ten nicht da rü ber re den.«
»Ent schul di ge.«
Wie der rutsch te Win ein Stück nach hin ten. »Nein, sprich 

ru hig wei ter«, sag te er dann, als hät te er sich lie ber eine Anal
son de ein füh ren las sen.

»Es ist nur … Ich glau be, dass ein Teil von mir im mer mit 
Jes sica ver bun den sein wird.«

Win nick te. »Wie nach ei nem Un fall an ei ner Ma schi ne.«
My ron lä chel te. »Ja. So in der Art.«
»Dann am pu tie re die sen Teil und lass ihn hin ter dir.«
My ron sah sei nen Freund an.
Win zuck te die Ach seln. »Ich habe heim lich die Sally Jessy 

Ra pha el-Talk show ge guckt.«
»Das merkt man«, sag te My ron.
»Die Fol ge hieß Mami hat mir mei nen Nip pel ring weg ge nom-

men«, sag te Win. »Ich schä me mich nicht zu sa gen, dass ich 
da bei ge weint habe.«

»Schön zu se hen, dass du dei ne sen sib le Sei te ent deckst.« Als 
hät te Win eine. »Was ma chen wir jetzt?«

Win sah auf die Arm band uhr. »Ich habe ei nen Kon takt mann 
im Un ter su chungs ge fäng nis von Ber gen County. Er müss te jetzt 
da sein.« Er nahm den Te le fon hö rer und drück te ein paar Tas
ten. Sie lausch ten dem Ruf zei chen. Nach dem zwei ten Klin geln 
sag te eine Stim me: »Schwartz.«

»Brian, hier ist Win Lock wood.«
Das üb li che ehr fürch ti ge Schwei gen, wenn der Name fiel. 

Dann: »Hey, Win.«
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»Kön nen Sie mir ei nen Ge fal len tun?«
»Schie ßen Sie los.«
»Es pe ranza Diaz. Ist sie da?«
Eine kur ze Pau se. »Das wis sen Sie nicht von mir«, sag te 

Schwartz.«
»Was weiß ich nicht?«
»Gut, okay. Wir ver ste hen uns«, sag te er. »Ja, sie ist hier. 

Wur de vor gut zwei Stun den in Hand schel len rein ge schleppt. 
Heim lich, still und lei se.«

»Wa rum heim lich, still und lei se?«
»Kei ne Ah nung.«
»Wann wird sie dem Rich ter vor ge führt?«
»Mor gen früh, neh me ich an.«
Win sah My ron an. My ron nick te. Es pe ranza muss te die 

Nacht im Ge fäng nis ver brin gen. Das war nicht gut.
»Wa rum ha ben sie sie so spät fest ge nom men?«
»Kei ne Ah nung.«
»Und Sie ha ben ge se hen, dass sie Hand schel len trug?«
»Ja.«
»Ihr wur de nicht die Mög lich keit ein ge räumt, sich selbst zu 

stel len?«
»Nein.«
Wie der sa hen My ron und Win sich an. Die spä te Fest nah

me. Die Nacht im Ge fäng nis. Die Hand schel len. Ir gend je
mand bei der Staats an walt schaft war of fen bar sehr ge nervt 
und  woll te sei ne Po si ti on deut lich ma chen. Das war de fi ni
tiv nicht gut.

»Kön nen Sie mir noch mehr sa gen?«
»Nicht viel. Bis her hal ten sich, wie ge sagt, alle sehr be deckt. 

Die Staats an walt schaft hat noch nicht ein mal eine Pres se er klä
rung ab ge ge ben. Aber das kommt noch. Wahr schein lich vor 
den 23UhrNach rich ten. Ein kur zes State ment, kei ne Fra gen, 
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so et was in der Art. Ver dammt, ich hät te es auch nicht mit ge
kriegt, wenn ich nicht ein Rie sen fan wäre.«

»Ein Rie sen fan?«
»Vom Pro fiWrest ling. Na ja, ich habe sie er kannt. Aus ih ren 

al ten Wrest lingZei ten. Wuss ten Sie, dass Es pe ranza Diaz frü her 
Litt le Po ca hon tas war. Die in di a ni sche Prin zes sin?«

Win sah My ron an. »Ja, Brian, das wuss te ich.«
»Echt?« Brian war jetzt in hel ler Auf re gung. »Litt le Po ca hon

tas war mein ab so lu ter Lieb ling, weit vor al len an de ren. Eine 
un glaub li che Wrestl erin. Ers te Sah ne. Ich mei ne, sie ist im mer 
in die sem knap pen Wild le der bi ki ni in den Ring ge kom men, ja, 
und dann hat sie an ge fan gen, sich mit den an de ren Mie zen zu 
schla gen, und die meis ten wa ren wirk lich viel grö ßer und kräf
ti ger, hat sich mit de nen auf dem Bo den ge wälzt und so – ich 
schwör bei Gott, sie war so heiß, dass mei ne Fin ger nä gel ge
schmol zen sind.«

»Dan ke für die leb haf te Dar stel lung«, sag te Win. »Sonst 
noch was, Brian?«

»Nein.«
»Wis sen Sie, wer ihr Pficht ver tei di ger ist?«
»Nein.« Dann: »Oh, eins noch. Sie hat je man den, na ja, ir

gend wie bei sich.«
»Ir gend wie bei sich, Brian?«
»Drau ßen. Vor dem Ge richts ge bäu de.«
»Ich bin nicht si cher, ob ich Ih nen fol gen kann«, sag te Win.
»Drau ßen im Re gen. Sitzt ein fach nur auf der Trep pe. Wenn 

ich es nicht bes ser wüss te, wür de ich schwö ren, dass das Litt le 
Po ca hon tas’ alte Tag teamPart ne rin Big Chief Mama ist. Ha
ben Sie ge wusst, dass Big Chief Mama und Litt le Po ca hon tas 
drei Jah re in Fol ge In ter conti nen talTag teamMeis ter wa ren?«

Win seufz te. »Was Sie nicht sa gen.«
»Was auch im mer In ter conti nen tal hei ßen soll. Ich mei ne, 
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was soll das sein, In ter conti nen tal? Und ich rede nicht von den 
letz ten Jah ren. Das ist jetzt min des tens fünf Jah re her, wenn 
nicht acht. Aber, Mann, die wa ren fan tas tisch. Wun der ba re 
Wrestle rin nen. Heu te hat die Liga die se Klas se nicht mehr.«

»Kämp fen de Frau en im Bi ki ni«, sag te Win. »Die sind auch 
nicht mehr das, was sie frü her wa ren.«

»Ge nau. Viel zu viel Show heut zu ta ge. Und dann die se auf
ge bla se nen Bu sen, seh ich zu min dest so. Wenn von de nen eine 
auf dem Bauch lan det, dann peng, geht ih rem Bu sen die Luft aus 
wie ei nem plat ten Rei fen. Da rum ver fol ge ich das nicht mehr so. 
Also, ei gent lich nur noch, wenn ich durch die Ka nä le zappe und 
mir was ins Auge fällt. Dann guck ich viel leicht ein biss chen …«

»Sie spra chen von ei ner Frau drau ßen im Re gen?«
»Rich tig, Win, rich tig. Ent schul di gung. Je den falls ist sie da 

drau ßen, wer auch im mer sie ist. Sitzt nur da. Die Cops sind 
schon ge kom men und ha ben sie ge fragt, was sie da macht. Sie 
sag te, sie war tet auf ihre Freun din.«

»Ist sie noch da?«
»Ja.«
»Wie sieht sie aus, Brian?«
»Wie der Un glaub li che Hulk. Nur angst ein fö ßen der. Und 

viel leicht et was grü ner.«
Win und My ron sa hen sich an. Kein Zwei fel. Big Chief 

Mama ali as Big Cyn di.
»Sonst noch et was, Brian?«
»Nein, ei gent lich nicht.« Dann: »Sie ken nen also Es pe ranza 

Diaz?«
»Ja.«
»Per sön lich?«
»Ja.«
Ehr fürch ti ges Schwei gen. »Mein Gott, Sie ha ben ein Le ben, 

Win.«
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»Oh, in der Tat.«
»Kön nen Sie mir viel leicht ein Au to gramm be sor gen?«
»Ich wer de mein Bes tes ge ben, Brian.«
»Viel leicht auf ei nem Foto? Von Litt le Po ca hon tas in ih rem 

Kos tüm? Ich bin wirk lich ein Rie sen fan.«
»Das habe ich be grif fen, Brian. Auf Wie der hö ren.«
Win leg te auf und lehn te sich zu rück. Er sah My ron an.  My ron 

nick te. Win nahm die Sprech an la ge und wies den  Fah rer an, 
zum Ge richt zu fah ren.
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Als sie das Ge richt in Ha cken sack er reich ten, war es fast 22 
Uhr. Big Cyn di saß mit hoch ge zo ge nen Schul tern im Re gen. 
My ron ver mu te te zu min dest, dass es Big Cyn di war. Von Wei
tem sah es so aus, als hät te je mand ei nen VWKä fer auf der 
Trep pe vor dem Ge richts ge bäu de ge parkt.

My ron stieg aus der Limo und ging auf sie zu. »Big Cyn di?«
Der dunk le Hau fen gab ein tie fes Knur ren von sich, wie eine 

Lö win, die ein un ter le ge nes Tier, das sich ver lau fen hat, warnt.
»Ich bin’s, My ron«, sag te er.
Das Knur ren wur de lau ter. Der Re gen hat te Big Cyn dis Igel

fri sur an den Kopf ge drückt, als trü ge sie eine schlecht ge schnit
te ne Kurz haar fri sur. Ihre ak tu el le Haar far be war schwer aus zu
ma chen – Big Cyn di wech sel te die Far be häu fig –, je den falls sah 
es nicht nach ei nem Farb ton aus, der na tür li cher wei se vor kam. 
Big Cyn di kom bi nier te ger ne meh re re Haar fär be mit tel und pro
bier te, was da bei he raus kam. Sie be stand auch da rauf, Big Cyn
di ge nannt zu wer den. Nicht Cyn di. Big Cyn di. Sie hat te so gar 
ih ren Na men än dern las sen. In of fi zi el len Do ku men ten stand: 
Cyn di, Big.

»Sie kön nen doch nicht die gan ze Nacht hier blei ben«, fing 
My ron an.

End lich sag te sie et was: »Ver schwin den Sie.«
»Was ist pas siert?«
»Sie sind ab ge hau en.« Big Cyn dis Stim me klang trot zig und 

ver lo ren.
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»Ja.«
»Sie ha ben uns sit zen las sen.«
»Das tut mir leid. Aber jetzt bin ich ja wie der da.«
Er ris kier te ei nen wei te ren Schritt. Wenn er nur ir gend et was 

hät te, um sie zu be sänf ti gen. Eine ZweiLi terPa ckung Hä agen
DazsEis oder eine Op ferzie ge.

Big Cyn di fing an zu wei nen. My ron trat lang sam nä her, 
streck te ihr die rech te Hand ein Stück ent ge gen, da mit sie da
ran schnüf feln konn te. Doch das Knur ren war in zwi schen ver
schwun den und hat te tie fen Seuf zern Platz ge macht. My ron 
leg te sei ne Hand auf ihre Schul ter, die sich wie eine Bow ling
ku gel an fühl te.

»Was ist pas siert?«, frag te er noch ein mal.
Sie schnief te. Laut stark. So laut, dass der Kot fü gel der Li

mou si ne fast eine Beu le be kam. »Das darf ich nicht ver ra ten.«
»Wa rum nicht?«
»Hat sie ge sagt.«
»Es pe ranza?«
Big Cyn di nick te.
»Sie braucht Hil fe«, sag te My ron.
»Ihre will sie nicht.«
Das war ein Tief schlag. Es reg ne te wei ter. My ron setz te sich 

ne ben sie auf die Trep pe. »Ist sie wü tend, weil ich ab ge hau en 
bin?«

»Das darf ich nicht sa gen, Mr Boli tar. Tut mir leid.«
»Wa rum nicht?«
»Hat sie ge sagt.«
»Es pe ranza kann die gan ze Last nicht al lei n schul tern«,  sag te 

My ron. »Sie braucht ei nen An walt.«
»Hat sie schon.«
»Wen?«
»Hes ter Crim stein.«
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Big Cyn di schnapp te nach Luft, als wäre ihr auf ge fal len, dass 
sie zu viel ge sagt hat te, aber My ron frag te sich, ob ihr das nicht 
ab sicht lich raus ge rutscht war.

»Wie ist sie an Hes ter Crim stein ge kom men?«, frag te My ron.
»Mehr darf ich nicht sa gen, Mr Boli tar. Sei en Sie mir bit te 

nicht böse.«
»Ich bin Ih nen nicht böse, Big Cyn di. Ich bin nur be sorgt.« 

Big Cyn di schenk te ihm ein Lä cheln, bei des sen An blick My
ron bei na he laut auf ge schrien hät te. »Schön, dass Sie wie der 
da sind«, sag te sie.

»Dan ke.«
Sie leg te ihm den Kopf auf die Schul ter. Fast wäre er zur 

Sei te ge kippt, schaff te es aber, sich halb wegs auf recht zu hal
ten. »Sie wis sen doch, wie ich für Es pe ranza emp fin de«,  sag te 
My ron.

»Ja«, sag te Big Cyn di. »Sie lie ben sie. Und sie liebt Sie.«
»Dann las sen Sie mich hel fen.«
Big Cyn di nahm den Kopf von sei ner Schul ter. Das Blut zir

ku lier te wie der. »Sie soll ten jetzt lie ber ge hen.«
My ron stand auf. »Kom men Sie. Wir fah ren Sie nach 

 Hau se.«
»Nein, ich bleib hier.«
»Es reg net und ist spät. Je mand könn te ver su chen, Sie zu 

über fal len. Hier drau ßen ist es nicht si cher.«
»Ich kann auf mich selbst auf pas sen«, sag te Big Cyn di.
Er hat te ei gent lich ge meint, dass es für die An grei fer nicht 

si cher war, sag te aber nichts. »Sie kön nen doch nicht die gan
ze Nacht hier blei ben.«

»Ich las se Es pe ranza nicht al lein.«
»Aber sie weiß noch nicht ein mal, dass Sie hier sind.«
Big Cyn di wisch te sich mit ei ner Hand von der Grö ße ei nes 

LKWRei fens den Re gen aus dem Ge sicht. »Sie weiß es.«
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My ron blick te zum Auto hi nü ber. Win lehn te jetzt an der 
Au to tür, die Arme ge kreuzt, ein Re gen schirm ruh te auf der 
Schul ter. Sehr Gene Kelly. Er nick te My ron zu.

»Sind Sie si cher?«, frag te My ron.
»Ja, Mr Boli tar. Oh, und ich kom me mor gen spä ter zur Ar

beit. Ich hof fe, Sie ha ben da für Ver ständ nis.«
My ron nick te. Sie sa hen sich an, der Re gen fiel ih nen ins Ge

sicht. Aus dem Ge fäng nis er tön te schal len des Ge läch ter, so dass 
bei de sich zum fes tungs ar ti gen Ge bäu de um dreh ten. Es pe ranza, 
die Per son, die ih nen bei den am nächs ten stand, war dort ein
ge sperrt. My ron ging in Rich tung Li mou si ne. Dann dreh te er 
sich noch ein mal um.

»Es pe ranza wür de nie man den um brin gen«, sag te er.
Er war te te, dass Big Cyn di ihm zu stimm te oder zu min dest 

nick te. Doch das tat sie nicht. Sie zog die Schul tern hoch und 
tauch te wie der in ihre ei ge ne Welt ein.

My ron stieg in die Limo. Win folg te ihm und reich te My ron 
ein Hand tuch. Sie fuh ren los.

»Hes ter Crim stein ist ihre An wäl tin«, sag te My ron.
»Die mit der Ge richts sen dung im Fern se hen?«
»Sel bi ge.«
»Ah«, sag te Win. »Wie heißt ihre Sen dung noch mal?«
»Crim stein on Crime«, sag te My ron.
Win run zel te die Stirn. »Süß.«
»Sie hat auch ein Buch mit dem sel ben Ti tel ge schrie ben.« 

My ron schüt tel te den Kopf. »Das ist ver rückt. Hes ter Crim stein 
über nimmt prak tisch kei ne Fäl le mehr. Wie ist Es pe ranza an sie 
he ran ge kom men?«

Win tipp te sich mit dem Zei ge fin ger ans Kinn. »Ganz si cher 
bin ich mir nicht«, sag te er, »ich glau be aber, Es pe ranza hat te 
vor ein paar Mo na ten et was mit ihr.«

»Du scherzt.«
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»Ja, er wischt. Ich bin so ein hei te rer Ge sel le. Und das war 
doch echt wit zig?«

Klug schei ßer. Aber es pass te. Es pe ranza war die per fek te Bi se
xu el le – per fekt, weil je der, egal wel chen Ge schlechts oder mit 
wel chen Vor lie ben, sie un glaub lich at trak tiv fand. Und wenn 
man schon für al les of fen war, half es sehr, wenn alle ei nen at
trak tiv fan den.

My ron dach te ei nen Mo ment da rü ber nach. »Weißt du, wo 
Hes ter Crim stein wohnt?«, frag te er.

»Zwei Häu ser ne ben mir, Cen tral Park West.«
»Dann be su chen wir sie.«
Win run zel te die Stirn. »Wa rum?«
»Viel leicht kann sie uns was sa gen?«
»Sie wird nicht mit uns spre chen.«
»Ei nen Ver such ist es wert.«
»Wie kommst du da rauf?«
»Un ter an de rem«, sag te My ron, »weil ich den Ein druck habe, 

dass ich ge ra de au ßer or dent lich char mant bin.«
»Mein Gott.« Win beug te sich vor. »Fah rer, ge ben Sie Gas.«
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Win wohn te im Da ko ta, ei nem der no bel sten Ge bäu de New 
Yorks. Hes ter Crim stein wohn te zwei Blö cke wei ter nörd lich 
im San Remo, ei nem eben so nob len Ge bäu de. Dort wohn ten 
un ter an de rem auch Di ane Kea ton und Du stin Hoff man, am 
be kann tes ten ist das San Remo aber viel leicht da durch ge wor
den, dass Ma don nas Be wer bung um ein Apart ment von der 
Ei gen tü mer ver tre tung ab ge lehnt wur de. Das San Remo hat
te zwei Ein gän ge. Vor bei den stan den Tür ste her, die ge klei det 
wa ren wie Bresch new, wenn er über den Ro ten Platz schlen
der te. Bresch new Eins ver kün de te im Stak ka toTon, dass Miss 
Crim stein »nicht prä sent« sei. Er ver wen de te tat säch lich das 
Wort prä sent, was Men schen im wah ren Le ben nicht sehr oft 
tun. Er lä chel te My ron von oben he rab an, was nicht ein fach 
war, weil My ron min des tens zehn Zen ti me ter grö ßer war als 
er, so dass Bresch new dazu den Kopf weit nach hin ten nei gen 
muss te, wo durch sei ne Na sen lö cher wie der WestEin gang des 
Lin coln Tun nels aus sa hen. Wa rum, frag te My ron sich, be nah
men sich die Be diens te ten der Rei chen und Be rühm ten noch 
hoch nä si ger als ihre Ar beit ge ber? War das ein fach Ver bit te
rung? Lag es da ran, dass den gan zen Tag auf sie he rab ge se hen 
wur de und sie des halb jede Ge le gen heit nutz ten, auch ein mal 
auf je man den he rab bli cken zu kön nen? Oder – was nä her lag – 
wa ren die Leu te, die sol che Jobs aus üb ten, ein fach cha rak ter
lo se Arsch krie cher?

Die klei nen Ge heim nis se des Le bens.
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»Er war ten Sie Miss Crim stein im Lau fe des Abends noch zu
rück?«, frag te Win.

Bresch new öff ne te sei nen Mund, hielt inne, be trach te te My
ron skep tisch, als fürch te te er, My ron könn te die Ge le gen heit 
nut zen, sei nen Darm auf dem Per ser tep pich zu ent lee ren. Win 
las in sei nem Ge sicht und nahm ihn zur Sei te, weg von dem 
nie de ren An ge hö ri gen des ge mei nen Vol kes.

»Sie müss te bald zu rück sein, Mr Lock wood.« Aha, Bresch
new hat te Win also er kannt. Kein Wun der. »Miss Crim steins 
Aer obicKurs en det um elf.«

Fit ness ü bun gen nachts um elf. Will kom men in den Neun zi
gern, wo die Frei zeit wie bei ei ner Fett ab sau gung ver schwand.

Im San Remo gab es kei nen War te oder Sitz be reich – selbst 
will kom me ne Gäs te soll ten nicht auf die Idee kom men, dort 
he rum zu lun gern –, also war te ten sie auf der Stra ße. Ge gen über 
lag der Cen tral Park. My ron sah, tja, Bäu me und eine Stein
mau er. Das war auch schon al les. Jede Men ge Ta xis fuh ren nach 
Nor den. Win hat te die Stretch li mou si ne weg ge schickt – sie 
hat ten be schlos sen, die bei den Blocks bis zu Wins Apart ment 
zu Fuß zu ge hen –, es stan den je doch vier an de re Stretch li mou
si nen in ei ner Park ver bots zo ne. Eine fünf te fuhr vor. Ein sil ber
ner StretchMer ce des. Bresch new eil te zur Au to tür, als müss te 
er drin gend pin keln, und im Wa gen wäre die Toi let te.

Ein al ter Mann, kahl bis auf ei nen wei ßen Haar kranz, tau
mel te he raus, sein Mund war ver zerrt wie nach ei nem Schlag
an fall. Eine Frau, runz lig wie eine Tro cken pfau me, folg te ihm. 
Bei de tru gen teu re Klei dung und wa ren wahr schein lich schon 
hun dert Jah re alt. Et was an ih nen ge fiel My ron nicht. Okay, 
sie sa hen ver schrum pelt aus. Sie wa ren alt. My ron spür te je
doch noch et was an de res. Man sprach ger ne von rei zen den al
ten Men schen, aber die se bei den be dien ten of fen sicht lich das 
ent ge gen ge setz te Kli schee: wach sa me Au gen, ver schla ge ne, ag
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gres si ve und da bei et was ängst li che Be we gun gen. Das Le ben 
hat te sie aus ge zehrt, ih nen al les Gute und die Hoff nung der Ju
gend ge nom men und ih nen eine Vi ta li tät hin ter las sen, die auf 
Ab scheu und Häss lich keit be ruh te. Ih nen war nur Bit ter keit 
ge blie ben. Ob die se Bit ter keit sich ge gen Gott oder ihre Mit
men schen rich te te, konn te My ron nicht sa gen.

Win stieß ihn an. My ron wand te den Blick nach rechts und 
sah eine Per son auf sie zu kom men, die er aus dem Fern se hen 
kann te. Es war Hes ter Crim stein. Sie war eher kräf tig ge baut, 
zu min dest ge mes sen an dem ak tu ell gül ti gen, et was ver zerr ten 
KateMossStan dard. Ihr Ge sicht war breit und er in ner te an 
eine Put te. Sie trug wei ße Ree bokSnea kers, wei ße So cken, 
eine grü ne StretchHose, bei de ren An blick Kate ver mut lich 
zu ki chern an ge fan gen hät te, ein Sweat shirt und eine Strick
müt ze, aus der blond me lier te Sträh nen he raus hin gen. Als der 
alte Mann die An wäl tin sah, blieb er kurz ste hen, er griff die 
Hand der Tro cken pfau me und eil te hi nein.

»Mist stück!«, stieß er aus der ge sun den Ge sichts hälf te her vor.
»Du kannst mich auch mal, Lou«, rief Hes ter ihm hin ter her.
Der alte Mann sah aus, als woll te er noch et was er wi dern, 

hum pel te dann aber wei ter.
My ron und Win sa hen sich an und tra ten nä her.
»Ein al ter Pro zess geg ner«, er läu ter te sie. »Ken nen Sie das 

Sprich wort, dass nur die Gu ten jung ster ben?«
»Äh, na tür lich.«
Hes ter Crim stein deu te te mit bei den Hän den auf das alte 

Paar, so wie Carol Mer rill in der Fern seh show Geh aufs Gan-
ze bei der Prä sen ta ti on ei nes brand neu en Au tos. »Da ha ben 
Sie den Be weis. Vor ein paar Jah ren habe ich sei nen Kin dern 
ge hol fen, den Schwei ne hund zu ver kla gen. So et was hat man 
noch nicht er lebt.« Sie neig te den Kopf. »Ist Ih nen schon mal 
auf ge fal len, dass man che Leu te sich wie Scha ka le ver hal ten?«
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»Wie bit te?«
»Sie fres sen ihre ei ge nen Jun gen. So ist Lou. Ganz zu schwei

gen von der ver schrum pel ten Hexe, mit der er zu sam men lebt. 
Eine FünfDol larNut te, die den Haupt ge winn ge zo gen hat. 
Kaum zu glau ben, wenn man sie heu te sieht.«

»Ver ste he«, sag te My ron, ob wohl er das nicht tat. Er ver such
te, die Sa che vor an zu trei ben. »Miss Crim stein, ich hei ße …«

»My ron Boli tar«, un ter brach sie ihn. »Grau en vol ler Name 
üb ri gens. My ron. Was ha ben Ihre El tern sich da bei bloß ge
dacht?«

Eine sehr gute Fra ge. »Wenn Sie wis sen, wer ich bin, dann 
wis sen Sie auch, wa rum ich hier bin.«

»Ja und nein«, sag te Hes ter.
»Ja und nein?«
»Na ja, ich weiß, wer Sie sind, weil ich Sport fan bin. Ich 

habe Sie da mals oft spie len se hen. Das NCAAMeis ter schafts
spiel ge gen In di a na war wirk lich ver teu felt gut. Da her weiß ich 
auch, dass Sie von den Cel tics in der ers ten Run de ge draf ted 
wur den, vor etwa elf oder zwölf Jah ren?«

»So etwa.«
»Of fen ge sagt – und das soll kei ne Be lei di gung sein – bin ich 

aber nicht si cher, ob Ihr Tem po für ei nen gu ten Pro fi ge reicht 
hät te. Ihr Wurf war gut. Im mer schon. Und kör per lich konn
ten Sie auch gut ge gen hal ten. Aber … wie groß sind Sie, eins 
fünf und neun zig?«

»In etwa.«
»Sie hät ten es in der NBA nicht leicht ge habt. Ist al ler dings 

nur eine Ein zel mei nung. Al ler dings hat das Schick sal Ih nen die 
Ent schei dung ab ge nom men und Ihr Knie zer schmet tert. Die 
Wahr heit kennt man nur in ei nem Pa ral lel u ni ver sum.« Sie lä
chel te. »War nett, mit Ih nen zu plau dern.« Sie sah Win an. 
»Mit Ih nen auch, Plap per mäul chen. Gute Nacht.«
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»Ei nen Mo ment«, sag te My ron. »Ich bin we gen Es pe ranza 
Diaz hier.« Sie täusch te seuf zend Über ra schung vor. »Ach, tat
säch lich? Und ich dach te, Sie woll ten nur in Er in ne run gen 
an Ihre Sport kar ri e re schwel gen.« My ron sah Win an. »Der 
Charme«, füs ter te Win.

My ron wand te sich wie der an Hes ter. »Es pe ranza ist eine 
Freun din von mir«, sag te er.

»Und?«
»Und da her will ich hel fen.«
»Wun der bar. Ich schi cke Ih nen die Rech nun gen. Das Gan

ze wird ei nen Hau fen Geld kos ten. Sie müs sen wis sen, dass ich 
wirk lich teu er bin. Die lau fen den Kos ten in die sem Haus sind 
un glaub lich. Und jetzt wol len die Por ti ers auch noch neue Uni
for men ha ben. Mal ven far ben, glau be ich.«

»So habe ich das nicht ge meint.«
»Aha?«
»Ich wür de gern wis sen, wo rum es geht.«
Sie run zel te die Stirn. »Wo wa ren Sie die letz ten Wo chen?«
»Weg.«
»Wo wa ren Sie?«
»In der Ka ri bik.«
Sie nick te. »Schö ne Bräu ne.«
»Dan ke.«
»Die könn te al ler dings auch aus ei nem Son nen stu dio stam

men. Sie se hen aus wie die se Ty pen, die viel Zeit in Son nen
stu di os ver brin gen.«

Wie der sah My ron Win an. »Der Charme, Luke«, füs ter te 
Win in Nach ah mung von Alec Guinn ess als ObiWan Ken obi. 
»Ver giss den Charme nicht.«

»Miss Crim stein …«
»Kann je mand be zeu gen, wo Sie in der Ka ri bik wa ren, 

 My ron?«
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»Wie bit te?«
»Schwer hö rig? Ich habe ge fragt, ob je mand Ih ren Auf ent

halts ort zum Zeit punkt des mut maß li chen Mor des be stä ti gen 
kann?«

Mut maß li cher Mord. Der Mann hat te zu Hau se drei Ku geln 
in den Kopf be kom men, und sie sprach von ei nem »mut maß li
chen« Mord. An wäl te. »Wa rum wol len Sie das wis sen?«

Hes ter Crim stein zuck te die Ach seln. »Die ver meint li che 
Tat waf fe wur de an geb lich in den Bü ro räu men von MB Sports
Reps ge fun den. Das ist doch Ihre Fir ma, oder?«

»Das ist sie.«
»Und Sie nut zen den Fir men wa gen, in dem das ver meint

li che Blut und die ver meint li chen Fa sern an geb lich ge fun den 
wur den?«

Win sag te: »Die Schlüs sel wor te sind mut maß lich, ver meint-
lich und an geb lich.«

Hes ter Crim stein sah Win an. »Es spricht.«
Win lä chel te.
My ron sag te: »Sie hal ten mich für ei nen Ver däch ti gen?«
»Klar, wa rum nicht? Das nennt sich be grün de ten Zwei fel 

säen, Knack arsch. Ich bin Straf ver tei di ge rin. Wir sind gro ße 
Fans von be grün de ten Zwei feln.«

»Ich wür de Ih nen lie bend ger ne hel fen, aber es gibt eine 
 Zeu gin, die mei nen Auf ent halts ort be stä ti gen kann.«

»Wen?«
»Das tut hier nichts zur Sa che.«
Noch ein Ach sel zu cken. »Sie wa ren doch der je ni ge, der hel

fen woll te. Gute Nacht.« Sie sah Win an. »Sie sind üb ri gens 
der per fek te Mann. Gut aus se hend und fast voll kom men still.«

»Vor sicht«, sag te Win zu ihr.
»Wa rum?«
Win deu te te mit dem Dau men auf My ron. »Er wird je den 
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