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Zum Buch 
Dreizehn Jahre ist es her, dass Myron Bolitar – Ex-Basketballstar, 

Sportagent und zudem Privatdetektiv im Nebenberuf – seine College-Liebe 

Emily einen anderen heiraten sah. Um so schockierter ist er nun, als Emily 

wieder auftaucht und behauptet, dass Myron der Vater ihres 

dreizehnjährigen Sohnes Jeremy sei. Doch für lange Diskussionen bleibt 

keine Zeit. Denn Jeremy ist lebensbedrohlich erkrankt, und der einzige 

Mensch, der ihm helfen kann, ist spurlos verschwunden. Bolitar soll ihn 

aufspüren. Eine Suche, die ihn unversehens die längst verwischte Fährte 

eines Serienkillers kreuzen lässt – und bei der Bolitar mehr als eine 

Grenze überschreitet ... 
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Buch

Lan ge Jah re hat der Sport agent und Pri vat de tek tiv My ron Boli tar nichts 
mehr von sei ner ers ten gro ßen Lie be Emily ge hört. Seit sie ei nen an de
ren hei ra te te und er be schloss, die ses durch aus be weg te und nicht im mer 
ein fa che Ka pi tel sei nes Le bens hin ter sich zu las sen. Doch das Schick
sal hat an de res mit ihm vor. Denn jetzt, über ein Jahr zehnt spä ter, steht 
Emily wie der vor sei ner Tür, und das mit ei ner zu tiefst er schüt tern den 
Nach richt: Boli tar sei nicht nur der ei gent li che Va ter ih res drei zehn jäh
rigen Soh nes Jer emy – er droht die sen neu  ge fun denen Sohn auch gleich 
wie der zu ver lie ren. Denn Jer emy ist schwer krank und be nö tigt drin gend 
eine Kno chen mark spen de. Doch der ein zig kom pa tib le Spen der ist spur

los ver schwun den. Ver zwei felt bit tet Emily Boli tar um Hil fe.
Boli tar zwei felt, ob er Emi lys über ra schen den Ent hül lun gen über sei
ne Va ter schaft Glau ben schen ken soll; nichts des to trotz macht er sich 
um Jere mys wil len auf die Su che nach dem Spen der, des sen vor geb li
che Iden ti tät sich bald als mys te ri ö ses Ver wirr spiel ent puppt. Als dann 
ein ge heim nis vol ler nächt li cher An ruf My ron auf die Spur ei nes al ten 
Serien  kil ler falls bringt, wer den die Er mitt lun gen im mer rät sel haf ter – 

und ge fähr li cher …

Wei te re In for ma ti o nen zu
lie fer ba ren Ti teln des Au tors

fin den Sie am Ende des Bu ches.
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Wenn ein Vater seinem Sohn  
helfen kann, lachen beide.  

Wenn ein Sohn seinem Vater  
helfen muss, weinen beide.

Jüdisches sprichwort

Für Ihren Vater. Und für meinen.
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»Wo vor ha ben sie am meis ten Angst?«, füs ter te die Stim me. 
»Schlie ßen Sie die Au gen, und stel len Sie es sich vor. Se hen 
Sie es? Spü ren Sie es? Das schlimms te Leid, das Sie sich vor
stel len kön nen?«

Nach ei ner lan gen Pau se sag te ich: »Ja.«
»Gut. Nun stel len Sie sich et was Schlim me res vor. Et was sehr 

viel Schlim me res …«

»Der Geist des Schre ckens« von Stan Gibbs.
New York He rald, 16. Ja nu ar
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1

Eine Stun de be vor sei ne Welt zer platz te wie eine rei fe To ma te 
un ter ei nem Stö ckel ab satz, biss My ron in eine fri sche Pas te te, 
die ver däch tig nach ei nem Klo stein schmeck te.

»Und?«, er kun dig te sich sei ne Mut ter.
My ron kämpf te ge gen den Wür ge reiz an, er rang ei nen knap

pen Sieg und schluck te. »Nicht schlecht.«
Mom schüt tel te ent täuscht den Kopf.
»Was ist?«
»Ich bin An wäl tin«, sag te Mom. »Ich hat te ge hofft, dass ich 

dich zu ei nem bes se ren Lüg ner er zo gen hät te.«
»Du hast dein Bes tes ge ge ben«, sag te My ron.
Sie zuck te die Ach seln und deu te te auf die, äh, Pas te te. »Ich 

hab zum ers ten Mal selbst ge ba cken, Bubb ele. Da ist es schon 
in Ord nung, wenn du mir die Wahr heit sagst.«

»Es ist, als wür de man in ei nen Klo stein bei ßen«, sag te My ron.
»Ei nen was?«
»Auf Her ren toi let ten. In den Pin kel be cken. Die lie gen da 

drin, da mit es nicht so stinkt.«
»Und du isst die?«
»Nein …«
»Braucht dein Va ter des halb im mer so lan ge? Gönnt er sich 

eine klei ne Le cke rei? Und ich dach te, es wäre die Pros ta ta.«
»Ich hab ei nen Witz ge macht, Mom.«
Das Lä cheln in ih rem Ge sicht brei te te sich aus und er fass te 

auch ihre blau en Au gen, die rot un ter lau fen wa ren, ob wohl sie 
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Au gen trop fen be nutzt hat te. Nur lan ges, an hal ten des Wei nen 
konn te die Au gen so hart nä ckig rot fär ben. Nor ma ler wei se war 
Mom eine groß ar ti ge Schau spie le rin. Sie wein te nicht lan ge 
und an hal tend. »Ich auch, du Schlau mei er. Du hältst dich wohl 
für den Ein zi gen in der Fa mi lie mit Sinn für Hu mor?«

My ron schwieg. Er sah hi nun ter auf die, äh, Pas te te, be fürch
te te – oder hoff te? –, sie wür de weg krie chen. In den mehr als 
drei ßig Jah ren, in de nen sei ne Mut ter in die sem Haus leb te, 
hat te sie nie ge ba cken – nicht nach Re zept, nicht mit Back mi
schun gen, nicht ein mal die se Pills buryKnackundBackCrois
sants aus den klei nen Ver sand rol len. Ohne aus führ li che An lei
tung konn te sie kaum Was ser ko chen, und sie hat te auch so gut 
wie nie auf eine an de re Wei se Spei sen zu be rei tet, auch wenn sie 
eine un glaub li che Cel es teTief kühl piz za zau bern konn te, wo bei 
ihre fin ken Fin ger über die Zif fern tas ten der Mik ro wel le tanz
ten wie Nur ejew durchs Lin coln Cen ter. Nein, im Haus halt 
der Boli tars war die Kü che eher ein Ver samm lungs ort – ge wis
ser ma ßen ein Wohn zim mer light – als ein Raum, in dem die 
Koch kunst be hei ma tet war. Auf dem run den Tisch la gen Zeit
schrif ten, Ka ta lo ge und schmut zi ge wei ße Kar tons von chi ne si
schen TakeawayRes tau rants. Auf der Herd plat te pas sier te we
ni ger als in ei nem Merc hantIvorySpiel film. Der Herd war eine 
Requi site, ein rei nes Show e le ment, wie die Bi bel bei Po li ti kern.

Ir gend et was stimm te hier ganz und gar nicht.
Sie sa ßen im Wohn zim mer mit der in die Jah re ge kom me

nen wei ßen Schlaf couch aus Kunst le der und dem blass blau en 
Läu fer, des sen zot te li ge Ober fä che My ron an ei nen Klo de ckel
be zug er in ner te. Im mer wie der warf My ron ver stoh le ne Bli cke 
aus dem Pa no ra ma fens ter auf das Zuver kau fenSchild im Vor
gar ten, als wäre es ein Raum schiff, das ge ra de ge lan det war und 
dem je den Mo ment ein bös ar ti ges We sen ent stei gen konn te.

»Wo ist Dad?«
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Sie ges ti ku lier te un be stimmt in Rich tung Tür. »Im Kel ler.«
»In mei nem Zim mer?«
»Dei nem frü he ren Zim mer, ja. Schon ver ges sen, dass du aus

ge zo gen bist?«
Das war er – und zwar im zar ten Al ter von vie rund drei ßig 

Jah ren. Er zie hungs ex per ten wür den gei fern und miss bil li gen de 
Schnalz lau te aus sto ßen: Der ver lo re ne Sohn hat te sich erst auf
fal lend lan ge nach dem als an ge mes sen er ach te ten Zeit punkt 
ent schie den, sei nen Ko kon mit den zwei Ge schoss e be nen zu 
ver las sen und in die Frei heit auf zu bre chen. Aber My ron konn te 
da ge gen hal ten, in dem er sich da rauf be rief, dass der Nach wuchs 
seit Ge ne ra ti o nen und in den meis ten Kul tu ren bis ins rei fe Al
ter im Haus der Fa mi lie leb te, dass eine sol che Le bens füh rung 
ei nen ge sell schaft li chen Trend aus lö sen und den Men schen in 
ei ner Ära der sich auf ö sen den Kern fa mi lie Ori en tie rung ge ben 
konn te. Und falls die se Ar gu men ta ti on nicht Ihre Zu stim mung 
fin den soll te, wür de er ein fach auf eine an de re aus wei chen. Er 
hat te Tau sen de da von pa rat.

Doch in Wirk lich keit war es weit ein fa cher: Es ge fiel ihm bei 
Mom und Dad in der Vor stadt – auch wenn das Ein ge ständ nis 
sol cher Emp fin dun gen in etwa so hip war wie eine 8SpurKas
set ten auf nah me der Band Air Sup ply.

»Also, was läuft hier?«, frag te er.
»Dein Va ter weiß nicht, dass du schon hier bist«, sag te sie. 

»Er glaubt, du kommst erst in ei ner Stun de.«
My ron nick te leicht ver wirrt. »Was macht er im Kel ler?«
»Er hat sich ei nen Com pu ter ge kauft. Da mit spielt er da un

ten rum.«
»Dad?«
»Mei ne Wor te. Der Mann kann ohne Ge brauchs an lei tung 

kei ne Glüh bir ne aus wech seln – und plötz lich tut er so, als wäre 
er Bill Gates. Stän dig ist er im Nest.«
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»Im Netz«, kor ri gier te My ron.
»Im was?«
»Es heißt das Netz, Mom.«
»Ich dach te, das heißt Nest. Von Vo gel nest oder so.«
»Nein, es heißt Netz.«
»Bist du si cher? Es hat te doch ir gend was mit ei nem Vo gel 

zu tun.«
»Nein, das Netz«, wie der hol te My ron. »Wie das von der 

Spin ne.«
Sie schnipp te mit den Fin gern. »Eine Spin ne war’s. Je den falls 

ist dein Va ter im mer dort, knüpft am Netz oder so was. Er plau
dert mit Leu ten, My ron. Das er zählt er mir je den falls. Er plau
dert mit voll kom men Frem den. Wie da mals beim CBFunk, da 
hat er das auch ge macht, weißt du noch?«

My ron er in ner te sich. Etwa 1976. Jü di sche Dads in den Vor
or ten hiel ten Aus schau nach »Ab fang jä gern« auf ih rem Weg 
zum Fein kost la den: »Mäch ti ger Con voy von Ca dil lac Sevil les. 
10–4, OMT.«

»Und das ist noch nicht al les«, fuhr sie fort. »Er schreibt sei
ne Me moi ren. Ein Mann, der nicht ein mal ei nen Ein kaufs zet tel 
schrei ben kann, ohne im Stil wör ter buch nach zu schla gen, hält 
sich für ei nen ExPrä si den ten.«

Sie ver kauf ten das Haus. My ron konn te es im mer noch nicht 
fas sen. Sein Blick streif te über die nur all zu ver trau te Um ge
bung, blieb an den Fo tos über der Trep pe hän gen. An der 
Klei dung konn te er ab le sen, wie die Fa mi lie al ter te – Rö cke 
und Ko te let ten wur den mal kür zer, mal län ger, Hip pieFran
sen, Wild le der, Ba tik hem den, Frei zeit an zü ge und Schlag ho sen, 
Smo kingHem den mit Rü schen be satz, die selbst bei ei nen Ca
sino be such in Las Ve gas als über trie ben emp fun den wor den wä
ren – Bild für Bild zo gen die Jah re vor bei, wie in ei nem die ser 
de pri mie ren den Le bens ver si che rungsWer be spot. Er be trach
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te te die ver schie de nen Po sen aus sei ner Bas ketb all zeit – der 
Sechstk läss ler beim Frei wurf in der Vor ort li ga, der Achtk läss
ler auf dem Weg zum Korb le ger, der High schoolSchü ler beim 
Slam dunk –, die Rei he en de te mit zwei Ti tel blät tern der Sports 
Illu stra ted, ei nem aus sei ner Zeit auf der Duke Un iver sity und 
ei nem mit Gips bein un ter der Ti tel zei le in Groß buch sta ben: IST 
ER AM ENDE? (Vor sei nem in ne ren Auge er schien ein eben so 
groß ge schrie be nes JA!).

»Und wo liegt das Pro blem?«, frag te er.
»Habe ich et was von ei nem Pro blem ge sagt?«
Ent täuscht schüt tel te My ron den Kopf. »Für eine An wäl tin 

lügst du ziem lich schlecht.«
»Dann bin ich wohl ein schlech tes Vor bild?«
»Kein Wun der, dass ich es nicht in die Po li tik ge schafft 

habe.«
Sie leg te die Hän de in den Schoß. »Wir müs sen re den.«
Der Ton ge fiel My ron nicht.
»Aber nicht hier«, füg te sie hin zu. »Lass uns um den Block 

ge hen.«
My ron nick te, und sie stan den auf. Aber noch be vor sie die 

Tür er reicht hat ten, klin gel te sein Handy. Wy att Earp wäre zu
sam men ge zuckt, wenn er ge se hen hät te, mit wel cher Ge schwin
dig keit My ron es zog. Er hielt es ans Ohr und räus per te sich.

»MB Sports Reps«, sag te er. Sei den weich, pro fes si o nell.
»Net te Te le fon stim me«, sag te Es pe ranza. »Du klingst wie 

 Billy Dee Will iams, wenn er sich zwei Colt 45Bie re be stellt.«
Es pe ranza Diaz war sei ne lang jäh ri ge As sis ten tin und jet zi ge 

Part ne rin in der Sport a gen tur MB Sports Reps. (M für My ron, 
B für Boli tar – falls je mand mit schrieb.)

»Ich hat te auf La mar ge hofft«, sag te er.
»Hat er im mer noch nicht an ge ru fen?«
»Nein.«
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Er konn te sich Es pe ran zas Stirn run zeln gut vor stel len. »Wir 
ste cken hier tief in der Schei ße«, sag te sie.

»Wir ste cken nicht in der Schei ße. Wir sind nur ge ra de et was 
kurz at mig, wei ter nichts.«

»Et was kurz at mig«, wie der hol te Es pe ranza. »Wie Pava rotti, 
wenn er beim Bos ton Ma ra thon mit lau fen wür de.«

»Der war gut«, sag te My ron.
»Dan ke.«
La mar Ri chard son war ein Base ball spie ler, ein Short stop mit 

ge wal ti ger Schlag kraft, der ge ra de mit dem Gold Glove aus ge
zeich net worden – und zur zeit Free Agent war. »Free Agent« 
war ein Be griff, den Sport a gen ten mit ähn li cher Ehr furcht aus
spra chen wie ein Muf ti »Al lahu Ak bar«, denn er be deu te te, 
dass La mars Ver trag aus ge lau fen war, und er sich ei nen neu
en Ver ein su chen konn te. Au ßer dem such te er ei nen neu en 
Agen ten, der ihn bei die ser Su che ver trat. Und er hat te sei ne 
Lis te auf drei Agen tu ren re du ziert: zwei rie si ge Ge sell schaf ten, 
de ren Bü ro fä che so groß war, dass da rin ein Ver brau cher markt 
Platz ge fun den hät te, und die be reits er wähn ten MB Sports
Reps, wo sich ge ra de mal drei Per so nen den Arsch platt sa
ßen, bei der man aber ach so per sön lich be treut wur de. Auf 
geht’s, Platt är sche!

My ron sah sei ne Mut ter an, die an der Tür stand. Er nahm 
das Handy ans an de re Ohr und frag te: »War sonst noch was?«

»Du er rätst nie mals, wer an ge ru fen hat«, sag te Es pe ranza.
»Elle und Clau dia for dern eine wei te re Ména geàtrois?«
»Oooh, knapp vor bei.«
Sie wür de es ihm nicht ein fach ver ra ten. Bei sei nen Freun

den ver wan del te sich al les in ein Fern seh quiz. »Hast du ei nen 
Tipp für mich?«, frag te er.

»Eine dei ner ExLieb ha be rin nen.«
Es durch zuck te ihn wie ein Strom schlag. »Jes sica.«
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Es pe ranza mach te ein Buz zerGe räusch. »Tut mir leid, das fal
sche Mist stück.«

My ron war ver wirrt. Er hat te nur zwei län ge re Be zie hun
gen ge habt: die letz ten drei zehn Jah re, mit Un ter bre chun gen, 
 Jes sica (jetzt herrsch te ab so lu te Funk stil le). Und da vor, tja, da 
muss te man zu rück ge hen bis zu …

»Emily Down ing?«
Es pe ranza stieß ein Ding-Ding aus.
Schlag ar tig er schien ein Bild, das sein Herz wie eine Klin ge 

durch bohr te. Er sah Emily auf der ab ge wetz ten Couch im Kel
ler der Stu den ten ver bin dung. Sie saß auf ih ren an ge zo ge nen 
Bei nen und lä chel te die ses Lä cheln. Sie trug sei ne Team ja cke, 
die ein paar Num mern zu groß war, und ließ die Hand sin ken, 
wo rauf sie im Är mel ver schwand.

Sein Mund wur de tro cken. »Was woll te sie?«
»Kei ne Ah nung. Sie sag te, dass sie dich un be dingt spre chen 

muss. Du weißt ja, wie sie spricht. Sie haucht al les, als wäre es 
zwei deu tig.«

Bei Emily war al les zwei deu tig.
»Ist sie gut im Bett?«, frag te Es pe ranza.
Als über aus at trak ti ve Bi se xu el le be trach te te Es pe ranza je den 

als po ten ti el len Se xu al part ner. My ron frag te sich, wie das wohl 
wäre, so vie le Mög lich kei ten zu ha ben und im mer wie der von 
Neu em ab wä gen zu müs sen, be schloss dann aber, die sem Ge
dan ken nicht wei ter nach zu ge hen. Wei ser Mann.

»Was ge nau hat Emily ge sagt?«, frag te My ron.
»Nichts Ein deu ti ges. Sie hat nur ein bun tes Sor ti ment an 

Schlag wör tern ge haucht: drin gend, Le ben und Tod, erns te An
ge le gen heit und so wei ter.«

»Ich will nicht mit ihr re den.«
»Das dach te ich mir schon. Soll ich sie auf au fen las sen, wenn 

sie wie der an ruft?«

Coben_Stunde_CC17.indd   15 09.11.2017   14:00:27



16

»Bit te.«
»Dann ¡hasta más tarde!«
Als er auf ge legt hat te, stürz te ein zwei tes Bild auf ihn ein wie 

eine über ra schen de Wel le am Strand. Aus sei nem letz ten Jahr 
auf der Duke. Emily warf sei ne Team ja cke gleich gül tig auf sein 
Bett und ging. Kurz da rauf hei ra te te sie den Mann, der My rons 
Le ben ru i nie ren soll te.

Tie fe, ru hi ge Atem zü ge, dach te er. Ein at men und wie der aus
at men. So ist es rich tig.

»Al les in Ord nung?«, frag te Mom.
»Pri ma.«
Wie der schüt tel te Mom ent täuscht den Kopf.
»Ich lüge nicht«, sag te er.
»Klar, si cher, so wie so. Du at mest schließ lich im mer wie ein 

obs zö ner An ru fer. Hör zu, wenn du dei ner Mut ter nicht sa gen 
willst …«

»Ich will es mei ner Mut ter nicht sa gen.«
»Die dich groß ge zo gen hat und …«
My ron blen de te sie aus, wie er es öf ter tat. Sie schweif te wie

der ein mal ab, nahm eine Rol le aus ei nem längst ver gan ge nen 
Le ben ein oder so et was. Das tat sie oft. Ge ra de war sie noch eine 
mo der ne Frau, eine frü he Fe mi nis tin, die ne ben Glo ria Stei nem 
mar schiert war und ein TShirt ge tra gen hat te, auf dem stand: 
»Der Platz ei ner Frau ist im House … und im Se na te«. Doch beim 
An blick ih res Sohns fiel der pro gres si ve Um hang von ihr ab, und 
hin ter dem ver brann ten BH kam das wie eine Bab uschkaPup pe 
ge klei de te, ge schwät zi ge Wasch weib zum Vor schein.

Im mer hin hat te ihm das eine in te res san te Kind heit be schert.
Sie ver lie ßen das Haus. My ron ließ das Zuver kau fenSchild 

nicht aus den Au gen, als könn te es plötz lich eine Pis to le zie hen. 
Sei ne Ge dan ken schweif ten zu ei ner Sze ne ab, die er ei gent lich 
nie ge se hen hat te. Zu ei nem son ni gen Tag, als Mom und Dad 
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zum ers ten Mal hier her ge kom men wa ren, Hand in Hand, Moms 
Bauch durch die Schwan ger schaft ge wölbt. Bei de wa ren ängst
lich und auf ge regt ge we sen, weil die ser VierZim merFer tig bau 
mit den zwei Ge schoss e be nen das Boot sein soll te, mit dem sie 
über die Un tie fen des Le bens schip pern wür den, ihre SS Ame-
ri can Dream. Jetzt ging die se Rei se dem Ende ent ge gen, ob es 
ei nem ge fiel oder nicht. Ver ges sen Sie den Mist, der be sagt, 
wenn sich eine Tür schließt, öff net sich eine an de re. Das Zu
ver kau fenSchild mar kier te das Ende – das Ende der Ju gend, der 
»bes ten Jah re«, der Fa mi lie, des Uni ver sums zwei er Men schen, 
das hier be gon nen hat te. Hier hat ten sie ge kämpft, ihre Kin
der groß ge zo gen, ge ar bei tet, Fahr ge mein schaf ten für die Kin der 
ein ge rich tet und ihr Le ben ge lebt.

Sie gin gen die Stra ße hi nauf. Blät ter häuf ten sich ent lang des 
Bord steins, ein si che res An zei chen da für, dass der Herbst in der 
Vor stadt Ein zug hielt, wäh rend Laub blä ser die Stil le zer teil ten 
wie die Hub schrau ber da mals über Sai gon. My ron blieb auf der 
Fahr bahn sei te, so dass er über die Rän der der Hau fen stei gen 
muss te. Die tro cke nen Blät ter knis ter ten un ter sei nen Snea
kers, was ihm ge fiel. Wa rum, wuss te er nicht.

»Hat dein Va ter mit dir ge spro chen«, frag te Mom. »Über das, 
was ihm pas siert ist?«

My ron spür te, wie sein Ma gen sich ver krampf te. Er stapf te 
jetzt durch tie fe re Blät ter hau fen, hob die Füße hoch und zer trat 
sie mit lau tem Knis tern. »Ja.«

»Was ge nau hat er ge sagt?«, frag te Mom.
»Dass er Schmer zen in der Brust hat te, als ich in der Ka ri

bik war.«
Das Haus der Kauf mans war im mer gelb ge we sen, doch die 

neu en Be sit zer hat ten es weiß ge stri chen. Es sah falsch aus, 
un pas send. Ei ni ge Häu ser wa ren mit A lu mi ni um ver klei dun
gen ver se hen wor den, wäh rend an de re An bau ten be kom men 
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 hat ten, um Kü chen oder El tern schlaf zim mer zu ver grö ßern. Die 
jun ge Fa mi lie, die ins Haus der Mill ers ge zo gen war, hat te das 
Mar ken zei chen der Mill ers, die über bord en den Blu men käs ten, 
ab ge schafft. Die Käu fer des Da visGrund stücks hat ten die wun
der schö nen Sträu cher ent fernt, die Bob Da vis fast je des Wo
chen en de ge schnit ten hat te. My ron kam es fast so vor, als wür de 
eine In va si ons ar mee die Flag gen der Be sieg ten he run ter rei ßen.

»Er woll te dir gar nichts er zäh len«, sag te Mom. »Du kennst dei
nen Va ter. Er denkt im mer noch, dass er dich be schüt zen muss.«

My ron nick te, stapf te wei ter durch die Blät ter.
Dann sag te sie: »Es wa ren mehr als Brust schmer zen.«
My ron blieb ste hen.
»Es war ein ech ter Herz in farkt«, fuhr sie fort, ohne ihm in 

die Au gen zu se hen. »Er lag drei Tage auf der In ten siv sta ti on.« 
Sie blin zel te. »Die Ar te ri en wa ren fast voll stän dig ver stopft.«

My ron hat te ei nen Kloß im Hals.
»Seit dem hat er sich ver än dert. Ich weiß, wie sehr du ihn 

liebst, aber du musst das ak zep tie ren.«
»Was ak zep tie ren?«
Ihre Stim me war be hut sam und be stimmt. »Dass dein Va ter 

äl ter wird. Und ich auch.«
Er über leg te. »Ich werd’s ver su chen«, sag te er.
»Aber?«
»Aber wenn ich das Zuver kau fenSchild sehe …«
»Holz, Stei ne und Nä gel, My ron.«
»Was?«
Sie wa te te durch die Blät ter und er griff sei nen Ell bo gen. »Hör 

mir zu. Du bläst hier Trüb sal, als wür den wir Schiv’a sit zen, als 
wäre ei ner von uns ge stor ben. Aber die ses Haus ist nicht dei ne 
Kind heit. Es ist nicht Teil der Fa mi lie. Es sind nur Holz, Stei
ne und Nä gel.«

»Du hast hier fast fünf und drei ßig Jah re ge lebt.«
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»Und?«
Er wand te sich ab und ging wei ter.
»Dein Va ter woll te ehr lich zu dir sein«, sag te sie, »aber du 

machst es ihm nicht leicht.«
»Wa rum? Was habe ich ge tan?«
Sie schüt tel te den Kopf, blick te zum Him mel hi nauf, als su

che sie nach gött li cher Ins pi ra ti on und ging dann wei ter. My
ron blieb an ih rer Sei te. Sie schob ih ren Arm un ter sei nen Ell
bo gen und lehn te sich an ihn.

»Du bist im mer ein tol ler Sport ler ge we sen«, sag te sie. »An
ders als dein Va ter. Ehr lich ge sagt war dein Va ter ein ziem li
cher Spast.«

»Ich weiß«, sag te My ron.
»Ge nau. Du weißt das, weil dein Va ter nie vor ge ge ben hat, 

et was zu sein, was er nicht ist. Er hat sich dir als Mensch ge
zeigt – mit all sei nen Ver letz lich kei ten. Und das hat te eine ei
gen ar ti ge Wir kung auf dich. Du hast ihn noch mehr ver ehrt. 
Du hast ihn zu ei ner bei na he my thi schen Ge stalt er ho ben.«

My ron über leg te kurz, wi der sprach aber nicht. Er zuck te die 
Ach seln und sag te: »Ich lie be ihn.«

»Ich weiß, mein Schatz. Aber er ist nur ein Mensch. Ein gu
ter Mensch. Aber jetzt wird er alt, und er hat Angst. Dein Va ter 
woll te, dass du ihn als Men schen siehst. Aber er woll te nicht, 
dass du sei ne Angst siehst.«

My ron senk te den Kopf. Es gibt be stimm te Din ge, die man 
sich bei sei nen El tern nicht aus ma len kann – Sex ist das klas si
sche Bei spiel. Die meis ten Men schen kön nen sich ihre El tern 
nicht beim Lie bes akt vor stel len – sie wür den sich so gar strikt 
wei gern, das zu ver su chen. Und in die sem Mo ment ver such te 
My ron, ein an de res Bild he rauf zu be schwö ren, das eben so ta
bu i siert war: sein Va ter, der ver ängs tigt und al lei n in der Dun
kel heit sitzt, die Hand auf die Brust ge presst. Und so lan ge er es 
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aus hielt, war die ses Bild fast un er träg lich schmerz haft. Als er 
dann wie der et was sag te, war sei ne Stim me be legt: »Und was 
soll ich jetzt tun?«

»Du sollst die Ver än de run gen ak zep tie ren. Dein Va ter setzt 
sich zur Ruhe. Er hat sein Le ben lang ge ar bei tet. Und wie bei 
den meis ten däm li chen Mac hos die ser Ge ne ra ti on hängt sein 
Selbst wert ge fühl an der Ar beit. Er macht also eine schwe re Zeit 
durch. Er ist nicht mehr der sel be. Du bist nicht mehr der sel
be. Eure Be zie hung ver än dert sich. Und ihr mögt bei de kei ne 
Ver än de run gen.«

My ron sag te nichts und war te te.
»Komm ihm ein biss chen ent ge gen«, sag te Mom. »Er hat 

dich dein Le ben lang un ter stützt. Er wird dich nicht da rum bit
ten, aber jetzt ist er an der Rei he.«

Als sie um die letz te Ecke bo gen, sah My ron den Mer ce des 
vor dem Zuver kau fenSchild. Er über leg te kurz, ob es ein Mak
ler war, der Käu fern das Haus zei gen woll te. Sein Va ter stand 
im Vor gar ten und un ter hielt sich mit ei ner Frau. Da bei ges ti
ku lier te er wild und lä chel te. Als My ron sei nem Va ter ins Ge
sicht sah – die raue Haut be trach te te, die im mer eine Ra sur zu 
brau chen schien, die vor ste hen de Nase, mit der Dad ihm bei 
ih ren ki chern den Ran ge lei en im mer Na sen stü ber ge ge ben hat
te, die Au gen mit den schwe ren Li dern, wie bei Vic tor Mat ure 
oder Dean Mar tin, die dün nen grau en Haa re, die sich hart
nä ckig hiel ten, nach dem die di cken schwar zen ver schwun den 
wa ren – spür te My ron ein leich tes Zwi cken in sei nem Her zen.

Dad er blick te ihn und wink te. »Guck mal, wer vor bei ge kom
men ist«, rief er.

Emily Down ing dreh te sich um und lä chel te ihm kurz zu. My
ron sah sie an und sag te nichts. Fünf zig Mi nu ten wa ren ver gan
gen. Es soll te noch zehn wei te re dau ern, bis der Stö ckel schuh 
die To ma te zer quetsch te.
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2

Zu viel Ge schich te.
Sei ne El tern ver drück ten sich. Trotz ih rer fast schon le gen

dä ren Nei gung sich ein zu mi schen, hat ten sie die ver blüf fen de 
Fä hig keit, mit lan gen Schrit ten das Mi nen feld der Neu gier de 
zu über que ren, ohne dass durch ihr Ver hal ten eine Ex plo si on 
aus ge löst wur de. Sie ver schwan den lei se ins Haus.

Wie der ver such te Emily zu lä cheln, aber es ge lang ihr ein
fach nicht. »Nun denn«, sag te sie, als sie al lein wa ren. »Wenn 
das mal nicht der Gute ist, den ich mir habe ent ge hen las sen.«

»Das hast du schon beim letz ten Mal ge sagt, als wir uns ge
se hen ha ben.«

»Wirk lich?«
Sie hat ten sich in ih rem ers ten Se mes ter an der Duke in der 

Uni ver si täts bib li o thek ken nen ge lernt. Emily war da mals et was 
fül li ger und rund li cher ge we sen, was ihr al ler dings gut ge stan
den hat te. Im Lauf der Jah re war sie auf je den Fall schlan ker 
und mus ku lö ser ge wor den, was ihr wie de rum auch gut stand. Ihr 
An blick traf ei nen im mer noch wie ein Schlag. Emily war nicht 
so sehr hübsch, son dern, um es mit den Wor ten aus  Su per Fly 
zu sa gen »foxy«. Heiß. Und zwar glü hend heiß. Als jun ge Stu
den tin hat te sie lan ge krau se Haa re ge habt, die im mer auf die
se Hab’sgradge trie benArt zer zaust wa ren, ein ver we ge nes Lä
cheln, das ei nem Film die Frei ga be ab sechzehn kos ten konn te, 
und ei nen wie von selbst wo gen den Kör per, auf dem, wie bei ei
nem al ten Film pro jek tor, un ab läs sig das Wort Sex auf facker te. 
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Dass sie nicht schön war, spiel te kei ne Rol le. Schön heit hat te 
da mit ei gent lich nichts zu tun. Es war an ge bo ren – Emily hät
te es selbst dann nicht ab stel len kön nen, wenn sie sich in ei
nen wei ten Um hang ge hüllt und ein über fah re nes Tier auf den 
Kopf ge legt hät te.

Das Ver rück te war, dass sie bei de da mals noch Jung frau en 
ge we sen wa ren, ir gend wie hat ten sie die viel leicht auch et was 
über trie ben dar ge stell te se xu el le Re vo lu ti on der sieb zi ger und 
frü hen acht zi ger Jah re ver passt. My ron hat te schon im mer ge
glaubt, dass die se ver meint li che Re vo lu ti on ei gent lich nur ein 
Hype ge we sen und auf kei nen Fall bis hin ter die Back stein fas
sa den der Vor ortHigh schools vor ge drun gen war. Aber er war ja 
auch ziem lich gut da rin, sich Recht fer ti gun gen zu kons t ru ie ren. 
Wahr schein lich war es sein Feh ler ge we sen – so fern man die 
Ent schei dung ge gen Pro mis ku i tät ei nen Feh ler nen nen konn
te. Ei gent lich hat te er sich im mer zu den »net ten« Mäd chen 
hin ge zo gen ge fühlt, so gar in der High school. Ge le gen heits sex 
hat te ihn nie in te res siert. Je des Mäd chen, das er ken nen lern te, 
wur de als po ten ti el le Le bens part ne rin ta xiert, als eine See len
ver wand te, eine un sterb li che Lie be, als wäre für ihn jede Be zie
hung ein Song der Car pent ers.

Doch mit Emily war er auf eine voll stän di ge se xu el le For
schungs und Ent de ckungs rei se ge gan gen. Sie hat ten in holp ri
gen, aber schmerz lich schö nen Schrit ten von ei nan der ge lernt. 
Selbst jetzt, sosehr er sie auch hass te, spür te er die Span nung, 
er in ner te sich noch da ran, wie sei ne Ner ven en den surr ten und 
in Schwin gun gen ge rie ten, wenn sie zu sam men im Bett wa ren. 
Oder auf dem Au to rück sitz. Oder im Kino, in ei ner Bib li o thek 
oder – ein mal – so gar in ei ner Po li tik vor le sung über Hob bes’ 
Le via than. Wäh rend er sich wo mög lich da nach sehn te, wie in 
ei nem Car pent ersSong zu le ben, ent wi ckel te sich sei ne ers
te län ge re Be zie hung eher wie et was aus Meat Loa fs Al bum 
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Bat Out of Hell – heiß, drü ckend, ver schwitzt, schnell, das gan
ze »Pa rad ise by the Dash board Light«.

Aber ir gend wie war es doch mehr ge we sen. Emily und er blie
ben drei Jah re zu sam men. Er hat te sie ge liebt, und sie war die 
Ers te ge we sen, die ihm das Herz ge bro chen hat te.

»Gibt’s ein Café in der Nähe?«
»Ein Star bucks«, sag te My ron.
»Ich fahr.«
»Ich will nicht mit dir mit fah ren, Emily.«
Sie lä chel te. »Mir ist wohl mein Charme ab han den ge kom

men?«
»Der wirkt bei mir schon lan ge nicht mehr.« Eine hal be Not

lü ge.
Ihre Hüf te be weg te sich, als sie das Ge wicht aufs an de re Bein 

ver la ger te. Als My ron das sah, muss te er an Es pe ran zas Wor te 
den ken. Es wa ren nicht nur ihre Stim me oder ihre Wor te – so
gar ihre Be we gun gen wa ren zwei deu tig. »Es ist wich tig, My ron.«

»Für mich nicht.«
»Du weißt doch noch nicht ein mal …«
»Das spielt kei ne Rol le, Emily. Du bist Ver gan gen heit. Ge

nau wie dein Mann …«
»Mein ExMann. Wir sind ge schie den, weißt du noch? Au

ßer dem hab ich nie ver stan den, was er dir ei gent lich ge tan hat.«
»Ge nau«, sag te My ron. »Du warst nur der Grund.«
Sie sah ihn an. »So ein fach ist das nicht. Das weißt du ganz 

ge nau.«
Er nick te. Sie hat te na tür lich recht. »Mir war im mer klar, 

wa rum ich es ge tan habe«, sag te My ron. »Ich war ein in je der 
Be zie hung ehr gei zi ger Voll pfos ten, der Greg eins aus wi schen 
woll te. Aber was hast du da mit be zweckt?«

Emily schüt tel te den Kopf. Frü her wä ren ihre Haa re bei 
die ser Be we gung nach rechts und links ge fo gen und hät ten 
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schließ lich die Hälf te ih res Ge sichts be deckt. Ihre neue Fri sur 
war kür zer und mo di scher, aber vor sei nem in ne ren Auge sah 
er die krau sen Haa re auf rei zend her um fie gen. »Das spielt kei
ne Rol le mehr«, sag te sie.

»Wahr schein lich nicht«, sag te er, »ich woll te es aber schon 
im mer wis sen.«

»Wir hat ten ein fach zu viel ge trun ken.«
»So ba nal?«
»Ja.«
My ron ver zog das Ge sicht. »Schwach«, sag te er.
»Viel leicht ging es mir nur um den Sex«, sag te sie.
»Ein rein kör per li cher Akt?«
»Mög lich.«
»Am Abend be vor du ei nen an de ren ge hei ra tet hast?«
Sie sah ihn an. »Das war dumm, okay?«
»Wenn du das sagst.«
»Und viel leicht hat te ich auch Angst«, sag te sie.
»Vor der Hoch zeit?«
»Da vor, den fal schen Mann zu hei ra ten.«
My ron schüt tel te den Kopf. »Mein Gott, bist du scham los.« 

Emily woll te mehr sa gen, aber sie brach ab, als wä ren ihre letz
ten Re ser ven plötz lich auf ge braucht. Er woll te, dass sie ver
schwand, aber zwi schen ExLieb ha bern be stand im mer die se 
von Trau er ge tränk te An zie hung. Vor ei nem lag ein Weg, den 
man nicht ein ge schla gen hat te, ein ewi ges Waswärewenn, die 
Ver kör pe rung ei nes voll kom men an de ren Le bens, wenn nur ein 
paar Din ge et was an ders ge lau fen wä ren. Er hat te ab so lut kein 
In te res se mehr an ihr, trotz dem brach ten ihre Wor te sein al tes 
Ich zum Vor schein, ein schließ lich der al ten Ver let zun gen und 
al lem, was noch da zu ge hör te.

»Das ist vier zehn Jah re her«, sag te sie lei se. »Meinst du nicht, 
dass es Zeit ist, nach vor n zu schau en?«
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Er dach te da ran, was die ser »rein kör per li che Akt« ihn ge
kos tet hat te. Wahr schein lich al les. Sei nen Le bens traum auf alle 
Fäl le. »Du hast recht«, sag te er und wand te sich ab. »Geh bit te.«

»Ich brau che dei ne Hil fe.«
Er schüt tel te den Kopf. »Wie du schon sag test, ist es Zeit, 

nach vor n zu schau en.«
»Lass uns ei nen Kaf fee trin ken. Als alte Freun de.«
Er woll te ab leh nen, doch der Sog der Ver gan gen heit war zu 

stark. Er nick te, hat te Angst zu spre chen. Sie fuh ren schwei
gend zum Star bucks und be stell ten ihre komp li zier ten Kaf fees 
bei ei nem Bari sta, der sich wie ein Künst ler auf führ te und ar ro
gan ter auf trat als der Typ aus dem ört li chen Schall plat ten la den. 
Sie füg ten ver schie de ne Zu ta ten an dem klei nen Stand hin zu, 
spiel ten eine Run de Twis ter, als sie an ei nan der vor bei nach der 
fett ar men Milch und dem Süß stoff grif fen. Dann setz ten sie 
sich auf Me tall stüh le mit zu nied ri gen Rü cken leh nen. Aus der 
An la ge er tön te Reg gae, eine CD na mens Ja mai can Me Crazy.

Emily schlug die Bei ne über ei nan der und trank ei nen 
Schluck. »Hast du je et was von der Fan coniAnä mie ge hört?«

In te res san te Ge sprächs er öff nung. »Nein.«
»Das ist eine ge ne tisch be ding te Blut ar mut, die zu Kno chen

mark schwund führt. Sie schwächt die Chro mo so men.«
My ron war te te.
»Weißt du, was eine Kno chen mark trans plan ta ti on ist?«
Es wa ren selt sa me Fra gen, My ron be schloss aber, erst ein mal 

mit zu ma chen. »So halb wegs. Ein Freund von mir hat te Leu kä
mie und brauch te eine Kno chen mark trans plan ta ti on. Die Sy
na go ge hat dann eine Spen der ak ti on ver an stal tet. Wir ha ben 
dort alle Blut pro ben ab ge ge ben.«

»Wenn du ›alle‹ sagst, meinst du was?«
»Mom, Dad, mei ne gan ze Fa mi lie. Ich glau be, Win auch.«
Sie neig te den Kopf. »Wie geht’s Win?«
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»Wie im mer.«
»Das tut mir leid für ihn«, sag te sie. »Als wir auf der Duke 

wa ren, hat er uns im mer beim Sex be lauscht, oder?«
»Nur wenn die Roll lä den un ten wa ren, und er nicht zu gu

cken konn te.«
Sie lach te. »Er hat mich nie ge mocht.«
»Du warst sein Lieb ling.«
»Wirk lich?«
»Das hat nicht viel zu sa gen«, sag te My ron.
»Er hasst Frau en, oder?«
My ron über leg te. »Als Sex ob jek te fin det er sie pri ma. Aber 

wenn es um Be zie hun gen geht …«
»Ein ko mi scher Vo gel.«
Wenn sie wüss te.
Wie der trank Emily ei nen Schluck. »Ich ver su che, Zeit zu 

ge win nen«, sag te sie.
»Das dach te ich mir schon.«
»Was ist aus dei nem Freund mit der Leu kä mie ge wor den?«
»Er ist ge stor ben.«
Sie wur de blass. »Das tut mir leid. Wie alt war er?«
»Vie rund drei ßig.«
Emily trank noch ei nen Schluck, um klam mer te den Be cher 

mit bei den Hän den. »Also stehst du im Zent ra len Kno chen
mark spen derRe gis ter?«

»Da von gehe ich aus. Sie ha ben mir Blut ab ge nom men und 
ei nen Spen der aus weis ge ge ben.«

Sie schloss die Au gen.
»Was ist?«, frag te er.
»Die Fan coniAnä mie ver läuft töd lich. Man kann sie eine 

Wei le mit Blut trans fu si o nen und Hor mo nen be han deln, aber 
die ein zi ge Chan ce auf Hei lung be steht in ei ner Kno chen mark
trans plan ta ti on.«

Coben_Stunde_CC17.indd   26 09.11.2017   14:00:27



27

»Ich ver ste he nicht, wo rauf du hi nauswillst, Emily. Hast du 
die se Krank heit?«

»Er wach se ne sind da von nicht be trof fen.« Sie stell te ih ren 
Kaf fee ab und sah ihn an. Er war nicht gut da rin, Ge sich ter oder 
Au gen zu le sen, aber ihr Schmerz leuch te te ihm ent ge gen wie 
ein Ne on licht. »Kin der be kom men sie.«

Wie auf ein Stich wort wech sel te die Mu sik im Star bucks zu 
ei nem trau ri gen Ins tru men tal stück. My ron war te te. Es dau er
te nicht lan ge.

»Mein Sohn hat es.«
My ron er in ner te sich an ei nen Be such im Haus in Frank lin 

La kes als Greg ver schwun den war, der Jun ge hat te im Gar ten 
mit sei ner Schwes ter ge spielt. Das muss te so etwa zwei oder drei 
Jah re her sein. Er war un ge fähr zehn ge we sen, sei ne Schwes
ter un ge fähr acht. Greg und Emily be fan den sich mit ten in ei
nem blu ti gen Sor ge rechts streit, bei dem bei de kei ne Ge fan ge
nen mach ten. Auch die bei den Kin der ge rie ten ins Kreuz feu er, 
das so hef tig war, dass nie mand ohne ernst haf te Ver let zun gen 
da von kam.

»Das tut mir leid«, sag te er.
»Wir müs sen ei nen pas sen den Kno chen mark spen der fin

den.«
»Ich dach te, Ge schwis ter pas sen so gut wie im mer.«
Ihr Blick irr te im Raum um her. »Eine Chan ce von eins zu 

vier«, sag te sie, brach dann aber so fort ab.
»Oh.«
»Das Zent ra le Kno chen mark spen derRe gis ter hat nur drei 

po ten ti el le Spen der ge fun den. Mit po ten ti ell mei ne ich, dass 
die ers ten HLATy pi sie run gen sie als Mög lich keit aus ge wie sen 
ha ben. HLAA und B stim men über ein, aber dann müs sen sie 
eine komp let te Blut und Ge we be un ter su chung durch füh ren, 
um zu se hen …« Wie der stock te sie. »Ich wer de tech nisch, das 

Coben_Stunde_CC17.indd   27 09.11.2017   14:00:27



28

woll te ich nicht. Aber wenn das ei ge ne Kind so krank ist, lebt 
man in ei ner Schnee ku gel aus Me di zi ner spra che.«

»Das ver ste he ich.«
»Je den falls ist es, als hät te man fünf Rich ti ge im Lot to, wenn 

man über das ErstScreen ing hi naus kommt. Die Chan ce auf den 
Haupt ge winn ist im mer noch ge ring. Das Blut spen de zent rum 
be stellt den po ten ti el len Spen der zu sich und führt eine Rei he 
wei te rer Tests durch, aber die Chan cen, dass es ei nen wirk lich 
pas sen den Tref fer gibt, um die Trans plan ta ti on durch zu füh ren, 
ste hen im mer noch ziem lich schlecht, vor al lem, wenn es nur 
drei mög li che Spen der gibt.«

My ron nick te und hat te im mer noch nicht die ge rings te Ah
nung, wa rum sie ihm das al les er zähl te.

»Wir hat ten Glück«, sag te sie. »Ei ner der drei pass te zu Je
remy.«

»Wun der bar.«
»Es gibt al ler dings ein Pro blem«, sag te sie. Wie der das schie

fe Lä cheln. »Der Spen der wird ver misst.«
»Was meinst du mit ver misst?«
»Wei te re Ein zel hei ten ken ne ich nicht. Das Re gis ter be han

delt al les ver trau lich. Mir sagt nie mand, was los ist. Wir schie
nen auf ei nem gu ten Weg zu sein, und dann ist plötz lich der 
Spen der aus ge fal len. Mein Arzt kann mir nichts sa gen – die 
Daten sind so ver trau lich, dass er selbst nichts da rü ber weiß.«

»Viel leicht hat der Spen der ein fach sei ne Mei nung ge än
dert.«

»Dann soll ten wir ihn schleu nigst wie der vom Ge gen teil 
über zeu gen«, sag te sie, »oder Jer emy stirbt.«

Das war deut lich.
»Und was ist da dei ner An sicht nach pas siert?«, frag te  My ron. 

»Du glaubst also, dass er ver misst wird oder so et was?«
»Er oder sie«, sag te Emily. »Ja.«
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»Er oder sie?«
»Ich weiß gar nichts über die Spen der – Al ter, Ge schlecht, 

wo sie le ben, nichts. Aber Jer emy geht es im mer schlech ter, 
und die Chan ce, recht zei tig ei nen an de ren Spen der zu fin den, 
ist prak tisch, tja, nicht exis tent.« Ihre Mie ne blieb un ge rührt, 
aber My ron sah, wie die Fas sa de lang sam zu brö ckeln be gann. 
»Wir müs sen die sen Spen der fin den.«

»Und da rum bist du zu mir ge kom men? Um ihn zu fin den?«
»Win und du, ihr habt Greg ge fun den, ob wohl nie mand sonst 

dazu in der Lage war. Und Clip ist zu erst zu dir ge kom men. Wa
rum?«

»Das ist eine lan ge Ge schich te.«
»So lang ist sie gar nicht, My ron. Ihr bei den, du und Win, 

habt Er fah rung in sol chen Din gen. Ihr seid gut da rin.«
»Nicht in ei nem sol chen Fall«, sag te My ron. »Greg ist ein 

be kann ter Sport ler. Er kann das in die Me di en brin gen, Be loh
nun gen aus set zen. Er kann Pri vat de tek ti ve an heu ern.«

»Das ha ben wir al les schon ge tan. Greg hat mor gen eine Pres
se kon fe renz an ge setzt.«

»Und?«
»Und es wird nicht funk ti o nie ren. Ich habe Jere mys Arzt ge

sagt, dass wir dem Spen der jede Sum me zah len wür den, auch 
wenn das il le gal ist. Aber da läuft ir gend was an de res falsch. Ich 
be fürch te so gar, dass die gan ze Pub li ci ty nach hin ten los geht – 
dass der Spen der da durch nur noch wei ter in sein Ver steck ge
trie ben wird.«

»Was sagt Greg dazu?«
»Wir re den nicht viel mit ei nan der, My ron. Und wenn, dann 

läuft es meist nicht sehr freund lich ab.«
»Weiß Greg, dass du mit mir sprichst?«
Sie sah ihn an. »Er hasst dich eben so sehr wie du ihn. Viel

leicht so gar noch mehr.«
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My ron be schloss, das als Nein zu deu ten. Emily sah ihn wei
ter an, als such te sie in sei nem Ge sicht nach ei ner Ant wort.

»Ich kann dir nicht hel fen, Emily.«
Sie sah aus, als hät te er sie ge ra de ge ohr feigt.
»Ich füh le mit dir«, fuhr er fort, »aber ich muss ge ra de ein 

paar ei ge ne Prob le me lö sen.«
»Willst du sa gen, dass du kei ne Zeit hast?«
»Das ist es nicht. Ein Pri vat de tek tiv wäre ein fach eine bes

se re Wahl …«
»Greg hat schon vier ver pfich tet. Sie ha ben nicht ein mal 

den Na men des Spen ders he raus be kom men.«
»Ich be zweif e, dass ich es bes ser könn te.«
»Es geht um das Le ben mei nes Soh nes, My ron.«
»Das ist mir klar, Emily.«
»Kannst du dei ne Ab nei gung ge gen mich und Greg nicht 

mal kurz ver ges sen?«
Er wuss te nicht recht, ob er das konn te. »Da rum geht es 

nicht. Ich bin Sport agent und kein De tek tiv.«
»Das hat dich noch nie ge stört.«
»Und guck dir an, was da bei raus ge kom men ist. Im mer wenn 

ich mich ein mi sche, führt das zu ei ner Ka tast ro phe.«
»Mein Sohn ist drei zehn Jah re alt, My ron.«
»Es tut mir leid …«
»Ich will dein Mit leid nicht, ver dammt noch mal.« Ihre Au

gen wa ren jetzt klei ner, schwarz. Sie beug te sich zu ihm vor, bis 
ihr Ge sicht nur we ni ge Zen ti me ter von sei nem ent fernt war. 
»Ich will, dass du nach rech nest.«

Er sah ver wirrt aus. »Was?«
»Du bist Agent. Du kennst dich mit Zah len aus? Also rech

ne nach.«
My ron lehn te sich zu rück, schaff te so ein we nig Ab stand. 

»Wo von zum Teu fel re dest du da?«
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»Jere mys Ge burts tag ist der acht zehn te Juli«, sag te sie. 
»Rech ne nach.«

»Was soll ich rech nen?«
»Noch ein mal: Er ist drei zehn Jah re alt. Er wur de am acht

zehn ten Juli ge bo ren. Ich habe am zehn ten Ok to ber ge hei ra
tet.«

Nichts. Ei ni ge Se kun den lang hör te er Müt ter mit ei nan der 
trat schen, ein Baby schrei en, ei nen Bari sta dem an de ren eine 
Be stel lung zu ru fen, und dann ge schah es. Ein kal ter Hauch 
weh te durch My rons Herz. Stahl bän der wi ckel ten sich um sei
ne Brust, so dass er kaum noch at men konn te. Er öff ne te den 
Mund, aber kein Wort kam über sei ne Lip pen. Es war, als hät
te ihm je mand ei nen Base ball schlä ger in den So lar ple xus ge
rammt. Emily sah ihn an und nick te.

»Ge nau«, sag te sie. »Er ist dein Sohn.«
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»Du kannst dir da nicht si cher sein«, sag te My ron.
Emi lys gan ze Er schei nung schrie Er schöp fung. »Doch, das 

kann ich.«
»Du hast aber auch mit Greg ge schla fen?«
»Ja.«
»Und in der Zeit wa ren wir nur die ses eine Mal zu sam men. 

Mit Greg warst du be stimmt zig Mal im Bett.«
»Das stimmt.«
»Wie kannst du dann wis sen …«
»Ver leug nung«, un ter brach sie ihn mit ei nem Seuf zer. »Der 

ers te Schritt der Be wäl ti gung.«
Er zeig te mit dem Fin ger auf sie. »Komm mir nicht mit die

sem Mist aus dem Psy cho lo gie grund kurs, Emily.«
»Schnel ler Über gang zum Zorn«, fuhr sie fort.
»Du kannst un mög lich wis sen …«
»Ich habe es im mer ge wusst«, un ter brach sie ihn.
My ron lehn te sich zu rück. Er blieb ge las sen, spür te aber fast 

kör per lich, wie der Riss sich wei te te und das Fun da ment sei ner 
Ab wehr ins Wan ken ge riet.

»Als ich er fah ren habe, dass ich schwan ger bin, habe ich wie 
du ge dacht: Ich hat te viel öf ter mit Greg ge schla fen, also war 
das Baby wahr schein lich von ihm. Das habe ich mir zu min dest 
ein ge re det.« Sie schloss die Au gen. My ron sag te nichts, der 
Kno ten in sei nem Ma gen zog sich wei ter zu. »Und als Jer emy 
auf die Welt kam, sah er mir ähn lich, das brach te mich also 
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auch nicht wei ter. Aber – und das wird jetzt ver dammt blöd 
klin gen – eine Mut ter weiß so et was. Ich kann dir nicht sa gen, 
wa rum. Aber ich wuss te es so fort. Auch ich habe ver sucht, es zu 
ver leug nen. Ich habe mir ge sagt, dass es nur auf mei nen Schuld
ge füh len be ruht, we gen dem, was wir ge tan hat ten, und dass 
Gott mich so stra fen woll te.«

»Ist das nicht et was alt tes ta men ta risch?«, frag te My ron.
»Iro nie«, sag te sie und lä chel te blass. »Dei ne Lieb lings ver

tei di gungs stra te gie.«
»Dei ne müt ter li che In tu i ti on wird kaum als Be weis zäh len, 

Emily.«
»Du hast vor hin nach Sara ge fragt.«
»Sara?«
»Jere mys Schwes ter. Du hast ge fragt, ob sie als Spen de rin 

infra ge käme. Das kommt sie nicht.«
»Ge nau, aber du sag test, dass es nur eine Chan ce von eins zu 

vier bei Ge schwis tern gibt.«
»Ja, bei Voll ge schwis tern. Sie la gen aber viel wei ter aus ei nan

der. Weil Sara nur Jere mys Halb schwes ter ist.«
»Hat der Arzt das ge sagt?«
»Ja.«
My ron spür te, wie der Bo den un ter sei nen Fü ßen nach gab. 

»Und … weiß Greg da von?«
Emily schüt tel te den Kopf. »Der Arzt hat mich zur Sei te ge

nom men. We gen der Schei dung liegt das Sor ge recht in ers ter Li
nie bei mir. Greg ist auch be tei ligt, aber da die Kin der bei mir le
ben, bin ich für me di zi ni sche Ent schei dun gen ver ant wort lich.«

»Also glaubt Greg im mer noch …«
»Dass Jer emy sein Sohn ist, ja.«
My ron stram pel te im tie fen Was ser, ohne dass Land in Sicht 

war. »Aber du hast doch ge sagt, du hät test es schon im mer ge
wusst.«
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»Stimmt.«
»Wa rum hast du es ihm nie er zählt?«
»Soll das ein Witz sein? Ich war mit Greg ver hei ra tet. Ich 

habe ihn ge liebt. Wir stan den am Be ginn un se res ge mein sa
men Le bens.«

»Aber mir hät test du es sa gen müs sen.«
»Wann, My ron? Wann hät te ich es dir sa gen sol len?«
»So bald das Baby auf der Welt war.«
»Hast du nicht zu ge hört? Ich habe dir doch ge ra de er zählt, 

dass ich nicht si cher war.«
»Eine Mut ter weiß das, hast du ge sagt.«
»Komm schon, My ron. Ich war in Greg ver liebt, nicht in 

dich. Du mit dei nen alt ba cke nen Mo ral vor stel lun gen – du hät
test wahr schein lich da rauf be stan den, dass ich mich von Greg 
schei den las se, dich hei ra te und mit dir in dei ne vor städ ti sche 
Tra um welt zie he.«

»Also hast du be schlos sen, eine Lüge zu le ben?«
»Nach mei nem da ma li gen Wis sens stand war es die rich ti ge 

Ent schei dung. Im Nach hi n ein …«, sie hielt inne, trank ei nen 
gro ßen Schluck, »… wür de ich ver mut lich ei ni ges an ders ma
chen.«

Er ver such te, das Gan ze et was sa cken zu las sen, es ge lang 
ihm aber nicht. Eine wei te re Grup pe Fuß ballmoms mit Sport
kin der wa gen kam ins Café. Sie setz ten sich an ei nen Eck tisch 
und fin gen an, über die klei nen Britt anys, Ky les und Mor gans 
zu schnat tern.

»Wie lan ge lebt ihr schon ge trennt, Greg und du?« My rons 
Stim me klang schär fer, als er be ab sich tigt hat te. Oder auch 
nicht.

»Seit vier Jah ren.«
»Und da warst du nicht mehr in ihn ver liebt? Vor vier Jah

ren?«
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»Rich tig.«
»Ei gent lich schon län ger, oder«, fuhr er fort. »Ich mei ne, du 

bist wahr schein lich schon lan ge nicht mehr in ihn ver liebt, 
oder?«

Sie sah ver wirrt aus. »Rich tig.«
»Also hät test du es mir zu die sem Zeit punkt er zäh len kön nen. 

Spä tes tens vor vier Jah ren. Wa rum hast du das nicht ge tan?«
»Hör auf mit dem Kreuz ver hör.«
»Du hast die Bom be plat zen las sen«, sag te er. »Wie soll ich 

denn dei ner Mei nung nach re a gie ren?«
»Wie ein Mann.«
»Was zum Hen ker soll das denn hei ßen?«
»Ich brau che dei ne Hil fe. Jer emy braucht dei ne Hil fe. Da rauf 

müs sen wir uns jetzt kon zent rie ren.«
»Ich will erst ein paar Ant wor ten. Dazu habe ich wohl das 

Recht.«
Sie zö ger te und sah aus, als woll te sie wi der spre chen. Aber 

dann nick te sie nur er schöpft. »Wenn es dir hilft, das hin ter dir 
zu las sen …«

»Hin ter mir las sen? Als wäre das ein Nie ren stein oder so et
was?«

»Ich bin zu er schöpft zum Strei ten«, sag te sie. »Mach ein fach 
wei ter. Stell dei ne Fra gen.«

»Wa rum hast du mir das nicht frü her er zählt?«
Ihr Blick schweif te über sei ne Schul ter. »Das hät te ich fast«, 

sag te sie. »Ein mal.«
»Wann?«
»Er in nerst du dich da ran, als du bei uns warst? Als Greg das 

ers te Mal ver schwun den war?«
Er nick te. Er hat te ge ra de an die sen Tag ge dacht.
»Du hast ihn durchs Fens ter be ob ach tet. Er hat mit sei ner 

Schwes ter im Gar ten ge spielt.«
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