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»Ich habe mir die überarbeiteten Fusionsdoku-
mente für Technitron angesehen und bin damit
nichtganzzufrieden.«ClairereichteihrerAssistentin
einenPapierstapelhinüber,derdickgenugwar,um
alsTürstopperzudienen.»Bitteschickdieseunterla-
gengleichperKurierandieWallStreetNummer 50.
IchmöchtemichDienstagmorgenum7 uhrmitden
gegnerischen Anwälten zu einer Besprechung tref-
fen.Siesollenzuunskommen.Brauchstdunochet-
wasvonmir,bevorichgehe?«

»Nein,aberichwürdeeinesgernewissen:Wasfür
einsadistischerLangweilerbestelltseineAnwältinzu
einerBesprechungum17 uhramFreitagvordem
Labor-Day-Wochenende?«

»DerKundeistebenKönig.undobsadistischoder
nicht,das istAnsichtssache.«ClairepacktedasTes-
tament in eine Dokumentenmappe und schnappte
sichdann ihreHandtasche.Während sie sichnoch
einmalinihremgeräumigenBüroumsah,überlegte
siekurz,welcheArbeitsieüberdasWochenendeer-
ledigenwollte.»Washabeichdennjetztnochverges-
sen?«

»DeineTablette.«
»Ja,richtig.«ClairenutztedenkleinenRestKaffee

inihremBecher,umdieletztederTablettenhinun-
terzuspülen,diesiedievergangenenzehnTagehatte
einnehmenmüssen.AlssiedieTablettenverpackung
indenPapierkorbwarf,fielihrauf,dasssieeigentlich
schon seit Sonntag nicht mehr niesen oder husten
musste.DasZeughatteoffensichtlichgewirkt.

Verdammte Flugzeuge, diese klimatisierten Bazil-
lenschleudern!
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»BegleitestdumichnochzumLift?«
ClairegabMarthaaufdemWegzumFahrstuhlnoch

einpaarletzteAnweisungen,währendsiegleichzeitig
einigenderetwasmehrals200 AnwälteundAssisten-
ten,diebeiWilliams,Nance&Stroughtonarbeiteten,
zumAbschiedzuwinkte.MarthahieltmitihrSchritt,
obwohlsienochimmerdenriesigenPapierstapelin
denArmenhielt.GenaudasschätzteClaireanihrer
Assistentinganzbesonders:SiewarimmerzurStelle,
wennsiegebrauchtwurde.

BeidenAufzügenangekommen,drückteClaireauf
denPfeilnachunten.»Okay,ichdenke,dasistalles.
IchwünschedireinschönesWochenende.«

»Danke,gleichfalls.undgönndirendlichmaleine
Pause,okay?«

Claire betrat den mit Mahagoni vertäfelten Lift.
»Geht nicht. Technitron steht am Dienstag an. Ich
werdewohldenGroßteildesWochenendeshierver-
bringen.«

VierMinutenspätermanövriertesieihrenMerce-
desimSchritttempodurchdendichtenVerkehrvon
Manhattanundversuchte,möglichstschnellausder
Stadtzugelangen.ElfMinutenspäterwurdesiemit
Londonverbunden.

DasKonferenzgesprächdauerte53 Minuten,und
Clairewarbeinahefrohdarüber,dasssiemehroder
wenigerimStausteckte,denndasvirtuelleMeeting
verliefnichtgut.Daswar rechthäufigderFall. Fu-
sionen und Übernahmen von Firmen im Wert von
mehrerenMilliardenDollarwarennieeinfachund
nichtsfürschwacheNerven.Dashatteihrschonihr
Vaterbeigebracht.
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DennochwarClaireerleichtert,alssiedasGespräch
endlichbeendenkonnteundsichnurnochaufdie
Fahrtkonzentrierenmusste.Caldwell,NewYork,war
nurungefähr150 KilometervonderInnenstadtent-
fernt,aberMarthahatteRechtgehabt.DerVerkehr
warhöllisch.Offensichtlichversuchtenallegleichzei-
tig,demBigAppledenRückenzukehrenunddie
StadtaufdemselbenWegzuverlassenwieClaire.

Fürgewöhnlichwürdesiesicheigentlichgarnicht
dieZeitnehmen,umeinenKlientenzuHauseaufzu-
suchen,aberMsLeedswarausvielenGründenein
Sonderfall, und zudem nicht in der Lage, einfach
selbstimBürovorbeizukommen.Wiealtwarsiejetzt?
Einundneunzig?

Odervielleichtnochumeinigesälter?ClairesVater
hatte bereits eine halbe Ewigkeit als Anwalt für Ms
Leedsgearbeitet,undnachseinemTodvorzweiJah-
renhatteClairedieKlientinvonihmübernommen–
zusammenmitseinemAnteilamFamilienunterneh-
men.AlssieseinenPlatzamTischderKanzleipartner
übernahm,warsiedieersteFrauinderGeschichte
vonWilliams,Nance &Stroughton,dieesbisindie
Vorstandsetage geschafft hatte. und diese Position
hatte sie sich redlich verdient, ungeachtet dessen,
wasimTestamentvonWalterStroughtongestanden
hatte.SiewareinehervorragendeAnwältinfürFusio-
nenundÜbernahmen.Esgabkaumbessere.

WieschonfürClairesVaterwarMsLeedsihreein-
zigeKlientinimBereichTreuhand-undNachlassver-
mögen.DiealteDamebesaßdankBeteiligungenan
verschiedenenunternehmen,dieallesamtvonWN&S
vertretenwurden,einVermögenvonrundzweihun-
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dertMillionenDollar.DieseBeteiligungenbildeten
die Basis ihrer Geschäftsbeziehung. Ms Leeds hielt
gerneanAltbewährtemfest,undihreFamiliezählte
bereitsseitGründungderKanzleiimJahre 1911zu
deren Klienten. So war das also. Ein F&Ü-Rockstar
verwaltetedasT&NfüreineSHA.

Oder in allgemein verständlicher Sprache ausge-
drückt:EineSpezialistinfürFusionenundÜbernah-
menkümmertesichumdasTreuhand-undNachlass-
vermögeneinerSeniorenheimanwärterin.

und–unglaublichaberwahr–dieArbeitlohnte
sichsogar.DasTestamentunddiedaringenannten
Stiftungen waren recht überschaubar, wenn man
sich einmal damit vertraut gemacht hatte, und Ms
Leedswar verglichenmitdenmeistenFirmenkun-
densehrumgänglich.DiealteDamewaraucheine
einträgliche Klientin, wenn es um ihr Testament
ging.SienahmÄnderungenan ihrem letztenWil-
lenaufdieselbeWeiseinAngriffwiemancheLeute
die Gartenarbeit, und bei einem Stundensatz von
650 DollarbekamClairedadurchmitderZeit ein
ganznettesHonorarzusammen.MsLeedswarstän-
digdamitbeschäftigt,denTeilihresVermögens,den
siewohltätigenZweckenstiftenwollte,zuverändern.
WiebeieinergrünenHeckestutztesieBereicheda-
vonzurechtoderrisseinfachallesausundlegtees
ganzneuan,wennsiewiedereinmalihreMeinung
änderte.

DieletztenbeidenÄnderungenhatteClairetelefo-
nischabwickelnkönnen.Daherkonntesienichtgut
ablehnen,alsMsLeedssiediesmalumeinpersönli-
chesTreffenbeisichzuHausebat.
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EinTreffen,dashoffentlichschnellwiedervorüber
seinwürde.

ClairehattedasAnwesenderFamilieLeedserstein
einziges Mal besucht, und zwar um sich nach dem
TodihresVaterspersönlichvorzustellen.DerBesuch
warganzgutverlaufen.MsLeedshatteoffensichtlich
bereits Bilder von ihr gesehen und daraufhin ihre
»damenhafteHaltung«gelobt.

Was eigentlich ein Witz war. Getreu der Maxime
»KleidermachenLeute«warClairesKleiderschrank
voll von konservativen Kostümen mit Röcken, die
ihreKnieverbargen.Aberdie teurenBusiness-Out-
fitsdientennuralsFassade.Sieverfügteüberdensel-
benGeschäftssinnwieihrVaterundhatteauchdes-
senStreitlustgeerbt.Äußerlichmochtesievielleicht
vonKopfbisFußwieeineDameaussehen,aberim
InnerenwarsieeinechterKiller.

Die meisten Leute erkannten ihren wahren Cha-
rakter etwa zwei Minuten nach der ersten Begeg-
nung.Abereswargarnichtschlecht,dassMsLeeds
sichdiesbezüglichhattetäuschenlassen.Siewareine
Dame der alten Schule und gehörte einer Genera-
tion an, in der anständige Frauen überhaupt nicht
gearbeitethatten–und schongarnicht als Staran-
wältinnen in Manhattan. Offen gesagt war Claire
überrascht gewesen, dass Ms Leeds nach dem Tod
vonClairesVaternichtzueinemderanderenPart-
nergewechseltwar,aberimWesentlichenkamensie
ganzgutmiteinanderaus.Bislanghatte ihreBezie-
hungnureinenkleinenKnickerhalten,als sie sich
dasersteMalpersönlichgetroffenhattenunddiealte
DameClairegefragthatte,obsieverheiratetsei.
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Clairewarganzbestimmtnichtverheiratet.Siewar
esnichtundhatteauchnichtdasgeringsteInteresse
daran,esirgendwannmalzusein.Nein,danke!Das
Letzte, was sie gebrauchen konnte, war irgendein
Typ,derdarüberbestimmenwollte,wielangesieim
Bürobleibenkonnteoderwiehartsiearbeitensollte,
oderwosiewohnenwürdenoderwassiezuAbend
essensollten.

ElizaLeedshingegengehörtedefinitivzudenLeu-
ten,dieeineFrauhauptsächlichüberdenMannan
ihrerSeitedefinierten.DaherhattesichClaireschon
aufetwasgefasstgemacht,alssieihrerklärte,dasssie
keinenEhemannhatte.

Ms Leeds hatte zunächst etwas erschrocken ge-
wirkt,sichaberraschwiedergefangenundwardann
schnellzuderFragenacheinemfestenFreundüber-
gegangen.DieAntwortwardieselbe.Clairehattekei-
nenFreundundwollteauchkeinen,undnein,Haus-
tiereauchnicht.DanachwareslängereZeitstillge-
wesen.AberdannhattedieFraugelächelt,einenkur-
zenKommentarausderRichtung»Ach,wiesichdie
Dingedochveränderthaben«abgegeben,unddann
wurdedasThemafallengelassen.Zumindestfürden
Moment.

JedesMal,wennMsLeeds imBüroanrief, fragte
sienach,obClaireinzwischeneinennettenMannge-
fundenhatte.DaswarganzinOrdnung.Siegehörte
ebeneineranderenGenerationan.unddiealteFrau
nahmdieNeinsgnädighin–vielleichtweilsieselbst
nieverheiratetgewesenwar.Offensichtlichhattesie
einenichtausgelebteromantischeAderodersoetwas
Ähnliches.
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WennClaireehrlichwar,fandsiedenganzenBezie-
hungskram todlangweilig.Nein, siewarkeineMän-
nerhasserin.undnein,dieEheihrerElternwarnicht
gescheitert.TatsächlichhatteihrVatersieimmerun-
terstützt.SiehattewedernegativeErfahrungenmit
Beziehungen gemacht, ein beeinträchtigtes Selbst-
wertgefühl oder irgendwelche Erkrankungen, noch
warsiejemalsOpfereinesMissbrauchsgewesen.Sie
warklug,liebteihreArbeit,undsiewardankbarfür
dasLeben,dassieführte.HeimundHerdwarenein-
fach nicht ihr Ding. Fazit? Sie respektierte Frauen,
dieinihrerRollealsEhefrauundMutteraufgingen,
beneidete diese aber nicht im mindesten um ihre
Aufgaben.AnWeihnachtenwarsienichtzuTodebe-
trübt,nurweilsiealleinewar.Siebrauchteauchkeine
Kindergeburtstage, Zeichnungen am Kühlschrank
oder selbst gebastelte Geschenke, um ein erfülltes
Leben zu führen. und Valentinstag und Muttertag
wareneinfachnurzweiweitereSeitenimKalender.

DafürliebtesiedenKampfimSitzungszimmer.Das
Verhandeln.DiekniffeligenDetailsdesGesetzes.Das
aufregendeGefühl,dieInteresseneinesZehn-Milli-
arden-Dollar-unternehmenszuvertreten–seiesbei
der Übernahme einer anderen Firma, beim Veräu-
ßern von Aktivposten oder beim Feuern eines Ge-
schäftsführers,dernichtgenehmigtePersonalausga-
benimachtstelligenBereichzuverantwortenhatte.

Alldieswares,wasihrSpaßmachte,unddasiebe-
reitsmitAnfangdreißiginihremJobaufdemobers-
tenTreppchenstand,hatte sieeineverdammtgute
Positioninne.DaseinzigeProblem,dassiehatte,wa-
renLeute,dieeineFrauwiesienichtverstehenkonn-
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ten.WasfüreineDoppelmoral!Männerdurftenihr
ganzes Leben der Arbeit widmen und galten dann
alsattraktiveTop-Managerundnichtalseinsamealte
Jungfern mit Intimitätsproblemen. Warum konnte
fürFrauennichtdasselbegelten?

AlsdieSpannbrückevonCaldwellendlichvorihr
auftauchte,wollteClairenurnochdasTreffenhin-
tersichbringen,anschließendzu ihremApartment
inderParkAvenuefahrenundmitdenVorbereitun-
genfürdenTechnitron-ShowdownamDienstagbe-
ginnen.Malsehen,vielleichtbliebesogargenugZeit,
umnochmalinsBürozurückzukehren.

DasAnwesenderFamilieLeedsbestandauseinem
vier Hektar großen Park, vier Wirtschaftsgebäuden
undeinerMauer,diesichernurmiteinerKletteraus-
rüstungunddemdurchtrainiertenKörpereinesFit-
nesstrainerszuüberwindenwar.DasHerrenhauswar
einriesigerSteinkolossaufeinerAnhöhe,einepom-
pöseZurschaustellungdesVermögens.DerKomplex
war während der Zeit der Neugotik in den 1890er-
Jahrenerbautworden.FürClairesaheswieeinDo-
mizil aus, indemsichVincentPrice sicherwohlge-
fühlthätte.

Sie fuhr die kreisförmige Auffahrt hinauf, parkte
vordemEingang,dersieandasPortaleinerKathe-
draleerinnerteundschalteteihrHandyaufVibrati-
onsalarmum.SienahmihreTascheundgingaufdas
Hauszu.DabeikamihrderGedanke,dasseinKreuz
in der einen und ein Dolch in der anderen Hand
auchnichtunpassendgewesenwären.

Oh Mann, wenn sie das ganze Geld der Familie
Leedsbesäße,würdesieineineretwaswenigerdüs-
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terenumgebunglebenundnichtindiesemMauso-
leum.

Eine Seite der Doppeltür öffnete sich, bevor sie
denTürklopferinFormeinesLöwenkopfesbetätigen
konnte.DerButlerderFamilieLeeds,dervermutlich
schonüberhundertJahrealtseinmusste,verneigte
sich.

»GutenAbend,MsStroughton!Darfichfragen,ob
MadamedieSchlüsselimWagengelassenhat?«

WiewarnochmalseinName…Fletcher?Ja,sohieß
er.undMsLeedsmochtees,wennmanihnmitsei-
nemNamenansprach.»Nein,Fletcher.«

»VielleichtkönntenSiesiemirüberlassen?Fürden
Fall,dassderWagenumgeparktwerdenmuss.«Als
siedaraufhindieStirnrunzelte,meinteerleise:»Ich
fürchte, Ms Leeds geht es nicht sehr gut. Falls ein
Krankenwagenkommenmuss…«

»Tutmirleid,daszuhören.Istsiekrankoder…«
Claire ließ den Satz unvollendet, als sie ihm ihre
Schlüsselübergab.

»Sieistsehrschwach.KommenSiebittemit.«
Fletcherbewegtesichmitgenau jenerArt langsa-

merWürde,diemanvoneinemMannerwartete,der
dieformelleuniformeinesenglischenButlerstrug.
underpasstewunderbarzurInneneinrichtung.Das
HauswaroffenbarvonLeuteneingerichtetworden,
dieaufeinelangeAhnenreihedesGeldadelszurück-
blickenkonnten,undindenRäumenstapeltensich
mehrereSchichtenvonKunstwerken,dieüberGene-
rationenhinweggesammeltwordenwaren.Dasun-
bezahlbareSammelsuriumanGemälden,Skulpturen
und Möbeln mochte zwar aus verschiedenen Epo-
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