Das Buch
An einem gewöhnlichen Samstagnachmittag erhält Tom Meron
einen Anruf, der sein Leben für immer verändern wird. Sein
alter Schulfreund Jack Calley, ein erfolgreicher Rechtsanwalt
aus London, fleht panisch um Hilfe. Noch während des Telefonats wird Calley ermordet. Doch es sind vor allem die letzten
Worte seines Freundes, die Meron selbst in Todesangst versetzen. Calley nennt seinem Mörder Merons Adresse. Dann ist die
Leitung tot. Ohne lange zu überlegen, schnappt sich Meron seine zwei kleinen Kinder und verlässt fluchtartig das Haus. Kurz
darauf sieht er noch, wie ein fremdes Auto in seiner Straße hält.
Zwei Männer steigen aus. Meron ist sich sicher, dass sie hinter
ihm her sind. Er wird gejagt, doch er hat keine Ahnung, warum.
Und es kommt noch schlimmer: Seine Frau verschwindet spurlos, eine Leiche liegt in ihrem Büro, und die Polizei verdächtigt
ihn als mutmaßlichen Mörder. Meron muss schnell handeln,
sonst sind er und seine Familie für immer verloren.
»Ein packender Roman, der ganz oben auf jeder Liste stehen
sollte.«
Peter Robinson
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Für meine Töchter Amy und Rachel

Teil Eins
Samstag
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Ich hörte das Telefon nur, weil die Terrassentür offen stand.
Ich war im Garten, um eine Rauferei zwischen meinen beiden Kindern zu schlichten. Sie hatten sich über die Seifenblasenmaschine in die Wolle gekriegt, und der Streit drohte
auszuarten. Bis ans Ende meiner Tage werde ich mir die
Frage stellen, was geschehen wäre, wenn die Tür geschlossen
gewesen wäre oder der Krach der Kinder das Klingeln übertönt hätte.
Es war gegen drei an einem bewölkten Samstagnachmittag
Ende Mai, als meine Welt einstürzte.
Ich rannte ins Haus zurück, ins Wohnzimmer, wo im
Fernsehen gerade das Fußballspiel angepfiffen wurde, und
nahm beim vierten oder fünften Klingeln den Hörer ab. Ich
überlegte kurz, ob es wieder mein sonnenstudiogebräunter
Boss Wesley »Du kannst Wes zu mir sagen« O’Shea war,
der irgendein unwichtiges Detail eines Kundenangebots
mit mir besprechen wollte. Er tat das mit Vorliebe an Wochenenden und meistens, wenn gerade ein Fußballspiel
lief. Das verschaffte ihm offenbar ein perverses Machtgefühl.
Ich schaute auf meine Uhr, es war eine Minute nach drei.
»Hallo?«
»Tom, ich bin’s, Jack.« Die Stimme klang atemlos.
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Einen Moment lang war ich verwirrt. »Jack wer?«
»Jack … Jack Calley.«
Eine Stimme aus der Vergangenheit. Mein bester Freund
während unserer Schulzeit. Mein Trauzeuge, als ich vor
neun Jahren geheiratet hatte. Und jemand, mit dem ich seit
vier Jahren nicht mehr gesprochen hatte. Da stimmte etwas
nicht. Er klang angestrengt, als bereitete es ihm Mühe, die
Wörter hervorzustoßen.
»Lange nichts von dir gehört, Jack. Wie geht’s?«
»Du musst mir helfen.«
Es klang, als würde er rennen oder zumindest sehr schnell
gehen. Im Hintergrund waren Geräusche zu hören, die ich
nicht identifizieren konnte. Auf jeden Fall befand er sich im
Freien.
»Was meinst du damit?«
»Hilf mir. Du musst …«, er rang unvermittelt nach Atem.
»Oh mein Gott, nein, sie kommen.«
»Wer kommt?«
»Jesus Maria!«
Die letzten zwei Wörter schrie er heraus, und ich musste
für einen Augenblick den Hörer vom Ohr weghalten. Im
Fernsehen ging ebenfalls ein Aufschrei durch die Menge, als
ein Spieler allein aufs Tor zustürmte.
»Jack! Was zum Teufel ist denn bloß los? Wo bist du?«
Er japste jetzt richtig, atmete keuchend in gequälten
Stößen. Ich konnte hören, wie er rannte.
»Was ist los? Nun sag schon!«
Jack schrie wie in Todesangst auf, und ich glaubte, ihn mit
jemandem kämpfen zu hören. »Nein, bitte nicht!«, schrie er
mit brechender Stimme. Das Gerangel ging noch ein paar
Augenblicke weiter, schien sich aber vom Telefon zu entfernen. Dann sagte er wieder etwas, allerdings nicht mehr zu
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mir. Seine Stimme war schwach, aber ich konnte ihn trotzdem deutlich verstehen.
Es waren sechs Wörter. Sechs schlichte Wörter, die mein
Herz erbeben ließen und meine ganze Welt ins Wanken
brachten.
Die ersten beiden Zeilen meiner Adresse.
Jack schrie noch einmal verzweifelt auf, dann schien er
vom Telefon weggezerrt zu werden. Auf einmal ein keuchendes Husten, und instinktiv wusste selbst ich, dessen beschauliches Leben sich weit entfernt von den erniedrigenden
Begleitumständen des Todes abspielte, dass mein Freund
starb.
Plötzlich war am anderen Ende alles still.
Die Stille mochte zehn Sekunden angedauert haben oder
auch nur zwei, während ich mit offenem Mund wie angewurzelt im Wohnzimmer stand, zu geschockt, um irgendwas
zu tun oder zu sagen. Dann hörte ich, wie am anderen Ende
die Verbindung unterbrochen wurde.
Die ersten beiden Zeilen meiner Anschrift. Wo ich mit
meiner Frau und meinen beiden Kindern ein normales Vorstadtleben lebte. Wo ich mich sicher und geborgen fühlte.
Einen Augenblick lang, einen winzigen Augenblick lang
dachte ich, jemand spiele mir einen fiesen Streich, um eine
Reaktion zu provozieren. Doch ich hatte vier lange Jahre
keinen Kontakt mehr zu Jack Calley gehabt, und beim letzten
Mal hatte ich ihn zufällig auf der Straße getroffen. Wir hatten uns vielleicht fünf gehetzte Minuten lang unterhalten,
denn ich hatte die Kinder dabei – Max war noch ein Baby –,
die ständig brüllten und in ihrem Doppelbuggy herumzappelten. Das letzte richtige Gespräch mit Jack lag bestimmt
fünf, sechs, wenn nicht sogar sieben Jahre zurück. Unsere
Wege hatten sich schon vor langer Zeit getrennt.
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Nein, das hier war echt. Eine solche Angst kann man nicht
spielen. Sie ist etwas Urtümliches, etwas, das von ganz tief
innen kommt. Und genauso hatte Jacks Stimme geklungen.
Jack hatte Todesangst gehabt, und zwar aus gutem Grund.
Wenn ich mich nicht gewaltig irrte – und ich hätte bei Gott
geschworen, dass das nicht der Fall war –, hatte ich gerade
mit angehört, wie er sein Leben aushauchte. Und seine letzten Worte waren die ersten beiden Zeilen meiner Adresse.
Wer wollte wissen, wo ich wohnte? Und warum?
Lassen Sie mich Folgendes klarstellen: Ich bin ein ganz
gewöhnlicher Mann, mit einem ganz gewöhnlichen Schreibtischjob in einem Großraumbüro, wo ich ein Team von vier
IT-Software-Vertriebsmitarbeitern leite. Mein Job macht mir
nicht unbedingt großen Spaß, und wie ich bereits habe
durchblicken lassen, ist mein Boss Wesley ein ziemliches
Arschloch, aber er bezahlt die Rechnungen und ich kann
mir ein einigermaßen anständiges, frei stehendes Haus im
Speckgürtel leisten. Darüber hinaus bin ich in meinen inzwischen fünfunddreißig Jahren noch nie mit dem Gesetz in
Konflikt geraten. Meine Frau und ich haben die üblichen
Turbulenzen durchgestanden, und die Kinder können einem
manchmal ganz schön auf die Nerven fallen, aber im Grunde sind wir glücklich. Kathy arbeitet seit zehn Jahren drüben
an der Universität als Dozentin für Umweltpolitik. Sie wird
von ihren Kollegen und Studenten geschätzt, leistet gute
Arbeit und ist – obwohl sie wahrscheinlich nicht wollen
würde, dass ich das sage – ziemlich hübsch. Wir sind gleich
alt, seit elf Jahren zusammen und haben keine Geheimnisse
voreinander. Wir haben nie etwas Unrechtes getan, bezahlen
unsere Steuern und bemühen uns Schwierigkeiten aller Art
zu vermeiden. Kurzum, wir sind wie alle andern auch.
Wie Sie.
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Warum also wollte ein Fremder unsere Adresse wissen?
Ein Fremder, der sie so dringend haben wollte, dass er bereit
war, dafür zu töten?
Plötzlich überkam mich Angst, dieser alles durchdringende Schrecken, der irgendwo in der Lendengegend einsetzt
und sich rasend schnell im Körper ausbreitet, bis er auch die
letzte Faser erfasst hat. Sich in nackte Panik verwandelt und
den instinktiven Fluchtmechanismus auslöst. Dieses ungute
Gefühl in der Magengegend, das einen beschleicht, wenn
man des Nachts allein durch eine menschenleere Straße spaziert und plötzlich Schritte hinter sich hört. Oder wenn der
Mann neben dir an der Bar sein Bierglas am Tresen zerschlägt und wissen will, warum du ihn verdammt noch mal
so anstarrst. Richtige Angst. Die hatte ich jetzt.
Vorsichtig legte ich den Hörer auf und blieb eine Weile
lang reglos stehen, während ich verzweifelt versuchte, eine
rationale Erklärung für das zu finden, was ich gerade gehört
hatte. Aber mir fiel nichts Plausibles ein, und selbst die
paranoideste Erklärung ergab keinen Sinn. Wenn mich jemand sprechen wollte, war davon auszugehen, dass sie
wussten, wer ich war. Was bedeutete, dass sie ziemlich
leicht hätten herausfinden können, wo ich wohnte, ohne dafür einen Menschen fragen zu müssen, der mich kaum mehr
kannte. Sie hätten zum Beispiel nur einen Blick ins Telefonbuch werfen müssen. Aber das hatten sie nicht getan.
»Daddy, Max hat mich gerade einfach so gehauen.« Das
war Chloe, die mit Grasflecken auf den Knien ihrer Jeans
und zerwühlter dunkelblonder Mähne ins Haus gestürmt
kam. Sie war fünf und damit zwar gut ein Jahr älter als ihr
Bruder Max, aber um einiges empfindlicher. Max war von
der Statur her bereits kräftiger als sie, und in der anarchischen Welt der Kinder obsiegt bei Streitigkeiten in der Regel
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der Stärkere. »Kannst du ihm nicht sagen, er soll aufhören?«
Sie war wütend und hatte wie alle Kinder nicht das geringste Gespür für drohende Gefahr.
Jemand war auf dem Weg hierher. Jemand, der gerade
meinen ältesten Freund umgebracht hatte.
Soweit ich wusste, lebte Jack Calley acht oder zehn Kilometer von hier, kurz hinter Ruislip, wo London endgültig in
den grünen Gürtel eintaucht. Wenn er mich aus der Nähe
seines Hauses angerufen hatte, dann war die Person, der er
meine Adresse gegeben hatte, um diese Tageszeit höchstens
fünfzehn Autominuten entfernt. Vielleicht sogar weniger,
wenn kaum Verkehr war und sie es eilig hatten.
»Daddy, was machst du denn da?«
»Warte mal kurz, mein Schatz«, sagte ich mit einem derart
falschen Lächeln, dass sich selbst ein Politiker dafür geschämt hätte. »Ich denke nach.«
Seit ich aufgelegt hatte, waren keine zwei Minuten vergangen, und ich spürte mein Herz hämmern wie eine
Nähmaschine. Rattattattattatt. Wenn ich hierblieb, gefährdete ich meine Familie. Doch wenn ich floh, wie sollte ich
dann in Erfahrung bringen, wer hinter mir her war? Und
wieso.
»Hör mal, Schätzchen«, sagte ich und war mir dabei der
Anstrengung in meiner Stimme bewusst. »Wir müssen jetzt
los und euch bei Oma abliefern.«
»Warum?«
Ich ging in die Hocke und hob sie hoch. »Weil sie euch
sehen will.«
»Warum?«
Manchmal ist es besser, sich nicht auf einen Dialog mit
einer Fünfjährigen einzulassen. »Mach hin, Liebes, wir müs14

sen uns beeilen«, sagte ich deshalb und hastete mit ihr auf
dem Arm nach draußen.
Ich bemerkte, dass Max die Seifenblasenmaschine mitten
auf dem Rasen hatte liegen lassen und nun am anderen Ende
des Gartens den Kopf über sein aus Laken improvisiertes
Zelt auf dem Klettergerüst reckte. Ich rief ihm zu, er solle
herkommen. Wie alle vierjährigen Jungen mochte er es
nicht, wenn man ihm sagte, was er tun sollte. Normalerweise war das kein allzu großes Problem. Meist ließ ich ihn
einfach tun, was er wollte. Heute dagegen war es eine Katastrophe.
Jacks Worte schossen mir unablässig durch den Kopf.
»Oh nein, sie kommen.« Die Hektik in seiner Stimme, die
Angst. Sie kommen.
Sie kommen hierher.
Ich sah auf meine Uhr. 15:05. Vier Minuten, seit ich den
Hörer abgenommen hatte. Die Zeit schien schneller zu vergehen als sonst.
»Los, Max, wir haben’s eilig.«
Mit Chloe auf dem Arm und ihre Einwände ignorierend
lief ich zum Klettergerüst. Sie versuchte sich herauszuwinden, aber ich hielt sie fest.
»Aber ich spiele«, drang es aus dem Zelt.
»Egal. Wir müssen zu Oma.«
Ich hörte, wie draußen ein Auto in unsere Straße einbog.
Das war ungewöhnlich. Das Wohngebiet, in dem wir leben,
liegt abgeschieden, nur von einer hufeisenförmige Straße
durchschnitten, von der mehrere Sackgassen abgehen. Hier
landet man früher oder später immer wieder am Ausgangspunkt. Unser Haus befand sich an der Ecke einer Sackgasse,
und ein Auto fuhr höchstens alle zwanzig Minuten vorbei.
Ich hörte, wie der Wagen langsamer wurde. Und anhielt.
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Irgendwo weiter hinten in der Sackgasse wurde eine Autotür zugeschlagen. Ich war ohne Zweifel paranoid. Aber
mein Herz hörte nicht auf zu rasen.
»Komm jetzt, Max! Ich meine es ernst.«
Nichts von meinen Ängsten ahnend, gluckste er fröhlich.
»Fang mich doch, da bin ich.«
Ich setzte Chloe ab und streckte meine Arme in das Zelt.
Max zog sich, immer noch kichernd, so weit er konnte zurück, doch dann bemerkte er meine besorgte Miene und
hörte abrupt auf.
»Was ist los, Daddy? Stimmt was nicht?«
»Alles okay, aber wir müssen ganz fix zu Oma.«
Er nickte und kroch mit besorgter Miene nach draußen.
Ich versuchte so ruhig wie möglich zu bleiben, nahm die
beiden an der Hand und manövrierte sie durchs Haus und
zum Wagen. Beide löcherten mich mit Fragen, aber ich ignorierte das und drängte sie, sich zu beeilen. In der Ferne
konnte ich die Verkehrsgeräusche der Hauptstraße hören
und über mir das eintönige Dröhnen eines Verkehrsflugzeugs, das oberhalb der undurchdringlichen weißen Wolkendecke seine Kreise zog. Der neue Hund der Nachbarn
bellte, und irgendwo mähte jemand seinen Rasen. Es waren
die beruhigenden Geräusche der Normalität, aber heute
wirkten sie überhaupt nicht beruhigend auf mich. Es war,
als wäre ich in ein furchterweckendes Paralleluniversum
versetzt worden, in dem von allen Seiten eine unsichtbare,
unerklärliche Gefahr dräute.
Ich schnallte die Kinder in ihren Sitzen fest und wollte gerade selbst einsteigen, als mir einfiel, dass ich ihnen besser
ein paar Schlafanzüge und Wäsche zum Wechseln einpackte
für den Fall, dass sie länger von zu Hause wegbleiben mussten. Ich überlegte, was ich meiner Schwiegermutter sagen
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sollte, wenn ich mit den Kindern bei ihr auftauchte. Na ja,
weißt du, mein Trauzeuge hat sich gerade zum ersten Mal
seit Jahren wieder bei mir gemeldet und wurde ermordet,
während wir telefonierten, und jetzt ist sein Killer hinter mir
her. Das klang so unglaublich, dass ich an meinem Verstand
gezweifelt hätte, wenn ich es nicht mit eigenen Ohren gehört hätte. Irene hatte mich nie besonders gemocht. Sie war
immer der Meinung gewesen, ihre akademisch gebildete
Tochter, die einen Cambridge-Abschluss vorweisen konnte,
hätte etwas Besseres verdient als einen Computerverkäufer.
15:08. Sieben Minuten, seit ich den Hörer abgenommen
hatte.
Ich würde Irene einfach sagen, ich müsste wegen einer
dringenden Sache ins Büro. Das war vermutlich das beste
Argument, um die Kinder gleich bei ihr übernachten zu
lassen. Aber was dann? Was war mit morgen?
Ich zwang mich, mit den Gedankenspielen aufzuhören
und in die Gänge zu kommen.
»Ihr bleibt im Auto, verstanden? Ich hol nur noch eure
Schlafanzüge.«
Die beiden protestierten lautstark, doch ich schlug die
Tür zu, rannte nach drinnen und warf hektisch Pyjamas,
Spielsachen, Zahnbürsten und was sie sonst noch brauchten
in eine Tasche, immer daran denkend, dass die Uhr gegen
mich lief.
15:11. Als ich aus dem Haus stürmte, schoss mir das gurgelnde Geräusch durch den Kopf, das Jack von sich gegeben
hatte, als er attackiert wurde. Das Geräusch des Todes – so
hatte es geklungen. Aber wer sollte einen Allerweltsanwalt
wie Jack Calley umbringen wollen, einen Mann, der zwar
Erfolg hatte, aber kaum große Wellen schlug? Und noch entscheidender – sehr viel entscheidender –, wer sollte von ihm
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in Erfahrung bringen wollen, wo ich, Tom Meron, ein unbedeutender Vertriebsmanager, mit meiner Familie lebte?
Als ich das Auto erreichte, entfuhr mir ein Fluch. Beide
Kinder hatten sich aus ihren Sitzen befreit und alberten herum. Chloe war durch die Lücke auf den Fahrersitz gekrabbelt und spielte mit dem Lenkrad, während von Max nur die
Beine zu sehen waren, weil er offenbar etwas unter den Sitzen suchte. Beiden lachten so unbeschwert, als wäre in ihrer
Welt alles in Ordnung. Und das stimmte auch – es war meine Welt, die aus den Fugen geriet.
Ich öffnete die Fahrertür und schleuderte die Tasche über
Chloe hinweg auf den Beifahrersitz. »Auf die Plätze, Kinder,
wir fahren!« Ich packte sie und schob sie durch die Lücke
zurück auf den Rücksitz. »Es ist wichtig.«
»Aua, du tust mir weh!«
»Ab in deinen Sitz, Chloe. Sofort.«
Ich schwitzte, als ich um den Wagen herum zur Beifahrertür eilte, sie aufriss, mir Max schnappte und ihn unsanft in
seinen Sitz zurückbeförderte. Mit zittrigen Händen schnallte ich ihn wieder an und tat dann dasselbe mit seiner
Schwester.
»Was ist denn los, Daddy«, fragte Chloe ängstlich. Sie war
es nicht gewohnt, ihren Vater in so befremdlicher Stimmung
zu sehen.
Ich bin eigentlich nicht jemand, der von Natur aus zur
Panik neigt. Wenn ich ehrlich bin, hat mein Leben bisher
auch nicht viele Gelegenheiten bereitgehalten, in Panik zu
verfallen, weshalb es mir jetzt umso schwerer fiel, Ruhe zu
bewahren. Das alles wirkte wie ein böser Traum, etwas, das
höchstens anderen zustieß. Ein ausgeklügelter Streich, der
sich in Gelächter auflösen würde. Aber genau das war es
nicht.
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Ich kramte in meinen Jeanstaschen nach dem Zündschlüssel, fand ihn und ließ den Wagen an. Die Uhr im Armaturenbrett zeigte 15:16, aber ich erinnerte mich, dass sie vier
Minuten vorging. Also waren seit dem Anruf elf Minuten
verstrichen. Himmel – so lange war das schon her? Ich
manövrierte den Wagen rückwärts aus der Einfahrt und
fuhr zur Kreuzung, wo ich links Richtung Hauptstraße abbog. Die Erleichterung, die ich verspürte, als ich die Kreuzung hinter mir hatte und beschleunigte, war unbeschreiblich. Ich fühlte mich, als wäre ich etwas Schrecklichem
entkommen.
Ich hatte mich wie ein Idiot benommen. Für das, was ich
gerade gehört hatte, musste es eine simple, rationale Erklärung geben. »Beruhige dich«, flüsterte ich mir zu, »beruhige
dich.«
Ich atmete einmal tief durch und fühlte mich gleich etwas
besser. Ich würde die Kinder bei Irene absetzen, Kathy anrufen und einfach zurück nach Hause fahren. Und niemand
würde auf mich warten. Ich würde im Telefonbuch Jack Calleys Nummer nachschlagen und mich vergewissern, ob alles
in Ordnung war. Eingehüllt in den Kokon meines fahrenden
Autos, versuchte ich mir glauben zu machen, Jack sei nichts
zugestoßen. Sein grausiges Würgen hatte nichts zu bedeuten. Alles war gut.
Von der Mündung unserer Sackgasse führt eine etwa hundert Meter lange, ziemlich gerade Strecke zur Hauptstraße
nach London. Vorne wurde ich langsamer und blinkte. Auf
der Hauptstraße kam uns mit hohem Tempo ein schwarzer
Toyota Land Cruiser entgegen, der wie ein Panzer wirkte.
Auf den Vordersitzen konnte ich zwei Gestalten mit Sonnenbrillen und Baseballmützen erkennen. Als er noch etwa
zehn Meter entfernt war, bremste der Fahrer scharf ab und
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bog abrupt und ohne zu blinken in unsere Straße ein. Ich
setzte gerade dazu an, ihn für sein ungebührliches Verhalten
zu beschimpfen, als mir ein eiskalter Schauer über den
Rücken jagte.
Nur elf Minuten nach Jacks Anruf bog ein fremdes Autos
in unsere Siedlung ein. Jack wohnte, wenn man auf die Tube
drückte, etwa elf Minuten von uns entfernt. Diese Koinzidenz konnte kein Zufall sein.
Mit einem trockenen, säuerlichen Geschmack im Mund
beobachtete ich im Rückspiegel, wohin er fuhr. Die Angst
schnürte mir die Kehle zu. Unsere Sackgasse war die dritte
auf der rechten Seite, kurz bevor die Straße eine scharfe Biegung machte. Der Land Cruiser fuhr an der ersten Einmündung vorbei, dann an der zweiten.
Fünfzehn Meter vor unserer leuchteten die Bremslichter
auf.
Oh nein. Nein, bitte nicht.
»Daddy, warum fahren wir nicht weiter?«
»Nun fahr schon, Daddy. Fahr schon!«
Der Land Cruiser war tatsächlich in unsere Sackgasse eingeschwenkt und aus meinem Blickfeld verschwunden. Ich
war mir absolut sicher, dass seine Insassen es auf mich abgesehen hatten.
Ich bog auf die Hauptstraße ein und gab Gas, während
die Stimmen meiner Kinder und die Stimme des verzweifelten, des sterbenden Jack Calley wie ferne, undeutliche Echos
meinen Kopf umkreisten.
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»Ich hätte es begrüßt, wenn du vorher angerufen hättest«,
tadelte mich Irene Tyler, meine ebenso außergewöhnliche
wie Respekt einflößende Schwiegermutter.
Es war fünf nach halb vier, zehn Kilometer lagen zwischen mir und den Insassen des schwarzen Land Cruiser,
und wir waren hoffentlich in Sicherheit.
»Es tut mir leid, Irene. Etwas Unvorhergesehenes. Ein
Notfall.«
Ich führte die Kinder in die Diele ihres ausladenden viktorianischen Einfamilienhauses, das sich in einer ruhigen, von
Bäumen gesäumten Straße befand. Wie die anderen, ähnlich
geräumigen Anwesen in der Nachbarschaft beeindruckte es
mit seiner aufwendig im Schweizer Stil verputzten Fassade.
Kathy war in diesem Haus aufgewachsen und sehnte sich
von ganzem Herzen danach, an einen solchen Ort zurückzukehren.
»Was für ein Notfall«, wollte sie mit fragend hochgezogener Augenbraue wissen.
Irene Tyler konnte einen richtig durcheinanderbringen.
Als pensionierte Gymnasialdirektorin besaß sie eine natürliche Dominanz, die von ihrer kräftigen Statur und den breiten Schultern unterstrichen wurde. Ich hatte stets das Gefühl, sie würde eine ausgezeichnete Gefängniswärterin
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abgeben, und im alten Rom hätte sie als Gladiatorentrainerin
eine gute Figur gemacht. Dabei wirkte sie für eine Siebzigjährige beileibe nicht unattraktiv. Dennoch – gegen eine wie
sie hatte man im Nahkampf keine Chance.
Die Kinder jedenfalls mochten sie, sie rannten zu ihr, umarmten sie und glucksten fröhlich, als sie versuchten, ihre
ausladenden Formen zu umfassen. Was mir die Zeit gab,
mir eine passende Erklärung für unseren unangekündigten
Besuch zurechtzulegen. Mit meinen zwölf Jahren Berufserfahrung in Vertrieb und Marketing war ich durchaus in
der Lage, jeden erdenklichen Blödsinn glaubhaft zu vermitteln, aber die dräuende Präsenz meiner Schwiegermutter
und die lähmende Furcht, die mich noch immer in Wellen
überflutete, erschwerten mir die schnelle Erfindung einer
plausiblen Geschichte erheblich.
»Nur ein Problem bei der Arbeit«, improvisierte ich. »Ich
muss los. Einer unserer Großkunden spielt verrückt. Du
weißt, wie das ist.«
Als pensionierte Beamtin wusste sie das natürlich nicht.
Dennoch war dies keine ganz ungewöhnliche Situation. In
den letzten Monaten hatte Wesley O’Shea des Öfteren gänzlich eingebildete Kundenprobleme heraufbeschworen, die
ihn dazu veranlassten, seine Teamleiter am Samstagnachmittag ins Büro zu zitieren, um dem »Notfall« in einem
Ad-hoc-Brainstorming zu Leibe zu rücken. Ich war mir
sicher, er tat das nur, um sich wichtig zu machen.
Irene wirkte nicht sonderlich überzeugt. Aber sie hatte
mir noch nie getraut. Wie viele Menschen war auch sie der
Meinung, dass jedem, der mit dem Verkauf von Waren seinen Lebensunterhalt bestreitet, etwas Anrüchiges anhaftet.
Zudem konnte sie weder dem Großhandelsgeschäft noch
der Tatsache, dass dies häufige Wochenendeinsätze mit sich
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brachte, viel abgewinnen. Dieses Mal ließ sie es jedoch dabei
bewenden und fragte, wie es ihrer Tochter ginge.
»Sie ist auch in der Arbeit«, erklärte ich und platzierte
die Tasche neben der alten Standuhr, die die Diele des
Tyler’schen Hauses dominierte. »An der Uni. Recherchiert
für eine Publikation, an der sie schreibt.«
Kaum hatte ich das gesagt, fiel mir siedendheiß ein, dass
ich Kathy anrufen musste. Sie durfte auf keinen Fall nach
Hause fahren. Ich wusste nicht mehr, wann sie Schluss machen wollte, vermutete aber, dass es noch zu früh war.
»Und wann holst du die Kinder wieder ab?«
»Dürfen wir zum Tee bleiben, Oma?«, fragte Chloe und
zupfte ihre Großmutter am Kleid.
»Aber natürlich dürft ihr, Schätzchen«, antwortete Irene
und als sie Chloe übers Haar strich, zeichnete sich sogar ein
Lächeln auf ihren Lippen ab.
»Kann ich dir im Moment nicht sagen, Irene. Ich hab
ihnen ein paar Sachen eingepackt.«
»Das heißt, sie sollen hier übernachten?«
»Ja. Bitte. Ich hole sie gleich morgen früh wieder ab.«
»Warum musst du samstags arbeiten, Daddy?«, wollte
Max wissen.
»Ich denke, du solltest deinem Chef einmal klarmachen,
dass du auch außerhalb deiner Arbeit Verpflichtungen hast«,
bemerkte Irene in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete.
»Das ist eine einmalige Sache«, erwiderte ich schnell.
Plötzlich überwältigte mich das dringende Bedürfnis, mich
diesem Verhör zu entziehen und herauszufinden, was hier
eigentlich los war. Ich schielte einigermaßen melodramatisch auf meine Uhr und sagte: »Hör mal, Irene, ich muss
wirklich dringend los.«
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