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ClaireStroughtongriffnachihremCoffee-to-go-Becher, ohne ihre Augen von dem Testament zu nehmen,dassieebenaufgesetzthatteundnunschnell
nocheinmaldurchsah.
»Ichhassees,wenndudasmachst.«
ClairewarfihrerAssistentinamanderenEndedes
BüroseinenBlickzu.»Wasdenn?«
»WenndeineHandwieeinewärmegesteuerteRaketeimBlindflugaufdenKaffeezuschießt.«
»MeinKaffeebecherziehtmeineHandebenmagnetischan.«
MartharückteihreDesigner-BrilleaufderNasezurecht.»Nadannistesjagut,dassdasDingeinenDeckelhat.Übrigens,duwirstzuspätzudeinem17-uhrTerminkommen,wenndujetztnichtgehst.«
ClairestandaufundzogsichihreKostümjackean.
»Wiespätistesdenn?«
»14 uhr 29.BeidiesemVerkehrbrauchstdufürdie
FahrtnachCaldwellmindestenszweiStunden.Dein
Wagen wartet unten. und das Konferenzgespräch
mitLondonbeginntinexaktsechzehn…fünfzehn
Minuten.Gibtesirgendetwas,dasichvordemlangen
Wochenendenochfürdicherledigensoll?«
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»Ich habe mir die überarbeiteten Fusionsdokumente für Technitron angesehen und bin damit
nichtganzzufrieden.«ClairereichteihrerAssistentin
einenPapierstapelhinüber,derdickgenugwar,um
alsTürstopperzudienen.»BitteschickdieseunterlagengleichperKurierandieWallStreetNummer 50.
IchmöchtemichDienstagmorgenum7 uhrmitden
gegnerischen Anwälten zu einer Besprechung treffen.Siesollenzuunskommen.Brauchstdunochetwasvonmir,bevorichgehe?«
»Nein,aberichwürdeeinesgernewissen:Wasfür
einsadistischerLangweilerbestelltseineAnwältinzu
einer Besprechung um 17 uhr am Freitag vor dem
Labor-Day-Wochenende?«
»DerKundeistebenKönig.undobsadistischoder
nicht, das ist Ansichtssache.« Claire packte das Testament in eine Dokumentenmappe und schnappte
sich dann ihre Handtasche. Während sie sich noch
einmalinihremgeräumigenBüroumsah,überlegte
siekurz,welcheArbeitsieüberdasWochenendeerledigenwollte.»Washabeichdennjetztnochvergessen?«
»DeineTablette.«
»Ja,richtig.«ClairenutztedenkleinenRestKaffee
inihremBecher,umdieletztederTablettenhinunterzuspülen,diesiedievergangenenzehnTagehatte
einnehmenmüssen.AlssiedieTablettenverpackung
indenPapierkorbwarf,fielihrauf,dasssieeigentlich
schon seit Sonntag nicht mehr niesen oder husten
musste.DasZeughatteoffensichtlichgewirkt.
Verdammte Flugzeuge, diese klimatisierten Bazillenschleudern!
8
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»BegleitestdumichnochzumLift?«
ClairegabMarthaaufdemWegzumFahrstuhlnoch
einpaarletzteAnweisungen,währendsiegleichzeitig
einigenderetwasmehrals200 AnwälteundAssistenten,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
werdewohldenGroßteildesWochenendeshierverbringen.«
VierMinutenspätermanövriertesieihrenMercedesimSchritttempodurchdendichtenVerkehrvon
Manhattanundversuchte,möglichstschnellausder
Stadtzugelangen.ElfMinutenspäterwurdesiemit
Londonverbunden.
Das Konferenzgespräch dauerte 53 Minuten, und
Clairewarbeinahefrohdarüber,dasssiemehroder
wenigerimStausteckte,denndasvirtuelleMeeting
verlief nicht gut. Das war recht häufig der Fall. Fusionen und Übernahmen von Firmen im Wert von
mehreren Milliarden Dollar waren nie einfach und
nichtsfürschwacheNerven.Dashatteihrschonihr
Vaterbeigebracht.

ard_Vampirsohn_CS4.indd 9

9

08.12.2010 10:52:32

DennochwarClaireerleichtert,alssiedasGespräch
endlichbeendenkonnteundsichnurnochaufdie
Fahrtkonzentrierenmusste.Caldwell,NewYork,war
nurungefähr150 KilometervonderInnenstadtentfernt,aberMarthahatteRechtgehabt.DerVerkehr
warhöllisch.Offensichtlichversuchtenallegleichzeitig, dem Big Apple den Rücken zu kehren und die
StadtaufdemselbenWegzuverlassenwieClaire.
Fürgewöhnlichwürdesiesicheigentlichgarnicht
dieZeitnehmen,umeinenKlientenzuHauseaufzusuchen, aber Ms Leeds war aus vielen Gründen ein
Sonderfall, und zudem nicht in der Lage, einfach
selbstimBürovorbeizukommen.Wiealtwarsiejetzt?
Einundneunzig?
Odervielleichtnochumeinigesälter?ClairesVater
hatte bereits eine halbe Ewigkeit als Anwalt für Ms
Leedsgearbeitet,undnachseinemTodvorzweiJahrenhatteClairedieKlientinvonihmübernommen–
zusammenmitseinemAnteilamFamilienunternehmen.AlssieseinenPlatzamTischderKanzleipartner
übernahm,warsiedieersteFrauinderGeschichte
vonWilliams,Nance &Stroughton,dieesbisindie
Vorstandsetage geschafft hatte. und diese Position
hatte sie sich redlich verdient, ungeachtet dessen,
wasimTestamentvonWalterStroughtongestanden
hatte.SiewareinehervorragendeAnwältinfürFusionenundÜbernahmen.Esgabkaumbessere.
WieschonfürClairesVaterwarMsLeedsihreeinzigeKlientinimBereichTreuhand-undNachlassvermögen.DiealteDamebesaßdankBeteiligungenan
verschiedenenunternehmen,dieallesamtvonWN&S
vertretenwurden,einVermögenvonrundzweihun-
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dert Millionen Dollar. Diese Beteiligungen bildeten
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 ausgedrückt:EineSpezialistinfürFusionenundÜbernahmenkümmertesichumdasTreuhand-undNachlassvermögeneinerSeniorenheimanwärterin.
und–unglaublichaberwahr–dieArbeitlohnte
sichsogar.DasTestamentunddiedaringenannten
Stiftungen waren recht überschaubar, wenn man
sich einmal damit vertraut gemacht hatte, und Ms
Leeds war verglichen mit den meisten Firmenkundensehrumgänglich.DiealteDamewaraucheine
einträgliche Klientin, wenn es um ihr Testament
ging. Sie nahm Änderungen an ihrem letzten WillenaufdieselbeWeiseinAngriffwiemancheLeute
die Gartenarbeit, und bei einem Stundensatz von
650 Dollar bekam Claire dadurch mit der Zeit ein
ganznettesHonorarzusammen.MsLeedswarständigdamitbeschäftigt,denTeilihresVermögens,den
siewohltätigenZweckenstiftenwollte,zuverändern.
WiebeieinergrünenHeckestutztesieBereichedavonzurechtoderrisseinfachallesausundlegtees
ganzneuan,wennsiewiedereinmalihreMeinung
änderte.
DieletztenbeidenÄnderungenhatteClairetelefonischabwickelnkönnen.Daherkonntesienichtgut
ablehnen,alsMsLeedssiediesmalumeinpersönlichesTreffenbeisichzuHausebat.

ard_Vampirsohn_CS4.indd 11

11

08.12.2010 10:52:32

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
ihre Knie verbargen. Aber die teuren Business-OutfitsdientennuralsFassade.SieverfügteüberdenselbenGeschäftssinnwieihrVaterundhatteauchdessenStreitlustgeerbt.Äußerlichmochtesievielleicht
vonKopfbisFußwieeineDameaussehen,aberim
InnerenwarsieeinechterKiller.
Die meisten Leute erkannten ihren wahren Charakter etwa zwei Minuten nach der ersten Begegnung.Abereswargarnichtschlecht,dassMsLeeds
sichdiesbezüglichhattetäuschenlassen.Siewareine
Dame der alten Schule und gehörte einer Generation an, in der anständige Frauen überhaupt nicht
gearbeitet hatten – und schon gar nicht als Staranwältinnen in Manhattan. Offen gesagt war Claire
überrascht gewesen, dass Ms Leeds nach dem Tod
von Claires Vater nicht zu einem der anderen Partnergewechseltwar,aberimWesentlichenkamensie
ganz gut miteinander aus. Bislang hatte ihre Beziehung nur einen kleinen Knick erhalten, 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.
ElizaLeedshingegengehörtedefinitivzudenLeuten,dieeineFrauhauptsächlichüberdenMannan
ihrerSeitedefinierten.DaherhattesichClaireschon
aufetwasgefasstgemacht,alssieihrerklärte,dasssie
keinenEhemannhatte.
Ms Leeds hatte zunächst etwas erschrocken gewirkt,sichaberraschwiedergefangenundwardann
schnellzuderFragenacheinemfestenFreundübergegangen.DieAntwortwardieselbe.ClairehattekeinenFreundundwollteauchkeinen,undnein,Haustiereauchnicht.DanachwareslängereZeitstillgewesen.AberdannhattedieFraugelächelt,einenkurzenKommentarausderRichtung»Ach,wiesichdie
Dingedochveränderthaben«abgegeben,unddann
wurdedasThemafallengelassen.Zumindestfürden
Moment.
Jedes Mal, wenn Ms Leeds im Büro anrief, fragte
sienach,obClaireinzwischeneinennettenManngefundenhatte.DaswarganzinOrdnung.Siegehörte
ebeneineranderenGenerationan.unddiealteFrau
nahmdieNeinsgnädighin–vielleichtweilsieselbst
nieverheiratetgewesenwar.Offensichtlichhattesie
einenichtausgelebteromantischeAderodersoetwas
Ähnliches.
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WennClaireehrlichwar,fandsiedenganzenBeziehungskram todlangweilig. Nein, sie war keine Männerhasserin.undnein,dieEheihrerElternwarnicht
gescheitert.TatsächlichhatteihrVatersieimmerunterstützt. Sie hatte weder negative Erfahrungen mit
Beziehungen gemacht, ein beeinträchtigtes Selbstwertgefühl oder irgendwelche Erkrankungen, noch
warsiejemalsOpfereinesMissbrauchsgewesen.Sie
warklug,liebteihreArbeit,undsiewardankbarfür
dasLeben,dassieführte.HeimundHerdwareneinfach nicht ihr Ding. Fazit? Sie respektierte Frauen,
dieinihrerRollealsEhefrauundMutteraufgingen,
beneidete diese aber nicht im mindesten um ihre
Aufgaben.AnWeihnachtenwarsienichtzuTodebetrübt,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
aufregende Gefühl, die Interessen eines Zehn-Milliarden-Dollar-unternehmenszuvertreten–seiesbei
der Übernahme einer anderen Firma, beim Veräußern von Aktivposten oder beim Feuern eines Geschäftsführers,dernichtgenehmigtePersonalausgabenimachtstelligenBereichzuverantwortenhatte.
Alldieswares,wasihrSpaßmachte,unddasiebereitsmitAnfangdreißiginihremJobaufdemobersten Treppchen stand, hatte sie eine verdammt gute
Positioninne.DaseinzigeProblem,dassiehatte,warenLeute,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, wollte Claire nur noch das Treffen hinter sich bringen, anschließend zu ihrem Apartment
inderParkAvenuefahrenundmitdenVorbereitungenfürdenTechnitron-ShowdownamDienstagbeginnen.Malsehen,vielleichtbliebesogargenugZeit,
umnochmalinsBürozurückzukehren.
DasAnwesenderFamilieLeedsbestandauseinem
vier Hektar großen Park, vier Wirtschaftsgebäuden
undeinerMauer,diesichernurmiteinerKletterausrüstungunddemdurchtrainiertenKörpereinesFitnesstrainerszuüberwindenwar.DasHerrenhauswar
einriesigerSteinkolossaufeinerAnhöhe,einepompöseZurschaustellungdesVermögens.DerKomplex
war während der Zeit der Neugotik in den 1890erJahrenerbautworden.FürClairesaheswieeinDomizil aus, in dem sich Vincent Price sicher wohlgefühlthätte.
Sie fuhr die kreisförmige Auffahrt hinauf, parkte
vordemEingang,dersieandasPortaleinerKathedraleerinnerteundschalteteihrHandyaufVibrationsalarmum.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-

ard_Vampirsohn_CS4.indd 15

15

08.12.2010 10:52:32

terenumgebunglebenundnichtindiesemMausoleum.
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,wennmanihnmitseinemNamenansprach.»Nein,Fletcher.«
»VielleichtkönntenSiesiemirüberlassen?Fürden
Fall, dass der Wagen umgeparkt werden muss.« 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.«
Fletcher bewegte sich mit genau jener Art langsamerWürde,diemanvoneinemMannerwartete,der
dieformelleuniformeinesenglischenButlerstrug.
underpasstewunderbarzurInneneinrichtung.Das
HauswaroffenbarvonLeuteneingerichtetworden,
dieaufeinelangeAhnenreihedesGeldadelszurückblickenkonnten,undindenRäumenstapeltensich
mehrereSchichtenvonKunstwerken,dieüberGenerationen hinweg gesammelt worden waren. Das unbezahlbareSammelsuriumanGemälden,Skulpturen
und Möbeln mochte zwar aus verschiedenen Epo-
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chenstammen,fügtesichaberdennochaufwundersame Weise zu einer stimmigen Einheit zusammen.
AberwasfüreinAufwandderunterhaltdiesesMuseumsseinmusste!DasAbstaubendervielenObjekte
warbestimmtvergleichbarmitdemMähenvonzehn
HektarGrasmiteinemSchieberasenmäher–sobald
mandamitfertigwar,musstemanwiedervonvorne
beginnen.
ClaireundFletchernahmendiemassive,geschwungeneFreitreppeindenerstenStockundgingendann
denGangentlang.AufbeidenSeitenhingenanmit
roterSeidebespanntenWändenPorträtsverschiedener Mitglieder der Familie Leeds, deren blasse Gesichter von den dunklen Leinwänden leuchteten,
undderenzweidimensionaleAugendieBesucherin
mitBlickenzuverfolgenschienen.EsrochnachMöbelpoliturundaltemHolz.
AmEndedesGangesklopfteFletcheraneinemit
SchnitzereienverzierteTür.AlseineleiseEntgegnung
zuhörenwar,machteerdieTürweitauf.MsLeedssaß
halbaufrechtineinemBettvomFormateinesFußballfeldes.IndiesemungetümwirktesiewieeinKindund
sozerbrechlichwieGlas.Überall,womanhinblickte,
warweißeSpitzezusehen:amBaldachin,derdasBett
überdachte,anderMatratzenumrandung,undauch
vordenFensternhingenSpitzenvorhänge.DasZimmerwirktewieeineWinterlandschaft–inklusiveEiszapfenundSchneewehen,nurdieKältefehlte.
»Danke, dass Sie gekommen sind, Claire.« Ms
Leeds’Stimmewarsoschwach,dasskaummehrals
einFlüsternzuhörenwar.»undbitteverzeihenSie,
dassichSienichtordentlichbegrüßenkann.«
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»DasistschoninOrdnung.«ClairekamaufZehenspitzennäherundachtetedarauf,keinenLärmoder
abrupte Bewegungen zu machen. »Wie fühlen Sie
sich?«
»Besser als gestern. Vielleicht habe ich mir eine
Grippezugezogen.«
»Ja, im Moment scheint sie gerade zu grassieren.
Es freut mich, dass Sie schon wieder auf dem Weg
derBesserungsind.«Clairefandesüberflüssig,zuerwähnen,dasssiewegeneinesähnlichenInfektsauch
gerade Antibiotika hatte einnehmen müssen. »Ich
werdemichaufjedenFallbeeilen,damitSiesichbald
wiederausruhenkönnen.«
»Aber Sie bleiben zumindest auf eine Tasse Tee.
Nichtwahr?«
Fletcher meldete sich zu Wort: »Soll ich den Tee
bringen?«
»Bitte,Claire.BleibenSiedochzumTee.«
Verdammt. Eigentlich wollte sie schnellstmöglich
nachHause.
Der Kunde ist König. Der Kunde ist König. »Abernatürlich.«
»Gut.Fletcher,bringenSiedenTee,undservieren
Sie ihn, wenn wir meine unterlagen durchgesehen
haben.« Ms Leeds lächelte und schloss die Augen.
»Claire,setzenSiesichzumir.FletcherbringtIhnen
einenStuhl.«
Fletchersahnichtsoaus,alsoberinderLagesei,
einen Fußschemel herbeizuholen, geschweige denn
einenSessel,aufdemsiesitzenkonnte.
»Nicht nötig«, sagte Claire hastig. »Ich kann mir
dochselbsteinenStuhlholen.«
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Ohne auch nur einmal Luft zu holen, hievte der
Butler mit Leichtigkeit einen antiken Polstersessel
herüber,deraussah,alsoberesgewichtsmäßigmit
einemStraßenkreuzeraufnehmenkönnte.
Wow! Wenn das kein bionischer Butler war…
»Ah…Dankeschön.«
»MadamewirdesindiesemSesselbequemhaben.«
Ja, und vielleicht wird Madame damit nach Hause fahren, falls ihr Auto nicht anspringen will.
AlsFletcherging,ließsichClaireaufdemvorbereitetenThronniederundblickteihreKlientinan.Die
alteDamehieltihreAugenimmernochgeschlossen.
»MsLeeds…sindSiesicher,dassichdasTestament
nichteinfachhierbeiIhnenlassensoll?DannkönnenSieessichinRuhedurchsehen,undichkomme
einanderesMalwieder,umIhreunterschriftnotariellzubeglaubigen.«
Als längere Zeit keine Antwort kam, fragte sich
Claire,obihreKlientinvielleichteingeschlafenwar.
Oder,Gottbehüte…»MsLeeds?«
Die blassen Lippen bewegten sich kaum. »Haben
SieinzwischeneinenKavalier?«
»Was?…Äh,nein.«
»Sie sind sehr attraktiv, wissen Sie.« Ms Leeds öffneteihrefeuchtenAugenunddrehtedenKopfauf
dem Kissen. »Ich würde Ihnen gerne meinen Sohn
vorstellen.«
»Wiebitte?«MsLeedshatteeinenSohn?
»JetzthabeichSieschockiert.«DasLächeln,dasdie
dünneHautspannte,wirktetraurig.»Ja.Ichbin…
eineMutter.EsgeschahvorsehrlangerZeitundim
Geheimen–sowohldieZeugungalsauchdieGeburt.

ard_Vampirsohn_CS4.indd 19

19

08.12.2010 10:52:33

Wir hielten alles unter Verschluss. Mein Vater bestanddaraufundhattedamitnatürlichRecht.Aber
ausdiesemGrundhabeichniegeheiratet.Wiehätte
ichauchkönnen?«
HeiligeScheiße!Damals,wannauchimmerdasgenaugewesenseinmochte,bekamenFrauenwohleinfachkeineunehelichenKinder.undfüreineprominenteFamiliewiedieLeedswärederSkandalenorm
gewesen.und…MeinGott!MsLeedshattewohlaus
demselben Grund nie einen Sohn in ihrem Testamenterwähnt.SiehattedenGroßteildesAnwesens
Fletcherhinterlassen.AlteSittenwarenwohlschwer
abzuschütteln.
»MeinSohnwirdSiemögen.«
Okay,dasgingjetztaberwirklichzuweit.Wenndie
guteFraumitAnfangzwanzigeinBabygehabthatte,
musste der Kerl inzwischen siebzig sein! Was Claire
jedochnochmehrgegendenStrichgingalsdieAltersfrage,wardieTatsache,dasssiesichnieundnimmer prostituieren würde, nur um einen Kunden zu
behalten.
»MsLeeds,ichglaubenicht…«
»Sie werden ihm begegnen. und er wird Sie mögen.«
Claire versuchte es daraufhin mit ihrer diplomatischsten Stimme, voller Ruhe und Vernunft: »Ich
bindavonüberzeugt,dassereinganzwundervoller
Mannist,aberdasbrächtemichineinenechtenInteressenskonflikt.«
»Siewerdenihntreffen…underwirdSiemögen.«
BevorClaireesauchnochaufandereWeisealsdie
diplomatische versuchen konnte, kam Fletcher zu-
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rück. Er schob einen großen Servierwagen vor sich
her, der mit genügend Silber beladen war, um bei
Tiffanys als Schaufensterdekoration dienen zu können.»Darfichjetztservieren,MsLeeds?«
»Erst nach Durchsicht der unterlagen, bitte.« Ms
Leeds streckte eine ihrer geäderten Hände aus, derenNägelperfektmanikürtundrosarotlackiertwaren.VielleichthatteFletcherjaaucheineLizenzals
Kosmetiker?»Claire,lesenSiemirbittevor?«
Die Änderungen waren nicht sehr kompliziert,
undMsLeeds’Einverständnisdazuwarschnelleingeholt,wasdenBesuchendgültigabsolutüberflüssig
wirken ließ. Als die alte Dame schließlich mit zittrigen Fingern nach Claires Montblanc-Füllfeder griff
und in krakeliger Handschrift »Eliza Merchant Castile Leeds« unter das Testament schrieb, versuchte
Claire,nichtandievierStundenverlorenerArbeitszeitzudenken.
Clairebeglaubigtedieunterschrift,FletcherunterzeichnetealsZeuge,unddannwandertendiePapiere
wiederzurückindieDokumentenmappe.
MsLeedshüstelte.»VielenDank,dassSiedenweitenWegaufsichgenommenhaben.Estutmirleid,
dass ich Ihnen damit unannehmlichkeiten bereitet
habe,aberichweißIhreBereitschaft,mirzuhelfen,
wirklichsehrzuschätzen.«
ClairesahdiealteDamean,dieineinemMeeraus
duftigerweißerSpitzeruhte.
Das ist ein Totenbett,dachtesiebeisich.Und der Sensenmann wartet schon um die Ecke, wippt ungeduldig mit
dem Fuß und blickt auf die Uhr.
Es war schwer, sich nicht schuldig zu fühlen. Oh
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Gott! Da saß sie nun, die knallharte Karrierefrau,
und sorgte sich um ein paar verlorene Arbeitsstunden,währendessoaussah,alsobMsLeedsinihrem
Leben insgesamt nur noch wenige Stunden verbleibenwürden.
»EswarmireinVergnügen.«
»DannlassenSieunsnunTeetrinken«,meinteMs
Leeds.
Fletcher schob den Servierwagen aus Messing neben Claires Sessel und schenkte ihr eine Porzellantasseein.EsduftetenachEarlGrey.
»Zucker,Madame?«,fragteer.
»Ja, bitte.« Eigentlich hasste sie Tee, aber der Zuckerwürdeihneinigermaßengenießbarmachen.Als
Fletcher ihr das Gebräu reichte, bemerkte sie, dass
nureineTasseaufdemServierwagenstand.»Trinken
SiekeinenTee,MsLeeds?«
»Nein,ichdarfleidernicht.DerArzthatesmirverboten.«
ClairenahmeinenSchluck.»WasfüreineSortevon
EarlGreyistdasdenn?Erschmecktandersalsjeder
Tee,denichbishergetrunkenhabe.«
»MögenSieihn?«
»Ja,inderTat.«
AlsClairedieTassegeleerthatte,schlossMsLeeds
die Augen und wirkte dabei seltsamerweise erleichtert.FletchernahmClairedieleereTasseab.
»Tja,ichdenke,ichwerdenungehen,MsLeeds.«
»Mein Sohn wird Sie mögen«, flüsterte die alte
Frau.»ErwartetaufSie.«
Claireblinzelteundbemühtesichsehr,höflichzu
bleiben.»Estutmirleid,aberichmusszurückindie
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Stadt. Vielleicht kann ich ihn ein anderes Mal treffen?«
»Nein,esmussjetztsein.«
Claireblinzelteerneutundhörtewiedereinmalden
LeitspruchihresVatersinihremKopf:Der Kunde ist
König. »WennesIhnensowichtigist,könnteich…«
Claireschluckte.»Also…Ichkönnte…«
Ms Leeds lächelte. »Sie werden das Treffen gar
nicht so schlimm finden. Er ist wie sein Vater. Eine
äußerstcharmanteBestie.«
ClaireriebsichdieAugen.SiesahMsLeedsplötzlichdoppeltimBettliegen.Genaugenommensahsie
zweiBettenvorsich.Ergabdasdanninsgesamtvier
MsLeeds?Oderacht?
MsLeedsblickteClairemiterstaunlicherKlarheit
undsoabgeklärtan,dassesgeradezuunangenehm
war.»SiesolltenkeineAngstvorihmhaben.Erkann
sehr sanft sein, wenn er dazu in Stimmung ist. Ich
würdeabernichtversuchen,davonzulaufen.Erwird
Sieohnehineinfangen.«
»Was…«,ClairesMundfühltesichstaubtrockenan,
undalssielinksvonsicheinGeräuschhörte,schien
esausweiterFernezukommen.
FletchernahmdasSilbertablettvomServierwagen
undstellteesaufeinenSekretär.Alserzurückkehrte,
klappteereineverborgenePlatteausdemuntergestell,sodassdasDingzueinerArtfahrbarerKrankenliegewurde.
Claire fühlte, wie ihre Muskeln immer lockerer
wurdenunddannganznachgaben.AlssieimSessel
zurSeiteglitt,hobFletchersiehochundtrugsiezum
Servierwagen – mit derselben spielerischen Leich-
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