


in der Galerie übernommen. „Ich fahre
hinüber und erledige das. Lass du dir
Zeit und genieße den Morgen.“

Sie legte die Hand zärtlich an seine
Wange und schirmte sie vor der
Meeresbrise ab. „Auf keinen Fall. Ich will
meinen Mann zurück. Ich kümmere
mich um die Galerie. Und du kriegst
diesen Hengst fertig, bevor ich mich
entschließe, ihn abzufackeln.“

„Abgemacht.“

* * *

Eine Stunde später, nachdem Holton ihr
noch eine Tasse Kaffee gereicht und sie
durch das offene Autofenster geküsst
hatte, fuhr ein Streifenwagen vor seinem
Haus vor. Sobald der Polizist den Hut



abnahm und ihn sich unter den Arm
klemmte, wusste Holton Bescheid.

Als der Mann ihm mitteilte, dass Adele
einen tödlichen Verkehrsunfall gehabt
hatte und ihr Auto mit neunzig
Stundenkilometern frontal mit einem
entgegenkommenden Auto
zusammengestoßen war, sagte er nichts.
Er war so benommen, dass sein Herz
erstarrte und nicht reagieren konnte.
Bevor sich daran etwas ändern konnte,
fuhr er zum nächsten Spirituosenladen
und kaufte die größte Flasche Gin, die er
finden konnte.



Kapitel 1

Entweder war dem Labor ein Fehler
unterlaufen und die Ergebnisse waren
alle nicht glaubwürdig, oder ihre Welt
wurde radikal auf den Kopf gestellt.
Diese Gedanken beschäftigten Libby
Slater, als sie mit einer Tüte in der Hand
aus dem Schreibwarenladen eilte.

Der Tag hatte sehr angenehm
begonnen. Das Wetter war schön, sie
hatte Rob zum Mittagessen getroffen,
und keiner ihrer Mandanten hatte ihr
einen Schuhkarton mit Belegen auf den
Schreibtisch gestellt und erwartete nun,
dass sie das alles sortierte. Doch dann



hatte sie an einem ganz normalen Tag im
Internet die Ergebnisse des genetischen
Gesundheitstests abgerufen, den sie und
Rob vor ihrer Hochzeit hatten machen
lassen. Und sie hatte den Schock ihres
Lebens bekommen.

Die Ergebnisse seien beruhigend, hatte
der Arzt angemerkt, aber bei ihr lösten
sie genau das Gegenteil aus. Obwohl ihr
Verlobter Träger von Mukoviszidose war,
der Krankheit, die seine jüngere
Schwester das Leben gekostet hatte, war
Libby damit nicht vorbelastet. Das war
eine gute Nachricht, denn offenbar
mussten beide Elternteile Träger dieser
Krankheit sein, damit sie bei einem Kind
ausbrechen konnte. Abgesehen davon
waren alle anderen Ergebnisse negativ,



was sehr gut war. Sie wäre erleichtert
gewesen, wenn nicht neben den anderen
Ergebnissen auch ihre Blutgruppe
aufgeführt gewesen wäre: A positiv, und
das war überhaupt nicht gut. Ihre Eltern
hatten beide die Blutgruppe 0, und bei
zwei Mal 0 konnte kein Kind mit
Blutgruppe A herauskommen. Das
musste ein Irrtum sein. Was sonst?

Das schrille Dröhnen eines
Martinshorns riss Libby aus ihren
Gedanken. Sie zog den Kopf ein und hielt
sich mit ihrer freien Hand ein Ohr zu, bis
der Krankenwagen vorbei war. Zwei
Straßen weiter klingelten ihre Ohren
immer noch.

Ein Bus mit einer riesengroßen
Handywerbung an der Seite und
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