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Oren ließ Tasche und Stiefel fallen, packte die
kleine Haushälterin bei den Schultern und
drehte sie zu sich herum. »Glaubt der Richter
etwa, dass es Joshs Kieferknochen ist?«

»Ja, aber das ist nicht das Verrückte daran.«
Sie verdrehte seufzend die Augen. »Es hört nie
auf.« So, wie sie es sagte, klang es, als spräche
sie von einer langen Ameisenstraße durch die
Küche und nicht von der seltsamen Heimkehr
seines jüngeren Bruders. Als sie Orens Gesicht
sah, wurde sie ernst. Offenbar hatte sie
gemerkt, dass er nicht recht weiterwusste.
Drahtig und klein wie sie war, hob sie seine
Sachen auf, als hätten die schwere Tasche und
die Stiefel kein Gewicht, und brachte sie in das
Schlafzimmer am Ende des Flurs.

Er folgte ihr langsam durch die Tür. Anders
als unten im Wohnzimmer schien hier, in



seinem alten Zimmer, die Zeit stehen
geblieben zu sein. Er betrachtete die vertraute
blaue Tagesdecke mit den Flecken, die Wasser
und Seife widerstanden hatten. Sie lag ganz
glatt, während er als Teenager immer seine
Mühe mit zerwühlten Laken und Decken gehabt
hatte. An den Wänden hingen immer noch
dieselben Fotos. Sein alter Füller lag auf dem
Schreibtisch neben einem Buch, das er nicht zu
Ende gelesen hatte. Nur der Rucksack fehlte  –
den hatte er an dem Tag mitgenommen, als der
Alte ihn weggeschickt hatte.

Hannah stellte die Tasche aufs Bett und zog
eine Schreibtischschublade auf. »Du reist mit
leichtem Gepäck.«

»Den Koffer hab ich aufgegeben, er kommt
in ein, zwei Tagen.«

»Schön. Das klingt nach einem längeren
Aufenthalt.« Die Haushälterin zog den
Reißverschluss seiner Tasche auf, holte mit
spitzen Fingern einen alten Colt .45 heraus und



betrachtete ihn verblüfft. »Wo hast du den bloß
aufgestöbert?«

»Das ist nicht Großvaters Colt, ich habe ihn
einem Sammler abgekauft.« Die Waffe war für
Oren eine Erinnerung an die Kindheit, an jenen
Tag, als die Haushälterin ihn und Josh auf dem
Dachboden mit einem alten Revolver hantieren
sah. Sie hatten gerade herausbekommen, wie
man ihn lädt, als Hannah kam und ihnen die
Waffe aus den Händen riss. Danach hatte sie
den Revolver versteckt. Sie behauptete, er sei
vergraben, und die Brüder hatten bei Mondlicht
und im Schein ihrer Taschenlampen große
Teile des Gartens umgegraben. Die vergebliche
Suche hatte sich über Jahre erstreckt.

Als Nächstes holte sie einen dicken Packen
T-Shirts aus der Tasche, zwischen denen sich
eine Flasche Jack Daniel’s Tennessee Whiskey
verbarg.

»Ein Geschenk«, sagte Oren.
Sie ging mit der Flasche ans Fenster und



besah sich zufrieden lächelnd das Etikett. »Du
erinnerst dich noch an meine Lieblingsmarke?
Toll!«

»Wir müssen über den Richter sprechen  –
und über die Knochen.«

»Ich weiß.« Hannah stellte die Flasche auf
den Schreibtisch, verließ das Zimmer und kam
wenig später mit zwei Pappbechern aus dem
Spender im Badezimmer zurück. Drei
Fingerbreit Alkohol waren eingeschenkt und
ausgetrunken, ehe sie fragte: »Du weißt, dass
Menschen verrückt sein und trotzdem
gleichzeitig völlig normal funktionieren
können? Nehmen wir den Richter.«

»Nur mal so als Beispiel«, sagte Oren
trocken.

Hannah zerdrückte ihren Pappbecher  – das
einzige Anzeichen dafür, dass seine Bemerkung
sie verärgert hatte  – und stellte ihn auf den
Schreibtisch. Dann drehte sie Oren den Rücken
zu, legte die T-Shirts zusammen und verstaute



sie in einer Schublade. »Dass er den Hund hat
ausstopfen lassen  – und aus dem Haus ein
verdammtes Museum gemacht hat …« Sie zog
weitere Kleidungsstücke aus der Sporttasche.
»Das ist wie ein blinder Fleck in einem
ansonsten völlig klaren Kopf. Fixierung nennt
man so was.«

»Fixierung?« Der Schmerz der Erinnerung
hatte sich dank der Medizin aus der
Whiskeyflasche gelegt, und Oren musste
lächeln, als er der Haushälterin nun mit ihrer
eigenen alten Leier kam: »Du hast mal wieder
zu viel gelesen. Weißt du nicht, dass das nicht
gut für dich ist?« Wie oft hatte sie das zu ihm
gesagt, wenn er als Kind tagsüber zu viele
Stunden in der Bibliothek des Richters
verbracht hatte. Damals hatte sie es sich zur
Aufgabe gemacht, ihn vor der
Buchgelehrsamkeit zu retten und ihn nach
draußen zu schicken. Ins wirkliche Leben.

Er schenkte sich noch einen Whiskey ein


