gucken.
Seit ihre Mutter gestorben ist, haben Sami und Nadia
aufeinander aufgepasst. Und sogar vorher hat er Nadia
immer beschützt, wenn einer der geilen Freunde seines
Vaters sich an sie heranmachen wollte.
Sie wollte mit sechzehn mit der Schule aufhören,
Sami hat dafür gesorgt, dass sie weitermachte. Er hat
Botenjobs übernommen, einen Lieferwagen gefahren.
Nachts Gigs gespielt. Er ist nicht im Geld
geschwommen, hatte aber genug, um die Wölfe
fernzuhalten.
Sami hatte sich oft gefragt, was das Sprichwort wohl
bedeutete. Welche Art Wolf damit gemeint war – der
aus den Märchen, wie in »Rotkäppchen«, oder bei den
drei kleinen Schweinchen oder eher die menschliche
Variante?
Sie waren nicht immer eine glückliche Familie. Sami
und Nadia bekamen sich oft fürchterlich in die Haare. So
ist das mit Nadia. Sie ist kein Unschuldsengel. Dauernd
macht sie Schwierigkeiten. Schule schwänzen. Sich als
Minderjährige betrinken. Sich schon mit fünfzehn in
Nachtclubs schleichen.
Nadia hatte außerdem ein paar dunkle Tage. Das lag
in der Familie. Ein Vertrauenslehrer wollte sie zu einem
Psycho-was-auch-immer schicken, aber Sami hat das

nicht zugelassen. Außerdem hat er sich mit dem
Sozialamt anlegen müssen, damit sie bei ihm wohnen
konnte. Er war vor Gericht gegangen. Hatte gewonnen.
Hat’s nicht raushängen lassen. Man darf denen keine
Vorwände liefern.
Lange Zeit wusste Nadia gar nicht, dass sie schön
war. Die Kerle hätten alles getan, um sie zu kriegen,
aber das war ihr egal. Später merkte sie es dann.
Sie ließ ein paar Model-Fotos machen, als sie
siebzehn war, professionelle Hochglanzbilder, mit
Weichzeichner um die Ränder. Sie zeigte ihre Mappe
bei ein paar Agenturen herum, doch die meinten nur,
sie hätte nicht den Look, den sie suchten, den
magersüchtigen Lass-mich-nicht-an-den-KühlschrankHeroin-Tussen-Look.
Sie hatte etwas. Die Fotografen wussten das. Einer
von den Agenten wusste es. Nadia hatte diesen
verletzlichen, große Augen, volle Lippen, Geradegevögelt-worden-Look, den Regisseure so lieben.
Regisseure von Pornofilmen.
Süße, aber nicht ganz so unschuldige Nadia.
Sami rettete sie vor den Wölfen.
Dafür sind große Brüder schließlich da.
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Vincent Ruiz’ schlimmster Albtraum beinhaltet immer
einen orangefarbenen Kinderschlitten und einen
eisbedeckten See mit einem Loch in der Mitte. Ein Kind
wird herausgezogen, blaue Lippen, blaue Haut. Er ist
schuld.
In seinem zweitschlimmsten Traum tritt ein Mann mit
dem Namen Ray Garza auf wie der Geist vergangener
Weihnachtsfeste und führt Ruiz sein Scheitern in der
Vergangenheit vor Augen.
Garzas Gesicht ist scharf geschnitten, mit einer Narbe
quer über dem Hals, wo mal jemand versucht hat, ihm
die Kehle aufzuschlitzen, aber nicht tief genug
geschnitten hatte. Hoffentlich war derjenige
erfolgreicher dabei gewesen, sich die eigene Kehle
durchzuschneiden, denn wahrscheinlich möchte man
schnell sterben, wenn man Ray Garza in die Quere
gekommen ist.
Garza ist jetzt ein Stützpfeiler der Gesellschaft, ein
Mitglied des Establishments, zu reich, um es noch
beziffern zu können. Er wird zum Dinner in die Downing
Street eingeladen, bekommt Medaillen von Ihrer
Majestät und wird in der Zeitung als Philanthrop und
Kunstmäzen erwähnt.

Dennoch, jedes Mal, wenn Ruiz ein Foto von ihm auf
irgendeiner Wohltätigkeitsveranstaltung sieht oder auf
irgendeiner Filmpremiere, erinnert er sich an Jane
Lanfranchi. Das war vor zweiundzwanzig Jahren. Sie
war erst sechzehn. Eine Möchtegern-Schönheitskönigin.
Garza wollte sie zum Mädchen von Seite drei
aufbauen, der nächsten Samantha Fox. Das war, bevor
er sie in den Arsch fickte und ihr in die Wange biss. Tief
ins Fleisch.
So ein schönes Gesicht, zerstört. So ein süßes
Mädchen, traumatisiert. Ruiz versprach Jane, dass er
sie beschützen würde. Er versprach ihr, wenn sie mutig
genug wäre, um gegen Garza auszusagen, würde er ihn
ins Gefängnis bringen. Ein Versprechen, das er nicht
halten konnte.
Jane Lanfranchi beging zwei Tage vor dem Prozess
Selbstmord, weil sie ihren Anblick im Spiegel nicht mehr
ertragen konnte. Die Anklage wurde fallen gelassen.
Garza kam frei. Auf den Stufen des Gerichts lächelte er
Ruiz an. Sein schiefer Mund wurde gerade, wenn er
grinste, und seine aknenarbigen Wangen sahen aus wie
Krater in einer Mondlandschaft.
Ruiz war immer ein Pragmatiker gewesen. Es gibt
schlechte Menschen auf der Welt – Vergewaltiger,
Mörder, Psychopathen –, viele davon namenlose,

gesichtslose Männer, die nie gefasst werden. Der
Unterschied dieses Mal war, dass er Ray Garzas Namen
kannte, wusste, wo er wohnte, wusste, was er getan
hatte, es aber nie würde beweisen können.
Einer von Ruiz’ Freunden, ein Psychologe mit Namen
Joe O’Loughlin, sagte ihm mal, dass manche Träume
Probleme lösten, während andere unseren
Seelenzustand widerspiegelten. C. G. Jung glaubte,
dass »große Träume« so mächtig waren, dass sie unser
Leben formten.
Ruiz hielt das für Blödsinn, sagte es aber nicht. Die
Geschichte zeigte, dass jedes Mal, wenn er versuchte,
Joe O’Loughlin zu widersprechen, er am Ende als der
Dumme dastand. Ruiz weiß, warum er diesen Traum
hatte. Es passiert jedes Jahr. Genau vor seinem
Geburtstag. Heute wird er zweiundsechzig. In ein paar
Stunden kommt die Morgenpost. Es werden eine
Geburtstagskarte von seinem Sohn Michael und eine
von seiner Tochter Claire dabei sein. Zwillinge. Seine
Exfrau Miranda wird ihm etwas Witziges schicken, von
wegen, dass er immer nur so alt ist wie die Frau, als
die er sich fühlt.
Und noch eine Karte wird kommen, von Ray Garza. Er
schickt jedes Jahr eine – eine aufreizende,
rachsüchtige, giftige Erinnerung an Jane Lanfranchi, an

