sechs Jahren, die sie sich nun schon
kannten, viele Male gehört, und mit der
Zeit und der Entfernung war Sara zu
einem tieferen Verständnis und einer
allmählich veränderten Wahrnehmung der
Ereignisse gelangt. Ihr Sohn Daniel war
im Alter von sechs Jahren auf einem
zugefrorenen See eingebrochen. Selbst
seinen Körper hatte sie verloren – er war
unter dem Eis verschwunden und nie
gefunden worden.
Wenn es je eine Frau gegeben hatte,
mit der er ein Kind – ganz besonders ein
Mädchen – zeugen und hätte großziehen
wollen, dann sie.
Seine
schweißnassen
Hände
umklammerten das Lenkrad.
Das war natürlich völlig undenkbar.

»Warum lässt du mich nicht einfach vor
der Klinik raus«, sagte sie, »und suchst
einen Parkplatz? Ich kann mich ja schon
mal anmelden. Dann müssen wir nicht so
lange warten.«
»Wirklich?«
»Lass mich einfach raus. Kein
Problem.«
»Und was, wenn die Spinner mit den
Schildern wieder da sind?«
»Die können mir nichts tun, außer mich
zur Weißglut treiben. Keine Sorge, die
lassen mich schon durch.«
Nein, wahrscheinlich würde sie sich
nicht von ihnen einschüchtern lassen. Als
sie letzte Woche zur Untersuchung
gefahren waren, hatten sieben dieser
Spinner auf dem Gehweg vor dem
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gewartet – jener Bank, der das Gebäude
gehörte und die das Risiko eingegangen
war, ihre Räumlichkeiten an die Klinik zu
vermieten. Sieben Männer und Frauen
hatten hinter blauen Polizeiabsperrungen
gestanden und Schilder mit der Aufschrift
KINDER HABEN EIN RECHT AUF LEBEN
ode r ABTREIBUNG IST LEGALISIERTER
GENOZID hochgehalten, mit Flugblättern
herumgewedelt und Plastikfiguren von
zwölfwöchigen
Föten
auf
ihren
Handflächen herumgezeigt.
Einer der Spinner, ein überraschend gut
aussehender Mann um die vierzig, hatte
Sara sein kleines Exemplar unter die
Nase gehalten. Sara hatte sich an Gregs
Arm geklammert, zu ihm umgedreht und

ihn ein dummes Arschloch genannt. Dann
waren sie an den drei Polizisten
vorbeigegangen, die vor der Tür
herumlungerten und diese Widerlinge auf
Kosten der braven Steuerzahler – wie sie
selbst, vielen Dank auch – im Auge
behielten.
Eine
andere,
durchschnittlich
aussehende Frau in demselben Alter wie
der Mann hatte sich aus der Gruppe
gelöst, war ihnen zum Aufzug gefolgt, mit
ihnen nach oben gefahren und hatte sich
mit einer Zeitschrift ins Wartezimmer
gesetzt, bis Sara aufgerufen wurde. Da
war sie aufgestanden und gegangen. Eine
etwas subtilere Form der Belästigung.
War das überhaupt erlaubt? Sie hatten
kein Wort mit ihr gesprochen, obwohl er

das gerne getan hätte. Sara hatte
offensichtlich geahnt, was er in diesem
Augenblick dachte. Zum Teufel mit ihr,
hatte sie geflüstert. Sie ist die Mühe nicht
wert.
Ja, sie würde mit diesen Leuten schon
fertigwerden.
Trotzdem war es ihm lieber, wenn er
sie begleitete.
»Auf die paar Minuten kommt es jetzt
auch nicht mehr an«, sagte er. »Ich
suche schnell einen Parkplatz, dann
gehen wir zusammen rein.«
Sie schüttelte den Kopf. »Bitte, Greg.
Ich will das so schnell wie möglich hinter
mich bringen, verstehst du?«
»Okay. Klar. Ich verstehe.«
Doch das stimmte nicht ganz. Wie

