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Drive-By-Mom

Emma Paxton starrte die Frau in dem Buick
an. Zuerst sah sie nur eine hagere Person mit
faltigem Gesicht, eingefallenen Wangen und
trockenen dünnen Lippen. Aber dann kam ihr
irgendetwas merkwürdig vertraut vor. Sie
kniff die Augen zusammen und konnte sich
plötzlich vorstellen, dass die wirren Haare
der Frau wieder rabenschwarz glänzten. Und
ihre Augen – diese Augen!
Ein elektrischer Schock durchzuckte sie.
Unsere Augen sind das Schönste an uns,

Emmy, hatte ihre Mutter immer zu ihr gesagt,
wenn sie in einer der vielen schäbigen
Wohnungen, in denen sie gehaust hatten, vor
dem Spiegel gestanden waren. Sie sind wie
zwei Saphire und mehr wert als alles Geld
der Welt.
Sie keuchte auf. Das war …
»Oh mein Gott«, flüsterte sie.
»Was hast du gesagt, Sutton?«, fragte
Thayer Vega.
Aber Emma hörte ihn kaum. Sie hatte ihre
leibliche Mutter seit dem Tag vor dreizehn
Jahren nicht mehr gesehen, an dem Becky sie
im Haus einer Freundin zurückgelassen hatte
und spurlos verschwunden war. Damals war
sie fünf gewesen.
Die Frau schaute auf und ihre Augen –
zwei blaue Saphire – bohrten sich in Emmas.
Ihre Nasenflügel blähten sich wie die Nüstern

eines erschrockenen Pferdes, dann knallte
der Auspuff noch einmal laut, und das Auto
schoss in einer dichten Abgaswolke davon.
»Nein!«, schrie Emma und sprang auf. Sie
kletterte über das schmiedeeiserne Geländer,
das die Terrasse des Cafés umgab, und kratzte
sich dabei das Schienbein auf. Schmerz
zuckte durch ihr Bein, aber sie hielt keinen
Augenblick inne.
»Sutton! Was ist los?«, rief Thayer und
eilte ihr nach.
Sie rannte dem Buick hinterher, der aus
dem Parkplatz raste und nach links ins Viertel
der Mercers abbog. Emma folgte ihm auf die
Straße und achtete nicht auf die Autos, die an
ihr vorbeizischten. Die Fahrer hupten wütend,
und einer streckte den Kopf aus dem Fenster
und brüllte: »Was zum Teufel machst du da?«
Hinter sich hörte Emma Thayers keuchende

Atemzüge und seine ungleichmäßigen
Schritte. Er versuchte nach Kräften, trotz
seines verletzten Beins mit ihr Schritt zu
halten.
Der Buick bog in die Straße der Mercers
ein und beschleunigte. Emma zwang sich,
noch schneller zu rennen, obwohl ihre
Lungen brannten. Tränen stiegen ihr in die
Augen. Sie würde Becky noch einmal
verlieren.
Vielleicht wäre das gar nicht so schlimm,
dachte ich, immer noch verstört von meiner
Beinahe-Erinnerung – oder wenigstens
Vermutung. Was auch immer hier vorging, ich
glaubte nicht, dass Becky in der Stadt war, um
die Familie wieder zusammenzuführen.
Plötzlich quietschten Bremsen, und der
Buick hielt so abrupt an, dass die Luft vom
Geruch verbrannten Gummis erfüllt war. Ein

paar Kinder, die auf der Straße Kickball
spielten, schrien, und ein kleiner Junge stand
nur Zentimeter vor der Kühlerhaube, einen
leuchtend roten Ball in der Hand. Er war vor
Schreck erstarrt.
»Hey!«, schrie Emma und sprintete zu
dem Auto. Sie nahm die Abkürzung über den
Rasen der Donaldsons, hechtete über ihre
Kokopelli-Rasenskulptur und wich in letzter
Sekunde einem sehr stacheligen Kaktus aus.
»Hey!«, schrie sie noch einmal, stürzte sich
auf das Auto und stützte sich am Kofferraum
ab. Sie schlug gegen das Rückfenster. Die
Auspuffgase dampften heiß gegen ihre Knie.
»Warte!«, schrie sie. Ihre Augen trafen
Beckys im Rückspiegel. Ihre Mutter
erwiderte ihren Blick und ihre Lippen teilten
sich.
Einen Augenblick lang stand die Zeit still.

