
ein schlimmer Alkoholiker. Er und Tracy wohnten in der Sozialsiedlung gegenüber unserer
Villa, aus New York war er kaum je herausgekommen. Wenn er einen Job hatte, arbeitete er
auf einem der Docks in der Nähe des Kanals, in dem wir das Mädchen mit den schwarzen
Haaren gefunden hatten. Wenn er nicht arbeitete, trank er. In guten Zeiten verdiente er
nicht schlecht und gab sein Geld bereitwillig für Tracy aus: Stiefel von Doc Martens,
Vintage-Kleider, Bücher. In schlechten Zeiten, wenn er trank, bekam Tracy ihr Essen von
mir oder Kelly.

Kelly lebte mit ihrer Mutter in einer Mietwohnung um die Ecke. Früher einmal hatte
Kellys Mutter entkommen wollen, aber dann war sie früh schwanger geworden und in der
Wohnung ihrer Eltern geblieben. Sie schaffte es nie, Geld zusammenzukratzen und die
Wohnung zu kündigen. Genauso wenig schaffte sie es, sie als ihr Zuhause zu akzeptieren.
Dass ihr Kind sie in die Falle gelockt hatte, verzieh sie ihm nie.

Unser gigantisches, bröckelndes Haus stammte ungefähr aus dem Jahr 1850 und nahm
einen halben Block ein. Aus irgendeinem Grund hatte es den Stadtplaner Robert Moses
ebenso überstanden wie die allumfassende Erosion des sozialverträglichen Kapitalismus.
Meine Eltern hatten das Haus und alles darin geerbt. Für die DeWitts war Arbeit ein
Schimpfwort. Angeblich stammten wir von Marineoffizieren oder Walfängern oder
Sklavenhändlern ab. Die Geschichte variierte, je nachdem, wer sie erzählte, wie viel der
Erzähler getrunken hatte und was er vom Zuhörer wollte. Andere DeWitts, Verwandte
meines Vaters, kamen nur selten zu Besuch. Die meisten waren normale, anständige,
wohlhabende Leute, die nichts mit uns zu tun haben wollten. Nur gelegentlich schauten ein
Onkel oder ein verarmter Cousin vorbei, im Schlepptau ständig wechselnde Ehefrauen und
mürrischen Nachwuchs, der viel älter war als ich. Man betrank sich, und irgendwann kam es
zwischen mindestens zwei der Beteiligten zum Streit, manchmal auch zu
Handgrei�ichkeiten. Meistens ging es um unbedeutende Familiengeheimnisse aus der
Vergangenheit, die zufällig mit Geld zu tun hatten. Selbstverständlich hatte Cousin Philip rein
juristisch einen Anspruch auf ein Zweiunddreißigstel des Grundstücks an der australischen
Goldküste, aber alle wussten, natürlich wissen sie es, Scheiße nochmal, jetzt tu nicht so, als hättest

du keine Ahnung, dass Onkel Hammond es Josephinas Kindern vermachen wollte und es bloß
nicht rechtzeitig geschafft hatte, sein Testament zu ändern. Josephinas Kinder haben den

Strand geliebt wie ihre Mutter, sie zu entwurzeln war eine Schande, eine verdammte Schande!

Das Haus hatten sich meine Eltern durch ein paar komplizierte, halbseidene Schachzüge
gesichert, die ich nie ganz durchschauen konnte. Meine Mutter, die bei jeder meiner
Nachfragen aus einer anderen europäischen Stadt zu stammen behauptete, war sehr
geschickt darin, die Leute ohne jede Gewaltanwendung auszurauben. Der Anwalt, der
meinen Eltern geholfen hatte, sich das Haus anzueignen, rief regelmäßig an, um sein
Honorar einzufordern. Meine Mutter lachte ihn aus. Mein Vater gab vor, kein Interesse an
Geld, Statussymbolen und Häusern zu haben. Stattdessen sammelte er Bücher, trank und



�irtete mit jüngeren Frauen. Wenn er abends allein in seiner Bibliothek saß, schimpfte er auf
jeden, der mehr hatte als er. Also auf alle.

Die eine Hälfte der Zimmer rottete ungenutzt vor sich hin, und überhaupt hatte Brooklyn
sich seit der Ankunft der ersten DeWitts sehr verändert. Die Mehrheit der Bewohner
unseres Viertels war schwarz, die Minderheiten puertoricanisch und dominikanisch.
Abgesehen davon gab es eine chinesische Familie in der Sozialsiedlung, eine pakistanische am
Ende der Straße, dazu Tracy, Kelly und mich. Meine Familie bestand ausnahmslos aus
Rassisten, was es meinen Eltern umso leichter gemacht hatte, sich das Haus unter den Nagel
zu reißen. Sie waren nicht weniger rassistisch als ihre Verwandten, aber ungleich
verzweifelter.

Dass Tracy an jenem Tag in der vierten Klasse den Cynthia-Silverton-Decoder-Ring am
Finger trug, wunderte mich seltsamerweise kein bisschen. Damals wusste ich noch nicht,
dass von dem Magazin nur wenige Hundert Kopien gedruckt und noch weniger ausgeliefert
worden waren und dass ich ein Vierteljahrhundert später die letzte Ausgabe �nden würde.
Ich wusste nur, dass meine beste Freundin Cynthia mir alles gezeigt hatte, wofür es sich zu
leben lohnte: Rätsel, Lösungen und zwei Mädchen, die mich nicht nur genug mochten, um
mich zu vermissen, sondern um mich zu suchen und zu retten.

Wie sie mich gefunden haben, weiß ich nicht. Später erzählte Tracy mir, sie hätte geschlafen
und von mir geträumt. Tracy schilderte mir ihren Traum, während sie und Kelly das Blut
und den Dreck von mir abwuschen. Ich saß in Tracys Badewanne und konnte nicht aufhören
zu weinen.

»In meinem Traum«, sagte Tracy, »musste ich dich unbedingt �nden. Da hat jemand vor
einem Haus auf dich gewartet. Das Haus war rosa. Eine Frau hat gewartet, ich konnte sie
nicht erkennen, aber ich wusste, sie war deinetwegen da. Sie brauchte dich. Ich wusste, dass
du es ohne meine Hilfe nicht in die Straße mit den rosa Häusern schaffen würdest. Die Frau
hat in den Park gezeigt. Ich bin aufgewacht, und dann haben wir dich gefunden.«

Neun Jahre später stand ich in der Straße mit den rosa Häusern. Da war Tracy längst
verschwunden, und Kelly redete nicht mehr mit mir.

»Ich will sterben«, sagte ich in der Badewanne.
»Wir alle werden sterben«, sagte Kelly, die immer schon sehr praktisch veranlagt war.

»Aber nicht heute.«
»Niemand von uns wird sterben«, sagte die weniger praktisch veranlagte Tracy und klebte

mir P�aster auf die Handgelenke. »Weil wir einander retten werden. Wir werden uns selbst
retten.«

Und irgendwie kam es genau so. Tracy rettete mich. Kelly rettete mich. Wenn ich stürzte,
halfen sie mir auf die Beine. Wenn ich mich schnitt, legten sie einen Verband an.

Und später dann, als sie mich brauchten, verließ ich Brooklyn und ließ sie im Stich.



Tracy verschwand ein gutes Jahr nachdem sie meine Schnittwunden gewaschen und die
Spuren meines halbherzigen Versuchs bandagiert hatte. Die Polizei suchte nach ihr, ich
suchte nach ihr, Kelly suchte nach ihr. Vor diesem Fall  – dem einzigen, der mir etwas
bedeutete – hatte unsere Aufklärungsquote bei hundert Prozent gelegen.

Aber wie und warum Tracy eines Nachts aus der U-Bahn-Station Brooklyn Bridge
verschwunden war, hatten wir nie aufklären können. Wir konnten keine Hinweise �nden und
keinen einzigen Zeugen, kein Gerücht und keinen Fingerabdruck.

Tracy war für uns da, bis ich keine Lust mehr hatte, für sie da zu sein. Bis ich entschied,
dass die Welt zu bereisen, eine große Detektivin zu werden und mein vermeintliches
Schicksal zu erfüllen wichtiger war als die Menschen, die mich wider besseres Wissen
liebten.

Ich kehrte Brooklyn den Rücken und blickte nie, nie wieder zurück.
Kelly weigerte sich, mit mir zu reden, aber alle ein oder zwei Jahre rief sie trotzdem an, um

mir von irgendwelchen Hinweisen zu berichten  – ein Fingerabdruck, ein U-Bahn-Ticket,
eine Spraydose mit Farbe.

Ich wurde die beste Detektivin der Welt, genau wie ich es mir erträumt hatte. Ich lernte
Könige und Magier kennen. Ich löste die Rätsel meiner Klienten und förderte ihre
Geheimnisse zutage. Ich trat in ihr Leben, riss es nieder und fand genau das, was sie
brauchten, um ihr Leben wieder aufzubauen. Ich traf Menschen, die auf Erden alles besaßen
außer dieser einen Sache, die sie am wenigsten wollten und am meisten brauchten: die
Wahrheit.

Ich löste jeden Fall, der mir unterkam.
Außer meinen eigenen.



KAPITEL 3

Der Fall des Unendlichen Asphalts
Oakland, 2011

Ein Mann namens Eric hämmerte gegen die Klotür.
»Ich bin’s, Eric«, sagte Eric immer wieder. »Jen, komm da raus und sprich mit mir. Das

wäre vernünftig. Das wäre nur fair. Hör mich an. Nun komm schon!«
Ich schaute einäugig in den Spiegel. In meinem Gesicht entdeckte ich ein halbes Dutzend

kleinerer Schnitte und einen großen unter dem linken Auge, der wahrscheinlich genäht
werden musste. Ich würde darauf verzichten.

Ich untersuchte meinen Körper. An meiner linken Hüfte sah ich eine riesige Rötung, die
vermutlich mit dem Schmerz im Bein zusammenhing. Ich hatte ihn auf den linken
Oberschenkel eingegrenzt  – eine heftige Prellung wahrscheinlich, vielleicht auch ein
Muskelfaserriss. Über den rechten Oberschenkel und das rechte Knie zog sich eine lange
Schürfwunde, die meine Jeans mit Blut getränkt und die ich nicht mal gespürt hatte, weil der
andere, stärkere Schmerz sie ausblendete. Abgesehen davon hatte ich anscheinend nur innere
und unsichtbare Verletzungen davongetragen. Ich spürte angeknackste Rippen. Das kalte
Wasser hatte Linderung gebracht, aber mein linkes Auge brannte immer noch.
Wahrscheinlich hatte ich eine Schramme auf der Hornhaut.

Ich suchte meine Taschen ab. Meine Geldbörse war weg, aber ich fand hundertachtzig
Dollar in bar. Dazu hatte ich den Taser und das Funkgerät.

Ich beugte mich vor und schüttelte meine Haare aus. Das Blut schoss mir ins Gehirn, fast
wurde ich ohnmächtig. Ich sah Funken und schwarze Punkte, klammerte mich ans
Waschbecken und wartete ab. Glassplitter und Metallspäne rieselten zu Boden. Ich richtete
mich ganz langsam wieder auf.

Niemand hatte mich durch die Bar gehen sehen. Ich wartete, bis Eric aufgegeben hatte,
dann öffnete ich die Tür und suchte den Raum nach einer passenden Kombination aus
Hautfarbe, Alter und achtlos abgelegter Handtasche ab.

Acht Sekunden später hatte ich sie gefunden, gleich neben der Tür. Sie war mit
Freundinnen da, eine Weiße in meinem Alter mit rotblond gefärbten Haaren. Ihre
Handtasche baumelte von der Rückenlehne ihres Stuhls. Sie trug enge Jeans, weiße
Stiefeletten mit hohem Absatz und ein ärmelloses Shirt, das mit Sportabzeichen bedruckt
war. Ihr Gesicht war kantig und voller überschminkter Aknenarben. Wahrscheinlich würde
ich in Zukunft ähnlich aussehen. Ihr Blick unter dem rotblonden Fransenschnitt wirkte offen
und verletzlich. Sie hatte sich gegen alle Wahrscheinlichkeiten aufgelehnt und versuchte, in



einer Absteige im �nstersten Teil von Oakland Spaß mit ihren Freundinnen zu haben, und
irgendwie wirkte sie tatsächlich glücklich, als erlebe sie einen dieser einfachen, seligen
Momente, die alle eorie Lügen strafen und so selten sind, dass man, wenn man mal
genauer darüber nachdenkt, heulen könnte. Ich jedenfalls.

Es tut mir so leid, dachte ich in die Richtung der rotblonden Frau. Es tut mir so leid, dass ich

ich bin und du du und dass sich unsere Wege auf diese Weise kreuzen.

Andererseits hatte mich mein Mitleid noch nie von irgendetwas abgehalten, auch heute
nicht. Ich ging zum Tresen und bestellte eine Cola. Es war dunkel, und ich hielt den Kopf
gesenkt, der Barkeeper und ich nahmen einander kaum wahr. Die Bar war so schummrig,
dass niemand die Schnittwunden in meinem Gesicht sehen würde, und außerdem so
heruntergekommen, dass keiner sich daran gestört hätte. Ich nahm die Cola und ein paar
Servietten und tat so, als wollte ich hinter der Frau vorbeigehen. Ihre Stiefeletten waren aus
dem gleichen weißen Leder wie ihre Handtasche, billig und wunderschön.

Hinter ihr – ich hatte den Ausgang fast erreicht – stolperte ich, verschüttete die Cola und
ruinierte die weißen Stiefel der Frau.

Noch bevor sie begriffen hatte, was los war, ging ich in die Hocke und �ng an, die Sauerei
aufzuwischen.

»Oh mein Gott«, sagte ich, »das tut mir so leid!«
»Was?«, fragte sie, beugte sich vor und verstand. »Ach, das macht nichts. Warten Sie,

ich …«
»Nein, nein, ich mache das«, sagte ich.
Sie beugte sich hinunter, um mir zu helfen.
»Ich hole noch mehr Servietten«, sagte ich. »Eine Sekunde …«
Während sie vornübergebeugt saß, richtete ich mich auf, zog die Handtasche von der

Stuhllehne und ging hinaus. Die kühle Abendluft erweckte mich wieder zum Leben. Ich biss
die Zähne zusammen, um den Schmerz nicht zu spüren, und humpelte davon.

Ich musste an ihren verdorbenen Abend denken, an das Geld, auf das sie dringend
angewiesen war, und ich wusste, eines Tages würden wir alle in höhere Sphären aufsteigen,
und ich würde für den Mist, den ich gebaut, und das Leid, das ich anderen zugefügt hatte,
bezahlen müssen.

Aber bis zu dem Tag würde ich die Gewinnerin sein.
Ein paar Straßen weiter blieb ich stehen und schaltete das Funkgerät ein. Anscheinend

hatte die Frau mit der blutigen Stirn eine ziemlich konkrete Beschreibung des Lincoln
abgeliefert, denn inzwischen waren mindestens zwei Streifenwagen auf der Suche nach dem
Auto. Ich hegte überhaupt keine Zweifel, dass der Lincoln noch fahrtüchtig war. Das Ding
war ein Monster.

Ich untersuchte den Inhalt der Handtasche. Ein Handy ohne Passwortschutz und eine
Geldbörse ohne Geld, dafür aber mit zwei Kreditkarten, einer Scheckkarte und einem auf
den Namen Letitia Parnell ausgestellten Führerschein. Bestimmt nannten alle sie Letty.


