in Urlaub gefahren, und irgendwie – ein offen
gelassenes Tor, ein Zaun, über den er sprang,
eine Tür, die eine Haushälterin nicht richtig
geschlossen hatte – hatte sich dieses
behütete Wesen plötzlich allein in den
Straßen wiedergefunden und nicht gewusst,
wie es zurück nach Hause kommen sollte.
Und eine Gruppe Jugendlicher oder ein
unbeschreibliches Monster – oder eine
Kombination aus beidem – hatte den Hund
aufgegriffen und einen zärtlich umsorgten
Liebling in ein gehetztes Tier verwandelt.
Wie mein Vater habe auch ich mein Leben
der Behandlung von Tieren gewidmet, aber
damals stellte ich zum ersten Mal den
Zusammenhang zwischen den schrecklichen
Dingen her, die Menschen Tieren antun, und
den noch schrecklicheren, die sie anderen
Menschen zufügen.

So sah es aus, wenn eine Kette die Haut
aufriss. So sah der Schaden aus, den Tritte
und Schläge verursachten. Und so sah ein
Mensch aus, wenn er in eine Welt geriet, in
der man sich nicht um ihn sorgte, in der man
ihn nicht liebte und aus der man ihn nie nach
Hause zurückkehren lassen wollte.
Deine Mutter hatte recht gehabt.
Die Einzelheiten zerrissen mich.

1. KAPITEL
Das Restaurant in der Innenstadt von Atlanta
war leer bis auf einen einsamen
Geschäftsmann an einem Ecktisch und den
Barkeeper, der sich anscheinend für einen
Meister in der Kunst des Flirtens hielt. Die
Vorbereitungen für das Abendessen kamen
langsam auf Touren. In der Küche klapperten
Besteck und Porzellan. Ein Koch brüllte.
Eine Bedienung stieß ein beleidigtes Lachen
aus. Aus dem Fernseher über der Bar drang
leise
ein steter
Strom
schlechter
Nachrichten.
Claire Scott versuchte, das endlose
Trommelfeuer von Geräuschen zu ignorieren,
während sie an der Bar saß und an ihrem
zweiten Club-Soda nippte. Paul hatte zehn
Minuten Verspätung. Er kam sonst nie zu spät,

normalerweise war er zehn Minuten zu früh
dran. Das gehörte zu den Dingen, mit denen
sie ihn neckte, obwohl sie es im Grunde nicht
anders haben wollte.
„Noch eins?“
„Sicher.“ Claire lächelte den Barkeeper
höflich an. Seit sie Platz genommen hatte,
hatte er versucht, ihre Aufmerksamkeit zu
gewinnen. Er war jung und gut aussehend, und
sie hätte sich geschmeichelt fühlen müssen,
doch sie kam sich einfach nur alt vor – nicht
weil sie tatsächlich alt war, sondern weil sie
bemerkt hatte, dass ihr Menschen in den
Zwanzigern umso mehr Verdruss bereiteten,
je weiter sie selbst auf die vierzig zuging. In
ihrer Gesellschaft dachte sie ständig Sätze,
die mit „Als ich in dem Alter war …“
anfingen.
„Das dritte“, sagte der Barkeeper

augenzwinkernd, als er ihr Soda-Glas
auffüllte. „Sie ziehen sich das Zeug ja ganz
schön rein.“
„Ach ja?“
Er blinzelte ihr zu. „Sagen Sie Bescheid,
wenn Sie jemanden brauchen, der Sie nach
Hause fährt.“
Claire lachte, weil das einfacher war, als
ihm zu sagen, er solle sich die Haare aus den
Augen streichen und zurück zu seiner
Schulbank gehen. Wieder sah sie auf ihrem
Handy nach der Uhrzeit. Paul hatte
inzwischen zwölf Minuten Verspätung. Sie
begann, sich Katastrophen auszumalen: in
seinem Wagen entführt, von einem Bus
angefahren, von einem herabfallenden
Flugzeugteil
erschlagen,
von
einem
Verrückten verschleppt.
Die Eingangstür ging auf, aber es waren

