


gruseliger Anblick. Wir wissen immer noch nicht, wo wir in der Welt
hier draußen eigentlich hingehören. Das Klonen von Menschen ist
illegal, doch bedeutet das auch, dass es gegen das Gesetz ist, ein Klon
zu sein? Wir sind uns nicht einmal sicher, ob wir wirklich zu hundert
Prozent menschlich sind.

Auf dem Revier ist mehr los als am Bahnhof und unter dem lauten
Stimmengewirr summt das monotone Geklapper Hunderter Finger auf
Computertastaturen. Wir nehmen im Wartezimmer Platz. Der Kerl
neben uns hat einen Pfeil im Arm stecken – kein Witz! Hier sitzen
sowohl Leute in teuren Anzügen als auch solche, die in Lumpen gehüllt
sind. Ein älterer Mann ist in etwas eingewickelt, das aussieht wie eine
riesige Stoffwindel. Ein Mädchen im College-Alter schlägt nach Fliegen,
die nur in ihrem Kopf existieren. Alle sind am Schwitzen. Entsprechend
mies ist die Luft in dem überfüllten Raum. Andererseits duften Laska
und ich bestimmt auch nicht gerade nach Rosen, nach den zwei Tagen
im Zug. Wir tragen immer noch dieselbe Kleidung, die wir auf der
Flucht unfreiwillig im Fluss gewaschen und dann auf dem
Wohnwagendach im Fahrtwind luftgetrocknet haben.

Als ich endlich aufgerufen werde, gebe ich meinen Namen als Bryan
Jackson an – Bryan nach dem lila Menschenfresser, der mit unserer
Wasserballtrainerin verheiratet ist, und Jackson nach Jackson Hole,
Wyoming, wo Tamara Dunleavy lebt. Ich erzähle meine Geschichte
einem Schreibtischbullen, der in etwa so interessiert ist wie ein Bär im
Winterschlaf. Erst als ich den Namen Gus Alabaster erwähne, spitzt er
die Ohren.

»Meinst du den Verbrecher?«
»Er ist mein Vater«, fahre ich mit meiner Geschichte fort, »auch

wenn wir uns nie begegnet sind. Er weiß nicht mal, dass es mich gibt.
Mom hat mir erst vor Kurzem erzählt, dass er mein Dad ist, weil sie in
der Zeitung gelesen hat, dass er nicht mehr lang zu leben hat.«

Der Schreibtischbulle hört auf zu tippen und sieht mich an. »Was
genau ist denn jetzt deine Beschwerde?«

»Ich habe keine Beschwerde. Ich brauche nur die Adresse von Gus
Alabaster, damit ich ihn besuchen kann, bevor er stirbt.«

»Also wurde kein Verbrechen begangen«, schlussfolgert er.
Ich schüttele den Kopf. »Kein Verbrechen. Ich brauche nur die

Adresse.«
»Die geben wir nicht heraus. Sorry, Junge. Nächster!«
Der Windel-Mann steht auf und geht auf den Schreibtisch zu. Was

kann ich tun? Ich habe auf ganzer Linie versagt. Als ich mich gerade
zum Gehen wenden will, kommt Laska angesaust und drückt mich
zurück auf den Stuhl.

»Wollen Sie ihm denn gar nicht helfen?«, fährt sie den Beamten mit



hochrotem Gesicht an. »Ist sein Schicksal Ihnen völlig gleichgültig?«
Der Polizist lehnt sich in seinem Schreibtischstuhl zurück. »Und wer

bist du, bitte schön?«
»Alles, was er will, ist ein letzter Moment mit seinem sterbenden

Vater!« Tränen – echte Tränen – strömen ihr über die Wangen. »Und
seine Zeit ist ziemlich begrenzt, wissen Sie!«

Der Schreibtischbulle reißt die bisher nur halb geöffneten Augen auf.
Er hat in seinem Job bestimmt schon alles gesehen, doch ein weinendes
Mädchen ist offenbar die eine Sache, mit der er nicht umgehen kann.
Und ich muss gestehen, Laska ist wirklich überzeugend. Als sie sieht,
dass sie den Mann aus der Fassung bringt, öffnet sie richtig die
Schleusen.

Der Polizist springt auf. »Äh, ich … folgt mir.«
Er führt uns in eine Art Verhörraum.
»Hör zu«, flüstere ich ihr zu, als wir allein sind. »Wenn der nächste

Polizist kommt, überlass das Reden mir, okay?«
Sie reagiert beleidigt. »Wenn ich nicht gewesen wäre, hätten sie dich

längst vor die Tür gesetzt!«
»Und das hast du auch echt toll gemacht«, sage ich besänftigend.

»Aber ab jetzt ist es meine Nummer.«
»Na schön«, erwidert sie eingeschnappt.
Mir fällt auf, dass ihre Augen jetzt wieder völlig trocken sind, obwohl

sie gerade noch geheult hat wie ein Schlosshund.
Nach einer Weile betritt ein Polizist in Zivil den Raum und nimmt uns

gegenüber an dem Tisch Platz. »Ich bin Detective Rollins, OCU – das ist
die Abteilung für organisiertes Verbrechen. Also, was ist das für eine
Geschichte, dass ihr Gus Alabaster sehen wollt?«

»Er ist mein Dad«, erkläre ich. »Das habe ich gerade erst
rausgefunden. Und wenn ich ihn nicht bald sehen kann, werde ich nie
wieder eine Chance dazu haben.« Ich muss an Ambers Erfolg von eben
denken und versuche, ein möglichst emotionales Gesicht zu machen.
Ich probiere sogar, eine Träne rauszupressen, doch es funktioniert
nicht. Da arbeiten wohl meine Alabaster-Gene gegen mich.

Der Polizist verschränkt die Arme vor der Brust und fixiert mich mit
festem Blick. »Weiß deine Mutter, dass du hier bist?«

Mit der Frage hatte ich nicht gerechnet. Meine Mutter – die
Wissenschaftlerin, die vorgegeben hat, meine Mutter zu sein. Sie hat
mich trotzdem lieb gehabt. Ich weiß es. Das mit Osiris war falsch von
ihr, aber ich bin mir ganz sicher, dass sie den armen kleinen Klon
lieben gelernt hat, der ihr als Ersatzkind zugeteilt worden war.

Detective Rollins zieht eine Packung Taschentücher hervor und reicht
sie mir. Einen Moment lang weiß ich nicht, was das soll. Dann fällt mir
auf, dass ich weine, so wie ich es eben noch geplant habe. Nur, dass es



jetzt echt ist.
»Soll ich deine Mutter anrufen?«, schlägt der Polizist vor.
Ich schüttele den Kopf und wische mir die Tränen weg.
Rollins nickt. »Ich verstehe. Deine Mom hat einfach so diese Bombe

platzen lassen, will dich aber nicht zu ihm bringen. Also sind du und
deine kleine Freundin hier allein losgezogen, um ihn auf eigene Faust
zu finden. Kommt das in etwa hin?«

Ich bemühe mich um Selbstkontrolle, denn ich muss bereit sein für
das, was als Nächstes kommt. Dieser Rollins-Typ ist nicht auf den Kopf
gefallen, und wenn er nach dem Namen oder der Adresse meiner
Mutter fragt, muss ich vorsichtig sein, was ich sage.

Doch anstatt mir Fragen zu stellen, sagt er nur: »Ich darf dir nicht
sagen, was du wissen willst.«

Amber kann offenbar nicht länger schweigen. »Warum denn nicht?«
Rollins hält den Blick auf mich gerichtet. »Hör zu, Junge, ich glaube

dir sogar. Ich habe alte Fotos von Alabaster gesehen und du könntest
sein Zwillingsbruder sein. Aber so sind nun mal die Regeln. Wir dürfen
keine vertraulichen Informationen weitergeben.«

»Nicht mal an die direkten Verwandten?«, hakt Amber nach.
Er redet weiterhin nur mit mir. »Pass auf, wenn du Gus Alabaster

wirklich kennenlernen möchtest, rede mit deiner Mom. Sie kann ihn
kontaktieren und ein Treffen ausmachen.« Er hält kurz inne. »Aber
wenn du mich fragst, solltest du dir einen Gefallen tun und vergessen,
dass er dein Vater ist. Er ist kein guter Mensch.«

Mit hängenden Schultern schlurfen wir aus dem Raum und den Gang
entlang. Laska hat offenbar so viel Mitleid mit mir, dass sie sogar
meine Hand nimmt. Ich lasse sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Ich
brauche ihren Trost nicht; ich brauche eine Adresse. Sonst sind wir für
nichts und wieder nichts nach Chicago gekommen.

Als wir die Polizeiwache gerade verlassen haben, öffnet sich hinter
uns die große Schwingtür, und der Schreibtischbulle eilt uns hinterher.
Dabei klappern die Handschellen an seinem Gürtel. Wortlos reicht er
mir einen zusammengefalteten Zettel.

Als ich ihn fragend anstarre, murmelt er kaum hörbar: »Mein Dad ist
gestorben, als ich etwa in deinem Alter war.«

Ich falte das Papier auseinander. Es stehen nur zwei Worte darauf:
RAMSEY ROAD.

»Alabasters Adresse!«, raunt Laska mir aufgeregt zu.
»Aber welche Hausnummer?«, rufe ich dem Polizisten hinterher.
»Keine Sorge«, erwidert er, ohne sich umzudrehen. »Das seht ihr

dann schon.«

Der Schreibtischbulle hatte absolut recht. Sobald das Taxi in die



Ramsey Road einbiegt, wissen wir es. Ramsey ist eine kurze Straße im
Nordwesten Chicagos, die von kleinen, ordentlichen Häusern gesäumt
ist. Etwa in der Mitte des Blocks hat jemand das Taj Mahal errichtet.
Na ja, nicht wirklich das Taj Mahal, aber eine gigantische Villa, die alle
anderen Häuser überragt.

»Das Haus da drüben ist es«, weise ich den Fahrer an. »Das ganz
große.«

»Fällt ziemlich auf in dieser Nachbarschaft«, stellt der Mann fest.
»Ja.« Ich bin auf seltsame Weise stolz auf das Haus, fast so, als hätte

ich es selbst gebaut.
»Geschmacklos«, murmelt Laska.
»Bist du verrückt? Das muss ein Vermögen wert sein!«
»Niemand braucht ein so großes Haus«, betont sie missbilligend.

»Und dass es in so einer kleinen, bescheidenen Straße steht, macht es
nur schlimmer. Als wollte er den Nachbarn unter die Nase reiben, wie
viel reicher er ist.«

»Das ist doch der ganze Sinn am Reichsein«, erkläre ich geduldig.
»Was bringt es dir, wenn niemand neidisch auf dich ist?«

Wir bezahlen das Taxi und stellen dabei fest, dass wir nicht mehr
genug Geld haben, um den Rückweg in die Stadt bezahlen zu können.
Wenn Alabaster uns rauswirft, müssen wir einen Bus oder so etwas
suchen. Dabei ist es irgendwie sinnlos, über Transportmöglichkeiten
nachzudenken, wenn man gar kein Ziel hat. Dieser deplatziert wirkende
Palast – mit dem todkranken Gangster darin – ist unsere einzige Spur.

Die Sonne geht gerade unter, sodass wir im Schatten des Hauses auf
den Eingang zugehen. Es ist nicht nur das größte, sondern auch das
höchste Haus in der Umgebung. Auf der Veranda vor der Haustür
sitzen zwei Männer im Anzug, die ich auf Mitte zwanzig schätzen
würde, und spielen Karten. Als sie uns erblicken, unterbrechen sie das
Spiel und stehen auf.

Laska zupft mich am Ärmel und raunt mir zu: »Diese Typen sehen
nicht so aus, als würden sie uns die Geschichte mit Projekt Osiris
abkaufen.«

»Da könntest du recht haben«, stimme ich zu. »Ich werde mal bei der
Verlorener-Sohn-Story bleiben, bis wir bei Alabaster persönlich sind.«

Als wir am Fuß der Verandatreppe ankommen, die von zwei riesigen
Steinlöwen bewacht wird, stellen sich uns die Männer in den Weg.
»Privatbesitz, Kinder«, sagt der größere der beiden.

Irgendwas an der Art, wie er das sagt – so lustlos und
desinteressiert –, lässt keinen Zweifel daran, dass es sich um eine
Drohung handelt. Als würde es ihm nichts ausmachen, mich zum
Bürgersteig zurück zu zerren, selbst wenn ich schreiend um mich
schlagen würde. Aus irgendeinem Grund macht mir all das keine Angst,



auch nicht, als ich die Beule unter seinem Jackett sehe, wo vermutlich
eine Pistole im Halfter steckt.

»Wir wollen zu Mr. Alabaster«, verkündet Amber unbeeindruckt.
»Das könnt ihr vergessen«, entgegnet der kleinere Wachmann.
»Es ist aber wichtig«, sage ich. »Sagen Sie ihm, dass sein Sohn ihn

sehen will.«
Die beiden tauschen einen amüsierten Blick. »Netter Versuch. Der

Chef hat keine Kinder.«
»Er hat mich. Er weiß es nur noch nicht. Ich habe es selbst erst vor

ein paar Tagen erfahren.« Dann füge ich noch hinzu: »Was glauben Sie,
wie sich Mr. Alabaster fühlen wird, wenn er rausfindet, dass Sie seinen
einzigen Sohn weggeschickt haben?«

Die beiden Männer stecken kurz die Köpfe zusammen.
»Wartet hier«, befiehlt uns der Größere dann und verschwindet im

Haus.
Nach ein paar Minuten kehrt er mit einem älteren, kahlköpfigen

Mann in Hemdsärmeln zurück, der in der Bewegung erstarrt, als er
mich erblickt. »Heilige –« Er fängt sich schnell wieder. »Entschuldigt
meine Ausdrucksweise. Du siehst genauso aus wie er.«

Die Wachmänner schauen ihn verdutzt an. »Idioten!«, fährt der ältere
Mann sie an. »Denkt ihr, der Chef war immer alt und krank? Der Junge
ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten! Wie heißt du, mein Junge?«

»Bryan Jackson«, antworte ich und bleibe damit bei der Geschichte,
die ich auf dem Polizeirevier schon erzählt habe. »Und das ist Amber –
eine Freundin.«

»Sie bleibt hier«, entscheidet der Glatzkopf. »Tommy, besorg ihr eine
Limonade oder so. Bryan, du kommst mit mir.«

Und schon bin ich kurz davor, den berüchtigten Verbrecher zu
treffen, dessen Gene ich in mir trage.

Die Decken im Haus sind bestimmt an die fünf Meter hoch, und
derjenige, der für die Dekoration der Räume verantwortlich war, hatte
ein extremes Faible für Gold. Neben riesigen goldgerahmten Spiegeln
entdecke ich eine Wendeltreppe mit goldenem Geländer und einen
Kronleuchter aus funkelndem Kristall und glänzendem Gold. Es ist
megaschick, doch selbst ich muss zugeben, dass es ein bisschen zu
protzig ist.

Der Glatzkopf führt mich in ein riesiges Wohnzimmer mit – ratet
mal – goldener Tapete und goldenen Vorhängen an den Fenstern. Am
anderen Ende des Raums sitzt ein alter Mann in einem Rollstuhl. Er ist
umgeben von medizinischen Gerätschaften, Schläuchen und Drähten.
Auf einem Herzmonitor blinken Diagramme und Zahlen. Eine
Krankenschwester in weißem Kittel steht in gebührendem Abstand am
Fenster.


