
Jegliches Leben floss aus Boltons Körper und einen Moment lang stand die Welt

still. Die Unfallchirurgin sprach immer noch. Worte wie Hirnblutung und Schwellung

des Gehirns hallten im Korridor wider. Bolton hörte kaum etwas.

Madeline war nicht mehr da.

Jemand führte ihn zu einem Stuhl, wo er wie betäubt vor Trauer und Schmerz saß. Um

ihn herum trat eine Stille ein. Und in der Stille des Trauerschmerzes wurde ihm bewusst,

dass all das, was er in seinem Leben erreicht hatte, alles, wofür er gearbeitet hatte,

nichts bedeutete. Er spürte, wie Tränen in seine Augen quollen und drängte sie zurück.

Er durfte nicht zusammenbrechen, durfte sich nicht erlauben, schwach zu sein. Er

musste stark bleiben, für seine Familie und sich selbst. Wenn er sich jetzt gehenließ,

wenn er der Trauer erlaubte, ihn zu verschlingen, dann hätte Rita, seine Frau, mit der er

seit vierzig Jahren verheiratet war, niemanden, der sie tröstete.

Doch wie konnte er Rita trösten, wenn er selbst mehr Leid verspürte als je zuvor?

Er wusste nicht, wie lange er schon dort irgendwo im Krankenhaus gesessen hatte,

als sein Handy klingelte. Automatisch zog er es aus der Tasche und sah auf das Display.

Er wusste nicht, warum er den Anruf annahm, wo er doch kaum sprechen konnte, doch

er tat es trotzdem.

Die vertraute Stimme klang heiter. „Guten Morgen, Eric, wie weit bist du noch

entfernt? Die Pferde sind schon gesattelt. Wir wollen den Morgen nicht verschwenden.“

„Mike“, sagte Bolton und seine Stimme versagte.

Mike Faulkner, der Stabschef des Präsidenten, war sein Freund, seit sie beide

Mitglied derselben Studentenvereinigung gewesen waren. Obwohl ihre Karrierewahl sie

zuerst in verschiedene Richtungen und Orte gezogen hatte, hatte dies ihre Freundschaft

nur noch gestärkt, bis sie schließlich beide bei der Regierung gelandet waren, Faulkner

in der Exekutive, Bolton als Unternehmer in der Rüstungsindustrie mit Verbindungen zu

Lobbyisten und als wichtiger Parteispender.



„Hast du’s vergessen?“

„Mike …“ Bolton sammelte all seine Kraft, um die nächsten Worte über die Lippen

zu bringen, ohne zusammenzubrechen. „Maddie … sie ist tot. Mein kleines Mädchen ist

tot.“ Ein Schluchzer riss sich aus seiner Brust. Es spielte keine Rolle, dass Maddie

zweiunddreißig Jahre alt war und in ihrem eigenen schicken Reihenhaus in Georgetown

lebte. Sie würde immer sein kleines Mädchen sein. Und jetzt war sie weg. Ihr

ansteckendes Lächeln weg. Ihr Lachen weg.

„Oh mein Gott, was ist passiert?“

Bolton drückte den nächsten aufkommenden Schluchzer zurück. „Ich weiß es nicht.

Lucia hat mich angerufen. Sie hat Maddie gefunden, als sie heute morgen im Haus

ankam. Sie haben sie ins Krankenhaus gebracht, aber es war zu spät. Sie ist …“ Dieses

Mal sank die Realität noch tiefer ein und er konnte das Wort nicht über die Lippen

bringen. Das Bild war zu grausam, zu schmerzhaft.

„Eric, ich kann mir nicht einmal vorstellen, was du und Rita jetzt durchmacht.“

„Rita weiß es noch nicht. Sie ist zuhause.“ Seine Stimme versagte, doch er riss sich

zusammen. Er holte Luft. „Ich weiß nicht, was ich tun soll.“

„Ich bin für dich da, Eric. Was auch immer du brauchst. Du musst es mich nur wissen

lassen. Du musst jetzt für Rita stark sein und ich kann für dich stark sein.“

Ein Schluchzer entkam Boltons Brust. „Vielleicht kannst du etwas für mich tun. Die

Polizei … Sie werden ermitteln wollen, was passiert ist. Und ich muss es auch wissen.

Ich muss erfahren, was geschehen ist und warum. Aber ich will nicht, dass die Polizei

ihren Namen durch den Dreck zieht.“

Obwohl er Maddie mehr als sein eigenes Leben liebte, war er nicht blind. Sie war in

ihren Zwanzigern eine Wilde gewesen und hatte mit Drogen experimentiert. Ihre

Liebhaber waren über die ganze Welt verstreut. Und nicht alle waren gute Männer. Er

wollte nicht, dass das ihr Erbe war.



„Mach dir um nichts Gedanken. Lass mich das abwickeln. Ich sorge dafür, dass sie

gut behandelt wird. Ich lasse meine eigenen Leute ermitteln“, versprach Faulkner.

„Den Secret Service? Kannst du das machen?“

„Normalerweise nicht. Aber ich kann ein paar Gefallen einlösen, damit die DC

Police diese Ermittlung nicht leiten wird. Der Secret Service wird dafür sorgen, dass

nichts herauskommt, von dem du nicht willst, dass es an die Öffentlichkeit gelangt. Und

sie werden gründlich sein. Das verspreche ich dir. Das ist das Mindeste, was ich für

meine Patentochter tun kann.“

„Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll.“

„Du musst mir nicht danken“, sagte Faulkner. „Kümmere dich um Rita. Sie braucht

dich jetzt mehr als je zuvor.“

Bevor Bolton sich nochmals bedanken konnte, legte Faulkner auf und schob sein

Handy in die Hosentasche.

Faulkner blieb bei der Stalltür stehen. Er hatte sich darauf gefreut, mit Bolton

auszureiten. Er bekam nicht oft die Gelegenheit, seine Pferde zu reiten, seit er vor über

zwei Jahren Präsident Robert Langfords Stabschef geworden war. Tatsächlich konnte er

nur ganz selten auf seinem Pferdegut im ländlichen Virginia Zeit verbringen. Stattdessen

verbrachte er seine Tage und Nächte in seinem Haus in Washington D.C. Es lag nahe

genug am Weißen Haus, sodass er – wenn es der Verkehr zuließ – innerhalb von

fünfzehn Minuten im Oval Office sein konnte.

Manchmal fragte er sich, warum er den Job angenommen hatte. War es, weil er die

Macht liebte, die ihm diese Position gewährte? Oder das Prestige? Oder hatte er das

Angebot des Präsidenten angenommen, weil sie seit dem Studium miteinander

befreundet waren? Genauso wie Bolton, hatte auch der Präsident sich derselben

Studentenverbindung verbürgt wie Faulkner. Vielleicht war es auch keiner dieser

Gründe. Vielleicht hatte er nach immer höheren Herausforderungen gestrebt, weil er



nach dem unerwarteten Tod seiner Frau, als ihr Sohn noch ein Kind gewesen war, nicht

wieder geheiratet hatte. Er war nicht dazu geeignet gewesen, einen rebellierenden und

vom Kummer getroffenen Sohn im Teenageralter großzuziehen und hatte sich

stattdessen lieber in die Arbeit vergraben.

„Morgen, Mr. Faulkner“, sagte der Stallknecht.

Robert Woolf sah aus wie ein barscher alter Seemann. Sein Gesicht war durch die

Zeit, die er bei jedem Wetter draußen verbrachte, ledrig geworden und seine Hände

waren von der schweren Arbeit, die er klaglos verrichtete, schwielig.

„Morgen, Robert.“

„Ist Ihr Gast hier?“, fragte Woolf.

„Leider musste er absagen. Es ist etwas dazwischengekommen. Und ich muss auch

sofort nach Washington D.C. zurück.“

Woolf seufzte. „Hmm. Der Präsident lässt Sie wirklich schwer arbeiten, wenn Sie

mir die Bemerkung gestatten. Er erlaubt Ihnen nicht einmal, wenigstens Ihren freien Tag

zu genießen.“

Faulkner stieß ein bitteres Lachen aus. „Normalerweise würde ich Ihnen zustimmen,

doch dieses Mal muss ich einem alten Freund helfen.“ Er strich mit der Hand über das

Pferd, das Woolf bereits gesattelt hatte. „Vielleicht können Sie mit Caleb ausreiten. Ich

werde ihn anrufen und fragen, ob er vorhat, zum Gut zu kommen.“

Bevor er nach seinem Handy greifen konnte, winkte Woolf schon ab. „Glaube ich

nicht. Er war gestern hier.“

„Caleb? Gut.“ Obwohl sein einziger Sohn nicht so verrückt nach Pferden war wie

Faulkner und seine verstorbene Frau, zeigte er ab und zu doch Interesse.

„Er ist mit keinem der Pferde ausgeritten. Dafür war er nicht lange genug hier. Ich

wollte ihm gerade Lucky satteln, aber er sagte, dass er keine Zeit hätte.“

Faulkner runzelte die Stirn. „Warum war er dann hier?“



Woolf zuckte mit den Schultern. „Er sagte, er hätte etwas vergessen, als er das letzte

Mal hier war.“

„Tja, vielleicht sollten Sie dann Lucky ausreiten. Und vielleicht kann der Junge, der

ab und zu hier aushilft, die Stute reiten. Das macht mir nichts aus. Er scheint

verantwortungsvoll genug zu sein.“

„Machen wir, Sir.“

„Danke, Robert.“

Faulkner wandte sich um und verließ den Stall, zog sein Handy aus der Tasche und

scrollte durch seine Kontaktliste.

 


