
»Ich habe keine Zeit für lange Erklärungen«, murrte Finn. Ungeduldig öffnete

er den obersten Hemdknopf. Dann drehte er an den Manschettenknöpfen. »Wir

haben die Fotos im Leuchtturm gefunden. Deine Mutter lebt also noch. Wo ist

sie?«, wollte er wissen.

»Ich bezweifle, dass sie von Ihnen gefunden werden möchte.«

»Wo. Ist. Sie?«, wiederholte er stur.

»Leck mich«, entfuhr es mir, woraufhin ich die nächste Ohrfeige kassierte.

Diesmal spürte ich Blut im Mund. Dem Schmerz nach hatte ich mir auf die Zunge

gebissen. Ich musste mir abgewöhnen, freche Antworten zu geben, sonst würde ich

diesen Tag nicht unbeschadet überstehen.

Finn sah mich an. Ich schluckte, presste die Lippen aufeinander. Die

aufkommenden Tränen blinzelte ich weg und schwieg.

»Wie du willst.« Er griff in die Hosentasche und holte ein Gerät hervor, das ich

bereits kannte. Elektroschocker! »Es liegt ganz bei dir, ob ich dieses Ding

verwende oder nicht.«

Das kann ja heiter werden. Dieser Mistkerl will mich tatsächlich fertigmachen.

»Als ich in Miami im Haus meiner Mutter war, haben die Goians ihr Glück

bereits bei mir versucht«, sagte ich verächtlich.

Finn drückte auf einen Knopf und ein blauer Lichtbogen zuckte zwischen den

beiden Elektroden herum. Es zischte und knisterte, Funken flogen. Automatisch

stellten sich mir die Nackenhaare auf. »Ich weiß«, sagte er. »Du bist ein tapferes

Mädchen, darum gebe ich dir eine Chance. Ich erzähle dir etwas, dann erzählst du

mir etwas.« Er zog einen Stuhl heran und setzte sich. Lässig fuchtelte er mit dem

Elektroschocker vor meinem Gesicht herum.

»Ich dachte, Sie hätten keine Zeit für lange Erklärungen«, sagte ich.

Er grinste schäbig. Zu gern hätte ich ihn gegen das Schienbein getreten, wären

meine Beine nicht gefesselt gewesen.

»Ich werde es zunächst mal auf die nette Tour versuchen … Den heben wir uns

noch ein bisschen auf.« Er wedelte mit dem Taser. »Weißt du, ich habe immer

schon vermutet, dass deine Mutter noch am Leben sein könnte. Ein zähes Luder

wie sie gibt nicht so einfach den Löffel ab. Darum haben wir ihr Haus in Miami

beobachtet, falls jemand kommen und sich dafür interessieren sollte. Oder

Amanda gar eines Tages selbst dort auftauchen würde. Und als uns damals die

Meldung erreichte, dass die Kopernikus im Hafen von Miami angelegt hat und die

Kameras im Garten auch noch dich kleine Kröte zeigten, wie du munter auf das

Grundstück zu spaziert bist, mussten wir rasch handeln und ein wenig

improvisieren.«



Ich hörte schweigend zu. Nun wurde mir einiges klar. Das war der Grund,

warum die Goians an diesem Tag so gehetzt gewirkt hatten, der Kühlschrank leer

gewesen war und es nur Frühstück von einem Lieferservice gegeben hatte. Die

fehlenden Puzzleteile setzten sich zusammen.

»Zum Glück musstest du ja deine Nase überall reinstecken und hast das

geheime Labor deiner Mutter entdeckt.« Finns Stimme wurde wieder ernst. »Wo

ist sie?«

Von mir erfährst du nichts, Arschloch! Und wenn es mich meine letzten

Kraftreserven kostet. Da kannst du noch so viel drohen und zynische Sprüche

klopfen.

Er sah mich mitleidig an. »Du solltest aufhören, auf hart zu machen. Wo ist

deine Mutter?«

Ich schwieg.

Er stand auf, trat den Stuhl hinter sich weg, sodass er an die Wand flog, und

drückte vor meiner Nase auf den Knopf des Elektroschockers.

»Sind Sie mein Vater?«, entfuhr es mir. Der Gedanke war mir in diesem

Augenblick durch den Kopf geschossen.

Sein Augenlid zuckte. Er zögerte, ließ den Taser sinken. »Hat Amanda das

behauptet?«

Ich schwieg. Er hatte nicht deine Mutter gesagt, sondern sie Amanda genannt.

Das und seine Reaktion waren mir Antwort genug. Dieses Monster hat mich also

gezeugt! Verdammt! Ausgerechnet dieser Mistkerl! So ein Arsch! Die Erkenntnis

nahm mir fast den Atem.

»Ich frage mich, was damals in meine Mutter gefahren ist. Was hat sie bloß an

Ihnen gefunden?« Ich starrte ihn giftig an.

»Oh!« Er zog die Augenbrauen hoch. »Zu deiner Information: Sie war bis über

beide Ohren in mich verknallt!«

»Das bezweifle ich.«

»Schade, dass du keine Gelegenheit mehr haben wirst, sie danach zu fragen.«

»Meine Mutter hätte sich nie mit so einem miesen Charakter eingelassen«, rief

ich.

Finn entfuhr ein überraschtes Grunzen. Das Problem war, dass er eigentlich

ganz gut aussah. Womöglich hatte sich Mama davon blenden lassen? Allein der

Gedanke verursachte mir Übelkeit.

»Es gab eine Zeit, da war sie wirklich in mich verliebt. Amanda war verdammt

hübsch. Du siehst ihr übrigens ähnlich, auch wenn du helleres Haar und grüne

Augen hast.«



»Da hört man richtig den stolzen Papa heraus«, ätzte ich.

»Ich habe deiner Mutter damals sogar versprochen, sie zu heiraten, nur um sie

rumzukriegen.«

»Um an ihre Informationen ranzukommen!«, stellte ich richtig.

Finn nickte.

Und vermutlich war meine Mutter so blöd und ist darauf reingefallen.

»Aber leider hat sie das letztendlich durchschaut.« Finn hielt die Hand mit der

langen Narbe hoch, an der zwei Finger fehlten. »Das habe ich deiner Mutter zu

verdanken.«

»Wie ist das passiert?«

»Das geht dich nichts an!«

»Sind Sie ihr zu nahe gekommen und sie hat Ihnen die Finger abgebissen?«,

fragte ich.

Er knirschte mit den Zähnen. »Und das hier stammt von ihrem Jetski, als er im

Hafen vom Miami explodiert ist.« Er deutete auf sein Kinn.

Wenn man genau hinsah, konnte man unter dem Spitzbart eine Narbe

erkennen. Als er wehmütig lächelte, sah ich kurz das Blitzen seines Goldzahns.

Anscheinend hatte er dabei auch noch einen Zahn verloren. Ich ahnte, was er mit

meiner Mutter anstellen würde, wenn er sie erst mal in die Finger kriegte. Ein

Grund mehr, den Mund zu halten!

Schließlich deutete er auf seine Wange. »Und diese Narbe habe ich dir zu

verdanken.«

Natürlich. Wreck Island! »Offenbar haben Sie sich mit den Falschen angelegt.

Die Familie West ist zäh. Und hält zusammen wie Pech und Schwefel.«

Er lächelte. »Du bist wirklich tapfer.«

»Das habe ich bestimmt von meiner Mutter.«

»Mag sein. Aber lass uns doch mal sehen, wie gut du wirklich bist.« Er drückte

auf den Knopf des Elektroschockers, zögerte jedoch einen Moment. Kurz dachte

ich, er würde es doch nicht wagen, aber dann presste er mir das Ding tatsächlich

gegen die Schulter.

Ein elektrischer Schlag fuhr mir durch Mark und Bein. Ich hörte mich selbst

schreien und spürte die Schmerzen von den Zehenspitzen bis zum Scheitel. Mit

Mühe und Not konnte ich verhindern, dass ich mich anpinkelte.

Dieses Schwein!

Als er den Taser wegnahm, atmete ich erleichtert auf. Mein Herz raste. Beim

nächsten Kontakt würde ich entweder ohnmächtig werden oder mir in die Hosen

machen. Oder beides.



»Wo ist deine Mutter?«

Ich biss die Zähne zusammen. Um keinen Preis der Welt würde ich unseren

Treffpunkt verraten.

»Wo hält sie ihre Formel versteckt?«

Ich presste die Lippen aufeinander.

»Wo genau warst du in Schottland? Und warum?«

Du kannst mich mal!

»Wohin ist die Kopernikus unterwegs?«

Leck mich!

»Wo hat dein Onkel die Pläne seines Kavitationsantriebs versteckt?«

Ach, daran bist du auch interessiert! Küss meinen Arsch!

Er wiederholte die letzte Frage.

»Im Grunde genommen wissen Sie ziemlich wenig«, sagte ich matt.

Drohend kam er mit dem Elektroschocker näher, doch er zögerte erneut.

Vielleicht war es ihm doch nicht egal, dass ich sein eigen Fleisch und Blut war.

Schließlich seufzte er. »Wenn du weiter schweigst, werde ich Ethan in diesen

Raum zerren und ihn vor deinen Augen braten, bis seine Haare rauchen, hast du

mich verstanden?«

Ja, verflucht! Bestimmt würde Finn das ohne mit der Wimper zu zucken

durchziehen.

»Also?«, herrschte er mich an.

In diesem Moment knackte das Funkgerät an seinem Gürtel. Er riss es herunter.

»Ja?«

»Mr. Finn?«, drang eine Frauenstimme aus dem Lautsprecher. »Valerie De Boes

hat jetzt Zeit für Sie.«

»Ich komme, Sidney.« Er beendete das Gespräch und klemmte das Funkgerät

an den Gürtel.

»Laufen Sie nur schnell, wenn Mami ruft!«, ätzte ich.

Er ließ den Elektroschocker in seiner Tasche verschwinden. »Was für ein

verdammtes Glück du hast! Keine Sorge, ich komme gleich wieder!« Ohne ein

weiteres Wort verließ er die Kammer.



2. KAPITEL

Durch die breite Glasfront von Valerie De Boes’ Besprechungszimmer war der

noch blaue Himmel zu erkennen, doch einige Gewitterwolken verdunkelten

bereits den Horizont. Vor der Scheibe befand sich ein großer ovaler Tisch, an dem

mehrere Personen saßen. Zahlreiche Handys, Mappen und Laptops lagen herum.

Offenbar ging soeben eine große Besprechung zu Ende.

»Warum machst du so ein Gesicht?«, fragte Valerie, als Finn eintrat. »Hast du

heute Morgen nur vierhundert Klimmzüge geschafft?«

Finn hasste diese Witze. Schweigend nickte er den Leuten im Raum zur

Begrüßung knapp zu.

Valeries engste Vertraute waren hier versammelt: Ion Goian, der

Überwachungsspezialist, der Amandas ehemaliges Haus in Miami observiert hatte.

Dann der Wissenschaftler Giuseppe, der in Venedig als Signor Flavios

Doppelgänger fungiert hatte. Neben ihm saß Xavier aus New York. Er war damals

in die Rolle eines Portiers geschlüpft und hatte Ethans Mutter in ihrem Büro mit

einem Füllfederhalter kaltblütig das Licht ausgeknipst. Was für ein schräger und

gefährlicher Typ, dachte Finn. Außerdem saß auch noch Valeries Assistentin am

Tisch, die ebenso kluge wie attraktive Sidney Stone, die Situationen schneller

analysierte, als alle Anwesenden »Piep« sagen konnten.

»Und jetzt raus mit euch«, zischte Valerie gefährlich leise. Anscheinend war

die Stimmung wieder mal am Brodeln. »Ich habe mit Finn etwas unter vier Augen

zu besprechen.«

Rasch packten alle ihre Unterlagen zusammen und verschwanden der Reihe

nach.

Nachdem die schwere Metalltür mit den Eisennieten zugefallen war, setzte sich

Finn Valerie gegenüber ans andere Ende des Tisches. Die Klimaanlage über ihren

Köpfen surrte. Irgendwo in den Tiefen des Bauwerks dröhnte das monotone

Hämmern einer Turbine, die den Strom erzeugte.

»Spricht unser Häschen?«, fragte Valerie.

»Noch nicht, aber das ist nur eine Frage von wenigen Stunden.«

Valerie nickte. »Was hat die Durchsuchung von Amanda Wests Computer

ergeben, den ihr im Leuchtturm gefunden habt?«

»Er war mit einem Passwort geschützt, aber wir haben es geknackt. Es lautete


