
war	 er	 noch	 zu	 jung,	 erst	 siebzehn.	 Sein	 Vater
hatte	 gesagt,	 er	 sollte	 erst	 eine	 Lehre	 machen,
da	 würde	 er	 regelmäßig	 Geld	 bekommen,	 aber
das	 kam	 gar	 nicht	 infrage.	 Zwei	 Wochen	 lang
toben	 und	 betteln,	 dann	 hatte	 sein	 Vater
schließlich	nachgegeben.

Als	 er	 ihn	 zum	 ersten	 Mal	 gesehen	 hatte,
konnte	 er’s	 kaum	 glauben.	 Ganz	 oben	 stand
Parlophone.	 Wie	 bei	 den	 Beatles.	 Die
Exklusivrechte	 an	 der	 Musik	 von	 The
Beatkickers.	 Der	 kleine	 Bobby	 March	 aus
Arden,	 jetzt	 saß	 er	 im	 Zug	 nach	 London	 und
fuhr	 zu	 einer	 Aufnahmesession	 bei	 demselben
Label,	auf	dem	die	Beatles	waren.	Tom	meinte,
es	 würde	 schon	 alles	 glattgehen,	 er	 solle	 sich
keine	 Sorgen	 machen,	 immerhin	 sei	 er	 der
Einzige	 von	 ihnen,	 der	 überhaupt	 richtig
spielen	könne.

Er	 sah	 sich	 im	 Abteil	 um.	 Tom	 hatte	 nicht
ganz	 unrecht.	 Jamie	 spielte	 einigermaßen



Schlagzeug,	wenn	 er	 sich	Mühe	 gab.	Aber	 Scott
beherrschte	 seinen	 Bass	 beim	 besten	 Willen
nicht,	 und	 Barry	 bekam	 kaum	 eine	 Melodie
hin.	Aber	das	war	 ja	nicht	das	Einzige,	worauf
es	ankam,	 behauptete	Tom.	Barry	 sah	 gut	 aus,
sehr	 gut	 sogar.	 Und	 er	 wusste	 es.	 Den	 Kamm
legte	 er	 praktisch	 nie	 aus	 der	 Hand,	 brachte
ständig	 seine	 Haare	 in	 Ordnung,	 toupierte	 sie
leicht	 an	 für	 mehr	 Volumen,	 trug	 einen
perfekten	 blonden	 Pony	 und	 immer	 die
richtigen	 Klamotten.	 Außerdem	 hatte	 er	 die
weißesten	Zähne,	die	Bobby	je	gesehen	hatte.

Die	 Tür	 zum	 Abteil	 wurde	 zurückgeschoben,
und	 Tom	 stand	 vor	 ihnen.	 In	 Rollkragen	 und
Jeans.	Er	war	ein	großer	Kerl,	über	eins	achtzig
und	 kräftig	 gebaut.	 Früher	 hatte	 er	 als
Möbelpacker	 geschuftet.	 Jetzt	 war	 er	 der
Manager	 der	 Beatkickers,	 hatte	 ihnen	 Anzüge
und	 alles	 Mögliche	 gekauft.	 Und	 sie	 waren



dabei	 durchzustarten.	 Er	 klatschte	 in	 die
Hände.

»Alles	gut,	Jungs?«,	fragte	er.
Sie	nickten,	hoben	jubelnd	die	Dosen.
Scott	 senkte	 das	 Kinn	 auf	 die	 Brust,	 rülpste

laut.	Alle	lachten.
»Du	Drecksau«,	sagte	Tom	und	tat,	als	wollte

er	 ihm	 was	 auf	 die	 Ohren	 geben.	 Scott	 drehte
sich	blitzschnell	um,	wäre	fast	vom	Sitz	gefallen.

»Das	hast	du	davon«,	sagte	Tom.	Dann	zeigte
er	auf	Barry.	»Du,	Kleiner,	komm	mal	kurz	mit.«

Bobby	 nahm	 einen	 Schluck	 von	 seinem
warmen	 Bier,	 fragte	 sich,	 warum	 Tom
ausgerechnet	 immer	 mit	 Barry	 reden	 wollte.
Vielleicht	 gab	 er	 ihm	 noch	 Tipps	 für	 morgen,
wegen	der	Mikros	und	so.	Barry	stand	auf,	folgte
Tom	durch	die	Tür.	Scott	rülpste	noch	mal.	Und
wieder	lachten	alle.



13.	Juli	1973



Eins

McCoy	 sah	 auf	 seine	 Armbanduhr.	 Viertel
nach	 acht.	Der	Anruf	war	 gestern	Abend	um
kurz	vor	sechs	reingekommen,	also	wurde	sie
jetzt	 seit	 ungefähr	 fünfzehn	 Stunden
vermisst.	 Viel	 zu	 lange,	 als	 dass	 sie	 sich
verlaufen	 oder	 bei	 einer	 Freundin
verquatscht	 haben	 könnte.	 Ein
dreizehnjähriges	Mädchen	 verschwand	 nicht
für	fünfzehn	Stunden,	nicht	über	Nacht,	ohne
dass	etwas	entsetzlich	faul	war.
Er	 bog	 in	 die	 Napiershall	 Street	 ab	 und

fluchte.	 Jegliche	 Hoffnung,	 sich	 in	 Ruhe
umzusehen,	 wurde	 augenblicklich


