
Mahnung.	Sein	Mund	klappte	auf,	schloss	sich
wieder.	 »D-das	 ist	 absolut	 unmöglich,	Gillian.
Wirklich.«
»Es	steht	da	aber.	Schwarz	auf	weiß.«
Die	letzte	Steuerprüfung	hatte	ergeben,	dass

wir	 das	 gesamte	 letzte	 Jahr	 zu	 wenig	 gezahlt
hatten,	 und	 das	 forderten	 sie	 nun
logischerweise	 nach.	 Die	 Summe	 war
astronomisch	 hoch.	 Mir	 wurde	 jedes	 Mal
schwindelig,	wenn	ich	sie	sah.
»Ich	 habe	 alles	 mit	 Paul	 zusammen

abgestimmt«,	stotterte	Robert.	»Er	…	ich	habe
die	Zahlen	von	ihm	und	…«
»Mit	 Paul	 hab	 ich	 schon	 gesprochen	 und

auch	 alles	 nachgeprüft,	 er	 hat	 keinen	 Fehler
gemacht«,	sagte	ich.	Paul	und	Katherine	waren
die	beiden	anderen	Buchhalter,	die	Robert	seit
drei	Jahren	tatkräftig	unterstützten.
»Aber	wie	…?	D-das	geht	doch	nicht!«
»Nein.«	 Und	 ich	 musste	 hier	 den



Schlussstrich	 ziehen.	 Wir	 hatten	 Glück,	 denn
Dad	 hatte	 sich	 immer	 gut	 mit	 dem
Sachbearbeiter	 beim	Finanzamt	 verstanden.	Er
hatte	 uns	 eine	 großzügige	 Frist	 zur
Rückzahlung	 eingeräumt	 und	 die
Mahngebühren	halbiert,	 dennoch	würde	 es	 ein
gigantisches	 Loch	 in	 unsere	 Kasse	 reißen,
zumal	 wir	 den	 Schaden,	 den	 Robert	 in	 den
letzten	 Monaten	 verursacht	 hatte,	 ja	 auch
begleichen	 mussten.	 Ich	 hatte	 viel	 zu	 lange
gewartet,	 aber	 ich	 hatte	 Robert	 auch	 nicht	 zu
sehr	 unter	 Druck	 setzen	 wollen,	 weil	 ich
wusste,	wie	schlimm	es	bei	ihm	zu	Hause	lief.
»Ich	 verspreche,	 dass	 ich	 besser	 aufpassen

werde,	Gillian«,	sagte	er	nun.	»Margery	kommt
bestimmt	bald	zurück,	 ich	 finde	einen	zweiten
Babysitter,	 arbeite	 hier	 länger	 und	 bereinige
alle	Fehler.	Ich	kann	das.«
»Ich	fürchte,	nicht.«
»Aber	du	…«



Ich	 hob	 die	 Hand,	 um	 ihn	 zu	 unterbrechen.
»Ich	schätze	dich,	doch	du	musst	zuerst	deine
privaten	Probleme	in	den	Griff	bekommen.	Du
wirst	mit	sofortiger	Wirkung	freigestellt.«
»Du	feuerst	mich?«
»Nein.	 Ich	möchte,	 dass	 du	 Zeit	 hast,	 alles

daheim	 zu	 regeln,	 und	 sobald	 es	 besser	 wird,
können	wir	noch	mal	reden.	Bis	dahin	kann	ich
dich	 nicht	 länger	 diese	 Verantwortung	 tragen
lassen.	Paul	übernimmt	deinen	Posten	und	…«
»Paul	 ist	 …«	 Roberts	 Lippen	 bebten,	 er

ballte	 die	 Hände	 zu	 Fäusten	 und	 kämpfte
sichtlich	 um	 seine	 Fassung.	 »Ich	 liebe	 diesen
Job.«
»Ich	 weiß.	 Deshalb	 schmeiß	 ich	 dich	 auch

nicht	 raus,	 sondern	 gebe	 dir	 diese	 Chance.
Nutze	sie.«
Robert	 schüttelte	 den	Kopf	 und	 senkte	 den

Blick.	»Ich	…	ich	weiß	nicht,	ob	ich	…	was	ist
mit	meinem	Gehalt?	Ich	brauche	doch	…«



Gott,	warum	muss	das	so	schwer	sein?	»Du
hast	 ja	 noch	 Urlaub	 übrig.	 Ich	 würde
vorschlagen,	wir	zahlen	ihn	dir	aus,	du	kommst
erst	 mal	 zur	 Ruhe	 und	 überlegst,	 wie	 es
weitergehen	soll.	Wir	reden	noch	mal,	wenn	es
dir	besser	geht,	mh?«
Er	 schluckte	 hart,	 wischte	 sich	 über	 die

Augen,	und	mir	zog	es	das	Herz	zusammen.	Ich
hatte	 das	 Gefühl,	 als	 würde	 ich	 sein	 Leben
ruinieren.
»Ich	kann	dich	wirklich	nicht	 länger	bei	der

NYMSA	arbeiten	lassen,	so	leid	es	mir	tut.«
»Ich	verstehe	das.«
Tat	 er	 das?	 Ich	 verstand	 es	 ja	 nicht	 mal.

Steuererklärungen,	 Mahnbescheide,	 kaputte
Wasserleitungen,	 marode	 Decken	 –	 die
NYMSA	 stellte	 sich	 zurzeit	 wie	 ein	 bockiges
Pferd	 auf	 die	 Hinterbeine	 und	 bäumte	 sich
gegen	mich	auf.	 Ich	hatte	noch	keine	Ahnung,
wie	ich	es	wieder	zähmen	konnte.



Wäre	ich	eine	bessere	Chefin,	hätte	ich	das
früher	gemerkt.	Dad	wäre	das	nie	passiert.
Doch	auch	mein	Kopf	war	mehr	bei	meinem

Vater	 und	 seinem	 Gesundheitszustand	 als	 bei
der	 Schule	 gewesen,	weshalb	 ich	Robert	 sehr
gut	 verstand.	 Wenn	 es	 der	 eigenen	 Familie
nicht	gut	ging,	schlauchte	das.
Ich	 erhob	 mich.	 Robert	 verstand	 die

Aufforderung	und	tat	es	mir	nach.	Er	legte	die
Papiere	des	Finanzprüfers	zurück	auf	den	Tisch,
fuhr	sich	noch	mal	durch	die	Haare	und	nickte.
»Ich	…	es	tut	mir	 leid,	Gillian.	Ich	wollte	der
Schule	nie	schaden.«
»Das	weiß	ich.	Wirklich.«
»Gut.«
»Bitte	grüß	Margery,	und	 lass	mich	wissen,

wenn	ich	irgendwas	für	euch	tun	kann.	Auch	für
deinen	Bruder	alles	Gute.«
»Mach	ich.	Danke.	Oder	so.«	Er	lief	zur	Tür.
Ich	richtete	den	Rock	meines	Kostüms	–	bei


