


Vielleicht ist es nicht offensichtlich, und es wird wenig darüber berichtet, aber auch wir
haben unsere Auseinandersetzungen. Gruppierungen, die um die Macht ringen. Käme mein
Präsident Ihrer Bitte nach, würden uns einige sehr mächtige Leute deswegen Probleme
bereiten. Das Risiko für ihn wäre zu hoch. Daher kann ich Ihnen den Gefallen nicht tun.«

»Das ist sehr bedauerlich.«
»Aber ich kann Ihnen etwas anderes anbieten.«
»Was wäre das?«
»Zeit.«
»Ich verstehe nicht ganz.«
Der chinesische Diplomat nahm die Brille ab, rieb sich die Augen und setzte die Gläser

wieder auf. »Sie meinten, ich hätte einen gewissen Einfluss auf die Regierungskreise
meines Landes, und, bei aller Bescheidenheit, damit haben Sie vielleicht sogar recht.
Deshalb verspreche ich Ihnen Folgendes: Wir geben Ihnen fünf Tage, um das Problem, das
Sie hier mit Ihrem Präsidenten haben, aus dem Weg zu räumen. Während dieser fünf Tage
wird die Volksrepublik China unsere nordkoreanischen Freunde …«, er suchte nach der
richtigen Formulierung, »zügeln. Nach Ablauf dieser fünf Tage können wir jedoch für
nichts garantieren. Falls dann der junge Anführer in Pjöngjang erneut provoziert wird, ist
es sein Recht, mit aller Macht zu reagieren. Sie stimmen mir sicherlich zu, dass das für uns
alle ein Desaster wäre. Aber so muss es laufen. Ich wiederhole: Sie haben fünf Tage, Mr
Kassian. Ich hoffe für uns alle, Sie nutzen die Zeit weise.«



Viertes Kapitel

Washington, D.C., Montag, 19.02 Uhr

Maggie war um neunzehn Uhr zu Hause. Das war sie nicht gewohnt, jedenfalls nicht aus
der Amtszeit des vorigen Präsidenten. Damals waren achtzehn Arbeitsstunden täglich für
sie normal gewesen. Es schien ewig her zu sein.

Am liebsten hätte sie sich aufs Bett geworfen, die Decke über den Kopf gezogen und
wäre eine Woche liegen geblieben. Es war furchtbar, dass ihre Prioritäten derart
durcheinandergeraten waren. Ihr Leben wäre ja noch halbwegs erträglich gewesen, hätte ihr
Hauptproblem nur darin bestanden, dass ein fanatischer Soziopath – für den sie auch noch
arbeitete – die freie Welt anführte. Doch den eigenen Freund dabei zu beobachten, wie er
eine andere Frau anlächelte … wieso war das plötzlich zu viel für sie? Was für ein Mensch
bist du, Maggie Costello?

Diese Frage stellte sie sich nicht zum ersten Mal. So etwas kam ihr fast immer unter
ähnlichen Bedingungen in den Sinn. »Probleme mit dem Freund«, hatte Eleanor es im Büro
genannt und damit Maggie das Gefühl gegeben, fünfzehn zu sein. Ihre Mutter hatte es
früher am liebsten als »Herzschmerz« bezeichnet.

Ihre Freunde – und ihre Familie – waren sich darin einig: Maggie neigte einfach dazu,
sich die falschen Männer auszusuchen. Meist entschied sie sich für Kerle, die entweder gar
nicht zu ihr passten oder augenscheinlich liiert waren. Natürlich hatte sie schon reichlich
Erfahrungen mit Exemplaren der ersten Kategorie gesammelt. Flüchtig dachte sie an
Edward, ihren ersten Freund in Washington, einen gestörten Kontrollfreak. Wie lustig: Sie
hatten zusammengewohnt, und heute dachte sie kaum noch an ihn.

Maggie blickte auch durchaus auf Erfahrungen mit Männern der zweiten Kategorie
zurück, auf Beziehungen, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt gewesen waren. Sie
dachte an die Zeit, als sie im Team einer privaten Organisation eine Waffenruhe im Kongo
hatte aushandeln sollen. Sie war deutlich jünger als heute und hatte sich auf den Anführer
einer bewaffneten Gruppierung eingelassen und damit ihren Status als Vermittlerin
gefährdet. Dieser Fehler war sie teuer zu stehen gekommen. Die Affäre war zwar
spannungsgeladen und intensiv gewesen, doch hätte die Beziehung niemals funktioniert,
das war ihr inzwischen längst klar – aber es hätte ihr damals schon klar sein müssen.

Dann fiel ihr Uri wieder ein, der Mann, den sie in Jerusalem kennengelernt hatte und
der ihr nach Amerika gefolgt war. Bei ihm hatte eigentlich alles gepasst. Er war attraktiv,
klug und liebevoll, und er hätte ihr auch zur Seite gestanden; ein Mann, der sesshaft
werden und eine Familie gründen wollte. Doch Maggie war noch nicht bereit für ihn
gewesen, viel zu rastlos, als dass sie sich auf einen Ort oder eine Person hätte festlegen
wollen. Damals hatte sie die Beziehung beendet. Der richtige Mann zur falschen Zeit.



Sie lag bereits im Bett, als das Telefon klingelte. Scheiße. Sie war mit Richard
verabredet – sie wollten bei ihr zu Hause chinesisches Essen bestellen. Was, wenn er der
Anrufer war? Sie wollte ihn nicht sehen, freute sich aber, dass er vorhatte
vorbeizukommen. Oder auch nicht. Sie wusste es nicht genau.

Sie blickte aufs Smartphone. Nicht Richard, ihre Schwester.
»Hi, Liz.«
Einen Moment herrschte Schweigen, dann sagte eine Stimme: »Oh, Maggie.«
»Was? Was ist los? Ist den Kindern etwas passiert? Geht es ihnen gut?«
»Ja«, schniefte ihre Schwester. »Es geht ihnen gut. Deswegen rufe ich nicht an.«
Maggie hatte sich noch nicht daran gewöhnt, dass Liz sie inzwischen frühabends anrief

– sie lebten noch nicht lange in derselben Zeitzone. Vor zwei Jahren hatte der Mann ihrer
Schwester einen Job in Atlanta angenommen, und Liz’ Familie war aus Dublin
weggezogen, nachdem auch Liz eine Stelle als Lehrerin in den Staaten gefunden hatte.
»Jetzt, da Ma tot ist«, meinte Liz damals, »ist das doch sinnvoll, findest du nicht?« Sie
hatte ihr natürlich zugestimmt, wenn auch nicht voller Überzeugung. Der Atlantik war
immer ein hervorragender Abstandhalter zwischen Maggie und ihrer Familie gewesen, und
so war ihr kein Grund eingefallen, warum man das hätte ändern sollen.

»Weswegen rufst du dann an? Hast du etwas? Bist du krank?«
»Nein. Nichts dergleichen. Erinnerst du dich, dass ich dir von diesem Mädchen aus

meiner Klasse erzählt habe?«
»Welches?« Maggie war schon in der Küche und öffnete wahllos Schranktüren, auf der

Suche nach einer Flasche Whisky. Sie konnte mit diesem Hipsterzeug nichts anfangen, von
dem Richard behauptete, dass er es so mochte.

»Mia.«
»Das Mädchen, das vergewaltigt wurde?«
»Ja. Ein wirklich zauberhaftes Mädchen. Still, aber klug. Der nachdenkliche Typ.«
»Was ist geschehen?«
»Tja, sie ist schwanger.«
»Himmel.«
»Ja. Und sie wollte einen Schwangerschaftsabbruch. Sie hat darüber nachgedacht. Hat

sich beraten lassen. Und sie meinte: ›Auf keinen Fall will ich dieses Baby.‹«
»Klar.«
»Aber jetzt rate mal.«
»Dank des Supreme Courts gibt es innerhalb von sechshundert Meilen für sie keine

Möglichkeit, eine Abtreibung vornehmen zu lassen.«
»Oh nein.« Maggie fand eine Flasche Laphroaig hinter einigen Dosen mit geschälten

Tomaten. Ein paar der Konserven hatten ein Verfallsdatum, das bereits vor 9/11 abgelaufen
war. Sie schenkte sich ein Glas ein.

»Keine Ausnahmen, weißt du noch? Nicht mal bei Vergewaltigung oder Inzest.
Höchstens, wenn ›das Leben der Mutter gefährdet ist‹. Sie war bei der Beratung. Hat mit
Ärzten gesprochen und wollte nachweisen, dass ihr Leben in Gefahr ist.«

»Du machst Witze.«
»Nein, im Ernst. Und sie findet keinen einzigen Arzt, der ihr das attestiert.«



»Wie kann das sein? Wie schwer ist es, einen …«
»Ich habe mit meinem Schuldirektor geredet, ihm gesagt, dass wir etwas unternehmen

müssen. Ich war bei der Polizei. Keiner hat mir zugehört. Und Mia sagt mir: ›Ich spüre, wie
dieses Ding in mir wächst. Wegen ihm. Das ertrage ich nicht, Ms Costello. Das ertrage ich
nicht.‹«

Furcht keimte in Maggie auf. Sie leerte das Glas in einem Zug. Und schenkte sich nach.
»Erzähl weiter.«

»Ich habe einen Plan geschmiedet. Ich dachte, ich treibe Geld auf und setze sie in ein
Flugzeug nach England. Oder nach Kuba – irgendwohin. Jedenfalls bringe ich sie hier raus,
und dann organisieren wir die Abtreibung. Ich wollte mich heute mit ihren Eltern treffen,
um das zu besprechen.«

»Was ist passiert?«
Maggies jüngere Schwester gab einen erbärmlichen Jammerlaut von sich, dann konnte

sie ihren Tränen keinen Einhalt mehr gebieten und weinte hemmungslos. Maggie war klar,
was geschehen sein musste, doch sie wartete geduldig, bis ihre Schwester es selbst
aussprach.

»Heute Morgen … war sie nicht in der Schule.« Wieder schluchzte sie. »Und ich hab
mir Sorgen gemacht. Ich hatte ein ungutes Gefühl, weißt du?«

»Ja.«
»Und dann, heute Nachmittag …« Liz rang um Worte. »Heute Nachmittag, nach der

Schule, ist Mias Schwester nach Hause gegangen. Sie ist erst zwölf, die Kleine. Sie kommt
nach Hause. Und findet … findet …«

Fassungslos wartete Maggie auf das Unvermeidliche.
»Sie sieht sie von der Decke baumeln. Die eigene Schwester!«
Nun war es ausgesprochen. Maggie krampfte sich der Bauch zusammen. »Oh, Liz, das

tut mir so leid. Das ist ja furchtbar.«
»Ich kann es nicht glauben, Mags. Das ist so schrecklich.«
»Das ist wahr.«
»Ich meine, was stimmt nicht mit diesem Land? Hier ist doch alles im Arsch.« Liz

putzte sich die Nase, riss sich zusammen. »Wegen des Urteils des beschissenen Supreme
Courts. Wegen eines Urteils, das mit einer Stimme Mehrheit zustande kam, ist jetzt ein
hübsches, kluges, freundliches Mädchen tot. Tot.«

Maggie ahnte, was ihre Schwester als Nächstes sagen würde.
»Und wer hat wohl diese eine Stimme abgegeben? Hm, Maggie? Wer war das?«
»Ich weiß schon.«
»Diese eine Stimme Mehrheit verdanken wir dem Präsidenten, der diesen

mittelalterlichen Bastard als Richter am Supreme Court eingesetzt hat. So kam es dazu.«
»Liz …«
»Ich kann nicht glauben, dass du für diesen bösen Mann arbeitest, Maggie. Ich kann es

einfach nicht glauben.«
»So einfach ist das nicht …«
»Meine eigene Schwester! Meine anmaßende Schwester, die die Welt retten, den

Armen helfen und alle Kriege beenden will! Die verdammte heilige Maggie Costello



arbeitet für diesen Mann. Sie dient dem bösen Mann.«
»Es ist nicht so, dass ich …«
»Ich will’s nicht hören, Maggie. Mia ist tot, und du hilfst dem Kerl, der sie umgebracht

hat. Basta.«
Mit diesen Worten legte sie auf. Maggie, die die ganze Zeit in der Küche gestanden

hatte, sank auf einen Stuhl. Nicht zum ersten Mal dachte sie, dass die bittersten
Meinungsverschiedenheiten stets die waren, bei denen die anderen recht behielten und man
selbst unterlag. Wie aufs Stichwort überkam sie wieder dieses starke Schuldgefühl, das
wohl weit schlimmer für sie war, als Liz sich je hätte vorstellen können. Doch ehe die
Schuld sie überwältigen konnte, klingelte es unten an der Tür. Richard.

Vor dem Anruf ihrer Schwester hatte Maggie allein sein wollen. Jetzt hingegen kam ihr
die Ablenkung gerade recht. Unbewusst begrüßte sie die Möglichkeit, ein paar
Gegenargumente zu hören: Sie wusste, Richard würde ihr beteuern, dass sie nichts Falsches
tat. Es würde ihr guttun, das zu hören, auch wenn sie im Grunde nicht daran glauben
konnte.

Sie öffnete die Haustür und ließ ihn – zu ihrer eigenen Überraschung – nicht zu Wort
kommen. Stattdessen küsste sie ihn lange und leidenschaftlich. Er war größer als sie, hatte
dichtes dunkles Haar, das in einer Weise frisiert war, dass er als Vierzigerjahre-Kinostar
hätte durchgehen können. Vor Kurzem hatte er sich aus Respekt vor der neuen Regierung
(und zu Maggies Bedauern) glatt rasiert. Sie fand, mit Bart sah er aus wie ein Franzose, ein
Intellektueller. Aber Richard hatte den Präsidenten sagen hören, bärtige Männer seien
»unzuverlässig«.

Er erwiderte ihren Kuss und ließ die Tasche zu Boden fallen. Richard drängte sie in die
Wohnung, steuerte sie Richtung Schlafzimmer. Sie löste seinen Gürtel und zog ihm die
Kleider aus, genoss den Anblick der nackten Haut, wie sie sich anfühlte und schmeckte.
Sie wollte so viel von ihm verschlingen wie möglich. Ihre Begierde war groß und
brennend.

Erst eine ganze Weile nach neun unterhielten sie sich auf dem Sofa, beide in einer
Kombination aus Unterwäsche, Jogginghose und Pyjama. Diverse Kartons mit
chinesischem Essen standen vor ihnen auf dem Tisch. Draußen nieselte es, der Fernseher
lief. Es war gemütlich.

Maggie erzählte ihm von dem Telefonat mit Liz. Er nickte verständnisvoll, als sie die
Geschichte des Mädchens wiedergab, anschließend nahm er sie in den Arm. Eine Zeit lang
saßen sie schweigend da.

Dann begannen sie, die neuesten Gerüchte von ihrem Arbeitsplatz auszutauschen. Man
hatte ihm zugetragen, der Präsident habe mitten in der Nacht eine Art Wutanfall gehabt: Im
Büro munkelte man, er habe wieder mit der First Lady um die Wette gebrüllt. Sie war
kaum anwesend; der Stab nannte sie »die unsichtbare Frau«. Doch das hielt sie und den
Präsidenten nicht davon ab, sich häufig über das Telefon zu streiten. Richard meinte, der
Wutanfall der vergangenen Nacht hätte allerdings ein völlig neues Ausmaß erreicht. »Die
sind hemmungslos aufeinander losgegangen«, sagte er.


