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Prolog

Sie sollte nicht hier sein.
Sie stürmt durch die Hintertür des leerstehenden Res-

taurants und stolpert in die Dunkelheit hin ein – die meis-
ten Straßenlaternen funktionieren nicht mehr. Sie atmet laut 
und rasselnd. Wie ein Tier in Panik rennt sie zu ihrem Auto. 
Sie nimmt kaum noch wahr, was sie tut. Irgendwie gelingt es 
ihr, die Wagentür zu öffnen. Ohne nachzudenken, schnallt 
sie sich an, startet den Motor, reißt das Auto mit quietschen-
den Reifen he rum und fliegt vom Parkplatz. Ohne auf den 
Verkehr zu achten, schießt sie auf die Straße hi naus. Beim 
Einkaufszentrum auf der anderen Straßenseite erregt irgend-
etwas ihre Aufmerksamkeit … doch sie hat keine Zeit zu ver-
arbeiten, was sie da sieht, denn sie ist bereits an der Kreu-
zung. Sie rast über die rote Ampel, fährt immer schneller. Sie 
kann keinen klaren Gedanken fassen.

Eine weitere Kreuzung … Sie fliegt da rüber hinweg. Die 
Geschwindigkeitsbegrenzung kümmert sie nicht. Sie muss 
hier verschwinden.

Und noch eine Kreuzung, eine weitere rote Ampel. Fahr-
zeuge kommen ihr entgegen. Sie hält nicht an, rast über die 
Kreuzung, schlängelt sich um ein Auto he rum und hinter-
lässt Chaos in ihrem Kielwasser. Hinter sich hört sie das 
Kreischen von Bremsen und wildes Hupen. Sie weiß, dass sie 
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gefährlich kurz davorsteht, die Kontrolle über ihr Fahrzeug 
zu verlieren. Und als es schließlich so weit ist, sieht sie einen 
Moment lang vollkommen klar, dann reißt sie ungläubig die 
Augen auf. Als sie bremsen will, ist es zu spät. Das Auto gerät 
ins Schleudern, springt über die Bordsteinkante und prallt 
mit voller Wucht frontal gegen einen Strommast.
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Kapitel eins

In der heißen Augustnacht parkt Tom Krupp seinen Wagen – 
einen geleasten Lexus – in der Einfahrt seines ansehnlichen 
zweistöckigen Hauses. Das Haus mit der Doppelgarage hat 
ein großzügig bemessenen Vorgarten, der von wunderschö-
nen alten Bäumen eingerahmt wird. Rechts von der Einfahrt 
führt ein Pfad aus Steinplatten an der Veranda vorbei. Stufen 
führen zu einer massiven Eingangstür aus Holz, das Wohn-
zimmer rechts davon hat ein großes Panoramafenster über 
seine gesamte Länge.

Das Haus liegt an einer sanft geschwungenen Straße, die 
in einem Wendehammer endet. Die umliegenden Häuser 
sind genauso ansprechend und gut gepflegt. Tatsächlich se-
hen sie sich alle ähnlich. Die Menschen, die hier leben, sind 
erfolgreich und gut situiert und als Folge davon ein wenig ar-
rogant.

Für die ruhige, wohlhabende Vorstadt im New Yorker 
Hinterland, in der größtenteils berufstätige Paare und ihre 
Familien leben, scheinen die Prob leme der Stadt bedeu-
tungslos. Gleiches gilt für die Prob leme der Welt. Es ist, als 
bestünde der amerikanische Traum hier in seiner ursprüng-
lichen Form unerschütterlich fort.

Doch dieses sorglose Leben steht in scharfem Kontrast 
zu Toms gegenwärtigem Gemütszustand. Er schaltet die 
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Scheinwerfer und den Motor aus und bleibt einen Augen-
blick lang im Dunkeln sitzen, um sich selbst zu verachten.

Dann fällt ihm plötzlich auf, dass der Wagen seiner Frau 
nicht an seinem üblichen Platz in der Einfahrt steht. Auto-
matisch schaut er auf die Uhr: 21:20 Uhr. Er fragt sich, ob er 
etwas vergessen hat. Wollte Sie ausgehen? Er kann sich nicht 
da ran erinnern, dass sie so etwas erwähnt hat, aber er war 
in letzter Zeit auch sehr beschäftigt. Vielleicht wollte sie nur 
schnell etwas besorgen und ist gleich wieder da. Zumindest 
hat sie das Licht angelassen, was dem Haus ein einladendes 
Leuchten verleiht.

Tom steigt aus – es riecht nach frisch gemähtem Gras – 
und schluckt seine Enttäuschung he run ter. Er hat sich wirk-
lich auf seine Frau gefreut. Einen Augenblick bleibt Tom 
stehen, legt die Hand auf den Wagen und schaut über die 
Straße. Dann nimmt er seinen Aktenkoffer und sein Jackett 
vom Beifahrersitz und schließt müde die Wagentür. Er geht 
den Pfad hi nauf zur Treppe und öffnet die Tür. Irgendetwas 
stimmt nicht. Er hält die Luft an.

Tom bleibt vollkommen regungslos in der Tür stehen. 
Seine Hand liegt noch auf dem Türknauf. Zuerst weiß er 
nicht, was ihn stört. Dann wird es ihm klar, dass die Tür 
nicht abgeschlossen war. An sich ist das zwar nicht unge-
wöhnlich – die Tür ist oft unverschlossen, wenn er abends 
nach Hause kommt, denn meistens wartet Karen bereits auf 
ihn. Doch heute ist sie mit dem Wagen weggefahren und hat 
vergessen, die Tür abzuschließen, was äußerst ungewöhnlich 
für seine Frau ist. Sie ist sehr genau, was das betrifft. Lang-
sam atmet Tom aus. Vielleicht hatte sie es ja eilig und hat es 
einfach vergessen.

Tom lässt seinen Blick durchs Wohnzimmer schwei-
fen, ein rechteckiger Raum in Grau und Weiß. Es ist voll-
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kommen still. Offensichtlich ist niemand zuhause. Aber Ka-
ren hat das Licht angelassen, also kann sie nicht lange weg 
sein. Vielleicht ist sie ja noch schnell Milch holen gegangen. 
Wahrscheinlich liegt irgendwo ein Zettel für ihn. Tom wirft 
seine Schlüssel auf den kleinen Tisch neben der Tür und geht 
zur Küche im hinteren Teil des Hauses. Er ist halb verhun-
gert. Ob Karen schon gegessen hat? Oder wollte sie auf ihn 
warten?

Dass sie das Abendessen vorbereitet hat, ist offensichtlich. 
Der Salat ist fast fertig. Karen hat eine halbe Tomate aufge-
schnitten und dann einfach aufgehört. Tom schaut auf das 
Schneidebrett, auf die Tomate mit dem scharfen Messer da-
neben. Auf der Arbeitsplatte aus Granit liegen Nudeln, die 
nur da rauf warten, gekocht zu werden, und auf dem Herd 
aus rostfreiem Stahl steht ein Topf mit Wasser. Der Herd ist 
ausgeschaltet, und das Wasser im Topf ist kalt. Tom steckt 
den Finger hin ein, um das zu überprüfen. Dann dreht er 
sich zum Kühlschrank um. Vielleicht hängt ja ein Zettel an 
der Tür. Nein. Und auch auf dem Whiteboard steht keine 
Nachricht für ihn. Tom holt sein Handy aus der Tasche und 
schaut nach, ob er irgendwelche Nachrichten erhalten und 
übersehen hat. Langsam wird er wütend. Sie hätte ihm doch 
Bescheid sagen können.

Tom öffnet den Kühlschrank und steht eine Minute 
lang einfach nur da. Mit leerem Blick starrt er in den Kühl-
schrank. Dann schnappt er sich ein Bier und beschließt, die 
Nudeln zu kochen. Er ist sicher, dass Karen jeden Augen-
blick wieder nach Hause kommen wird. Tom schaut sich um 
und überlegt, was ihnen ausgegangen sein könnte. Sie haben 
Milch, Brot, Pastasoße, Wein und Parmesan. Er schaut im 
Badezimmer nach … Auch Klopapier haben sie noch jede 
Menge. Tom fällt nichts ein, was so dringend benötigt würde. 



12

Während er da rauf wartet, dass das Wasser kocht, ruft er Ka-
ren auf dem Handy an, doch sie geht nicht ran.

Acht Minuten später sind die Nudeln fertig, doch von 
Toms Frau fehlt noch immer jede Spur. Tom schüttet die Nu-
deln ab, lässt das Sieb in der Spüle stehen. Dann macht er die 
Herdplatte aus, auf der die Tomatensoße steht, und geht ru-
helos ins Wohnzimmer. Sein Hunger ist vergessen. Er schaut 
durch das große Panoramafenster über den Rasen hinweg 
und zur Straße dahinter. Wo zum Teufel steckt sie bloß? All-
mählich wird er nervös. Tom ruft Karen noch einmal an und 
hört ein leises Summen hinter sich. Er reißt den Kopf he rum 
und sieht Karens Handy. Es vibriert auf dem Sofa. Scheiße. 
Sie hat ihr Handy vergessen. Wie soll ich sie jetzt erreichen?

Tom beginnt nach Hinweisen zu suchen, die ihm sa-
gen, wohin seine Frau verschwunden sein könnte. Oben, im 
Schlafzimmer, findet er überraschenderweise ihre Handta-
sche auf dem Nachttisch. Ungeschickt öffnet er sie. Er hat 
ein schlechtes Gewissen, weil er die Handtasche seiner Frau 
durchsucht. Eigentlich ist das privat. Aber es handelt sich 
um einen Notfall. Tom schüttet den Inhalt mitten auf ihr or-
dentlich gemachtes Bett. Da ist Karens Brieftasche und der 
kleine Geldbeutel mit dem Wechselgeld, ihr Lippenstift, ein 
Kugelschreiber und Taschentücher … Es ist alles da. Dann 
ist sie wohl nicht noch schnell etwas einkaufen gegangen. Viel-
leicht hilft sie ja einer Freundin? Bei einem Notfall oder so et-
was … Aber wenn sie mit dem Wagen unterwegs wäre, hätte 
sie zumindest ihre Brieftasche mit ihren Papieren mitge-
nommen. Und hätte sie Tom inzwischen nicht auch ange-
rufen, wenn sie gekonnt hätte? Sie könnte sich ja ein Handy 
leihen. So achtlos ist sie doch sonst nicht.

Tom setzt sich auf die Bettkante. Langsam meint er ver-
rückt zu werden. Sein Herz schlägt viel zu schnell. Irgendet-
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was stimmt hier nicht. Tom denkt da rüber nach, die Polizei 
zu rufen. Aber wie würde das wohl ablaufen? Meine Frau ist 
weg, ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist ohne Handy und Handta-
sche aus dem Haus gegangen. Und sie hat vergessen, die Tür ab-
zuschließen. Das passt so gar nicht zu ihr. Vermutlich würden 
sie ihn nicht ernst nehmen. Schließlich ist sie ja erst seit Kur-
zem weg, und er hat auch keine Spuren eines Kampfs gefun-
den. Alles ist da, wo es sein sollte.

Plötzlich springt er auf, durchsucht rasch das ganze Haus, 
aber er findet nichts … jedenfalls nichts, was ihm Sorgen be-
reiten würde. Der Hörer liegt auf der Gabel, die Fenster sind 
intakt, und auf dem Boden ist kein Blut zu sehen. Trotz-
dem … Sein Atem geht so unruhig, als hätte er etwas gefun-
den.

Tom zögert. Vielleicht wird die Polizei ja glauben, dass sie 
sich gestritten haben. Und wenn er ihnen sagt, dass es nicht 
so war, dass sie sich so gut wie nie streiten, dann werden sie 
das wohl kaum glauben. Aber sie führen wirklich eine fast 
perfekte Ehe.

Anstatt also die Polizei zu rufen, geht Tom wieder in die 
Küche, wo Karen ihre Telefonliste aufbewahrt. Dann be-
ginnt er, ihre Freunde anzurufen, einen nach dem anderen.

*

Officer Kirton betrachtet das Autowrack und schüttelt den 
Kopf. Menschen und Autos. Er hat schon Dinge gesehen, 
bei denen er sich sofort übergeben musste. Zum Glück ist es 
diesmal nicht so schlimm.

Das Unfallopfer, eine Frau, vermutlich Anfang dreißig, 
hat keine Papiere bei sich gehabt. Keine Brieftasche, kein 
Portemonnaie. Doch im Handschuhfach lagen der Fahr-
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zeugschein und die Versicherungskarte. Der Wagen ist auf 
eine Karen Krupp zugelassen, wohnhaft Dogwood Drive 24. 
Sie wird eine Menge zu erklären haben, und ihr droht auch 
eine Anzeige. Doch zunächst einmal wird sie mit dem Kran-
kenwagen ins nächste Krankenhaus gebracht.

Soweit Kirton sehen kann – und Zeugen haben das be-
stätigt –, ist sie wie der Teufel gerast. Sie hat eine rote Ampel 
überfahren und ist mit ihrem roten Honda Civic nahezu un-
gebremst gegen einen Strommast geknallt, als sie die Kont-
rolle über ihr Fahrzeug verloren hat. Dass sonst niemand ver-
letzt wurde, kann man schon als Wunder bezeichnen.

Vermutlich war sie high, denkt Kirton. Sie werden eine 
Blutprobe brauchen.

Kirton fragt sich, ob der Wagen wohl gestohlen ist. Das 
sollte sich leicht feststellen lassen.

Allerdings sah das Unfallopfer weder wie ein Junkie noch 
wie eine Diebin aus, sondern wie die durchschnittliche Frau 
von nebenan  … jedenfalls, soweit Kirton das bei all dem 
Blut erkennen konnte.

*

Tom Krupp hat all die Leute angerufen, von denen er weiß, 
dass Karen sich öfter mit ihnen trifft. Keiner von ihnen weiß, 
wo sie ist. Jetzt kann er nicht länger warten. Er wird die Po-
lizei anrufen.

Seine Hand zittert, als er erneut zum Hörer greift. Ihm ist 
schlecht vor Angst.

Eine Stimme meldet sich: »911. Um was für einen Notfall 
handelt es sich?«

*
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Kaum hat er die Tür geöffnet, sieht er einen Cop mit erns-
tem Gesicht. Tom weiß sofort, dass etwas Furchtbares pas-
siert ist. Vor lauter Angst wird ihm schlecht.

»Mein Name ist Officer Fleming«, sagt der Cop und zeigt 
Tom seine Dienstmarke. »Darf ich reinkommen?«, fragt er in 
respektvollem Ton und mit leiser Stimme.

»Sie … Sie sind ja schnell«, erwidert Tom verwirrt. »Ich 
habe die Polizei doch erst vor ein paar Minuten angerufen.« 
Er hat das Gefühl, gleich ohnmächtig zu werden.

»Ich bin nicht wegen eines Notrufs hier«, erklärt der Cop.
Tom führt ihn ins Wohnzimmer, seine Beine geben nach, 

und er bricht auf dem großen weißen Sofa zusammen. Er 
schaut dem Beamten nicht in die Augen. Er will den Augen-
blick der Wahrheit so lange wie möglich hi nauszögern.

Doch dann ist der Moment gekommen. Tom kann kaum 
noch atmen.

»Nehmen Sie den Kopf runter«, sagt Officer Fleming und 
legt Tom sanft die Hand auf die Schulter. »Dann geht es Ih-
nen gleich besser.«

Tom legt den Kopf auf den Schoß. Er hat das Gefühl, 
gleich das Bewusstsein zu verlieren. Er hat Angst, dass seine 
Welt gleich enden wird. Dann hebt er den Blick wieder. Er 
hat keine Ahnung, was als Nächstes kommt, aber er weiß, 
dass es nichts Gutes sein wird.
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Kapitel zwei

Die drei Jungs – zwei Dreizehnjährige und ein Vierzehnjäh-
riger, der schon Flaum auf der Oberlippe hat, treiben sich 
ständig hier he rum. In diesem Teil der Stadt werden die Kin-
der rasch erwachsen. Sie sind abends nicht zuhause, hocken 
nicht vor dem Computer, machen ihre Hausaufgaben nicht, 
und sie schlafen um diese Zeit ganz sicher nicht. Sie sind auf 
Ärger aus, und wie es aussieht, haben sie ihn gefunden.

»Yo«, sagt einer von ihnen und bleibt in der Tür des ver-
lassenen Restaurants unvermittelt stehen. Manchmal rau-
chen sie hier einen Joint, wenn sie einen haben. Die anderen 
beiden drängen sich neben ihn und starren in die Dunkel-
heit.

»Was ist das?«
»Ich glaube, das ist ein Toter.«
»Was du nicht sagst, Sherlock.«
Plötzlich sind die drei Jungs vorsichtig geworden und wie 

erstarrt. Sie haben Angst, dass noch jemand dort sein könnte, 
doch sie sind allein.

Einer der beiden Jüngeren lacht nervös, aber erleichtert. 
»Oh Mann«, seufzt er. »Zum Glück haben wir niemanden 
gestört … bei was auch immer.«

Sie sind neugierig, also gehen sie hin ein und schauen sich 
die Leiche an, die auf dem Boden liegt. Es ist ein Mann. Er 
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liegt auf dem Rücken und hat offensichtlich Einschusslöcher 
in Gesicht und Brust. Das helle Hemd des Mannes ist blut-
getränkt, aber die Jungs sind nicht zimperlich.

»Ob er wohl noch was in den Taschen hat?«, fragt der äl-
tere Junge.

»Wohl kaum.«
Der ältere Junge steckt die Hände in die Hosentaschen 

des Toten und holt eine Börse he raus. Er durchsucht sie. 
»Sieht aus, als hätten wir Glück«, sagt er und grinst. Dann 
hält er seinen Kumpels die offene Börse hin. Sie ist voller 
Banknoten, doch im Dunkeln kann man nur schwer erken-
nen, wie viel es ist. Der Junge zieht noch ein Handy aus der 
Tasche des Toten.

»Schnappt euch seine Uhr und was ihr sonst noch findet«, 
befiehlt er den anderen und lässt seinen Blick hoffnungsvoll 
über den Boden schweifen. Er sucht nach einer Waffe. Eine 
Waffe zu finden wäre toll, aber er sieht keine.

Einer der Jungs nimmt dem Toten die Armbanduhr ab. 
Der andere kämpft ein wenig mit dem schweren goldenen 
Ring, doch schließlich zieht er ihn dem Toten vom Finger 
und lässt ihn in seiner Hosentasche verschwinden. Dann tas-
tet er auf der Suche nach einer Halskette den Nacken des 
Mannes ab. Aber da ist keine.

»Nehmt ihm auch den Gürtel ab«, sagt der Ältere. »Und 
die Schuhe.«

Sie haben auch früher schon Sachen gestohlen, allerdings 
noch nie von einem Toten. Das ist aufregend, und ihr Atem 
geht immer schneller. Sie überschreiten gerade eine Grenze.

Der ältere Junge, offensichtlich der Anführer, sagt: »Wir 
müssen weg. Aber niemand sagt etwas.«

Die beiden anderen schauen zu dem Älteren hoch und 
 nicken stumm.



18

»Keine Angeberei. Niemand darf etwas davon erfahren. 
Verstanden?«

Wieder nicken die beiden Jüngeren.
»Wenn jemand fragt, dann waren wir nie hier. Los jetzt. 

Weg hier.«
Die drei Jungs huschen aus dem verlassenen Restaurant, 

die Sachen des Toten nehmen sie mit.

*

An der Stimme und dem Gesichtsausdruck des Cops er-
kennt Tom, dass ihn schlechte Nachrichten erwarten. Poli-
zisten überbringen jeden Tag schlechte Nachrichten. Und 
jetzt ist er an der Reihe. Aber Tom will das alles nicht wahr-
haben. Er will diesen ganzen Abend noch einmal von vorn 
beginnen – er will noch einmal aus dem Wagen steigen, zur 
Haustür gehen und Karen beim Kochen in der Küche antref-
fen. Er will die Arme um sie schlingen, ihren Duft einatmen 
und sie an sich drücken. Er will, dass alles so ist wie immer. 
Wäre er nicht so spät nach Hause gekommen, wäre es viel-
leicht so gewesen. Vielleicht ist das alles ja seine Schuld.

»Ich fürchte, es hat einen Unfall gegeben«, sagt Officer 
Fleming. Seine Stimme klingt ernst, und er schaut Tom mit-
fühlend an.

Er wusste es. Tom ist wie betäubt.
»Ihre Frau fährt doch einen roten Honda Civic, oder?«, 

fragt der Officer.
Tom antwortet nicht da rauf. Er kann das alles nicht fas-

sen.
Der Beamte liest das Kennzeichen vor.
»Ja«, sagt Tom. »Das ist ihr Wagen.« Seine Stimme klingt 

seltsam, wie aus weiter Ferne. Er schaut den Polizisten an. 
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Alles läuft in Zeitlupe ab. Jetzt wird er es sagen. Jetzt wird der 
Cop ihm sagen, dass Karen tot ist.

Sanft sagt Officer Fleming: »Sie ist verletzt. Ich weiß 
nicht, wie schwer. Sie ist im Krankenhaus.«

Tom schlägt die Hände vors Gesicht. Karen ist nicht tot! 
Aber sie ist verletzt … Ihn überkommt die verzweifelte Hoff-
nung, dass es vielleicht nicht so schlimm ist. Vielleicht wird 
ja alles wieder gut. Er nimmt die Hände vom Gesicht und at-
met zitternd ein. »Was … Was ist denn passiert?«

»Der Wagen ist gegen einen Strommast geprallt«, antwor-
tet Officer Fleming ruhig. »Ungebremst und ohne Fremd-
einwirkung.«

»Was?«, fragt Tom. »Wie kann ein Auto einfach grund-
los gegen einen Strommast knallen? Karen ist eine hervor-
ragende Fahrerin. Sie hat noch nie einen Unfall gehabt. Je-
mand anderes muss ihn verursacht haben.« Tom bemerkt 
den zurückhaltenden Gesichtsausdruck des Beamten. Was 
verschweigt ihm der Mann?

»Die Fahrerin hatte keine Papiere dabei«, sagt Fleming.
»Sie hat ihre Handtasche hier vergessen. Und ihr Handy.« 

Tom reibt sich das Gesicht und versucht, sich zusammenzu-
reißen.

Fleming legt den Kopf auf die Seite. »Ist zwischen Ihnen 
und Ihrer Frau alles in Ordnung, Mr. Krupp?«

Tom starrt ihn verzweifelt an. »Ja, natürlich.«
»Sie hatten nicht zufällig einen Streit, der ein wenig aus 

dem Ruder gelaufen ist?«
»Nein! Ich war ja gar nicht zuhause.«
Officer Fleming setzt sich Tom gegenüber in den Sessel 

und beugt sich vor. »Aufgrund der Umstände … Nun, ja … 
Es besteht die Möglichkeit, dass es sich bei der Frau, die den 
Wagen gefahren hat, nicht um Ihre Frau handelt.«
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»Was?«, fragt Tom voller Entsetzen. »Wa rum? Was mei-
nen Sie damit?«

»Wie gesagt, das Prob lem ist, dass sie keine Papiere bei 
sich hatte. Also können wir nicht mit Sicherheit sagen, dass 
tatsächlich Ihre Frau gefahren ist. Wir wissen nur, dass es ihr 
Wagen war.«

Tom verschlägt es die Sprache. Stumm starrt er den Poli-
zisten an.

»Der Unfall ereignete sich am südlichen Ende der Stadt, 
an der Ecke Prospect und Davis Drive«, erklärt Officer Fle-
ming und schaut Tom vielsagend an.

»Unmöglich«, sagt Tom. Das ist eine der schlimmsten 
Gegenden der Stadt. Karen würde noch nicht einmal bei Ta-
geslicht dort hinfahren, geschweige denn nach Einbruch der 
Dunkelheit.

»Können Sie sich vielleicht erklären, wa rum Karen, Ihre 
Frau, sämtliche Verkehrsregeln missachtet hat – überhöhte 
Geschwindigkeit, das Überfahren roter Ampeln – und das in 
diesem Viertel?«

»Was …? Was sagen Sie da?« Tom starrt den Beamten un-
gläubig an. »Karen würde nie in diesen Teil der Stadt fah-
ren. Und sie fährt auch nie schneller als vorgeschrieben, 
geschweige denn über rote Ampeln.« Er sackt in sich zusam-
men. Erleichterung macht sich in ihm breit. »Das kann nicht 
meine Frau sein«, erklärt er voller Überzeugung. Er kennt 
seine Frau, und so etwas würde sie nie tun. Fast lächelt er. 
»Es muss jemand anderes sein. Irgendjemand muss ihren 
Wagen gestohlen haben. Gott sei Dank!«

Er dreht sich wieder zu dem Polizeibeamten um, der ihn 
nach wie vor besorgt beobachtet. Dann wird Tom plötzlich 
bewusst, was das bedeutet, und die Panik kehrt sofort wieder 
zurück. »Aber wo ist dann meine Frau?«
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Kapitel drei

»Ich muss Sie leider bitten, mich ins Krankenhaus zu beglei-
ten«, sagt Officer Fleming.

Tom kann ihm nicht ganz folgen. Er starrt den Beamten 
an. »Tut mir leid … Was haben Sie gesagt?«

»Ich muss Sie leider bitten, mich ins Krankenhaus zu be-
gleiten. Jetzt. Wir müssen die Fahrerin so oder so identifizie-
ren. Wir müssen wissen, ob es sich bei der Frau im Kranken-
haus um Ihre Ehefrau handelt. Wenn sie es nicht ist, müssen 
wir sie suchen. Sie haben doch den Notruf angerufen, weil 
Sie sich Sorgen um sie machen«, fügt er hinzu.

Tom nickt. Jetzt versteht er. »Ja.«
Rasch schnappt er sich Brieftasche und Schlüssel – seine 

Hände zittern  – und folgt dem Beamten aus dem Haus. 
Dann setzt er sich auf den Rücksitz des schwarz-weißen 
Streifenwagens, der hinter seinem Lexus parkt. Als sie die 
Straße hi nun terfahren, fragt sich Tom, ob die Nachbarn 
ihn wohl beobachten. Flüchtig denkt er da rüber nach, wie 
das wohl aussehen mag, er hinten in einem Streifenwa-
gen …

Als sie am Mercy Hospital eintreffen, gehen Tom und Of-
ficer Fleming durch den Eingang der Notaufnahme in ei-
nen lauten, überfüllten Wartebereich. Tom läuft auf dem 
glatten, polierten Boden nervös auf und ab, während Of-
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ficer Fleming he rauszufinden versucht, wo das Unfallopfer 
ist. Tom wird immer unruhiger. Nahezu jeder Stuhl im War-
tebereich ist besetzt, und im Flur liegen Patienten auf Tra-
gen. Polizeibeamte und Sanitäter kommen und gehen. Die 
Krankenhausangestellten arbeiten unablässig hinter Plexi-
glas, und unter der Decke hängen große Fernseher, auf de-
nen Gesundheitsspots in Dauerschleife laufen.

Tom weiß nicht, wo rauf er hoffen soll. Er will nicht, dass 
das Unfallopfer Karen ist. Sie könnte schwer verletzt sein. 
Der Gedanke ist so schrecklich, dass Tom ihn kaum ertragen 
kann. Andererseits will er aber auch wissen, wo sie ist. Er hat 
Angst … Was zum Teufel ist heute Abend passiert? Wo ist sie?

Schließlich winkt Fleming ihn von der anderen Seite des 
Warteraums zu sich. Tom geht zu ihm. Neben Fleming steht 
eine gehetzt wirkende Krankenschwester. Sie schaut von 
Tom zu dem Beamten und sagt in sanftem Ton: »Tut mir 
leid. Sie ist gerade im MRT. Sie müssen warten. Es sollte 
nicht allzu lange dauern.«

»Wir müssen die Frau identifizieren«, drängt Fleming.
»Ich werde bestimmt kein MRT unterbrechen«, erklärt 

die Krankenschwester entschlossen. Mitfühlend schaut sie 
zu Tom. »Wissen Sie was? Ich habe die Kleidung und das 
persönliche Eigentum, das sie bei sich hatte, als sie eingelie-
fert wurde. Wenn Sie wollen, kann ich es Ihnen zeigen.«

»Das wäre äußerst hilfreich«, sagt Fleming und schaut 
Tom an. Tom nickt.

»Kommen Sie mit.« Die Krankenschwester führt sie einen 
langen Flur hi nun ter zu einem Raum. Dort sucht sie in meh-
reren überfüllten Schränken, bis sie schließlich einen durch-
sichtigen Plastikbeutel mit einem Schild da ran he rauszieht 
und auf einen Stahltisch legt. Tom starrt den Beutel an. Da-
rin liegt eine gemusterte Bluse. Er erkennt sie sofort. Ihm 
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wird schwindelig. Karen hat diese Bluse heute Morgen getra-
gen, als er zur Arbeit gefahren ist.

»Ich … Ich muss mich setzen«, keucht Tom und schluckt.
Officer Fleming zieht einen Stuhl he ran, und Tom lässt 

sich da rauf fallen. Er starrt den Beutel weiter an, der die Sa-
chen seiner Frau enthält. Die Krankenschwester, die sich in-
zwischen Plastikhandschuhe übergezogen hat, breitet die 
Sachen vorsichtig auf dem Tisch aus: die gemusterte Bluse, 
eine Jeans und Laufschuhe. Die Bluse und die Jeans sind vol-
ler Blut. Tom muss unwillkürlich würgen, schluckt die Galle 
aber wieder he run ter. Da liegen der BH und der Slip seiner 
Frau, auch sie sind blutverschmiert. Ein weiterer, kleinerer 
Beutel enthält ihren Ehering und eine Goldkette mit einem 
einzelnen Diamanten, die Tom ihr zu ihrem ersten Hoch-
zeitstag gekauft hat.

Ungläubig schaut er den Polizeibeamten neben sich an und 
sagt mit brechender Stimme: »D… Das sind ihre Sachen.«

*

Officer Fleming kehrt aufs Revier zurück und trifft sich kurz 
da rauf mit Officer Kirton in der Kantine. Sie holen sich ei-
nen Kaffee und suchen sich einen freien Platz.

»Der Wagen war also nicht gestohlen«, sagt Kirton. »Die 
Frau ist mit ihrem eigenen Auto so gerast. Aber wa rum zum 
Teufel?«

»Sinn ergibt das nicht.«
»Sie muss völlig high gewesen sein.«
Fleming nippt an seinem Kaffee. »Der Mann steht unter 

Schock. Als er gehört hat, wo und wie es zu dem Unfall ge-
kommen ist, hat er es nicht glauben wollen. Er hätte mich 
fast davon überzeugt, dass jemand anderes am Steuer saß.« 
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Fleming schüttelt den Kopf. »Als er ihre Sachen erkannt hat, 
war er wie benommen.«

»Jaja«, seufzt Kirton, »viele Ehefrauen pfeifen sich Gott 
weiß was rein, ohne dass ihr Stecher etwas davon weiß. Viel-
leicht war sie deshalb ja in diesem Teil der Stadt. Dann hat 
sie sich was reingezogen und ist im Wagen ausgetickt.«

»Vielleicht.« Fleming hält kurz inne und nippt nochmal 
an seinem Kaffee. »Man weiß nie.« Der Mann tut ihm leid. 
Er sah aus wie nach einem Schlag in den Magen. Fleming hat 
in all seinen Dienstjahren schon viel gesehen, und er weiß, 
dass manche Leute – Leute, denen man es am wenigsten zu-
traut  – ernste Drogenprob leme haben und sie verbergen. 
Tatsächlich haben viele Menschen hässliche Geheimnisse. 
Fleming zuckt mit den Schultern. »Vielleicht wird sie uns ja 
sagen, was zum Teufel sie da unten gesucht hat, wenn wir zu 
ihr können.« Er trinkt den letzten Schluck. »Ich bin sicher, 
ihr Mann will das auch wissen.«

*

Tom ist noch immer im Warteraum und läuft nervös auf und 
ab. Er versucht sich da ran zu erinnern, ob sich heute Morgen 
vielleicht irgendetwas Ungewöhnliches ereignet hat, ob seine 
Frau sich in den letzten Tagen verändert hat. Ihm fällt nichts 
ein. Aber er hatte in seinem Job auch gerade viel um die Oh-
ren. Hat er es schlicht übersehen?

Was zum Teufel hat sie in dieser Gegend gemacht? Und 
Raserei? Was die Cops ihm erzählt haben, passt so ganz und 
gar nicht zu Karen, dass er es kaum glauben kann. Und 
doch … Es ist definitiv seine Frau, die da untersucht wird. 
Sobald er mit ihr reden kann, wird er sie fragen … aber erst, 
nachdem er ihr gesagt hat, wie sehr er sie liebt.
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Immer wieder denkt er, wenn er doch nur früher daheim 
gewesen wäre, dann …

»Tom!«
Als er seinen Namen hört, dreht Tom sich um. Er hat sei-

nen Bruder Dan angerufen, als er im Krankenhaus eingetrof-
fen ist, und jetzt kommt er auf ihn zu. Dans jungenhaftem 
Gesicht ist die Sorge deutlich anzusehen. Tom war in sei-
nem Leben noch nie so dankbar, jemanden zu sehen. »Dan«, 
seufzt er erleichtert.

Kurz umarmen sich die beiden Brüder. Dann setzen sie 
sich einander gegenüber auf die harten Plastikstühle, ein 
Stück von den anderen im Warteraum entfernt. Tom bringt 
seinen Bruder auf den neuesten Stand. Es fühlt sich seltsam 
für Tom an, sich an seinen kleinen Bruder zu wenden, um 
Unterstützung zu bekommen. Für gewöhnlich ist es anders-
rum.

»Tom Krupp?«, ruft eine laute Stimme über den Lärm im 
Warteraum hinweg.

»Ja! Hier!«, antwortet Tom nervös.
»Mein Name ist Dr. Fulton. Ich habe Ihre Frau behan-

delt«, sagt der Arzt. Er klingt eher sachlich als freundlich. 
»Sie hat bei dem Unfall ein schweres Schädelhirntrauma er-
litten. Wir haben ein MRT gemacht. Sie hat eine schwere 
Gehirnerschütterung, doch zum Glück keine Hirnblutung. 
Sie hat großes Glück gehabt. Ihre anderen Verletzungen sind 
eher geringfügig. Eine gebrochene Nase, ein paar Bluter-
güsse. Aber sie wird wieder gesund.«

»Gott sei Dank«, seufzt Tom und sackt erleichtert in sich 
zusammen. Als er zu seinem Bruder aufschaut, steigen ihm 
die Tränen in die Augen. Erst jetzt wird ihm bewusst, wie an-
gespannt er die ganze Zeit über gewesen ist.

Der Arzt nickt. »Der Sicherheitsgurt und der Airbag ha-
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ben ihr das Leben gerettet. Sie wird noch eine Weile Schmer-
zen haben, vor allem höllische Kopfschmerzen, aber schon 
recht bald sollte es ihr wieder besser gehen. Sie braucht erst 
einmal Ruhe. Die Schwester wird Ihnen erklären, wie Sie 
mit einer Gehirnerschütterung umgehen müssen.«

Tom nickt. »Wann kann ich sie sehen?«
»Sofort«, antwortet der Arzt. »Aber erst einmal nur Sie. 

Wir haben sie in den vierten Stock verlegt.«
Bei dem Gedanken, Karen zu sehen, keimt erneut die 

Angst in Tom auf.
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Kapitel vier

Sie kann sich nicht bewegen. Unter Schmerzen kommt 
sie immer wieder zu sich und verliert dann erneut das Be-
wusstsein. Sie bleibt immer länger wach, aber sie stöhnt vor 
Schmerz.

Sie nimmt ihren ganzen Willen zusammen – es ist eine 
schier unglaubliche Anstrengung –, und schließlich zwingt 
sie ihre Augen auf. Schläuche führen in ihren Arm. Man 
hat sie leicht aufgesetzt, und Metallgeländer zu beiden Sei-
ten verhindern, dass sie aus dem Bett fällt. Die Laken sind 
schneeweiß. Sie weiß sofort, dass sie in einem Krankenhaus-
bett liegt, und das macht ihr Angst. Als sie leicht den Kopf 
dreht, spürt sie einen pochenden Schmerz. Sie zuckt unwill-
kürlich zusammen, und der Raum beginnt, sich zu drehen. 
Eine Frau, bei der es sich offenbar um eine Krankenschwes-
ter handelt, tritt in ihr verschwommenes Blickfeld.

Sie versucht, die Schwester zu fokussieren, doch es gelingt 
ihr nicht. Sie versucht zu sprechen, doch offenbar kann sie 
die Lippen nicht bewegen. Ihre Glieder fühlen sich an wie 
Blei, als drücke ein gewaltiges Gewicht sie he run ter. Sie blin-
zelt. Jetzt sind es zwei Krankenschwestern. Nein, es ist nach 
wie vor nur eine … Sie sieht einfach nur doppelt.

»Sie hatten einen Autounfall«, sagt die Krankenschwes-
ter leise. »Ihr Mann ist draußen. Ich werde ihn jetzt holen. Er 
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wird sich freuen, Sie zu sehen.« Mit diesen Worten verlässt 
die Krankenschwester den Raum.

Tom, denkt sie dankbar. Unbeholfen fährt sie sich mit der 
Zunge durch den Mund. Sie hat solchen Durst. Sie braucht 
Wasser. Ihre Zunge fühlt sich geschwollen an. Sie fragt sich, 
wie lange sie schon hier ist, und wie lange sie noch hier sein 
wird, so unbeweglich. Sie hat Schmerzen am ganzen Körper, 
doch ihrem Kopf geht es besonders schlimm. Aber inzwi-
schen kann sie schon ein wenig klarer sehen.

Die Krankenschwester kommt wieder ins Zimmer zurück 
und präsentiert ihr ihren Mann wie ein Geschenk. Trotz ih-
rer noch immer leicht verschwommenen Sicht sieht sie, dass 
Tom sich Sorgen macht. Er sieht erschöpft aus und ist unra-
siert, als wäre er die ganze Nacht wach gewesen. Doch seine 
Augen vermitteln ihr ein Gefühl der Sicherheit. Sie will ihn 
anlächeln, doch es bleibt beim Versuch.

Tom beugt sich über sie und schaut sie liebevoll an. »Ka-
ren«, flüstert er und nimmt ihre Hand. »Gott sei Dank, es 
geht dir gut.«

Sie versucht zu sprechen, doch außer einem heiseren 
Wimmern bringt sie nichts zustande. Prompt hält ihr die 
Krankenschwester ein Wasserglas mit einem Strohhalm an 
den Mund. Gierig saugt sie da ran. Als sie fertig ist, nimmt 
die Krankenschwester das Glas wieder an sich.

Erneut versucht sie zu sprechen, doch es kostet sie zu viel 
Kraft, und so gibt sie auf.

»Schon okay«, sagt ihr Mann. Er hebt die Hand, um 
ihr die Haare aus der Stirn zu wischen. Es ist eine vertraute 
Geste, doch dann lässt er die Hand unbeholfen fallen. »Du 
hattest einen Autounfall, aber du wirst wieder gesund. Ich 
bin ja hier.« Er schaut ihr tief in die Augen. »Ich liebe dich, 
Karen.«
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Sie versucht, den Kopf zu heben, nur ein wenig, wird 
dafür jedoch mit einem scharfen, brennenden Schmerz, 
Schwindel und Übelkeit bestraft.

Sie hört, wie noch jemand das kleine Zimmer betritt. Es 
ist ein Mann, größer und schlanker als ihrer, fast ein Klap-
pergestell. Er trägt einen weißen Kittel und hat ein Stetho-
skop um den Hals. Dann tritt er an ihr Bett und schaut aus 
großer Höhe auf sie hi nab. Ihr Mann lässt ihre Hand los und 
tritt beiseite.

Der Arzt beugt sich über sie und leuchtet ihr nacheinan-
der mit einer kleinen Lampe in beide Augen. Er scheint zu-
frieden zu sein und steckt die Lampe wieder ein. »Sie ha-
ben eine schwere Gehirnerschütterung«, erklärt er. »Aber Sie 
werden wieder ganz gesund.«

Endlich findet sie ihre Stimme wieder. Sie schaut zu dem 
zerzausten, von Sorge zerfressenen Mann neben dem Arzt in 
dem weißen Kittel und flüstert: »Tom.«

*

Toms Herz quillt förmlich über, als er seine Frau anschaut. 
Sie sind jetzt fast zwei Jahre verheiratet. Das sind die Lippen, 
die er jeden Morgen und jeden Abend küsst. Ihre Hände 
sind ihm genauso vertraut wie seine eigenen. Doch im Au-
genblick sind ihre geliebten blauen Augen geschwollen und 
voller Schmerz.

»Karen«, flüstert er. Er beugt sich näher an sie he ran und 
fragt. »Was ist passiert?«

Sie starrt ihn mit leeren Augen an.
Aber er drängt sie. Er muss es wissen. Seine Stimme 

nimmt einen fordernden Tonfall an. »Wa rum hast du das 
Haus so überstürzt verlassen? Wo wolltest du denn hin?«
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Sie beginnt, den Kopf zu schütteln, hört aber sofort wie-
der auf und schließt kurz die Augen. Dann öffnet sie sie wie-
der und flüstert mühsam: »Ich … Ich weiß es nicht.«

Tom schaut sie verzweifelt an. »Das musst du doch wissen. 
Du hattest einen Autounfall. Du bist viel zu schnell gefahren 
und gegen einen Strommast gerast.«

»Ich erinnere mich nicht«, sagt sie langsam, als würden 
die Worte sie ihre letzte Kraft kosten. Die Augen, mit denen 
sie ihn anschaut, sind voller Angst.

»Das ist sehr wichtig«, drängt Tom und beugt sich noch 
näher an sie he ran. Sie weicht in die Kissen zurück.

Der Arzt mischt sich ein. »Wir werden Ihnen jetzt ein we-
nig Zeit geben, damit Sie sich ausruhen können«, sagt er. Er 
spricht leise mit der Krankenschwester und winkt Tom, ihn 
zu begleiten.

Tom folgt dem Arzt aus dem Zimmer und wirft einen 
letzten Blick auf seine Frau im Krankenbett. Das muss die 
Kopfverletzung sein, denkt er besorgt. Vielleicht ist es ja schlim-
mer, als die Ärzte denken.

Seine Gedanken überschlagen sich. Tom folgt Dr. Fulton 
den Flur hi nun ter. Es ist unheimlich still – Tom fällt wie-
der ein, dass es mitten in der Nacht ist. Der Arzt geht in ein 
freies Zimmer hinter der Schwesternstation.

»Bitte, setzen Sie sich«, sagt der Arzt und setzt sich selbst 
ebenfalls.

»Wa rum kann sie sich nicht da ran erinnern, was passiert 
ist?«, fragt Tom. Es macht ihn verrückt.

»Bitte, setzen Sie sich«, wiederholt Dr. Fulton nachdrück-
lich. »Versuchen Sie, sich zu beruhigen.«

»Ja … Natürlich …«, sagt Tom und nimmt sich den ein-
zigen anderen Stuhl in dem kleinen Zimmer. Sich zu beruhi-
gen fällt ihm allerdings schwer.
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Der Arzt erklärt: »Es ist nicht ungewöhnlich, dass Patien-
ten mit einem Schädelhirntrauma kurzfristig unter Amne-
sie leiden.«

»Was meinen Sie damit?«
»Nach einem physischen Kopftrauma oder auch nach 

einem emotionalen Trauma können Patienten kurzfristig 
die Erinnerung an das verlieren, was unmittelbar vor dem 
Trauma geschehen ist. Die Amnesie kann geringer oder 
schwerwiegender sein. Bei einem Schlag auf den Kopf haben 
wir es allerdings meist mit einer anderen Art von Amnesie zu 
tun – mit Verlusten im Kurzzeitgedächtnis nach dem Vorfall. 
Vermutlich werden Sie auch das eine Weile beobachten kön-
nen. Und manchmal kann so eine Amnesie auch sehr weit 
in die Vergangenheit zurückreichen. Ich denke, genau damit 
haben wir es hier zu tun.«

Der Arzt scheint sich nicht sonderlich viel Sorgen zu ma-
chen. Tom versucht sich einzureden, dass das ein gutes Zei-
chen ist. »Wird sie ihre Erinnerung denn wieder zurückbe-
kommen?«

»Oh, mit ziemlicher Sicherheit«, antwortet der Arzt. »Sie 
müssen einfach nur Geduld haben.«

»Können wir vielleicht irgendetwas tun, um ihr dabei zu 
helfen?« Tom ist verzweifelt. Er will endlich wissen, was am 
vergangenen Abend geschehen ist.

»Nicht wirklich. Sie braucht jetzt vor allem eins: Ruhe. 
Das Gehirn muss heilen. So etwas braucht seine Zeit.«

Der Pager des Arztes summt, und er schaut da rauf. Dann 
entschuldigt er sich und lässt Tom mit seinen Sorgen und 
Ängsten allein.


