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»Im Herzen eines jeden Winters 
zittert bereits wieder der Frühling, 

und hinter dem Schleier jeder Nacht 
wartet ein lächelndes Morgengrauen.« 

 
Khalil Gibran 
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Prolog 

 

Dublin 1963 
 

arl Hackett rannte die St. John’s Road 
entlang, als sei der Leibhaftige hinter 

ihm her. Sein Trenchcoat blähte sich an 
seinem Rücken auf und die Enden des 
Schals flatterten um seinen Hals, wie die 
Wimpel eines der Boote auf dem River Liffey.  

Die Abgase der Busse und Autos, die an 
ihm vorbeirumpelten, vermengten sich mit 
dem Gestank unzähliger Kohleöfen zu einem 
beißenden Gemisch, das ihm und seinen 
Mitmenschen zunehmend das Atmen schwer 
machte. Seit Tagen hofften sie darauf, eine 
kräftige Brise würde den ganzen Dreck end-
lich wegpusten, doch vom nahen Meer kam 
kein Windhauch herüber. Nur der brackige 
Geruch und das Kreischen der Möwen ließ 
es erahnen.  

Sein Herz pochte, er schwitzte vor Anstren-
gung; in der knochigen Kuhle an seinem 
Hals sammelte sich der Schweiß. Fluchend 
wich er der Hinterlassenschaft eines der 
zahlreichen Straßenköter aus und kollidierte 
dabei um ein Haar mit dem Karren eines 
Kohlehändlers.  

Dann sah er endlich sein Ziel vor sich. Als 
er um die Ecke des Bahnhofs bog, zeigte die 

C 
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Turmuhr über dem Portal 18:57 Uhr. Seine 
Hand schnellte vor und stieß die schwere 
Eingangstür auf. Wie immer um diese Uhr-
zeit war die Halle voller Menschen. Rück-
sichtslos rempelte er sich den Weg frei. Jetzt 
noch die Treppe hinunter zum Bahnsteig, 
dann hätte er es wieder einmal geschafft. 
Nach leidvollen Erfahrungen wusste er, der 
Neunzehn-Uhr-Zug würde keine Sekunde 
auf ihn warten. Um dem Güterzug nahe 
Luncan nicht in die Quere zu kommen, 
musste er pünktlich auf die Minute den 
Bahnhof verlassen.  

Just in dem Moment, als der Schaffner den 
Arm mit der Kelle hob und die Trillerpfeife 
an die Lippen setzte, sprang Carl Hackett 
mit letzter Kraft in den nächstbesten Wag-
gon. Die Tür fiel krachend hinter ihm ins 
Schloss, ein schriller Pfiff ertönte und mit 
einem Ruck, der ihn fast von den Beinen 
riss, setzte sich der Zug in Bewegung.  

Dichter Nebel hing an diesem ungemütli-
chen Freitagabend im November über dem 
Land, als der überfüllte Pendlerzug den 
Bahnhof Heuston verließ. Selbst die Lichter 
Dublins konnten die grauen Schwaden 
kaum durchdringen. Die gesamte Gegend 
erschien seit Tagen wie in Watte gepackt. 
 
Völlig außer Atem drückte er sich in die 
Ecke des mühsam ergatterten Sitzplatzes 
und schloss erschöpft die Augen. Doch die 
erhoffte Entspannung wollte sich nicht ein-
stellen. Wie eine bedrohliche Gewitterfront Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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drückten die Ereignisse des Tages auf seine 
Stimmung. Die letzten Stunden gingen ihm 
durch den Kopf und holten die Angst zu-
rück, die er empfand, als sein Vorgesetzter 
ihnen den Revisor für die kommende Woche 
angekündigt hatte.  

Warum hatte er sich auf das schmutzige 
Spiel dieses kleinen Scheißers Brian einge-
lassen?  

Seit dieser Schnüffler von der Irish Times 
seine Nase in ihre Geschäfte gesteckt und sie 
mit unangenehmen Fragen bombardiert 
hatte, suchte er nach einem Ausweg aus 
dem Schlamassel.  

Nun stand eine Kontrolle ins Haus. Er war 
geliefert. Die Summen, mit denen sie über 
Monate gezockt hatten, konnten auf Dauer 
nicht unentdeckt bleiben. 
 
Was für ein Tag. In Texas hatte ein Verrück-
ter John F. Kennedy erschossen und am 
Montag würden sie ihm das Fell über die 
Ohren ziehen und er konnte nichts dagegen 
tun. Aus der Traum von einem besseren 
Leben, einem kleinen Stück Glück für seine 
Frau und ihn.  

Er zog sein Taschentuch hervor, wischte 
sich den dünnen Schweißfilm von der Stirn 
und starrte aus dem schmutzigen Fenster 
hinaus in die Dunkelheit. 

 
*** 
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Ian Kerry gab sich gar nicht erst die Mühe, sich 
auszuziehen. Mit einer in den vergangenen 
Lebensjahren bereits unzählige Mal gemachten 
Bewegung streifte er die schmalen Träger von 
den Schultern und schob die Hose nach unten, 
wo sie um seine Knöchel liegen blieb.  

Mary Mae lag da und wartete darauf, dass 
er endlich zu ihr kam. Wie immer ignorierte 
er ihren erwartungsvollen Blick. Er suchte 
keine romantischen Gefühle, sondern 
schnelle Erleichterung.  

Jeden Freitag gönnte er sich vor Beginn 
seiner Nachtschicht im nahen Stellwerk der 
Irish Rail diesen Abstecher. Doch heute 
hatte er warten müssen, weil ihm ein ande-
rer Kerl mit prall gefüllter Lohntüte bei der 
Hure zuvorgekommen war. Jetzt musste er 
sich zu seinem Bedauern mächtig beeilen.  

Bei jedem seiner kraftvollen Stöße traf sich 
ihr Atem; ein Gemisch aus billigem Whiskey 
und Tabakrauch. Schnell standen ihm 
Schweißperlen auf der Stirn. Die Frau unter 
ihm schnaufte wie ein altes Dampfross.  

Dampfross! Heiliger Strohsack. Die Weiche. 
Wie vom Blitz getroffen hielt er inne. Panik 
schnürte ihm die Kehle zu. Erst nach quä-
lend lang erscheinenden Sekunden war er 
endlich in der Lage, sich von der verdutzten 
Frau herunterzuwälzen. Mit flattrigen Hän-
den zog er seine Hose nach oben; die Hosen-
träger klatschten auf seine schweißnassen 
Schultern, dann rannte er los.  

»Verdammter Nebel«, fluchte er laut, als er 
die Straße entlang Richtung Stellwerk rann-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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te. Das Klacken seiner Schuhe dröhnte in 
seinen Ohren wie ein Schmiedehammer. 
Weit entfernt hörte er das schrille Pfeifen 
einer Lokomotive.  

Die Weiche, die Weiche, hämmerte sein 
Herz in einem ungestümen, angsterfüllten 
Rhythmus. 

 
*** 

 
Das monotone Rattern der Räder auf dem 
Schienenstrang machte Carl Hackett schläf-
rig. Kurze Zeit später war er eingenickt und 
endlich weg von seinen Problemen.  

Doch die Befreiung währte nicht lange. Aus 
heiterem Himmel riss ihn das gellende Krei-
schen der Bremsen aus seinem Halbschlaf. 
Es folgte ohrenbetäubendes Bersten von 
Metall und Holz, das Klirren von Glas. Dann 
herrschte für wenige Sekunden Totenstille.  

Ängstlich wagte er endlich die Augen zu öff-
nen und schüttelte beim Anblick der Verwüs-
tung ungläubig den Kopf. Durch die aufge-
schlitzte Außenhülle des Waggons hatte sich 
ein Signalmast in das Abteil gebohrt. Eine 
Sitzbank ragte an dem rauen Holz empor wie 
eine sonderbare Skulptur. Der Boden war mit 
Glassplittern und Gepäckstücken übersät; 
Sitze waren aus ihren Verankerungen geris-
sen worden. Verletzte stöhnten leise oder 
schrien laut um Hilfe. Ein entsetzliches Un-
glück musste passiert sein.  

Benommen griff er sich an seinen dumpf 
pochenden Kopf. Dann bewegte er behutsam Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Arme und Beine, befühlte seinen Körper und 
atmete erleichtert auf. Offenbar war er ohne 
größere Blessuren davongekommen.  

Nach einem Moment der Besinnung stand 
er schließlich mit zittrigen Beinen auf und 
tastete sich im Schein der diffusen Notbe-
leuchtung durch das Chaos vorwärts; stieg 
über Koffer und Leiber.  

In der Nähe der aus den Angeln gehobenen 
Ausgangstür hing über einer der Sitzbänke 
ein Mann mit einem bis zur Unkenntlichkeit 
zerquetschten Schädel. Nur mit Mühe un-
terdrückte er bei dessen Anblick einen hefti-
gen Brechreiz. Das Taschentuch fest auf den 
Mund gepresst, griff er Halt suchend nach 
dem Sitz gegenüber und versuchte sich an 
der Stelle vorbeizulavieren. Dann hielt er jäh 
inne. Im Moment des Grauens kam ihm der 
Gedanke, dass genau diese entsetzliche 
Situation die Lösung seines Problems sein 
könnte. Noch zögerte er. Schließlich über-
wand er seinen Ekel, drückte mit den Fin-
gerkuppen auf den blutigen Hals, suchte 
nach dem Puls. Nichts. Der Mann war tot.  

In der Ferne lärmten Sirenen, Blaulichter 
flackerten durch den Nebel. Bald würde es 
hier vor Rettungskräften und Polizisten 
wimmeln.  

Jetzt musste er Ruhe bewahren, mit küh-
lem Kopf abwägen und eine Entscheidung 
treffen. Die Zeit drängte. Er sollte diese 
Chance nutzen; Skrupel konnte er sich nicht 
leisten. Entschlossen durchwühlte er die 
Manteltaschen des Toten und stellte, nach-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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dem er fündig geworden war, seine abge-
wetzte Aktentasche neben der Leiche ab.  

Aufgeregt schaute er sich noch einmal um, 
vergewisserte sich, dass niemand ihn und 
sein Tun beobachtet hatte. Dann verließ er 
den Ort des Schreckens, glitt ins Freie und 
lief über das offene Feld davon, wo dichter 
Nebel ihn bald verschluckte. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Kapitel 1 

 

er seit Tagen wehende Westwind schob 
riesige, watteweiße Wolkengebilde vom 

Festland her über die Bay. Viele Boote, die 
prallen Segel steil aufgerichtet, durchschnit-
ten mit spitzem Bug geräuschlos seichte 
Wellen. Beide, Wolken und Boote, schienen 
sich ein Wettrennen zu liefern.  

Aus dem nahen Schilfgürtel erhob sich ma-
jestätisch ein Fischreiher, stieg mit wenigen 
kraftvollen Flügelschlägen empor und schwebte 
lautlos über sein Revier. Ein erhabener An-
blick. Genau wie der des jungen Seeadlers, der 
sich auf dem graubraunen Geäst eines abge-
storbenen Baumes niedergelassen hatte, um 
nach lohnender Beute Ausschau zu halten.  

Die endlos erscheinende Wasserfläche schim-
merte in der gleißenden Sonne wie prächtiges 
Perlmutt. Der Betrachter konnte den Eindruck 
gewinnen, die Bay habe sich für das kommende 
Ereignis ein Festtagsgewand angelegt. 
 
Noch lag angespannte Ruhe über Heather’s 
Point. Nichts störte den Frieden des Augen-
blicks. Doch bald würde das Knattern von 
Rotorblättern und das Heranrauschen gro-
ßer Limousinen die Ankunft der illustren 
Gästeschar ankündigen. 

*** 

D 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 16

John Franklin, Gastgeber und Hausherr, 
stand auf der großen Terrasse und atmete 
tief den Geruch des Frühsommertages ein. 
Gras und Blätter der Bäume und Sträucher 
leuchteten jetzt, Ende Mai, noch in frischem 
Grün. Die Hitze der kommenden Sommer-
monate würde dies bald gründlich ändern.  

Nach einem letzten prüfenden Blick auf die 
festlich gedeckten Tische unter den zahlrei-
chen weißen Schirmen, nickte er zufrieden 
und ging zurück ins Haus.  

Im Gegensatz zu seinen Kindern kam er 
nur noch selten hierher. Zu schmerzlich 
waren die Erinnerungen an zurückliegende 
Tage mit seiner Frau. Nie wieder würde Amy 
durch diese Räume gehen. Nie wieder im 
Garten ihr Gesicht in den Rosenblüten ver-
graben und sich am Duft ihrer Lieblings-
blumen erfreuen. Nur die edle Königin der 
Blumen, fand er noch heute, war der Schön-
heit seiner Frau gerecht geworden.  

Obwohl eine heimtückische Krankheit sie 
ihm bereits vor sieben Jahren genommen 
hatte, war Amy Coleman Franklin noch immer 
in jedem Winkel des weitläufigen, vornehmen 
Anwesens am Ufer der Chesapeake Bay prä-
sent. Es hatte lange gedauert, ehe er und 
seine beiden Kinder sich mit dem Verlust und 
der bitteren Tatsache arrangieren konnten. 
 
In Gedanken versunken stieg er die breite 
Treppe hinauf und öffnete die Tür zu seinem 
Schlafzimmer, wo er bereits ungeduldig von 
seiner Tochter erwartet wurde.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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»Dad, gleich kommen die ersten Gäste. Du 
musst dich noch umziehen.« Heather legte 
ihren Arm um die Schultern ihres Vaters 
und dirigierte ihn sanft Richtung Bett.  

Schweren Herzens riss er sich von den Ge-
danken an Amy los. Doch die ihm manchmal 
unerträglichen Erinnerungen ließen sich, 
besonders hier in Heather’s Point, nicht 
einfach vertreiben.  

Geboren und aufgewachsen auf einem 
stattlichen Gestüt in Kentucky, war sie ihm 
nach Baltimore gefolgt. Trotz der Bedenken 
ihres Vaters, in dessen Augen er ein mittel-
loser Taugenichts war. All die Jahre hatte er 
das Gefühl gehabt, dass Arthur Coleman 
auch dann nicht seine Meinung änderte, als 
er, John Franklin, erfolgreich und vermö-
gend geworden war. Wahrscheinlich verzieh 
er ihm zeitlebens nicht, dass Amy das Gestüt 
und somit auch ihn verlassen hat.  

Wie sehr er diese schöne, starke und kluge 
Frau geliebt hat. Keinen Tag lang hat er 
bereut, dass er damals den Mumm hatte, zu 
ihrem Vater zu fahren. Nach nunmehr vier-
zig Jahren wusste er noch genau, wie aufge-
regt er gewesen war, als er die von weißen 
Zäunen flankierte Auffahrt hinauf zu dem 
prächtigen Herrenhaus der Colemans gefah-
ren war; in einem geliehenen, auf Hochglanz 
polierten dunkelblauen Chevrolet Malibu. 
Mit feuchten Händen, die kaum das große 
Lenkrad bewegen konnten. 

 
*** Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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»Ich vermisse sie auch, Dad«, hörte er seine 
Tochter sagen, »jeden Tag … Kommst du 
allein zurecht?«  

»Schon okay, Kleines. Ich komme zurecht. 
Kümmere dich um die Gäste. Ich bin gleich 
so weit.«  

Zärtlich küsste Heather ihren Vater auf die 
Wange. »Versuche es zu genießen … Bis 
gleich …«  

Ehe sie das Zimmer verließ, rief er sie zu-
rück. »Warte …« Er öffnete eine kleine, mit 
Seidenstoff bespannte Schatulle, die auf der 
Kommode stand. »Komm her, mein Kind«, 
sagte er zärtlich und befestigte überraschend 
geschickt lange Saphirohrringe an Heathers 
Ohren.  

»Aber Dad … Moms Ohrringe …«  
»Sie hat gewollt, dass du sie trägst … Sie 

passen gut zu deinem Kleid und lockern …«  
»Sprich es aus.«  
»Entschuldige. Du siehst fabelhaft aus. 

Aber warum hast du dein Haar heute derart 
streng gebändigt? Ich liebe deinen wilden 
Haarschopf.«  

»Den Gästen angemessen, Dad. Danke, 
dass ich sie tragen darf.«  

Voller Wohlwollen schaute John Franklin 
seiner Tochter nach. Wohlwollend und 
dankbar dafür, dass sie nach dem Tod ihrer 
Mutter wie selbstverständlich und ohne 
Klagen deren Rolle als Gastgeberin über-
nommen hatte. Was würde er nur tun, sollte 
der richtige Mann in ihr Leben treten? Trotz 
seiner Besorgnis wünschte er ihr dennoch Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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von Herzen, dass sie endlich das verdiente 
Glück fand. Eine Liebe, wie Amy und er sie 
erleben durften, bis das Schicksal es plötz-
lich nicht mehr gut mit den Franklins mein-
te.  

Heather ist zu ernst und still; vergräbt sich 
zu oft zu Hause, dachte John Franklin 
schuldbewusst und schlüpfte endlich in den 
eleganten Anzug, den sie ihm bereitgelegt 
hatte. 

 
*** 

 
Franklin LCC lud zum alljährlichen Wohltä-
tigkeitsfest ein. Immer Ende Mai, wenn die 
Tage endlich wärmer wurden und sich ein 
blauer Himmel über Land und Bay spannte, 
folgte alles, was Rang und Namen hatte, der 
Einladung der Franklins nach Heather’s 
Point.  

Senatoren, Banker, Firmenbosse und 
namhafte Journalisten versammelten sich in 
dem großen Garten zwischen Terrasse und 
Ufer. Selbst die First Lady war im letzten 
Jahr der Einladung gefolgt.  

Schade, dass Amy das nicht mehr erlebt, 
hatte John Franklin gedacht, als die attrak-
tive Frau aus dem Helikopter gestiegen und 
über den Rasen auf ihn zugekommen war.  

Die Wahl dieses Präsidenten war für ihn 
ein kleines Wunder gewesen und hatte die 
Erinnerungen an den Tag, an dem Amy mit 
ihrer Freundin in die schäbige Werkstatt des 
»Speedways« gekommen war, zurückgeholt.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Wie damals spürte er Euphorie und Hoff-
nung. Und wie damals musste er auch dies-
mal akzeptieren, dass Träume und Wünsche 
noch immer nicht in den Himmel wachsen.  

Er erinnerte sich an die Kennedys und an 
Martin Luther King und betete, dass politi-
sche Meinungsverschiedenheiten nicht mehr 
mit dem Revolver geklärt werden würden. 

 
*** 

 
»Ist der Vizepräsident schon da?«, fragte 
Jonathan seine Schwester.  

»Sorry, ich verliere langsam den Überblick. 
Sieh dich doch mal um … Wo Dad nur 
bleibt?«  

»Sei nachsichtig. Wir beide wissen doch, 
wie schwer ihm gerade dieser Termin fällt. 
Mom hatte immer so viel Freude daran, sich 
mit all diesen Leuten zu unterhalten.«  

»Jon, ich vermisse Mom auch. Es war seine 
Idee, diesen Brauch nach ihrem Tod beizu-
behalten. Ich könnte gut und gern darauf 
verzichten.«  

»Du machst das wunderbar, große Schwes-
ter. Dad ist sehr stolz auf dich. Und Mom 
wäre es auch … Und es dient einem guten 
Zweck. Du siehst übrigens hinreißend aus.«  

»Danke … Da kommt er ja.« Erleichtert ging 
Heather ihrem Vater entgegen.  

Arme Heather, dachte Jonathan, immer so 
ernst und angespannt. Doch schnell wurde 
er abgelenkt.  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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»Jonathan.« Ein korpulenter Mann mit lich-
tem, grauem Haar und gerötetem Gesicht 
winkte ihn zu sich.  

Lächelnd ging er auf den Senator zu. Der 
Mann war ihm zutiefst unsympathisch. Doch 
von seinem Vater hatte er gelernt, sich beim 
Geschäftemachen und Geldverdienen nicht 
von Sympathien leiten zu lassen. Schließlich 
machte der aalglatte Kerl jedes Jahr einen 
ansehnlichen Batzen für die Stiftung ihrer 
Mutter locker. Da konnte man schon mal ein 
paar Minuten investieren.  

»Ist Ihre Gattin auch hier?«  
»Leider muss ich sie für heute entschuldi-

gen. Sie ist unpässlich.« Wie leicht mir in-
zwischen diese Lügen über die Lippen kom-
men, dachte der Senator. Doch ein Blick in 
das Gesicht seines jungen Gegenübers zeigte 
ihm nur allzu deutlich, dass der die gleichen 
Bilder vor Augen hatte wie er: Seine sturzbe-
trunkene, torkelnde Frau und die wüsten 
Beschimpfungen, die sie ausstieß, als er sie 
zwang, das letztjährige Fest vorzeitig mit ihm 
zu verlassen. Das ganze Land hatte an-
schließend tagelang über diese peinliche 
Episode getratscht. Aber in Wahlkampfzeiten 
verließ man keine Ehefrau. Und erst recht 
keine, die im Besitz eines dicken Bankkontos 
war. Er kniff die Lippen zusammen und 
straffte seine Schultern. »Darf ich Ihnen 
stattdessen unsere Tochter vorstellen? … 
Ashley, kommst du bitte? Ich möchte dir 
Jonathan Franklin vorstellen.«  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Eine gertenschlanke Frau mit perfektem 
Make-up, einem tadellos sitzenden weißen 
Kostüm und einem schönen, aber nichtssa-
genden Gesicht kam zu ihnen herüber und 
hielt ihm strahlend ihre Hand entgegen. 
»Schön, Sie endlich kennenzulernen, Jona-
than.«  

»Freut mich auch, Ashley.« Jonathan 
Franklin verbeugte sich artig.  

Die junge Frau sah ihn neugierig und er-
wartungsvoll an.  

»Ashley ist letzte Woche von einem einjäh-
rigen Asien-Aufenthalt zurückgekommen. 
Sie wissen ja selbst, wie wichtig es ist, über 
den eigenen Tellerrand hinaus zu sehen. 
Jetzt fühlt sie sich etwas einsam in Balti-
more. Vielleicht haben Sie Zeit ...«  

»Bedauere«, fiel Jonathan dem Senator un-
höflich ins Wort, »leider bin ich in den 
nächsten Wochen ständig unterwegs. Ge-
schäfte …«  

»Schade. Eventuell klappt es, wenn Sie 
wieder zurück sind.«  

»Ich melde mich, sollte sich ein Zeitfenster 
ergeben.«  

»Tun Sie das«, entgegnete der Senator mit 
verärgertem Gesichtsausdruck. »Meine Frau 
plant übrigens eine Aufstockung der Spende 
für Ihr neuestes Projekt.«  

Hilfe, nicht schon wieder diese Masche. 
Das gerade noch empfundene Mitgefühl für 
den Mann verschwand schlagartig. Jonathan 
verbarg seinen Ärger hinter einem charman-
ten Lächeln. »Das wäre sehr großzügig. Grü-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




