langer Stahlträger bricht nicht einfach aus der Mitte eines Krans, durchschlägt einen
Bauzaun und tötet einen wunderbaren Menschen wie Beth. Es sei denn, bei der
technischen Inspektion des Krans wurde geschlampt. Oder die Inspektionsvorschriften
wurden gar nicht erst eingehalten.«
Harry saß ganz still und rührte sich nicht.
Toland ließ seinen Blick auf ihm ruhen. »Worauf ich hinauswill, Harry, ist Folgendes:
Wir bei McWilliams, Torrey & Conwell tun etwas Schreckliches. Wir benennen den Preis
für einen geliebten Menschen. Ein Menschenleben lässt sich nicht aufwiegen, Harry, jede
Sekunde mit Beth, die Ihnen geraubt wurde, ist unbezahlbar. Aber wir sagen, dass auch
das Unbezahlbare einen Preis hat. Einen Preis, den wir bestimmen. Die Carlisle
Demolition Company und die Stadt Philadelphia können sich warm anziehen, denn wir
werden sie zahlen lassen.«
»Ganz genau«, flüsterte Wolf hinter Harry. »Richtig so.«
»Leider können nicht einmal wir Auge für Auge, Zahn um Zahn fordern, wofür ich in
einer idealen Welt plädieren würde«, setzte Toland nach.
Seine Stimme hallte in Harrys Kopf wider. Er klammerte sich an die Armlehnen,
schluckte.
»Sie sind blass, Harry.« Toland drückte einen Knopf auf seinem Schreibtisch, und eine
Assistentin kam mit einem Glas Wasser und einer Papierserviette ins Büro geglitten. Sie
reichte Harry beides und schwebte lautlos wieder hinaus. Die Serviette war mit dem
Schriftzug von McWilliams, Torrey & Conwell geprägt, darunter stand eine
gebührenfreie Rufnummer.
Harry stürzte das Wasser hinunter und fuhr sich mit der Serviette über die Stirn.
»Wolf, kannst du das nicht übernehmen?«
Toland schüttelte den Kopf. »Nein, das kann er nicht. Ihr Bruder hat den
entscheidenden ersten Schritt getan, Sie zu den besten Anwälten Philadelphias zu führen.
Aber, Harry, wir brauchen Sie, sowohl juristisch als auch moralisch. Denn ich bin der
festen Überzeugung, dass jeder Prozess auch eine spirituelle Dimension hat. Ihr Schmerz
wird nur nachlassen, wenn Sie ihn auf andere übertragen. Die Angeklagten müssen Ihren
Schmerz spüren. Das ist Zen, Harry.« Toland stand auf, legte seine Hände schwer auf
Harrys Schultern und sah ihm in die Augen. »Mit Ihrem Schmerz, Harry, kriegen wir
diese Kerle weich.«
Sie blieben noch eine Stunde in Tolands Büro, aber die Stimmen waren für Harry nur
noch ein fernes Rauschen in einem fernen Raum. Alles verschwamm in einem Nebel, die
Besprechung mit dem Anwalt, die Fahrt nach Hause. Als Wolf endlich in seinem Wagen
davonbrauste, schoss Harry jäh vom Sofa hoch, stürzte ins Bad und erbrach sich, er
kotzte sich die Seele aus dem Leib, bis er meinte, selbst im Strudel der Klospülung zu
verschwinden.
Und so begann Harry Cranes endloses Jahr.
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Wie Amanda Jeffers' endloses Jahr begann? Völlig anders und doch ähnlich. Unmöglich,
würde sie selbst sagen.
Amanda stand an der Küchenspüle, ließ Wasser in ihren Kaffeebecher laufen und sann
über Leben und Tod nach, über Gedeihen und Vergehen, während sie aus dem Fenster
auf die von der Morgensonne beschienenen Bäume am Ende des Gartens schaute.
Amanda war Krankenschwester und somit in praktischer Philosophie begabt. Wie schön
die Wälder sind, dachte sie, aber sie bergen so viele Gefahren. Jetzt gerade, in diesem
Augenblick, könnte sich jemand dort draußen eine Ich-hab's-ehrlich-nicht-kommensehen-Verletzung zuziehen. (Dafür bekäme sie umso mehr davon zu sehen!) Ein Unfall
mit der Motorsäge, Knochenbrüche nach einem Sturz. Oder irgendein junger Kerl, der auf
einer der Schotterpisten durch den Wald bretterte, ein Blick aufs Handy und zack, gegen
einen Zuckerahorn gekracht und mit der Stirn aufs Lenkrad geknallt. Oh ja, in diesen
weiten Wäldern, auf den schmalen, gewundenen Straßen, auf den Weiden und in den
Ställen würde die Arbeit so bald nicht abreißen.
An fünf Tagen die Woche arbeitete Amanda in der Notaufnahme des Susquehanna
Hospitals in den Endless Mountains, einem wenig spektakulären Ausläufer der
Appalachen im äußersten Nordosten Pennsylvanias. Sie hatte hier ihr ganzes Leben
zugebracht, sie kannte sich aus. Die Tücken ländlichen Lebens, die Gefahren der Natur —
das war der Lauf der Welt.
Hinter sich hörte sie einen Küchenstuhl leise knarrend nachgeben. Dann das trockene
Rascheln der Frühstücksflocken, die in ein Schälchen geschüttet wurden. Es hörte gar
nicht mehr auf, als wolle er gleich die halbe Packung leermachen. Sie lächelte. Amanda
war nüchtern und pragmatisch, sie gab sich keinen Illusionen hin und kannte die Gesetze
von Leben und Tod. Aber ihr Glaube daran, dass sie für Dean Jeffers nicht galten, nicht
gelten konnten, war absolut. Ihr Mann könnte die Regeln der Sterblichkeit mit dem
kleinen Finger aushebeln.
Dean war ein Zweimeter-Mann, der stramme hundert Kilo auf die Waage brachte. Er
hackte einen Klafter Brennholz an einem Nachmittag klein und konnte seinen Pick-upTruck eigenhändig aus dem Dreck ziehen, wenn er steckenblieb. Als er einen Abschnitt
der alten Steinmauer ausgebessert hatte, die ihr Grundstück nach hinten zum Wald
begrenzte, hatte er Feldsteine so groß wie Bärenjungen geschleppt.
Amandas Blick glitt vom Waldsaum zu der Mauer, die jetzt wieder so stark und
unverwüstlich stand wie Dean. Auf den Feldsteinen lag eine weiße Haube frischen
Märzschnees. Hinter sich hörte sie ihren Mann erneut Frühstücksflocken in ein Schälchen

schütten. Kürzer diesmal, ein kleineres Schälchen. Oriana, ihre neunjährige Tochter,
setzte sich zu ihm an den Küchentisch.
»Was gibt's denn da zu sehen, Schatz?«, wollte Dean wissen. »Scheint spannend zu
sein.«
Amanda wollte sich gerade umdrehen, als eine Erinnerung sie innehalten ließ, eine
Erinnerung, die den Schnee auf der fernen Mauer zum Schmelzen hätte bringen können.
Dean im vorigen Sommer, eine seiner roten Kappen auf dem Kopf, aber mit freiem
Oberkörper in der sengenden Julihitze. Schultern so breit und weit wie der Himmel über
den Endless Mountains.
»Kommt mal her, ihr zwei, und schaut euch dieses Prachtstück von Mauer an!«, hatte
er ihnen zugerufen und sich, strahlend in seinem Triumph, den Schweiß von der Stirn
gewischt. Amanda und Oriana waren draußen auf der Veranda gewesen und hatten das
Moos abgebürstet, das jedes Jahr dick auf dem Geländer und den Stufen wuchs, weil das
Haus im Schatten dreier großer Ahornbäume stand. Dean hätte sie längst gefällt, aber sie
gaben am Ende jeden Winters guten Sirup. »Draußen im Wald gibt es genügend
Zuckerahorn«, hatte er gemeint, aber Amanda hing an den Bäumen. Es reichte, wenn er
ständig etwas abholzen, umbauen, abräumen und wieder aufrichten musste, das war sein
ewiger Kreislauf des Gedeihens und Vergehens. Die drei Ahornbäume blieben.
»Jetzt kommt schon, schaut es euch an!«, rief er erneut, seine Stimme selbst auf diese
Entfernung so laut und kräftig, dass sie zwischen Schuppen und Haus widerhallte.
Amanda war kein komplizierter Mensch, sie wusste die einfachen Freuden des Lebens
zu schätzen. Als sie hinter Dean auf die Mauer kletterte und das ausgebesserte Stück
ablief, hatte sie nur Augen für seinen nackten Rücken, das Spiel der Muskeln bei jeder
Bewegung. Es erregte sie. Sie streckte die Hände aus und legte sie auf seine Schultern,
spürte seine erhitzte Haut, was sie noch mehr erregte. Im Bett mochte sie es, ihn schwer
auf sich zu spüren, sich dieser Kraft, dieser Hitze, diesem langsamen, steten Drängen des
Lebens zu ergeben.
Dean war Leben in Reinform.
Amanda spülte ihre Tasse ein letztes Mal aus und spürte, wie ihr das Blut in die
Wangen stieg — unmöglich, dass sie solche Gedanken ausgerechnet jetzt haben musste,
wo Oriana neben Dean am Küchentisch saß. Sie schaute auf die Uhr.
»Ich muss los, ihr beiden. Wir sehen uns später«, sagte sie, schnappte sich ihre Jacke
und beugte sich kurz zu Oriana, um sie auf die Wange zu küssen. Dean bekam keinen
Kuss. Das und noch viel mehr würde sie sich für heute Abend aufsparen.
Vier Stunden später erhielt Amanda den Anruf.
Franny von der Aufnahme piepte sie an. Amanda steckte kurz den Kopf aus Zimmer 4
und sagte, sie würde zurückrufen, sie könne gerade nicht. Dann sah sie, wie Franny mit
gespenstisch blasser Miene das Telefon auf Armeslänge von sich streckte, als gehe Gefahr

von ihm aus.
»Amanda, es ist für dich«, sagte Franny. »Es ist für dich.«
Amanda wusste sofort, dass, wer immer am anderen Ende der Leitung sein mochte, ihr
sagen würde, Oriana oder Dean sei etwas zugestoßen. Die Krankenschwester in ihr
hoffte, dass es Dean wäre, denn sein Körper war stark und robust und könnte eine
Verletzung wegstecken. Und auf einmal war sie sich ganz sicher, dass es Dean war, denn
er hantierte bei der Arbeit mit Maschinen, die Gott weiß was anrichten konnten. Im
Geiste hörte sie das Kreischen der Sägen im Sägewerk, die schweren Schläge der
Presslufthammer im Steinbruch. Er würde sich die Hand verletzt haben, die Frage war
nur, wie und wie schlimm. Ihre Gedanken überschlugen sich, und einen Moment lang
wusste sie nicht, bei welchem seiner drei Jobs er heute eigentlich war. War heute seine
Schicht im Sägewerk, war er bei Empett's im Steinbruch oder mit dem Trecker draußen,
um zu mähen?
Sie nahm Franny das Telefon ab. Doch, heute war er mit dem Mäher unterwegs.
Amanda schluckte und verlegte sich bei ihren Schreckensszenarien von der Hand aufs
Bein. Was mochte passiert sein? Sie wusste, wie steil und steinig die Weiden hier
mitunter sein konnten. Bestimmt war er mit dem Traktor umgekippt und hatte sich das
Bein gebrochen.
Nein, Moment! Amanda merkte, wie durcheinander sie vor Angst eigentlich war, denn
natürlich konnte Dean heute nicht beim Mähen sein, wo hatte sie bloß ihren Kopf? Die
Wiesen lagen unter einer dicken Schicht Märzschnee. Er musste heute bei den
Räumarbeiten eingesprungen sein, um die Straßen freizumachen.
»Hallo, hier Amanda«, meldete sie sich. Von draußen war fern die Sirene eines
Krankenwagens zu hören.
Am anderen Ende war erst mal ein Husten zu hören, dann eine leise, bange Stimme.
»Amanda, hier ist Ronnie.« Langes Schweigen, ehe Ronnie einen neuen Anlauf machte.
»Oh Mann, was soll ich bloß … ich weiß nicht. Amanda, ich weiß nicht, wie ich es dir
sagen soll.«
Amanda schloss die Augen. Ronnie Wilmarth mit seinen zwei linken Händen. Egal,
was du jetzt sagst, ich mache dich persönlich dafür verantwortlich, denn du bist ein
Säufer und ein Nichtsnutz und mir schwant jetzt schon, dass es deine Schuld ist, sollte
Dean etwas zugestoßen sein. »Ronnie, spar dir die Worte, da kommt gerade ein
Krankenwagen, das wird er sein. Ich muss auflegen.«
»Nein, warte! Er ist noch hier, Amanda. Dean ist hier. Zwei Sanitäter sind bei ihm.«
Nicht kümmern sich, sondern sind bei ihm. Amanda schaute auf und merkte, dass ihre
Kollegen sich um sie geschart hatten. Sie kam sich vor wie ein Stier, der zur letzten
Runde in die Arena getrieben wird. »Welches Rettungsteam ist es, Ronnie?« Die Jungs
aus Harford hatten keinen blassen Schimmer, aber die aus New Milford waren richtig gut.
Sie konnte nur hoffen, dass es New Milford war. Der Krankenwagen war jetzt so nah,

dass die Sirene ihr »wie ein Schrei in den Ohren gellte«, um eine in den Medizinthrillern,
die sie so gern las, sehr beliebte Wendung zu zitieren, die ihr bislang als schrecklich
melodramatische Beschreibung eines völlig alltäglichen Geräuschs erschienen war. Jetzt
verstand sie, was gemeint war. Der Schrei gellte den Highway hinunter, hielt direkt auf
sie zu.
»Ist die Blutung gestoppt, Ronnie?« Von welcher Wunde? An der Hand, am Arm?
Vielleicht war Dean einfach nur kurz zum Pinkeln ausgestiegen, auf der glatten Straße
ausgerutscht und hatte sich das Bein gebrochen. Zwei Sanitäter sind bei ihm. Ronnies
Worte wollten ihr nicht aus dem Kopf, so sagte das doch kein Mensch, wenn …
Ronnie fing an zu weinen. »Amanda. Oh Amanda, Amanda.«
»Nein!« Amanda ließ das Telefon fallen, drängte sich zwischen den weißen Kitteln
hindurch und rannte zum Eingang, um den Krankenwagen selbst in Empfang zu nehmen.
Das Team aus Harford konnte ihre Aufregung nicht ganz nachvollziehen, als sie ihr die
Türen des Wagens öffneten, in dem sie eine alte Frau transportierten, die im Bad gestürzt
und sich die Hüfte gebrochen hatte.
Zwanzig Minuten später wurde Dean vom Rettungstrupp aus New Milford gebracht.
Nicht in die Notaufnahme, dazu bestand kein Grund mehr, sondern in die
Leichenkammer des Krankenhauses. Die Sanitäter traten beiseite, als Amanda kam, um
sich ihren Mann anzusehen. Sein Körper schimmerte bläulich weiß, leblos, war äußerlich
aber unversehrt. Nicht einmal eine Kanüle hatte man ihm gelegt, beim Eintreffen der
Rettungskräfte war Dean längst tot gewesen. Diesmal verlor Amanda nicht mehr die
Nerven. Mit beinahe beängstigender Kraft riss sie sich zusammen.
»Bringt mir Ronnie«, sagte sie.
Ronnie kam selbst halbtot hereingeschwankt. Stockend berichtete er, was passiert war.
Er und Dean seien in ihren Räumfahrzeugen auf den Nebenstraßen nördlich der
Mountain View High School unterwegs gewesen. Ronnie hatte die obere Strecke
übernommen, die am Friedhof vorbeiführte, Dean die untere, am Martin's Creek entlang.
Zu Mittag wollten sie sich im Jim's Diner treffen, aber Dean war nicht aufgetaucht, und
ans Telefon gegangen war er auch nicht, was aber genauso am schlechten Empfang hätte
liegen können, der war unten in den Tälern ja nicht wirklich zuverlässig. Ronnie hatte
allein zu Mittag gegessen, für Dean einen Hamburger mitgenommen und war dann die
untere Strecke abgefahren, um nach seinem Fahrzeug Ausschau zu halten.
»Als ich es gefunden hatte, stand die Fahrertür offen und der Motor lief noch, aber von
Dean war nirgends was zu sehen. Nur seine Spuren im Schnee«, sagte Ronnie mit
bebender Stimme. Er machte sich fast ins Hemd, weil Dean tot war und er Amanda mit
ihrer blonden Mähne und den hellbrauen Augen so schön fand, in ihrer unterdrückten
Trauer aber gleichzeitig zum Fürchten. Er hätte jetzt einen Drink gebrauchen können,
aber sie bestand darauf, dass er ihr die ganze Geschichte sofort erzählte, mit Dean
zwischen ihnen auf diesem Metalltisch. Seine rote Kappe lag neben ihm. Bevor Ronnie

