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Marc McNeil hat ein leichtes Lächeln im Gesicht, als sich die
Fahrstuhltür der Tiefgarage seines Luxusapartment öffnet und
sein Blick auf sein neues Spielzeug fällt. Da steht er in seiner
Box, ein brandneuer, roter Ferrari 458 Spider, der erst vor Kurzem vom deutschen Automagazin „Auto Motor Sport“ zum
„besten Cabriolet der Welt“ gewählt wurde. Ein wohliges Gefühl aus Stolz und kindlicher Begeisterung erfüllt ihn, als er mit
schnellen Schritten zu seinem Ferrari eilt. Über ein Jahr hatte er
warten müssen, bis er die frohe Nachricht von seinem Ferrari
Händler in Chicago, Mario Mattei, erhielt, dass sein Wagen
endlich da sei. Die Warteliste für diesen Wagen ist normalerweise über ein Jahr und erfordert eine komplette Vorabzahlung
des Kaufpreises. Marc zwängt sich in den körpergerechten Fahrersitz, drückt mit der linken Hand den roten Startknopf am
Multifunktionslenkrad, und schon röhrt der V8 mit seinen 578
PS und einem sonorig-warmen Sound vor sich hin. Ein weiterer
Knopfdruck und das Dach des Ferrari öffnet sich. Mit einem
ausgeklügelten Mechanismus gleiten die Scheiben nach unten
und das Dach nach hinten, in einen eigens dafür vorgesehenen
Raum, hinter den Nackenstützen.
Marc lächelt immer noch, als er vorsichtig aus der Park Box
manövriert und den 458 in Richtung Ausgangsrampe steuert.
Das satte Motorengeräusch des Ferraris ist Musik in seinen
Ohren. Das große Metallgitter hebt sich langsam nach oben, Zeit
für Marc seine Ray-Ban Sonnenbrille aus der Brusttasche seines
$5,000 Versace Anzuges zu fischen. Er ist bereit... ein neuer
phantastischer Tag kann beginnen. Durch ein kurzes Antippen
mit dem rechten Mittelfinger auf den Wipp-Schalter am Lenkrad schaltet Marc in den ersten Gang. Mit einem kurzem Druck
aufs Gaspedal schießt der 458 aus der Tiefgarage nach oben und
springt regelrecht auf die Ausfahrt am Ende einer Sackgasse.
Marc’s Apartment liegt in Melrose Park, Heimat der Chicago
Vipers und einer der teuersten Vororte von Chicago. Die Fahrt
zu Marc’s Büro, in der Stadtmitte von Chicago, dauert etwa 25
Minuten, viel zu kurz... Seit er den Ferrari hat, könnte er mor5

gens ruhig länger unterwegs sein. Natürlich nur im Sommer.
Für die Wintermonate wird Marc seinen Ferrari in der Garage
lassen und auf seinen Jeep Cherokee umsteigen. Insofern war es
eine gute Wahl, als er sich für dieses Apartment in der obersten
Etage mit Blick auf die Skyline von Chicago entschieden hat.
Er fährt auf die Interstate 290, den Chicago-Kansas City Expressway, der ihn direkt nach „Downtown“ Chicago bringt.
Marc drückt kurz auf das Gaspedal und schon schießt der Ferrari förmlich an einigen Autos vorbei, bevor er wieder abbremsen und sich dem Fluss des Berufsverkehrs an diesem Sommermorgen anpassen muss. Er genießt die bewundernden Blicke anderer Fahrer, besonders die der Frauen.
Marc hat es geschafft... Er hat einen gut bezahlten Beruf, der
ihn mit 38 Jahren bereits zum mehrfachen Millionär gemacht
hat. Familie und Kinder sind nicht Bestandteil seiner Lebensplanung, er hätte dafür wohl auch keine Zeit...
Marc lauscht dem Röhren des Achtzylinders und lacht innerlich, nein, es ist alles bestens, es könnte gar nicht besser
sein... Er ist rundum glücklich.
Der Verkehr wird immer dichter, sobald er sich dem Stadtzentrum nähert. Der Wacker Drive ist wie immer verstopft, es
geht nur schrittweise voran. Schließlich biegt Marc in das Parkhaus seines Bürogebäudes ein und lässt den 458 mit kurzem
Antippen des Gaspedals die Spiralen der Garagenauffahrt nach
oben schießen. In der vierten Etage hält er vor einem Metallgitter mit der Aufschrift „Brandon, Myers & Standford“ und sucht
nach der Fernbedienung in seiner Jackentasche.
Er fährt zu dem für ihn reservierten Parkplatz, direkt neben
dem Aufzug der eleganten Parketage, die nur für seine Firma
reserviert ist. Nach dem Aussteigen streicht seine Hand liebevoll über die makellose Karosserie, ein letzter Blick und der
Aufzug bringt ihn nach oben, in die vierzigste Etage. Die Anwaltskanzlei Brandon, Myers & Standford, eine der größten in
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Chicago, beschäftigt über 150 Rechtsanwälte und verfügt über
die Etagen 40 bis 44, die letzten in diesem eleganten Büroturm
mit seinem spektakulären Ausblick, direkt am Chicago River.
Brandon, Myers & Standford gehört zu den allerersten Adressen in Chicago, vermutlich sogar landesweit, spezialisiert in
„Mergers and Acquisitions“, also schwergewichtige Firmenanund -verkäufe, internationale Kooperationen und insbesondere
Regierungsgeschäfte. Marc ist mit seinen 38 Jahren der jüngste
Partner in der Kanzlei, in erster Linie aufgrund seiner Fachkompetenz und seiner Fähigkeit komplexe Situationen schnell
und entscheidungssicher zu analysieren. Marc ist der absolute
Star der Kanzlei mit seinem unverschämt guten Aussehen, seinen stahlblauen Augen, tiefschwarzen, dichten Haaren und
einem durchtrainiertem Körper...
Nach einem erfolgreichen Abschluss der Harvard Law
School und einigen Jahren bei Brandon, Myers & Standford,
wurde er von seinem Mentor, Firmengründer John Standford,
zum Partner und potentiellen Nachfolger ernannt. John hatte
sich immer einen Sohn wie Marc als seinen Nachfolger gewünscht. Nachdem sich dieser Wunsch nicht innerhalb der
eigenen Familie erfüllen ließ, beschloss John Marc unter seine
Fittiche zu nehmen, auch gegen den anfänglichen Widerstand
mancher Vorstandskollegen. Seit Marc jedoch mit absoluter
Loyalität und Fachwissen einige schwierige Fälle äußerst erfolgreich zugunsten wichtiger Kunden von Brandon, Myers &
Standford gelöst hatte, wird Marc auch von den älteren, langgedienten Vorstandskollegen geschätzt und respektiert.
Marc schreitet aus dem Aufzug in die mit einer individuell
angefertigten Rezeption großzügig ausgestattete Empfangshalle. Hinter der weich geschwungenen, in hellen Pastelltönen
gehaltenen Rezeptionstheke „regiert“ Lydia, Mitte 30, sportliche
Figur, pechschwarze, lange Haare, braune Augen, ein gewinnendes Lächeln und immer ein freundliches Wort auf den Lippen. Dahinter, in großen, silbernen Buchstaben, mit indirektem
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Licht diskret ausgeleuchtet, der Name der Kanzlei, selbst schon
eine gewisse Institution.
„Guten Morgen Sir, da ist ein eingeschriebener Brief für Sie
dabei”, flüstert Lydia als sie Marc die Post übergibt, „kam gerade rein bevor Sie kamen.” Sie bewundert Marc seit dem ersten
Tag, an dem sie zur Chefsekretärin in die Vorstandsetage berufen wurde. Hier, in der letzten Etage des Gebäudes, der Zentrale
der Macht, spricht man nur leise und unaufgeregt. Hier sitzen
die Vorstandsmitglieder, werden die wichtigen Sitzungen und
äußerst vertrauliche Besprechungen mit Kunden abgehalten,
manchmal sogar mit Regierungsmitgliedern.
Brandon, Myers & Standford unterhält natürlich auch ein
Büro in Washington; es hat sich jedoch über die Jahre bewährt,
dass wichtige, vertrauliche Besprechungen manchmal in Chicago, also abseits der Hauptstadt durchgeführt werden. Es
scheint, dass die meisten Kunden der Kanzlei lieber nach Chicago kommen und dabei, wenn auch kurz, diese sympathische
Stadt genießen.
„Danke sehr, Lydia“, antwortet Marc mit seinem unwiderstehlichem Lächeln, das Lydia jedes Mal träumen lässt... Obwohl sie Marc’s Arroganz und totale Unkenntnis von Alltagsproblemen der Mittelklasse nicht schätzt, ist sie in Marc verliebt,
gibt sich jedoch allergrößte Mühe, dies zu verbergen. Es wäre
vermutlich nicht gut für ihre Karriere, wenn man über sie reden
würde. Außerdem, Marc scheint ohnehin kein Interesse an ihr
zu haben und ignoriert sie irgendwie. Diskret und mit einem
leichten Seufzer schaut sie Marc nach, als dieser mit der Post in
der Hand langsam den langen Flur in Richtung seines Büros
hinuntergeht.
Marc’s Büro, mit einem phantastischen Blick über den Chicago River, liegt am Ende des Korridors, unmittelbar vor dem
von John Standford. Ein weiteres Zeichen von John’s Wertschätzung für seinen Ziehsohn Marc McNeil.
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In Marc’s Büro ist kein Platz für Aktenberge. Alles ist perfekt und fast pingelig angeordnet: Ein paar gerahmte, signierte
Bilder mit bekannten Politikern und Schauspielern, ein französisches Originalgemälde von Macha Tomasini, einige Sporttrophäen aus seiner Studentenzeit, und auf einem Gitarrenständer
in der Ecke, eine von John Lennon signierte Gibson E-160. Marc
kann eigentlich nur ein paar Akkorde spielen, zwischen Sport,
College, den Studien und all den Mädchen, hatte er nie Zeit
richtig Gitarre zu lernen. Auf seinem blitzblanken, gläsernen
Schreibtisch, neben seiner Telefonanlage, steht ein kleines, naturgetreues Modell seines Ferraris. Marc hasst Unordnung, auf
seinem Schreibtisch, wie auch in seinem Privatleben, soweit
vorhanden...
Er hängt das Jackett seines sündhaft teuren Versace Anzugs
sorgfältig auf einen Bügel, setzt sich in den weichen Ledersessel
hinter seinem gläsernen Schreibtisch und geht durch die Post,
die ihm Lydia gerade gegeben hat. Er schaut auf den eingeschriebenen und an ihn persönlich gerichteten Brief, den Lydia
eben erwähnt hatte. „Was ist das? Wer zum Teufel schreibt mir
denn da persönlich und dann noch eingeschrieben?“ Marc
schaut weiter durch die Post, bevor er sich wieder dem eingeschrieben Brief widmet: Absender ist ein gewisser Walter A.
Edelstein, Anwalt in Vernon Hills, Illinois. Neugierig öffnet er
den Brief...
In einem altmodischen Englisch erläutert Mr. Edelstein kurz
und bündig, dass das Erbschaftsverfahren bezüglich des Hauses
seiner Eltern abgeschlossen wurde und Marc gebeten wird, die
entsprechenden Erbschaftspapiere zu unterschreiben. „Mann,
dazu hat der Kerl jetzt zwei Jahre gebraucht?”, denkt Marc und
ruft Lydia an der Rezeption: „Lydia, machen Sie bitte einen
Termin mit diesem Anwalt... Mr. Edelstein. Sagen Sie ihm aber,
es muss schnell gehen, ich hätte nicht viel Zeit.“
Marc muss an jenen Montag Morgen denken, an dem er einen Anruf der Polizei von Rockford bekam. Seine Eltern hatten
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einen tödlichen Autounfall. Ein betrunkener LKW Fahrer hatte
eine rote Ampel missachtet und den Wagen seiner Eltern gerammt. Sie waren beide auf der Stelle tot. Laut Polizeibericht
konnten sie den Lastwagen nicht sehen und hatten keine Chance auszuweichen. Seine geliebten Eltern... Was hatten sie nicht
alles für ihn getan, um ihm eine gute Ausbildung zu ermöglichen.
Das Summen des Telefons reißt ihn aus der Vergangenheit.
„Ja Lydia?“ „Mr. Edelstein sagt, er habe alle Papiere zur Unterschrift vorbereitet, um das Anwesen an Sie zu überschreiben.
Sie müssen lediglich Ihre Geburtsurkunde mitbringen“, erinnert
Lydia. „Ok, rufen Sie ihn bitte zurück. Meine Geburtsurkunde
muss bei den Papieren meiner Eltern sein. Ich habe die im Übrigen nie gesehen“, antwortet Marc bevor er die Nummer eines
Kunden wählt. „Mr. Johnson? Marc McNeil hier... ich rufe Sie
nochmals wegen Ihres Firmenvertrages an.”
Es ist nicht üblich, dass Lydia ohne vorherige Ankündigung
in seinem Büro erscheint, und dann auch noch mitten in einem
Telefongespräch mit einem Klienten. Es muss also wichtig sein.
„Entschuldigung Mr. Johnson, aber kann ich Sie zurückrufen?
Danke für Ihr Verständnis“, beendet Marc das Gespräch mit
seinem Kunden. „Ja Lydia, was gibt es?”, fragt Marc mit leichtem Unbehagen. „Wie bitte? Was meinen Sie damit, es gebe nur
eine Adoptionsurkunde?“, fragt er weiter nachdem ihm Lydia
von ihrem Gespräch mit Mr. Edelstein’s Kanzlei unterrichtet.
„Was? Heißt das, meine Eltern seien nicht meine Eltern? Was
zum Teufel ist hier los?“ Marc fällt in seinen Ledersessel zurück.
„Ich... ich soll ein Waisenkind sein? Na klar!” Das wird sich
aufklären, und zwar schnell. Da war er sich sicher.
„Lydia, sagen Sie Mr. Edelstein, dass ich sofort vorbeikommen werde. Sagen sie alle Termine für heute Nachmittage ab...
und rufen Sie Mr. Johnson bei Boeing zurück bitte. Ich melde
mich später bei ihm.“ Als Marc McNeil seinen Boliden auf dem
Parkplatz vor dem alten, ziemlich runtergekommenen Büroge10

bäude von Mr. Edelstein abstellt, realisiert er, dass es vielleicht
keine gute Idee war, mit einem so teuren Auto hierher zu kommen. Aber er hatte es eilig zu erfahren, was es sich mit dieser
Adoptionsgeschichte auf sich hat. „Naja, es wird sicherlich
schnell gehen“, beruhigt sich Marc mit einem ängstlichen Blick
auf sein Ein und Alles, bevor er in dem dunklen Treppenhaus
verschwindet. „Walter A. Edelstein, Attorney, 1. Etage links“,
steht auf einem verwaschenen Schild zu lesen. Marc hastet die
Treppen hinauf und stürzt regelrecht in die Arme von Edelstein’s Sekretärin... „Sie müssen Marc McNeil sein, richtig? Mr.
Edelstein wird Sie gleich empfangen, einen Moment bitte“, sagt
die ältere Dame streng und greift zu dem alten, schwarzen Telefonapparat auf ihrem Schreibtisch, um ihren Chef über Marc’s
Ankunft zu informieren. „Er ist hier, Sir”, sagt sie bestimmt.
„Mr. McNeil”, ruft eine kräftige, dunkle Stimme, als die Tür
aufgeht, „bitte treten Sie näher.“ Walter Edelstein ist ein älterer
Herr von etwa 70 Jahren mit Nickelbrille und einem altmodischen Jackett mit Ärmelschonern. „Bitte, nehmen Sie Platz.
Schön, dass Sie gleich kommen konnten.“ Marc setzt sich in
einen der beiden Holzstühle vor Edelstein’s Schreibtisch, der
jeden Moment unter riesigen Bergen von Aktenordnern zusammenzubrechen droht. Marc’s Puls beginnt zu rasen, als er
auf das Dokument sieht, dass ihm Walter Edelstein über den
Schreibtisch reicht. „Sehen Sie selbst, Mr. McNeil. Dies war in
den Unterlagen Ihrer Eltern. Sie wurden zwar adoptiert, sind
aber zweifelsfrei der Alleinerbe des Hauses und des Grundstücks Ihrer Eltern. Aber wie ich Ihrer Sekretärin schon sagte,
Sie müssen unbedingt eine Geburtsurkunde beibringen.“ Marc
überfliegt das Dokument und legt es zurück auf den Tisch. „Mit
anderen Worten Mr. Edelstein”, beginnt Marc in einem ärgerlich Tonfall, „in Wirklichkeit bin ich nicht Marc McNeil, richtig?
Ich muss gestehen, dass ich das hier nicht richtig verstehe.“
Innerhalb von Sekunden stürzt Marc’s so heile Welt ein. Es
muss sich um einen bösen Traum handeln. „Nein, nein, seien
Sie beruhigt“, erwidert Mr. Edelstein mit einem Anflug eines
Lächelns, „Sie sind Mr. McNeil, das ihr richtiger, legaler Name.
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Es tut mir leid, aber ich war der Meinung, dass Sie von Ihren
Eltern, John und Mary McNeil informiert wurden, dass Sie als
Baby adoptiert wurden. Aber ich bitte Sie, das ändert doch
nichts“, fährt Edelstein mit ruhiger Stimme fort, „Sie müssen
sich lediglich eine Geburtsurkunde besorgen, um das Erbe anzutreten.“ „Ja, ja ich weiß, Mr. Edelstein, ich bin selbst Anwalt“,
antwortet Marc gereizt und noch immer geschockt.
Und doch ist Marc nicht völlig überrascht. Tief in seinem Inneren schlummerte immer dieses Gefühl, irgendwie anders zu
sein. Er sieht das Haus seiner Eltern vor sich, wie er mit anderen
Kindern im Garten spielt, die ihn immer wieder auslachen, weil
er eine dunklere Haut hat. Seine dichten, schwarzen Haare,
seine stahlblauen Augen... Nichts davon war bei seinen Eltern
zu sehen. Niemals hatte er sich die Frage gestellt warum das so
war. Es waren ja seine Eltern, warum hatte er daran jemals
zweifeln sollen? Er war es ja auch von früh an gewohnt, dass er
als Sonderling angesehen wurde. Schließlich war er in der Schule intelligenter, immer besser als seine Mitschüler, schneller
beim Sport und mit einem unfehlbaren Gefühl für gefährliche
Situationen ausgestattet. Seine Eltern hatten ihn immer gefördert, ihm eine komfortable Jugend und eine hervorragende
Ausbildung ermöglicht und sich deswegen Manches nicht gegönnt. Marc sieht die Jahre seiner Jugend im Geiste vorbeifliegen. Das Haus seiner Eltern auf dem Lande, indem er aufgewachsen war, wo er sich mit den Nachbarskindern Laufduelle
lieferte, als er in die Grundschule ging, als er sein erstes Fahrrad
bekam... Er sieht seine Mutter, wie sie ihm immer zärtlich durch
seine dichten, schwarzen Haare streicht... Ja, er hatte eine gute
Jugend dank seiner großzügigen Eltern, ja, seine Eltern, darin,
so seine Überzeugung, würde sich auch jetzt nichts ändern. Er
wäre nicht da, wo er jetzt ist, ohne sie. Er verdankt Ihnen Alles.
„Sie können Ihre Geburtsurkunde sicher problemlos von dem
Krankenhaus bekommen, das in der Urkunde als Geburtsort
erwähnt wird”, holt ihn Walter Edelstein mit seiner ruhigen,
tiefen Stimme zurück in die Wirklichkeit. „Ja, natürlich. Sie
12

haben Recht Mr. Edelstein”, antwortet Marc schon etwas entspannter, „ich werde mich gleich morgen darum kümmern.“
Marc tritt aus dem dunklen Flur in die gleißende Sonne des
warmen Sommertages. Sein Ferrari steht noch da, unversehrt.
Doch in diesem Moment ist das für Marc nicht von Bedeutung.
Es ist schon ungeheuerlich, was er da eben in Edelstein’s Kanzlei gehört hat. „Hey Mister...“, sagt eine Jungenstimme hinter
ihm, als er zum Wagen geht, „wir haben gut auf Ihren Wagen
aufgepasst. Die Scheiben haben wir auch sauber gemacht.“ Jetzt
muss Marc lachen. Natürlich waren seine Scheiben blitzblank,
aber er hat verstanden und holt einen Zehner aus der Tasche.
„Gute Arbeit Jungs, wirklich. Den Schein müsst ihr aber teilen
ok?“, mahnt Marc, als ihm der Kleinste der Bande den ZehnDollar Schein aus der Hand reißt...
Auf der Rückfahrt ist Marc immer noch wie benommen. Er
hört weder das Röhren des Achtzylinders, noch empfindet er
was für die warme Sommerluft, die durch seine Haare streicht...
So vieles geht ihm durch den Kopf. „Falsche Eltern, adoptiert... ok vielleicht, aber warum, mein Gott, haben sie mir das
nie erzählt? Ich verstehe das nicht. Hatten sie Angst, es mir zu
sagen? Nun gut, wie auch immer, es muss weitergehen. Die
verdammte Geburtsurkunde muss her, ganz einfach. Lydia
wird das ruck-zuck erledigen, Edelstein soll das Haus sofort
wieder verkaufen und fertig. Ich will sowieso nicht in dem alten
Ding wohnen.“ Marc drückt aufs Gas. Der 458 schießt auf den
Highway, Richtung Stadtmitte, zurück zum Büro. „Wo war
dieses verdammte Krankenhaus nochmal? In Window Rock?
Arizona?“ Lydia wird das herausfinden. Mark kramt sein Handy aus der Hosentasche und tippt auf eine Kurzwahlnummer.
„Mr. Johnson? Ja, Marc McNeil hier. Tut mir leid, aber mir war
etwas Privates dazwischen gekommen. Wie bitte? Nein, nichts
Ernstes...“ Nach dem Telefonat mit seinem Kunden, erreicht
Marc die Innenstadt und schlängelt sich durch den Mittagsver-
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kehr in Richtung Büro. Er ist wieder etwas besser gelaunt und
mit den Gedanken bei seinen laufenden Kundenprojekten.
Wie immer parkt er zentimetergenau auf dem mit seinem
Namen ausgewiesenen Parkplatz, klemmt sich den Ordner mit
Edelstein’s Papieren unter den Arm und verschwindet im Aufzug. „Lydia, können Sie mal bitte die Nummer des Krankenhauses in Window Rock, Arizona rausfinden?”, fragt Marc, als
er kurz an der Rezeption stehenbleibt. „Sicher, mach ich sofort.
Soll ich da anrufen und nach irgendetwas Besonderem fragen,
Marc?”, antwortet Lydia, immer geflissentlich darauf bedacht,
ihrem Ruf der „besten Sekretärin der Welt“ gerecht zu werden.
„Nein, nein“, brummelt Marc, „nur die Nummer bitte.“ „Ah,
Marc, John Standford erwartet Sie dringend in seinem Büro.“
Marc ist zwar jetzt nicht in Stimmung für irgendwelche Strategiebesprechungen aber gut, das ist der Job. Er geht kurz in sein
Büro, legt die Unterlagen auf seinen Schreibtisch, schaut in den
Spiegel und richtet seine Krawatte. „Keine Sorge Alter, das
werden wir schon hinkriegen. Da haben wir doch schon ganz
andere Sachen gemacht...“ Marc streicht seine Haare zurecht
und geht ein Zimmer weiter in das Büro seines Chefs. „Hi Marc,
nehmen Sie Platz, mein Sohn.“ Als Marc McNeil das Büro betritt, macht John Standford eine einladende Bewegung in Richtung des schweren Besuchersessels vor seinem Schreibtisch. „Sie
sehen etwas bedrückt aus, Marc. Ist alles in Ordnung? Gibt es
Probleme mit einem unserer Fälle? Sie wissen, dass Sie mit
Allem zu mir kommen können.“ „Nein, nein John, machen Sie
sich keine Sorgen, es ist nur etwas Privates, es hat mit dem Tod
meiner Eltern von vor zwei Jahren zu tun. Nichts Wichtiges...“,
beruhigt Marc seinen Mentor und Chef. Er mag John sehr. John
ist seit dem Tode seiner Eltern, und seiner quasi Ernennung zu
John’s Nachfolger, zu einer gewissen Vaterfigur für ihn geworden. Marc weiß, dass er in John nicht nur einen guten Chef,
sondern auch einen engen Freund gefunden hat. „Gut, dann
können wir ja einige laufende Fälle diskutieren“, erwidert John
beruhigt. John, 72 Jahre und längst ergraut, ist ein brillanter,
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schwarzer Anwalt, dessen Familie aus Louisiana stammt. John
hat die Anwaltskanzlei Brandon, Myers & Standford vor über
40 Jahren aus dem Nichts gegründet. Nachdem John einige
wichtige Firmenkunden, auch aus dem Umfeld der USRegierung akquirieren konnte und einige, spektakuläre Fälle
gewann, war der Aufstieg zu einer national angesehen Kanzlei
gesichert. Durch den späteren Eintritt der anderen Partner, Paul
Brandon und Michael Myers kamen weitere wichtige Klienten
im Bereich Energie, Transport- und Flugzeugindustrie hinzu. In
Marc McNeil sieht sich John ein wenig selbst. Deshalb hat er
sich entschieden, seine Erfahrung, sein Wissen und letztlich
seine Geschäftsanteile an Marc zu übertragen. John ist sich sicher, dass es die richtige Entscheidung ist und Marc es verdient.
Auf dem Rückweg zu seinem Büro, geht Marc noch schnell bei
der Rezeption vorbei. Bevor er überhaupt etwas sagen kann,
klebt ihm Lydia eine gelben Sticker mit einer Telefonnummer
auf den Handrücken. „Es ist übrigens ein Krankenhaus in Ganado, Arizona, Marc, nicht in Window Rock.“ Sie stellt keine
weiteren Fragen, sie weiß nur zu gut, dass er ihr nicht antworten würde. Sie kennt ihn mittlerweile. So schaut sie ihm nach,
wie er mit dem Zettel in der Hand langsam und gedankenverloren wieder in Richtung seines Büros geht. Marc schließt seine
Bürotür, lässt sich in den Sessel fallen und blickt aus dem Fenster über den Chicago River. „Was für eine Geschichte...“ Der
Schock sitzt doch tiefer als er es sich eingestehen möchte. Nichts
ist mehr wie vorher. Aber Marc wäre nicht zu einem bekannten,
erfolgreichen Staranwalt aufgestiegen, wenn er nicht die Fähigkeit besäße, schwierige Situation schnell zu analysieren, um
dann rational und überlegt zu handeln. So zwingt er sich zur
Ruhe. „Na und? Ich habe andere Eltern, gut. Ansonsten hat sich
nichts geändert, wieso auch. Ich bin immer noch der Gleiche.“
Das ist seine abschließende Analyse.
„Also, dann schauen wir mal, wie wir an diese verdammte
Geburtsurkunde kommen...“ Marc ist wieder ganz der Alte.
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„Sage Memorial Hospital, Ganado“, antwortet eine freundliche Frauenstimme, nachdem Marc die Nummer auf Lydia’s
Zettel gewählt hat. „Was kann ich für Sie tun?“ „Nun, mein
Name ist Marc McNeil, Marc mit einem „C“, ich benötige eine
Kopie meiner Geburtsurkunde und...“ „Wann ist ihr Geburtstag
Mr. McNeil?“, unterbricht ihn die freundliche Stimme. „Also...
mein Geburtstag ist der 23. Juni 1979, Madam, und zwar in ihrer
Klinik”, erwidert Marc. „Bleiben Sie bitte dran, ich schaue in
unser Archiv“, bittet die freundliche Frauenstimme. Nach einer
endlos erscheinenden Wartezeit, meldet sich die freundliche
Stimme zurück und fragt Marc: „Entschuldigung, Mr. McNeil,
aber sind Sie sicher, dass es sich um den 23. Juni 1979 handelt?“
„Ja, so steht es jedenfalls in meinen Adoptionspapieren“, antwortet Marc mit einem Anflug von Sorge, dass hier wohl etwas
nicht stimmen kann. „Madam, meine Papiere besagen, dass ich
unter dem Namen Marc McNeil am 23. Juni 1979 in Window
Rock, Arizona geboren wurde.“ „Entschuldigung, nochmals Mr.
McNeil”, antwortet die weibliche Stimme freundlich aber bestimmt, „ich verstehe ihre Sorge, aber am 23. Juni 1979 gab es
nur drei Geburten: Zwei Mädchen und ein Junge... und der
Junge hat einen anderen Namen.“ „Madam“, hakt Marc nach,
„kann es sein, dass ich in einem anderen Hospital in oder in der
Nähe von Window Rock geboren wurde?“ „Nein, Sir“, ist die
freundliche, aber eindeutige Antwort, „zu diesem Zeitpunkt
betrieb die Navajo Health Foundation lediglich diese Klinik
hier, die mit einer Geburtenstation ausgestattet ist. Es tut mir
leid, wenn ich Ihnen nicht helfen konnte... aber, warten Sie.
Vielleicht versuchen Sie es mal im Office of Vital Records in
Phoenix.“ „Ok, vielen Dank, Ma’am, ich werde mich dahin
wenden.“ Marc legt den Hörer auf und lehnt sich in den Sessel
zurück. Es sieht so aus, als ob die Angelegenheit wohl doch
nicht so leicht zu nehmen ist, wie gerade noch gedacht. „Moment”, beruhigt sich Marc erneut, „das will ja gar nichts heißen.
Auf meiner Adoptionsurkunde steht eindeutig Marc McNeil,
geboren am 23. Juni 1979 in Window Rock. Es muss da irgendwo ein Fehler vorliegen, entweder eine falsche Klinikadresse,
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nichts im Archiv oder sonst was... natürlich, die Gesundheitsbehörde in Phoenix, das Arizona Department of Health, Office of
Vital Records, die haben alle Informationen. Da hätte ich sofort
anrufen sollen”, sagt er sich und öffnet den Browser seines
Laptops, um die Nummer der Gesundheitsbehörde in Phoenix
zu suchen. Marc notiert die Nummer auf der Webseite
www.azdhs.gov. (602) 542-1025 und greift wieder zum Telefon.
„Guten Tag, Department of Health, ich bin Joanne. Wie kann ich
Ihnen helfen?”, fragt eine weiche, angenehme Frauenstimme.
„Ja, guten Tag Madam, mein Name ist Marc McNeil aus Chicago, äh, ich meine, eigentlich aus Window Rock. Ich benötige
eine Geburtsurkunde.“ „Ok, kein Problem Sir, dafür müssen Sie
einen Antrag stellen. Wie Sie auf unserer Internetseite nachlesen
können, benötigen Sie Ihre ID oder Pass, gegebenenfalls eine
notariell beglaubigte Kopie einer Adoptionsurkunde, sowie den
Nachweis der eingezahlten Gebühren. Ah, Sie sind Anwalt? Ok,
dann brauchen Sie keine notariell beglaubigte Kopie.“ „Das ist
wirklich sehr nett, vielen Dank.“ Marc fühlt sich schon viel
besser. Er weiß aus Erfahrung, dass man den amerikanischen
Behörden, was das Archivieren und Speichern von Informationen in Datenbasen anbelangt, vertrauen kann. Na also, wird
doch. „Noch eine letzte Frage bitte, Joanne. Könnten Sie schnell
meine Registrierung bei Ihnen überprüfen?“ „Oh nein, Mr.
McNeil, das geht nicht. Ich möchte Sie daran erinnern, dass
Arizona ein „Closed State“ ist. Ich darf Ihnen deshalb keine
Informationen über das Telefon geben. Sie müssten schon persönlich erscheinen.“ „Ja natürlich, verzeihen Sie Joanne, ich
verstehe das”, antwortet Marc sichtlich beruhigt. Na bitte, das
sieht doch schon besser aus. Er lehnt sich in seinen komfortablen Ledersessel zurück und schließt für einen Moment die Augen... natürlich beschäftigt ihn die Frage, wer seine wirklichen
Eltern sind. Es wäre schon interessant, das zu wissen. Es würde
sicher vieles erklären. Sie können nicht sehr vermögend gewesen sein, sonst hätten sie ihn wohl nicht zur Adoption gegeben.
Vielleicht ist seine Mutter auch bei der Geburt verstorben, nun,
es kann verschiedenste Gründe geben. Die innere Unruhe ist
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einer gewissen Neugier gewichen, auf jeden Fall fühlt er sich
wesentlich besser als noch heute Nachmittag in Edelstein’s
Büro. Seine eigene Geschichte zu kennen, ist nicht nur wichtig,
sondern trägt auch zur Persönlichkeitsentfaltung bei. Ist doch
klar... Außerdem könnte er Frau und Kindern eine interessante
Geschichte erzählen, sollte er mal selbst welche haben. Man
weiß ja nie...
Als er die Augen öffnet hat er wieder dieses entwaffnende
Lächeln um die Lippen. „Phoenix, Arizona... hmm, lass doch
mal schauen.“ Marc klappt seinen Laptop wieder auf und öffnet
Google Maps. „Chicago nach Phoenix, aha, 1,753 Meilen, 26
Stunden... das ist eine schöne Strecke für ein schönes Auto.“ Er
streichelt das Modell auf seinem Schreibtisch und schmunzelt.
Die Vorstellung den 458 Richtung Süden zu fahren, beginnt sich
zu festigen. Man, ein paar Tage Urlaub, keinen Stress, nur ich
und der 458 Spider, Dach runter und ab gen Westen? Die Idee
gefällt ihm zusehends. „Na klar, so machen wir das.“ Seine
Entscheidung steht, er wird mit dem Ferrari nach Phoenix fahren.
„John, ich muss für ein paar Tage weg“, wendet sich Marc
an seinen Chef, als er John an der Rezeption trifft. „Ich muss
nach Phoenix, um mich um einige Privatangelegenheiten zu
kümmern. Ich denke, dass ich am Montag wieder da bin.“ „Kein
Problem Marc, Sie können von mir aus gerne noch ein paar
Tage Urlaub dranhängen, Sie hätten es verdient. Lydia wird
Ihnen die Flüge buchen.“ „Natürlich, sehr gerne”, mischt sich
Lydia diskret ein, „wann soll’s losgehen Marc?“ „Danke, das ist
sehr nett, aber ich brauche keine Flugbuchungen...“ John Standford war schon auf dem Weg zu seinem Büro, als er sich nochmal umdreht und ungläubig nachfragt: „Marc, oh nein... Sie
wollen doch nicht...?“ John traut sich nicht, seinen Satz zu Ende
zu sprechen, als er das verschmitzte Lächeln in Marc’s Gesicht
sieht. „John, bitte, der Ferrari ist ein richtiges Auto, glauben Sie
mir. Die Strecke ist kein Problem, im Gegenteil, Autofahren ist
regelrechter Urlaub für mich.“ Marc gibt sich alle Mühe, John
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von seiner festen Absicht zu überzeugen, außerdem, seine Entscheidung war längst getroffen. Aber er empfindet John’s Sorgen als wohlwollend, wenn auch völlig unbegründet. Auch
Lydia schaut etwas bestürzt. „Soll ich einige Hotelreservierungen für unterwegs machen?”, fragt Lydia vorsichtig nach.
„Danke Lydia, nicht nötig. Ich fahre sofort los, damit ich morgen da bin. Die Gesundheitsbehörde hat nur bis 17 Uhr auf.
Montag bin ich wieder da.“ John und Lydia schauen immer
noch etwas ungläubig, aber beide wissen, dass es Marc ernst
meint. Der Ferrari ist Marc’s Baby, da geht nichts drüber. Außerdem haben sie längst gemerkt, dass Marc sich nicht umstimmen lassen würde. „Also gut, Marc”, lacht John und schüttelt Marc die Hand. „Viel Glück und kommen Sie uns heile
wieder...“ Er war fest überzeugt, dass „Marc’s Kiste“, wie er den
Ferrari immer nennt, die lange Reise vermutlich nicht durchstehen wird. Aber es gibt ja Abschleppdienste überall auf den
Highways denkt sich John und geht in sein Büro zurück... Marc
packt noch schnell ein paar persönliche Sachen in seinem Büro
zusammen und verabschiedet sich von Lydia. „Rufen Sie mich
an, wenn irgendetwas Dringendes kommt. Vielleicht müssen Sie
es mehrmals versuchen, es ist ja nicht überall HandyEmpfang...“ „Natürlich Marc. Machen Sie sich keine Sorgen, ich
halte die Stellung.” Am liebsten hätte sie ihn jetzt umarmt, aber
sie lässt sich nichts anmerken und blickt ihm sorgenvoll nach,
bis sich die Türen des Aufzugs hinter Marc schließen. Sie kennt
Marc nur zu gut. Sie ist sich sicher, er verheimlicht etwas. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser verrückten, plötzlichen Reise
nach Phoenix. Alles nur wegen einer Geburtsurkunde? „Na, wir
werden ja sehen“, murmelt sie vor sich hin und schaut wieder
auf ihren Computerscreen. Einige Gesprächsprotokolle müssen
heute noch fertig werden. Marc war noch nicht einmal zu Hause
vorbei gefahren, um einige Sachen einzupacken. Wozu auch,
sagte er sich. Alles was er braucht kann er unterwegs besorgen.
Außerdem hat der Ferrari ohnehin keinen Kofferraum. Alles
Wichtige liegt also auf dem Beifahrersitz. Sein Handy, Geldbörse mit Kreditkarten, ID, ein paar Hundert Dollar Bargeld, Füh19

rerschein, und vor Allem die Adoptionsunterlagen. Die Strecke
hat er im Kopf. Nach seiner Kalkulation würde er irgendwo
später, wahrscheinlich kurz vor Tulsa, anhalten, um etwas zu
schlafen. Es wird eng werden, aber es ist zu schaffen, die Challenge gefällt ihm. Er wird vor 17 Uhr in Phoenix sein. Jetzt aber
genießt Marc erst mal die Fahrt mit seinem phantastischen Auto. Auf der Interstate 55 Richtung St. Louis ist an diesem Donnerstag Nachmittag nicht allzu viel los. Er hat einige Mühe den
458 auf maximal 70 Meilen zu halten. Immer wieder muss er auf
den Tacho schauen, um nicht zu schnell zu werden. Marc genießt es, wenn die Leute ihm zuwinken, wenn er überholt.
Wann sieht man schon mal einen knallroten Ferrari 458 Spider
auf einem US Highway. Das Motorengeräusch, das eher dem
einer Turbine nahekommt, ist Musik in Marc’s Ohren. Er kann
gar nicht genug davon bekommen. Er ist froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Endlich kann er die „Kiste“, wie John
immer sagt, mal so richtig auf „großer Fahrt“ testen. Marc muss
an John’s Gesichtsausdruck denken, als er hörte dass er mit dem
Ferrari nach Phoenix fahren will. John glaubt wohl, er hätte die
„Kiste“ nur fürs Angeben und Kaffeefahrten innerhalb Chicago
gekauft. Nein, er ist ein echter „Ferraristi“, zumindest immer,
wenn die Sprache auf Autos kommt. Er teilt die Liebe zu exotischen Autos mit seinem italienischen Freund Mario Mattei, dem
Automechaniker. Mario hat eine Autowerkstatt und ist auf
Oldtimer, Porsches und Ferraris spezialisiert. Jeder, der die
exorbitanten Preise der Vertragswerkstätten nicht bezahlen
kann oder will, geht zu Mario. Marc kennt ihn schon seit ewig,
also schon zu Zeiten, in denen er von einem Ferrari für $350,000
nur träumen konnte.
Marc schaut auf die Tankanzeige. Er wird bald Tanken müssen. Vielleicht noch 50 Meilen, dann wäre auch kurz Zeit für
einen Burger... „Ach, John Standford“, muss Marc nochmals
auflachen. Manchmal übertreibt er es auch mit seiner „Vaterliebe“. So versucht er immer irgendwelches, aufkommendes Unheil von Marc fernzuhalten. Manchmal ärgert es Marc, wenn er
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