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  PROLOG SAN FRANCISCO BAY AREA,

KALIFORNIEN

   Los, Reilly, sei kein Feigling. » 
 « Jess, vergiss es – ich mach das nicht, okay? » Reilly Steel 

hatte es auf dem Weg von der Schule nach Hause nicht ge-
rade eilig. Ihre kleine Schwester hüpfte vor ihr her, Jess’ 
weiche blonde Zöpfe flogen bei jedem Schritt. Reilly hasste 
es, ihre Schwester von der Schule abzuholen – alle ihre 
Freundinnen konnten im Einkaufszentrum abhängen, aber 
sie musste Jess holen, nach Hause bringen, ihr eine Kleinig-
keit zu essen machen, dafür sorgen, dass sie ihre Hausauf-
gaben erledigte. « Du weißt doch, Dad sagt, wir sollen dem 
Kerl aus dem Weg gehen. » 

 Zwanzig Meter vor ihnen lief ein alter Mann langsam in 
seinem Vorgarten auf und ab und harkte Blätter zusammen. 
Er trug ein altes Flanellhemd und einen schmutzigen Ove-
rall, hatte einen ziemlich krummen Rücken, dünnes, quer 
über den Kopf gekämmtes Silberhaar und große knotige 
Hände, die den Stiel der Harke umschlossen. Es war Herbst, 
die Blätter an den Bäumen wurden gelb, und mit jedem Tag, 
der verging, stand die Sonne tiefer am Himmel. 

 Jess sah Reilly an, und ihre klaren blauen Augen leuch-
teten. Sie hatte eindeutig nichts Gutes vor. « Na los, sag was 
zu ihm. » 
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 « Hast du nicht gehört? Wir dürfen mit dem Typen nicht 
reden. » 

 « Aber war um denn? » 
 Reilly schnaubte ärgerlich. « War um was, Jess? » 
 « War um dürfen wir nicht mit Mr. Reynolds reden? » 
 Reilly sah zu dem Alten hin über und schauderte. Alle 

nannten ihn Lustmolch Reynolds – es hieß, dass er eine 
Vorliebe für kleine Mädchen hatte. Jess starrte ihn mit weit 
offenen Augen fasziniert an, obwohl sie nicht annähernd 
begriff, wor um es eigentlich ging. 

 « Er ist ein böser Mensch. Er . . . macht Sachen mit klei-
nen Mädchen », sagte Reilly schließlich. Dann gab sie ihrer 
Schwester einen Schubs. « Komm jetzt, wir müssen los. » 

 Jess rührte sich nicht. « Was für Sachen? » 
 Reilly seufzte. Sie kannte ihre Schwester gut genug, um 

zu wissen, was dieser Blick zu bedeuten hatte : Jess würde so 
lange stehen bleiben, bis ihre Frage beantwortet war. « Na ja, 
er . . . fasst die Mädchen gern an –  » 

 « Fasst sie an? » 
 « Na ja, er fasst sie, weißt du . . . also, da unten an », erklärte 

sie widerwillig. 
 Jess’ Augen blitzten auf, als sie verstand. « Iiiiii ! War um 

das denn? » 
 Wie sollte Reilly einer Zehnjährigen mit großen Augen 

erklären, was sie im Grunde selbst nicht ganz verstand? 
« Weiß ich nicht », murmelte sie. « Manche Leute machen so 
was anscheinend. » 

 Jess sah sie nachdenklich an. « Das darf er aber eigentlich 
nicht? » 

 « Nein. Wie Dad immer sagt, keiner fasst dich da unten 
an, nur du selbst. » Sie gab Jess noch einen Schubs. « Komm 
jetzt, gehen wir. Wir haben jede Menge Hausaufgaben auf, 



9

und du weißt doch, dass Dad sauer wird, wenn er von der 
Arbeit kommt und wir noch nicht fertig sind. » 

 Nicht nur das – Reilly musste bis dahin auch das Abend-
essen vorbereiten und sauber machen, all das erledigen, was 
eigentlich eine Mutter tat. 

 Nur ihre Mutter nicht. 
 Die beiden Mädchen gingen weiter auf Reynolds’ Haus 

zu. Als sie dar an vorbeikamen, hörte der alte Mann auf zu 
harken. Er blickte auf und musterte sie mit glänzenden Au-
gen. 

 « Hallo, ihr zwei. » Seine Stimme klang wie ein leises 
Krächzen. 

 Reilly hielt stumm den Kopf gesenkt, aber Jess starrte 
frech zurück und scheute sich nicht, ihm in die Augen zu 
sehen. « Jess, ich warne dich . . . », murmelte Reilly aus dem 
Mundwinkel her aus. 

 « Du bist aber eine ganz Hübsche ! », sagte Reynolds und 
grinste breit. Jess starrte trotzig zurück. Reilly packte ihre 
Hand und wollte sie wegzerren, doch Jess riss sich los. 

 « Sie mögen kleine Mädchen, stimmt’s? », sagte Jess her-
ausfordernd. Dann ging sie einen Schritt auf ihn zu. « Sie 
wollen mich da unten anfassen, ja? Dann mal los ! » Und sie 
hob ihren Rock hoch und präsentierte ihm die rosa Unter-
hose mit dem Snoopy dar auf. 

 « Jess ! », schrie Reilly fassungslos. 
 Reynolds glotzte sie an, offenkundig hin und her geris-

sen zwischen Überraschung, Begierde und Scham. Dann 
ließ Jess den Rock genauso plötzlich wieder fallen, klaubte 
einen Stein vom Boden auf und warf ihn mit aller Kraft 
nach dem Alten. Damit hatte der Mann nicht gerechnet – 
er strauchelte, kippte nach hinten und landete zusammen-
gekrümmt auf seinem Rasen. 



 Jess drehte sich um und packte im Weglaufen Reillys 
Hand. « Komm ! » 

 Sie rannten, bis sie um die Ecke gebogen waren. 
 Atemlos sah Reilly ihre kleine Schwester an. « Was zum 

Teufel sollte das, Jess? Man zeigt sich anderen Leuten nicht 
so . . . Tu so was bloß nie, nie wieder ! » 

 Jess machte große Augen. « War um nicht? » 
 « Na ja . . . weil man das eben nicht macht. » Reilly suchte 

nach Worten. « Wir sollen ihm aus dem Weg gehen. Du 
kannst sonst einen Riesenärger kriegen. » Sie schüttelte den 
Kopf, erstaunt über Jess’ Dreistigkeit, aber auch ein bisschen 
beeindruckt. « Nicht zu fassen, dass du das gemacht hast. » 

 « Hab ich aber. » Jess sah sie mit Unschuldsaugen an. « Du 
hast gesagt, er ist böse. Und böse Menschen muss man doch 
bestrafen, oder? » 
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   EINS DUBLIN, IRLAND

   Reillys Kopf fuhr aus dem Kissen hoch. Sie blickte sich pa-
nisch um, ohne zu wissen, wo zum Teufel sie war. Dann at-
mete sie langsam tief durch, damit ihr Herzschlag ruhiger 
wurde, und wartete ab, bis sich ihre Augen an das dunkle 
Zimmer gewöhnten. 

 Sie sank zurück und starrte vor sich hin, während die 
Scheinwerfer der Autos, die unten auf regennassen Stra-
ßen vorbeiglitten, abstrakte Muster an die Decke zeichne-
ten. Reillys Gedanken schweiften wie im Halbschlaf ziellos 
umher und kehrten dann doch wieder zu Jess zurück. 

 Sie hatte schon eine ganze Weile nicht mehr von ihrer 
Schwester geträumt. Ein Jahr vielleicht, mindestens, und 
das war gut so – Dr. Kyle, ihr Therapeut zu Hause, wäre 
stolz auf sie gewesen. Je seltener sie von Jess träumte, je sel-
tener sie an Jess dachte, desto besser. 

 Schließlich hatte es nie irgendetwas gebracht, wenn 
Reilly über sie nachdachte, wenn sie dar über nachdachte. 
Obwohl Dr. Kyle wahrscheinlich ins Feld führen würde, 
dass es Reilly maßgeblich beeinflusst hatte, über Jess nach-
zudenken, und zwar in jeder Hinsicht. Manchmal hatte der 
Arzt sogar angedeutet, dass sie vielleicht einen völlig ande-
ren Weg eingeschlagen hätte, wenn es zu der Sache mit Jess 
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nie gekommen wäre. Aber der Mann war Therapeut, was 
sollte er sonst dazu sagen. 

 Reilly hatte sich mit ihren Gedanken einmal im Kreis ge-
dreht und lag nun mitten in der Nacht hellwach in einem 
schäbigen Dubliner Apartment. Weil an Schlaf vorläufig 
nicht zu denken war, schlug sie die Decke zurück, stand auf 
und ging ins Bad. 

 Als sie das Licht anknipste und in den Spiegel sah, 
schnappte sie nach Luft. Über eine Wange verlief eine leuch-
tend rote Spur. Sie rieb heftig dar an, in der Hoffnung, dass 
die Druckstelle von der Kissennaht dadurch verschwinden 
würde. Ihre Augen waren glasig und dick, weil sie zu wenig 
schlief ; das verstrubbelte, verfilzte blonde Haar brauchte 
dringend einen Schnitt. Fürs Erste hatten allerdings Wasser 
und Shampoo zu reichen, also seufzte sie und stieg in die 
Dusche. 

 Ein paar Minuten später tapste sie in ein Handtuch gewi-
ckelt barfuß in die Küche. Diese Bezeichnung hatte zumin-
dest der vergnügte irische Makler benutzt, der ihr die Woh-
nung vermietet hatte – für Reillys Begriffe handelte es sich 
um einen besseren Besenschrank. Doch anscheinend bekam 
man in dieser Stadt für schlappe tausend Dollar im Monat 
nur einen besseren Besenschrank als Küche, und für dieses 
Geld war Reilly außerdem mit einem « modernen, offenen 
Wohnbereich » und einem « behaglichen Schlafzimmer » ge-
segnet. 

 Ja, wenn man Särge behaglich findet, hätte sie dar auf hin 
gern gesagt. Immerhin war das Apartment besser in Schuss 
als alle anderen, die sie gesehen hatte, und sie hatte sehr 
dringend eine Wohnung gebraucht. Die Hotelrechnungen 
waren immer höher geworden, und ihr Arbeitgeber hatte 
sich über die Kosten beschwert. 
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 Dublin war ein Schock für sie gewesen – nein, Moment : 
Irland war ein Schock gewesen. Zu Hause in Kalifornien, als 
sie und Jess noch Kinder waren, hatte ihr Vater nur zu gern 
farbenfrohe Geschichten aus seinem Geburtsland erzählt, 
das geradezu magisch war, ein Land voller grüner, weiter 
Landschaften und herzlicher, freundlicher Menschen. Sie 
bekam nie genug davon, Geschichten aus Mike Steels Kind-
heit zu hören, aus der Zeit, bevor die Familie nach Kalifor-
nien ausgewandert war. 

 Doch seit ihrer Ankunft vor vier Monaten hatte Reilly 
allmählich begriffen, dass das Bild vom ruhigen, entspann-
ten Irland, das ihr Vater damals zeichnete, wenig mit dem 
Dublin gemein hatte, in dem sie nun lebte. 

 Anstelle der gelassenen, unbekümmerten Einheimischen 
aus seinen Erzählungen traf Reilly nur äußerst selbstsi-
chere, gut ausgebildete und ehrgeizige Ellbogenbesitzer, 
auch wenn Irland wie der Rest der Welt von den jüngsten 
wirtschaftlichen Turbulenzen und der Arbeitslosigkeit nicht 
verschont geblieben war. 

 Reilly hatte sich nie der Illusion hingegeben, dass die Ar-
beit in Dublin ein Spaziergang werden würde, doch es über-
raschte sie schon, wie viele Kapitalverbrechen in einem 
Land begangen wurden, das so wenig Einwohner besaß. 

 Sie kochte Kaffee und konzentrierte sich auf den be-
vorstehenden Tag. Obwohl es inzwischen halb acht war, 
herrschte draußen noch tiefe Nacht. An solchen Tagen ver-
misste sie wirklich den Sonnenaufgang über der San Fran-
cisco Bay – überhaupt vermisste sie die Sonne, Ende der 
Durchsage. 

 Reilly schloss die Augen und stellte sich den Blick von 
der Landspitze zu Hause vor, wo sie normalerweise ihr Auto 
abstellte – der weite Schwung der Bay, die Brecher, die von 
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links nach rechts her anrollten, das Meer in diesem tiefen, 
dunklen Grün, das sie so liebte, Schaumkronen, die sie lock-
ten, während sie sich in den Neoprenanzug zwängte und ihr 
Surfboard vom Autodach nahm. 

 Im Gegensatz dazu war der Winter hier bedrückend rau 
und trostlos. Anfangs konnte Reilly gar nicht nachvollzie-
hen, wie die Leute morgens aus dem Bett kamen und so-
gar die Energie aufbrachten, an diesen dunklen, grauen Ta-
gen so hart zu arbeiten. Doch auch wenn Reilly nach Sonne 
lechzte – Irland war nun ihr Zuhause, und nach sechzehn 
Wochen fing sie allmählich an, sich einzugewöhnen. 

 Nicht, dass sie die Zeit gehabt hätte, öfter draußen un-
terwegs zu sein. Seit ihrem Umzug nach Dublin war sie 
praktisch an das Labor gefesselt, und wahrscheinlich war es 
auch gut so. Alle Labors der Welt sahen mehr oder weniger 
gleich aus, und im Labor fühlte sich Reilly noch am meis-
ten zu Hause. 

 « Vielleicht haben Sie dort am meisten das Gefühl, alles 
im Griff zu haben? », hatte Dr. Kyle vermutet, und wahr-
scheinlich hatte er recht. Im Labor war sie umgeben von 
vertrauten Utensilien und Geräten, die immer funktionier-
ten. Hier fand sie Frieden. 

 Zumindest vor übergehend. 
 Reilly schauderte, kippte den restlichen Kaffee in den 

Ausguss und ging in ihr sargartiges Schlafzimmer zurück, 
um sich für die Arbeit anzuziehen. 

   An der Decke des spartanischen Büroraums hingen zwei 
Reihen Neonröhren, die den langen Tisch grell beleuchteten. 
Reilly breitete ein paar Asservatenbeutel dar auf aus und sah 
zu, wie ihr Team nach und nach mit Kaffeetassen und No-
tizblöcken her einspaziert kam. Sie rangelten wie Schulkin-
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der um die besten Plätze, und als alle sich niedergelassen 
hatten, sahen sie erwartungsvoll zu ihr auf. 

 « Okay, was haben wir? », fragte sie mit einem Blick auf 
die Sammlung verpackter und beschrifteter Gegenstände, 
die vor ihr auf dem Tisch lagen. Ein blutiges T-Shirt war da-
bei, ein zerbrochenes Bierglas, ein halb aufgegessener Bur-
ger und ein paar Pommes. 

 Gary, ein Laborassistent, räusperte sich und schielte nach 
dem Bericht. Er war der Selbstbewussteste von allen, Ende 
zwanzig, mit struppigem braunem Haar und einer kleinen 
Nickelbrille. « Dem Bericht zufolge stammt das von einer 
Körperverletzung in Temple Bar. » 

 Ein beliebtes Touristenviertel in der Stadt, so viel wusste 
Reilly, überall Restaurants und Pubs. 

 « Am Wochenende geht’s da manchmal ein bisschen grob 
zu », sagte Lucy leise. Lucy war außer ihr die einzige Frau in 
der Gruppe, ein Honigtopf, den die Männer unentwegt um-
schwirrten. « Völlig weggetretene Leute, immer in Horden, 
und dann auch noch diese ganzen Hen-Partys und Stag-
Partys. » 

 « Hen-Partys und Stag-Partys? » 
 Lucy strich sich das blonde Haar aus dem Gesicht, und 

Reilly roch sofort ihr Parfüm. Eins von denen, für die ein 
Promi Werbung machte, schätzte sie, und versuchte, es 
einzuordnen – vielleicht Lovely oder Amazing? « Na, du 
weißt schon, der letzte Abend in Freiheit, bevor geheira-
tet wird. » 

 « Ach, Junggesellenabschied meinst du. » 
 « Ja. Da wird’s dann meistens ganz schön wild. » 
 « Schade drum. Das war mal so ein schönes Viertel, über-

all Kopfsteinpflaster und alte Häuser. » Alle sahen Julius 
an. Er war als Einziger älter als Reilly, ein passionierter La-
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bortechniker mit den entsprechenden Sozialkontakten. Sie 
hatte sich nicht alle Details aus seiner Personalakte gemerkt, 
erinnerte sich aber, dass er zweiundvierzig war, ledig und 
seit mehr als fünfzehn Jahren Mitarbeiter des forensischen 
Labors. Na, das ist doch mal ein ungewöhnliches Profil für 
einen Labortechniker, dachte sie süffisant. 

 Durch Zusammenkünfte dieser Art bekam sie ein gutes 
Gefühl für das Team, für die einzelnen Persönlichkeiten, da-
für, wer sich auf bestimmten Gebieten hervortat und wer 
nicht. Bei ihrer Arbeit ging es nämlich nicht einfach nur 
dar um, Beweismittel zu sammeln und zu Tode zu analysie-
ren – man musste die Kleinigkeiten entdecken, die winzigen, 
scheinbar unbedeutenden Fäden, die plötzlich eine ganze 
Ermittlung verknüpfen konnten. 

 Dieses tolle Gefühl, die ungeheure Spannung, die dar in 
lag, das entscheidende Beweisstück zu suchen und schließ-
lich zu finden – nur deshalb hatte Reilly ihre Ausbildung in 
Quantico und später die Zeit beim California Bureau of In-
vestigation durchgehalten. 

 Es war nicht zuletzt ihrer entschiedenen, zupackenden 
Her angehensweise zu verdanken, dass ihr der irische Po-
lice Commissioner angeboten hatte, die Kriminaltech-
nische Abteilung ins einundzwanzigste Jahrhundert zu 
führen – so hatte er sich ausgedrückt. Und Reilly wusste : 
Wenn sie dafür sorgen wollte, dass die gerade erst einge-
richtete GFU, die Garda Forensic Unit, gemäß ihrem Auf-
trag wie eine gutgeölte Maschine lief, dann musste sie die 
Mitarbeiter motivieren und ihr Interesse an den Beweis-
mitteln wecken, statt sie in dieses neue, hochmoderne fo-
rensische Labor zu sperren und stumpf Analysen durch-
führen zu lassen. 

 Daher auch die morgendliche Zusammenkunft. 
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 « Es gab Zeugen », fuhr Gary fort. « Aber anscheinend 
ging alles total schnell . . . die meisten waren besoffen, also 
wissen sie nicht so genau, wer ihm da eine gesemmelt hat. 
Die Cops brauchen eine gute Beschreibung, bevor sie je-
manden festnehmen können. » 

 Reilly war selbst nie in Temple Bar gewesen, also nahm 
sie sich vor, demnächst hinzufahren und sich umzuse-
hen. Seit sie den Job angetreten hatte, verbrachte sie einen 
Großteil ihrer knappen Freizeit damit, verschiedene Teile 
der Stadt zu Fuß abzugehen und die Umgebung kennen-
zulernen. Inzwischen konnte sie das Kopfsteinpflaster bei 
Dublin Castle mühelos von dem um das Trinity College 
unterscheiden – Kenntnisse, die für ihre Arbeit unentbehr-
lich waren. 

 « Jedenfalls », Lucy schnappte Gary den Bericht weg und 
las weiter dar in, « sagt die Polizei, dass es da Stress gab, zwei 
Männer sind aneinandergeraten, wurde ganz schnell richtig 
übel, und jetzt liegt einer bewusstlos im James’ Street Hos-
pital, weil ihm der andere einen Bierkrug reingerammt hat. 
Der Typ, der auf ihn losgegangen ist, hat sich verpisst, bevor 
die Polizei kam. » 

 Reilly nickte. « Okay, was noch? Videoüberwachung? » 
 « Moment . . . » Lucy überflog den Bericht noch einmal. 

« Nein. Es ist was da, aber man kann den Typen nicht ausma-
chen. Das Material ist unscharf, und es waren zu viele Leute 
unterwegs. » 

 « Okay. » Reilly wandte sich den anderen zu. « Fällt jeman-
dem was dazu ein? » 

 Gary wagte sich vor. « Wir könnten das Blut auf dem 
T-Shirt untersuchen. » 

 « Und was genau sagt uns das? » 
 « Das sagt uns zum Beispiel, von wem das Blut ist. » 
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 « Das wissen wir doch längst », wandte Julius ein. « Es 
stammt natürlich von dem Kerl, der verletzt worden ist. » 

 « Ja, aber du musst dar an denken, dass beide zugeschlagen 
haben. » Rory hatte wie immer den richtigen Moment ab-
gewartet und meldete sich jetzt zu Wort. « Kann doch sein, 
dass der Angreifer auch geblutet hat – vielleicht sind zwei 
verschiedene Spuren drauf. Wenn wir dann eine Vergleichs-
probe vom Opfer nehmen, wissen wir, was von ihm ist, und 
übrig bleibt die Probe von dem Kerl, der ihn verletzt hat. » 
Rory war ein kräftig gebauter Rugbyspieler mit dunklen, 
ausdrucksvollen Augen. Er hatte riesige Hände und eine 
krumme Nase und sah aus, als hätte er mit Straßenschläge-
reien seine Erfahrungen gemacht. 

 « Das hilft uns aber nicht weiter, wenn wir den Angrei-
fer identifizieren wollen », sagte Lucy. Sie sah Reilly an, die 
sich zurückgehalten hatte, weil das Team die Sache allein lö-
sen sollte. 

 « Gut, jetzt hilft uns das nicht bei der Identifika-
tion », räumte Rory ein. « Aber wir haben etwas für später, 
stimmt’s? » 

 « Ja, nicht schlecht », sagte Reilly. « Aber haben wir noch 
was, das uns hilft, ihn zu identifizieren? Irgendwas, das wir 
benutzen können, damit die Polizei schon jetzt eine klare 
Beschreibung bekommt? » 

 Alle schwiegen. Das ganze Team überlegte. 
 « Fingerabdrücke vom Bierglas », sagte Gary schließlich. 

« Obwohl die wahrscheinlich auch nur was bringen, wenn 
wir einen Vergleich haben. » 

 « Was ist mit dem Burger? » Lucy hatte gut überlegt. 
« Hier steht, dass der Angreifer kurz vor der Schlägerei ei-
nen Burger gegessen hat, dann können wir doch seinen 
Speichel auf DNA untersuchen. » 
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 « Das nutzt aber auch nichts – müsste er nicht schon im 
System sein, damit wir eine Übereinstimmung finden? » 
Alle sahen Reilly an und warteten ab, ob sie bestätigen 
würde, was Julius in den Raum gestellt hatte. 

 « Korrekt. Wir haben in allen Fällen nur mit Vergleichs-
spuren eine Chance. Eure Vorschläge sind gut und würden 
sicher helfen, den Mann anzuklagen, wenn er gefasst ist, 
aber zunächst ist doch die Frage, wie fassen wir ihn? Na los, 
es ist doch bestimmt was Brauchbares dabei. » 

 Alle kramten mit ratlosen Gesichtern in den Beweismit-
teln und sahen die Tatortfotos noch einmal durch. 

 Reilly beschloss, sie von ihrem Elend zu erlösen, und hob 
den Beutel mit dem Burger hoch. 

 « Du warst nah dran, Lucy », verkündete sie. « Hier haben 
wir die einzige Spur, die für den Fall von Bedeutung ist. Aber 
nicht, weil wir DNA sicherstellen könnten, wie Lucy vorge-
schlagen hat, obwohl das natürlich auch wichtig ist – sondern 
vor allem, weil uns dieser scheinbar so harmlose Cheesebur-
ger viele Informationen über den Kerl geben kann. Über seine 
Größe, den Gesichtsschnitt, bis zu der Frage, ob er schnarcht 
oder morgens eine verstopfte Nase hat. » 

 Alle sahen Reilly fragend an. 
 Sie betrachtete den Klarsichtbeutel genauer. « Ich sehe 

auf den ersten Blick, dass unser Mann ein mageres, einge-
fallenes Gesicht hat. Schmal wahrscheinlich. Und ihm feh-
len offenbar ein paar Weisheitszähne –  » 

 « Der Gebissabdruck », murmelte Julius, als er begriff. 
 « Genau. Ein forensischer Odontologe muss uns das noch 

genauer sagen, aber wenn die Zeit drängt und die Cops mit 
Sicherheit wissen, dass der Angreifer diesen Cheeseburger 
gegessen hat, dann können wir immerhin schon bestätigen, 
dass er ein langes, schmales Gesicht hat. » 



 Rory staunte und schüttelte den Kopf. « Dar auf wäre ich 
nie gekommen », gab er zu. 

 « Tja », sagte die neu zur Abteilung gekommene Exper-
tin für Fallanalyse lächelnd. « Wenn ich mit euch fertig bin, 
gibt es auf der ganzen Welt nichts mehr, wor auf ihr nicht 
kommt. » 


