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"Jim?"
"Ja, Simon?"
"Sie machen mich nervös."
"Wie darf ich das verstehen?"
"Können Sie nicht ruhig sitzen bleiben?"
James Ellison hatte ein nachdenkliches Gesicht.
"Nein, tut mir Leid. Ich kann nicht ruhig sein, wenn Blair mir solche Sorgen bereitet."
"Wollen Sie mir nicht endlich verraten, was los ist?"
"Ich hatte mich mit Blair um 12:00 hier verabredet!"
"Ja und?"
"Sehen Sie doch mal auf die Uhr!"
"Es ist 12:04!"
"Haben Sie schon mal erlebt, dass Blair zu spät gekommen ist?"
"Eigentlich nicht!"
"Wissen Sie jetzt, warum ich beunruhigt bin?"
Stille.
"Es wird schon nichts Ernsthaftes sein!",
begann Simon Banks wieder.
"Gleich reicht es!"
"Lassen Sie uns noch einen Augenblick warten."
In ungefähr zweihundert Metern Entfernung kam Blair. Jim konnte seinen besorgten Gesichtsausdruck erkennen. Er konnte es kaum erwarten bis er die beiden
erreicht hatte. Jim stand von der Parkbank auf und ging seinem kleinen Freund ein paar Schritte entgegen.
"Was ist passiert, Häuptling?"
"Ich komme zu spät!"
"Ich meine, warum haben Sie ein so besorgtes Gesicht?"
"Weil ich zu spät komme. Es tut mir Leid!"
"Haben Sie denn einen triftigen Grund?"
"Nein, leider nicht."
"Was war es denn?"
"Megan!"
"Und was wollte sie?"
"Mich!"
"Hat sie Sie bekommen?"
"Nein!"
"Da bin ich aber froh!"
"Wieso?"
"Mich wollte sie auch!"
"Und? Hat sie Sie bekommen?"
"Ja!"
"Das ist nicht so schlimm!"
"Wieso?"
"Ich wollte sie gar nicht!"
"Aber sie ist doch eine tolle Frau!"
"Ja, aber sie passt besser zu Ihnen!"
"Das verstehe ich nicht, Blair!"
"Es ist so, Jim!"
"Wenn Sie meinen..."
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