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»Und? Wie sieht es aus?«
»Es tut mir wirklich leid Steve …«, Dr. Peters schluckte und holte dann tief Luft, »Ich kann leider
nichts mehr für dich tun.«
Steve schaute Dr. Peters ziemlich gefasst in die Augen.
»Schon in Ordnung. Dafür sind andere verantwortlich. Sag mir wenigstens noch, wie lange ich
habe.«
»Wenn wir mehr darüber wüssten. Mehr Zeit zum Forschen hätten …«
»Wie lange noch Michael?«
Michael atmete tief durch.
»Nach den derzeitigen Ergebnissen drei bis sechs Monate.«
»Alles klar … ich verstehe …«
Steve erhob sich von seinem Stuhl.
»Dann will ich dir nicht noch mehr von deiner Zeit stehlen.«
»Du weißt, du kannst mich jederzeit anrufen. Tag und Nacht. Was wirst du jetzt machen?«
Steve schaute zum Fenster hinaus und betrachte den Himmel. In der Ferne sah man ein Flugzeug,
das einen Kondensstreifen hinterließ.
»Mal sehen … vielleicht fliege ich nach New York … da wollte ich schon immer mal hin.«
Er drehte sich um und ging auf Michael zu.
»Also lebe wohl.«
Steve reichte ihm zum Abschied die Hand.
»Nein, auf Wiedersehen.«
Ein verkniffenes Lächeln kam über Steves Lippen, während er unmerklich den Kopf schüttelte.
»Du weißt, dass es nicht so ist.«
Mit diesen Worten drehte er sich um und ging zur Tür hinaus. Steve betrat gedankenverloren den
Bürgersteig und wäre fast von einem Fahrradfahrer überfahren worden. Der Fahrer wich aus und
brüllte ihn im Vorbeifahren an.

»Du Idiot … pass gefälligst auf.«
Ohne ihn auch nur eines Blickes zu würdigen, ging er weiter die Straße entlang zu seinem
geparkten Wagen. Mitte Dezember war es wieder einmal bitterkalt, doch von Schnee gab es nicht
die geringste Spur.
Mühsam quälte sich der Verkehr durch die Innenstadt. Die Geschäfte waren überfüllt mit
Menschen, die noch schnell ein paar Weihnachtsgeschenke für die Lieben besorgen mussten.
Steve war es keinesfalls nach Weihnachten zumute. Vor knapp 3 Jahren starb seine Frau bei einem
Autounfall. An Heiligabend drängte sie ein betrunkener Fahrer von der schneebedeckten Straße.
Seine Frau war auf der Stelle tot, während der Unfallfahrer nur leichte Prellungen davontrug. Steve
zog sich mehrere Schnittverletzungen und Knochenbrüche zu. Von diesem Zeitpunkt an feierte er
weder Weihnachten noch seinen Geburtstag.
Endlich hatte er seinen Wagen erreicht. Steve öffnete die Fahrertür, setzte sich hinein und fuhr
nach Hause. Überall sah er kleine Kinder, die mit ihrem Gesicht an Schaufenstern hingen und sich
die Nase platt drückten. Dabei zogen sie noch an den Ärmeln der Eltern und bettelten darum in
den Laden zu gehen. Erneut schweiften seine Gedanken ab. Er wollte mit seiner Frau auch einmal
Kinder haben. Dieser Wunsch ging nie in Erfüllung. Froh nach einer schier endlosen Fahrt daheim
angekommen zu sein, fiel Steve auf sein Sofa. Nachdenklich starrte er das Bild seiner Frau an.
»Was soll ich nur tun, Elionore? Was hat Michael gesagt? Drei bis sechs Monate habe ich noch …
Ich weiß einfach nicht weiter. Gibt es denn nichts und niemanden auf dieser Welt, der mir helfen
kann?«
In dem Moment, in dem er seine letzten Worte aussprach, schlug der Wind ein
Wohnzimmerfenster auf und eine Zeitung wehte hinein.
»Was ist denn hier los?«
Steve sprang vom Sofa auf und schloss das Fenster. Das Bild seiner Frau lag am Boden neben der
Zeitung. Er wollte es aufheben, als ihm plötzlich etwas ins Auge fiel … *

Steve war eigentlich ein ganz gew&#xf6;hnlicher, junger Mann. Eines Tages erhielt er die
schlimmste Nachricht von seinem Arzt, die ein Mensch erfahren kann. Er hatte nicht mehr lange zu
leben. Ein unbekannter Virus bedrohte sein Leben. Einen Wunsch aber hatte er dennoch. Steve
wollte einmal in seinem Leben nach New York. Doch damit sollte das gr&#xf6;&#xdf;te Abenteuer
seines Lebens erst beginnen. Er lernte eine junge Frau kennen, die ein dunkles Geheimnis verbarg.
Gejagt und verfolgt, gelangte er dabei nach Tokio. Steve musste sich beeilen, wenn er den
Wettlauf mit der Zeit noch gewinnen wollte. W&#xfc;rde er es schaffen?
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