weißt, dass das nicht gut ankommt. Vor
allem dann nicht, wenn man einen
Auftrag schon angenommen hat.«
Sie stimmt kichernd zu, doch dann
erblickt sie den Boss in der Menge und
überlegt es sich anders. »Doch!«, ruft sie
viel zu laut; der Wein ist schuld daran,
ihre Stimme redet, was sie will. »Genau
das werde ich ihm jetzt sagen.« Und sie
steuert auf den Boss zu, der mit einem
freundlichen Lächeln an der Tür seines
Büros steht.
»Du bist betrunken«, grinst er, als sie
versucht, ihm zu vermitteln, dass sie
aussteigen will. Die Tatsache scheint ihn
zu belustigen. Im Nachhinein ist sie
dankbar, dass er ihr nur noch mehr Wein
und kein Gehör geschenkt hat, denn sie

will sich gar nicht ausmalen, was mit ihr
passiert wäre, wenn er sie ernst
genommen hätte. Wahrscheinlich hätte
man sie mit Gewichten an Händen und
Füßen in dem Topf mit dem weißen
Glühwein ertränkt. Der Boss kennt da
überhaupt keinen Spaß.
Erst mitten in der Nacht wird ihr klar,
dass sie ein echtes Problem hat. Zwei
vielmehr. Moralische Skrupel, die sie sich
nicht leisten kann. Und kaum mehr Zeit
übrig für ihren Auftrag.
22. Dezember. Zeit, den Tatsachen ins
Gesicht zu sehen. Oder vielmehr ihrem
Boss. Sie hat kein Testament gemacht,
bevor sie aufgebrochen ist, aber auch nur
deshalb, weil sie nicht viel zu vererben

hat. Sie sitzt ihm gegenüber auf dem
etwas
niedrigeren
Besucherstuhl,
während es sich der Chef auf dem
höheren, imposanten Sessel bequem
macht. »Was kann ich für dich tun?«,
fragt er mit angenehmem Lächeln,
während er mit seinem gravierten
Kugelschreiber spielt. Er sieht eher aus
wie ein Mann, der sich der guten
Lebensart verschrieben hat als wie das
Oberhaupt einer Organisation, auf deren
Konto jedes
Jahr Hunderte
von
Verbrechen gehen, aber das ist
wahrscheinlich das Geheimnis seines
Erfolges.
Auf dem Tisch steht ein riesiger
Weihnachtsmann, bestimmt einen halben
Meter groß. Das Geschenk eines

befreundeten
Schokoladenherstellers.
Weil sie dem Boss nicht in die Augen
sehen will, während sie etwas von
moralischen Skrupeln und Zeitmangel für
die Erledigung ihres Auftrags erzählt,
starrt sie den Weihnachtsmann an, die
weiße, braune und schwarze Schokolade
und die rot gefärbten Knöpfe seiner
Jacke.
»So«, meint er schließlich, als sie
geendet hat. »Verstehe.« Er blickt ihr ins
Gesicht, dann hinunter auf die polierte
Tischplatte und fragt bedrohlich ruhig:
»Weißt du, warum wir in unserem Metier
von einer Deadline sprechen?« Sehr
langsam steht er auf, den Kugelschreiber
noch immer in der Hand. »Weil unsere …
Klienten tot sind, wenn die Deadline

erreicht ist. Immer. Das garantieren wir
unseren Kunden. Und du sagst, du kannst
morgen
nicht
liefern?«
Ein
furchteinflößendes Lächeln erscheint auf
seinem Gesicht, doch sie nimmt ihren
Mut zusammen und nickt.
»So«, meint er trocken. »So.« Dann
stößt er mit dem Kugelschreiber zu,
einmal, zweimal, dreimal, mitten ins
Herz, und der Brustkorb bricht mit einem
leisen, aber hörbaren Knacken.
Er setzt sich wieder. »Das«, erklärt der
Chef des Verlages ruhig, »passiert mit
Autoren, die ihre Deadline nicht
einhalten.« Er nimmt sich ein großes
Stück
von
dem
zertrümmerten
Schokoweihnachtsmann und schiebt es
sich genüsslich in den Mund, ehe er

