




Kapitel 2

Die Zeit bewegte sich in einer Schleife.
Er hatte sich so verändert. Vielleicht

lag es an den zusätzlichen Kilo, die ihn
seltsamerweise kleiner wirken ließen als
seine zweihundertzwei Zentimeter. Die
breiten Schultern hingen schlaff
herunter. Der Gürtel spannte unter dem



Hängebauch. Gesicht und Schädel
waren glatt rasiert.

»Hanne«, sagte er.
»Billy T.«, antwortete sie nach

einigen Sekunden. Ohne Anstalten zu
machen, mit dem Rollstuhl die
Türöffnung freizugeben und ihn
einzulassen. »Lange nicht mehr
gesehen.«

Billy T. legte den Arm an den
Türrahmen, lehnte sich dagegen und
verbarg sein Gesicht hinter seiner
riesigen Pranke.

»Elf Jahre«, murmelte er.
Draußen im Treppenhaus fiel eine

Tür ins Schloss. Von der
Nachbarwohnung bewegten sich
energische Schritte in Richtung



Fahrstuhl. Sie wurden langsamer, als sie
sich Hanne Wilhelmsens Wohnungstür
und dem riesigen Mann näherten, dessen
Haltung leicht als drohend gedeutet
werden konnte.

»Alles in Ordnung hier?«, rief eine
tiefe Männerstimme.

»Wie bist du da unten
reingekommen«, fragte Hanne, ohne
dem Nachbarn zu antworten. »Die
Gegensprechanlage, wir haben …«

»Großer Gott«, stöhnte Billy T. und
ließ die Hand vor seinem Gesicht sinken.
»Ich war länger bei der Polizei als du.
Ein verdammtes Scheißhaustürschloss!
Du hättest mich ja nicht reingelassen,
wenn ich geklingelt hätte, so, wie du
mich jedes verfluchte Mal abgewiesen



hast, wenn ich Kontakt zu dir
aufnehmen wollte.«

»He«, sagte der Nachbar mit
schroffer Stimme und versuchte, sich
zwischen Billy T. und den Rollstuhl zu
drängen, er war fast genauso groß wie
Hannes alter Kollege. »Frau Wilhelmsen
scheint nicht gerade begeistert von
diesem Wiedersehen mit Ihnen zu sein.«

Billy T. sah sie fragend an. Sie gab
keine Antwort.

Elf Jahre.
Und drei Monate.
Plus einige Tage.
»Oder was?«, fragte der Nachbar

irritiert und legte eine Hand auf Billy T.s
Brustkasten, um ihn weiter auf den Gang
hinauszudrücken.
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