


noch eine der anderen da haben.«
»Du bist ein Schatz.«
»Aber das wird dich einiges kosten.«
Laurin seufzte. »Dabei dachte ich immer,

der Tod sei umsonst.«
»Nicht im Paradies.«
Der Ermittler kramte einen Schein aus

seiner Brieftasche und gab ihn Nick, die ihn
kritisch begutachtete und dann einsteckte.
»Ganz schön mickrig. Davon kriegen wir
nicht mal neue Kopfschmerztabletten.«

»Ich bin im Moment ziemlich klamm.
Aber ich verspreche dir, ich werde an das
Krankenhaus denken, wenn ich meinen
nächsten Gehaltsscheck einlöse.«

Und wenn der Raffzahn ihm genug übrig
ließ.

Aber das war sein Problem und ging Nick
nichts an.



Das Flackern der Straßenlaterne tauchte den
Platz vor der öffentlichen Toilette
abwechselnd in Licht und in tiefe Dunkelheit.
Herrschte Helligkeit, so konnte man den
Jungen sehen, der vor dem Toilettenhäuschen
auf dem Bordstein hockte und konzentriert
auf die Regenpfütze zu seinen Füßen starrte.
Auf ihrer Oberfläche schillerte ein Ölfilm,
und auf ihrem Grund glitzerte das
Silberpapier von Kaugummis und
Zigarettenschachteln. Der Junge trug nichts
außer einer hautengen Jeans und einem
schmuddligen T-Shirt, aber er schien die
Kälte nicht zu spüren. Langes hellblondes,
lockiges Haar umspielte sein Gesicht und



verbarg es.
Die beiden Männer beobachteten den

Jungen schon seit einer Weile, ohne dass er
sie bemerkt hätte. Niemand sah oder hörte
ihresgleichen, wenn sie es nicht wollten.

»Ich kann ja verstehen, dass du den Jungen
faszinierend findest, Peter«, flüsterte der
eine. »Aber langsam solltest du dich
entscheiden. Ich will nicht die ganze Nacht
hier herumstehen.«

»Warte noch«, bat ihn sein Begleiter. »Da
kommt jemand.«

Ein beleibter Mann näherte sich dem
Toilettenhäuschen. Er war gut gekleidet und
blickte sich immer wieder um.

»Ein Besucher«, bemerkte Alex Veres
knapp. Sein Begleiter schwieg. Mit leicht
zusammengekniffenen Augen beobachtete er,
wie der Dicke auf den Jungen zuging und
einige Worte mit ihm wechselte. Der Junge



erhob sich. Jetzt, da er stand, wirkte er älter.
Er mochte um die neunzehn Jahre alt sein.
Ohne sich nach dem beleibten Mann
umzusehen, betrat er das Toilettenhäuschen.
Der Kerl warf einen Blick in die Runde,
wobei er die Beobachter genauso wenig
bemerkte wie der Junge. Endlich betrat auch
er das Häuschen. Die rostzerfressene Tür fiel
hinter ihm zu.

Keiner der beiden Beobachter war
überrascht. Der Park befand sich im Zentrum
des Paradieses, und seit Jahren hatte sich
niemand mehr um seine Instandhaltung
gekümmert. Die Wege waren zugewuchert,
Abfall hatte in den Beeten die Blumen
ersetzt. Wenn sich also ein normaler Bürger
hierher verirrte, musste er einen guten Grund
dafür haben.

»Ein Freier«, stellte Alex fest. »Was
glaubst du, will er den Jungen umbringen?«



»Nein.« Peter schüttelte den Kopf. »Ich
habe nichts dergleichen bei ihm gespürt. Er
ist nur ein guter Bürger mit einem
schmutzigen Geheimnis, das er dann und
wann zu uns ins Paradies trägt. Aber mit dem
Jungen stimmt etwas nicht.«

»Willst du ihn?«
»Weiß ich noch nicht.« Peter Ukuin mied

den Blick seines Freundes, doch der hatte ihn
längst durchschaut.

»Du langweilst dich. Du willst sehen, was
passiert.«

Die Tür öffnete sich nach einigen Minuten
wieder und ersparte Peter eine Antwort. Der
Junge verließ das Häuschen. Sein Gesicht,
seine Haare, Hände und Arme waren voller
Blut. Sein T-Shirt sah aus, als hätte er im Blut
des fetten Mannes gebadet.

»Er hat den Freier umgebracht!«, zischte
Alex überrascht, doch Peter nickte nur.


