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ansehen können. Sie reckte ihren schwächlichen Brustkorb nach vorne, so als
müsse sie sich davon überzeugen, dass sie soeben einen mächtigen Feind
besiegt hatte.

Katia, die auch nicht viel robuster gebaut war, zuckte nur mit den Schultern
und verdrehte die Augen. Noch war nicht aller Tage Abend, und statt ihren
Allerwertesten auf graue Kiesel zu betten und die jodhaltige Gischt
einzuatmen, würde sie sich erst mal noch ein paar Gläschen Wein hinter die
Binde kippen.

Hortense hatte sich ihren Regenmantel übergezogen und ihr Tüchlein
umgebunden, bereit, ihrem Chef gegenüberzutreten und ihren Ruf wieder
makellos reinzuwaschen.

Katia, die in Gedanken auch weiterhin bei den normannischen Leckerbissen
war, schaffte es gerade noch, sie abzufangen.

»Du bist wirklich dumm, aber trotzdem lass ich dich nicht allein in die Höhle
des Löwen gehen! Ich habe schon viel schlimmere Wichtigtuer als deinen
Lecroc erlebt. Ich komme mit.«

Hortense lächelte und streckte ihrer Freundin, die zwar die ganze Zeit
schimpfte, oft log, dass sich die Balken bogen, nicht in die Kirche ging, auf die
man sich aber immer verlassen konnte, ihr Päckchen Gauloises ohne Filter hin.



Kapitel 4

Noch nie hatte jemand den Chef so erlebt. Er war außer sich vor Wut. Wütend
war er zwar oft, aber dieses Mal war El Niño harmlos verglichen mit ihm! Sein
Gesicht war purpurrot, seine Augen zu Schlitzen zusammengekniffen, aus
denen es Funken sprühte. Speichel hing in seinen Mundwinkeln. Er hatte die
Hände zu Fäusten geballt und schlug sie, als er sich nicht mehr beherrschen
konnte, mit voller Wucht auf den kleinen Glastisch, der daraufin in tausend
Scherben zerbrach.

»Unfähig, zu nichts zu gebrauchen, Idioten! Ich sollte euch in Stücke
schlagen wie den Tisch hier!«

Er griff nach einer der Trophäen auf dem Regal und schwenkte sie hin und
her mit dem offensichtlichen Gedanken, sie entweder gegen die Wand oder
gegen den Schädel einer der beiden Dumpfbacken vor ihm zu werfen. Aber er
hielt sich zurück. Schließlich war es seine Lieblingstrophäe, sein allererster
erster Preis, gewonnen von seinem Lieblingshengst Kamelos dem I. Daher
stellte er die Trophäe wieder hin, griff nach der Schreibtischlampe und
bescherte ihr das gleiche Schicksal wie dem Glastisch.

Augustin und Frankie hielten den Blick gesenkt und starrten auf die Spitze
ihrer Schuhe wie Schüler, die von ihrem Lehrer beim Abschreiben erwischt
worden waren. Nur dass die Strafe, die sie vermutlich ereilen würde,
wesentlich härter wäre als Nachsitzen. Denn ihr Lehrer hieß Monsieur Lecroc,
Geschäftsführer des Casinos, und seine hervorstechendste Eigenschaft war
Unnachgiebigkeit.

»Daran hab ich nicht gedacht«, wagte Augustin schließlich zu murmeln. Er
hoffte, dass dies als Entschuldigung ausreichen würde.

»Daran hab ich nicht gedacht! Daran hab ich nicht gedacht! Aber du hättest
daran denken sollen, du Schwachkopf! Ich war doch deutlich genug, oder? Du
solltest Paulo aus dem Weg schaffen, NACHDEM er ausgespuckt hatte, was er
mit der Kohle gemacht hat. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen!«



Hortense und Katia kauerten wie versteinert im Büro nebenan und
belauschten wider Willen das Gespräch. Sie hatten es geschafft, sich
unbemerkt durch die leeren Flure in das Büro zu stehlen, wo Hortense den
Sack abgestellt hatte, dessen Inhalt wohl jenem Paulo gehört haben musste.
Dem verstorbenen Paulo, um genauer zu sein – ein kleiner Gangster, dessen
Leiche nun unter einer frischen Schicht Erde im benachbarten Wald lag.

Die Freundinnen hatten gerade den Sack mit der Pistole und den
Geldscheinen wieder zurückgestellt, als der Chef mit seinen beiden
Handlangern ins Nachbarbüro gestürmt war. Durch den Spalt der halb
geöffneten Tür zwischen den Büros konnten sie den Schatten des wütenden
Michelin-Männchens beobachten, das in seinem Büro auf und ab lief. Sie
spürten sogar, wie der Boden unter seinen Wutausbrüchen vibrierte. Selbst
wenn sie die Unterhaltung zwischen den drei Männern nicht hätten anhören
wollen, sie hätten gar nicht anders gekonnt.

Katia flüsterte ihrer Nachbarin, die sich zitternd an sie drückte, zu: »Siehst
du, in was für eine Klemme du uns mit deinem Skrupel bringst? Hättest du
nicht bis morgen mit dem Zurückbringen warten können? Der ist ja wirklich ein
ganz Sympathischer, dein Chef!«

»Pst!«, zischte Hortense. »Wenn er uns hört, wird er uns für Diebinnen
halten.«

»Ich will ja auch nicht ewig hierbleiben. Wir verschwinden einfach still und
leise durch die andere Tür.«

Ohne sich umzudrehen, trat Katia einen Schritt rückwärts. Ganz vorsichtig,
wie ein Elefant im Porzellanladen, machte sie einen weiteren Schritt, dann
noch einen, wobei sie Hortense am Ärmel mitziehen wollte. Aber Hortense
bewegte sich keinen Millimeter, sie stand wie versteinert da und hörte der
tiefen und wütenden Stimme von Monsieur Lecroc zu, der auf der anderen
Seite der Tür herumschrie. Katia sagte drängend: »Beeil dich, wir
verschwinden!«

Hortense wäre liebend gerne abgehauen, aber ihre Beine versagten ihr den
Dienst. Auch schon unter normalen Umständen wagte sie kaum zu atmen,



wenn sie ihrem Chef gegenüberstand. Aber die aktuelle Situation hatten sie
zur Salzsäule erstarren lassen. In diesem Augenblick wäre sie am liebsten eine
Maus gewesen, eine Mikrobe, ein Zigarettenstummel, egal was, Hauptsache
klein und unbedeutend.

»Du hast doch eine Meise! Dann lasse ich dich hier und gehe ohne dich, ich
warne dich«, sagte Katia.

Hortense flehte Katia mit einem Blick an zu bleiben, denn sie war nicht in
der Lage, auch nur den geringsten Laut von sich zu geben. Eine Träne kullerte
ihr die Wange hinab.

»Bitte tu mir das nicht an, ich bitte dich, tu das nicht!«, schien der kleine,
salzige Wassertropfen zu sagen, der mit einem ohrenbetäubenden Klatschen
auf dem Parkett landete.

»Es ist nicht zu glauben, wie kann man nur so dumm sein!«
Trotz ihrer vermeintlichen Selbstsicherheit fühlte sich Katia auch nicht

wohler als Hortense. Als sie jedoch sah, dass sie ihre Freundin nicht zwingen
konnte, drückte sie ihr ganz einfach fest die Hand. Vereint in der Dunkelheit
und der Angst, entdeckt zu werden, drückten sie sich wie kleine, verdorrte
Büsche in den Schatten und warteten, ohne sich zu rühren, darauf, wie es
weitergehen würde.

Das war es also, was Augustin vergessen hatte, als er mit Paulo abgerechnet
hatte. Das war dieses wichtige Detail. Er sollte auf keinen Fall vergessen, Paulo
zu fragen, wo er den Zaster versteckt hatte! Der Chef hatte ihm das gesagt und
es unzählige Male wiederholt. Und er, Augustin, hatte es während ihres
Spaziergangs durch den Wald im Stillen ebenfalls wiederholt: Ich will wissen,
wo der Zaster ist! Du quetschst ihn aus, und erst danach, wenn er alles gesagt
hat, bringst du es zu Ende!

Der Chef hatte das Wörtchen »danach« betont, doch dieses Detail war leider
aus Augustins Gedächtnis gewichen. Ein Gedächtnis, dessen Inhalt, wenn
dieser einmal einen Platz in dem nur schwer zugänglichen Hirn gefunden
hatte, auch leicht durch ein paar Spalten und Löcher wieder verloren ging.



Augustin log daher nie bewusst, aber oft versuchte sein Goldfischgedächtnis
für ihn Lücken zu überbrücken.

»Daran hab ich nicht gedacht, und als ich dann wieder daran gedacht habe,
war er schon tot. Ich hab ja versucht, ihn noch mal aufzuwecken und ihn zu
fragen, aber das ging nicht, er war völlig tot.«

Augustin senkte den Blick.
Der Chef beruhigte sich etwas. Er kannte Augustin sehr gut, hatte sich um

ihn wie um einen Sohn gekümmert, nachdem er aus der Erziehungsanstalt
entlassen worden war. Er hatte ihn unter seine Fittiche genommen, ihm die
Grundlagen des Handwerks beigebracht wie ein Meister seinem Lehrling. Ihm
war bewusst, dass Augustin nicht die hellste Kerze im Leuchter war und der
Fahrstuhl nicht immer auf allen Etagen hielt, man ihm also alles lieber drei Mal,
am besten noch häufiger sagte. Und auch das reichte oft nicht aus, ihn vor
Dummheiten zu bewahren oder Befehle falsch zu verstehen. Aber das hier …
Verdammt noch mal! Das war schon ein starkes Stück!

»Also wirklich, Augustin, was hast du da bloß angerichtet? Jemanden um
jeden Preis kaltmachen, das ist alles, was du kannst. Weißt du denn
überhaupt, wie viel Paulo hat mitgehen lassen? Und hast du eine Ahnung
davon, wer das von uns zurückfordern wird?«

»Ja, schon, aber ich habe nicht daran gedacht.«
Als Lecroc vor dem verzweifelten Riesen stand, war er versucht, ihm die

Schulter zu tätscheln und ihm zu sagen, dass es nicht so schlimm sei, dass
alles wieder in Ordnung komme. Aber in seinem Inneren hatte sich eine solche
Wut angestaut, dass er sie loswerden musste. Irgendwie. Also wandte er sich
Frankie zu.

»Und du, Frankie, du hast nichts dazu zu sagen?«
Frankie hätte gerne etwas wie »Nein, Chef, was soll ich denn dazu sagen?«

geantwortet, aber dafür war keine Zeit, denn im selben Moment ließ ihn ein
Schlag in den Bauch zusammenklappen, nahm ihm den Atem und ließ seine
Knie weich werden. Noch bevor er auf den Boden gesunken war, kassierte er
den zweiten Schlag, diesmal aufs Kinn. Sein Kiefer klappte zusammen, und ein
winziges Stück seiner Zunge landete als rosa Fleck auf dem Teppichboden.

»Verdammt noch mal, es war deine Aufgabe, ihn zu überwachen! Du hättest
dafür sorgen müssen, dass er es nicht vergisst! Verflixte Scheiße! Ich habe dich
gewarnt, Frankie, du warst verantwortlich für die Sache! Wo warst du, hm? Wo
warst du, als er abgedrückt hat?«

Frankie konnte kaum sprechen. Verzweifelt suchte er nach seiner


