


  4.

 
 
Am nächsten Morgen wurde Megan Turner in das Büro von Stanley Hoyt, dem

Dienststellenleiter, gerufen. Ihre heimlichen Befürchtungen, dass etwas nicht stimme,
erwiesen sich als allzu berechtigt.

Vor Hoyt lag ein dünner Hefter auf dem Schreibtisch, mit dem Bericht über den
gestrigen Supermarkt-Überfall. Er führte gerade eine Tasse Kaffee zum Mund, als die
junge Polizistin eintrat. Ohne etwas zu trinken, setzte er die Tasse wieder ab. Ernst, sehr
ernst schaute er sie an.

Stanley Hoyt war zweiundfünfzig Jahre alt, klein, untersetzt, ein etwas korpulenter Mann
mit hartem Blick. Megan kannte ihn noch nicht sehr gut, sie wusste nur, dass er ein Pedant
war. Hauptsächlich ging es ihm darum, dass alles in seiner Abteilung seine Richtigkeit
hatte, dass alles genau nach Vorschrift erledigt wurde. Doch bei Megan hatte überhaupt
nichts seine Richtigkeit, im Gegenteil.

Fast zwei Stunden nahm er sie in die Mangel, machte ihr so richtig die Hölle heiß, dass
die Polizistin zum Schluss überhaupt nicht mehr wusste, wo ihr der Kopf stand.

»Also, noch mal von vorn«, begann er erneut. »Die abgefeuerten Kugeln waren Ihre. Sie
behaupten, er hatte 'ne Waffe, aber wir haben weit und breit keine gefunden.«

Für die Spurensicherung war es überhaupt kein Problem gewesen, alle nötigen Fakten
am Tatort zusammenzutragen. Inzwischen hatte man den Typ, den die Polizistin im
Supermarkt niedergeschossen hatte, identifiziert. Sein Name lautete Jack Collins. Er war
ein polizeibekannter kleiner Ganove gewesen.

Tagsüber verkroch er sich irgendwo in der Bronx, und nachts ging er auf Beutezug.
Tankstellen, kleine Geschäfte, nichts Weltbewegendes.

»Der Kassierer hat auch ausgesagt, dass der Mann bewaffnet war«, fuhr Hoyt fort. »Ob
es 'ne Pistole war, wusste er aber nicht. Wir haben ihn nach einem Messer gefragt, und er
hat die Frage bejaht.«

»Chief Hoyt, darf ich etwas hinzufügen?«, unterbrach Megan ihren Vorgesetzten. »Der...
der Kassierer war ziemlich aufgeregt.«

»Das ist richtig«, stimmte der ihr zwar zu, warf andererseits aber ein, dass das nichts an
der Tatsache änderte, dass sie ihr ganzes Magazin verschossen hatte. »Sie haben den Kerl
durchlöchert wie ein Sieb, obwohl nicht klar war, ob er bewaffnet ist oder nicht. Vielleicht



überlegen Sie mal, ob Sie nicht 'n bisschen überzogen reagiert haben. Deswegen versetzte
ich Sie mit sofortiger Wirkung in den Innendienst. Ein paar Jahre Bleistift anspitzen
werden Ihnen guttun.«

Megan wollte umgehend etwas darauf erwidern, als Detective Nick Mann ohne
anzuklopfen zur Tür hereinstürmte, um seinem Boss eine schier unglaubliche Geschichte,
die er gerade selbst gehört hatte, zum Besten zu geben.

»Stanley, ich muss dir 'ne urkomische Story erzählen«, prustete er und versprach: »Du
wirst dir vor Lachen in die Hose pinkeln.«

Nick Mann war ein dynamischer Typ Anfang dreißig, sehr sympathisch, jemand, auf den
die Frauen flogen. Breite Schultern, schmale Hüften, fast einsneunzig groß. Und er war ein
guter Cop.

Megan beachtete den Detective nicht weiter. Sie versuchte ihre Gedanken zu ordnen. Die
Ermittlungen gegen sie waren mit diesem Gespräch bei Hoyt sicher nicht beendet.
Bestimmt würde auch noch ein Disziplinarverfahren wegen grober Fahrlässigkeit gegen sie
eingeleitet werden.

»Also, es ist Samstagabend und 'n Mann hält n Taxi an«, erzählte Nick weiter, ohne dass
er die Polizistin in dem Büro wahrgenommen hätte. »Der Kerl hat 'ne Nutte dabei, und die
legt auch sofort ihren Kopf in seinen Schoß. Und das Leben ist wunderbar.«

Megan wusste, es ging um ihren Job. Die ganze Sache wuchs ihr über den Kopf. Ihre
Hände begannen zu zittern.

»Leider hatte das Taxi 'n Unfall, und ihr Kopf fliegt gegen die Decke... Und stell dir
vor... sie hat doch den Kleinen immer noch im Mund«, wieherte Nick vor Vergnügen.

Stanley zog eine Grimasse. Er teilte Nicks Vorliebe für diese Art Humor nicht. Er wollte
den Detective bitten, ihn nicht weiter zu stören. Doch der ließ sich nicht aus dem Konzept
bringen.

Für ihn hatte die Geschichte sogar noch eine Pointe: »Und der Kerl blutet wie 'n
Schwein. Aber er kann nirgendwo hin, nicht mal ins Krankenhaus, weil er 'ne hochgestellte
Persönlichkeit ist.«

Stanley krampfte sich allmählich der Magen zusammen. Am liebsten hätte er die
Quasselstrippe achtkantig aus seinem Büro geschmissen.

Aber wenn Nick mit einer seiner Storys in Fahrt war, hörte er erst damit auf, wenn er sie
zu Ende erzählt hatte. »Der Taxifahrer ist ziemlich sauer, weil so viel Blut auf seinem
Rücksitz ist. Da holt die Nutte Nadel und Faden aus ihrem Täschchen und, Stanley... sie
näht ihn falsch herum wieder an.«



»Wissen Sie auch, was er seiner Frau hinterher gesagt hat?«, fragte Megan leicht genervt.
Nick blieb das Lachen im Hals stecken, als er bemerkte, dass er nicht mit Hoyt allein im

Zimmer war.
»Das ist Officer Megan Turner«, stellte der Chief ihm die frischgebackene Polizistin vor.

»Sie ist erst vierundzwanzig Stunden bei uns, und schon hat sie 'nem Typen den Kopf
weggeblasen.«

»Die kürzeste Dienstzeit in der Geschichte der Polizei«, vermutete Nick trocken.
»Es war Notwehr«, erwiderte Megan mit verhaltenem Zorn. »Ich habe mein Leben

verteidigt.«
»Womit hat er Sie bedroht?«
»Es sah aus wie 'ne 44er.«
»Warum haben Sie den Kerl nicht einfach mit 'nem Judogriff ausgeschaltet?«
»Hätte ich, wenn er nicht so weit entfernt gewesen wäre.«
»Und woher wissen Sie denn so genau, dass es 'ne 44er war?«
»In Waffenkunde war ich sehr gut«, erwiderte sie mit unbeweglichem Gesicht.
»Darf ich mal sehen?« Nick griff nach dem Supermarkt-Protokoll auf dem Schreibtisch.
Bedächtig blätterte er darin, als suche er etwas ganz Bestimmtes.
»Die Waffe ist nicht gefunden worden, weder im Laden noch beim Opfer«, stellte er fest.
»Das weiß ich auch«, antwortete sie leicht gereizt. »Ich hab' sie gesehen. Ich hab' sie

ganz genau gesehen. Er hat damit auf mich gezielt.«
»Dann haben sie gezogen«, fiel der Detective ihr ins Wort.
»Nein, dann hab' ich gefeuert.« Megan wägte jedes ihrer Worte ab. Sie wollte nicht, dass

irgendetwas von dem, was sie aussagte, ihr eventuell als schuldhaftes Verhalten ausgelegt
werden konnte.

»Er hat nicht zuerst geschossen?« Nick klappte die Akte zu und schaute sie überrascht
an.

»Ich hatte ihn zweimal aufgefordert, die Waffe fallen zu lassen. Aber stattdessen hat er
auf mich gezielt. Er wollte mich umbringen.« Sie sprach betont langsam aus, so als
versuche sie einem Wellensittich das Sprechen beizubringen.

Der Detective tat so, als bemerke er ihre Verärgerung nicht. »Wie schnell ging das?«
»Wie schnell? Keine Ahnung. Ich hatte anderes im Kopf gehabt, als meine Reaktionszeit

mit einer Stoppuhr zu messen.«
Nick versuchte es anders: »Okay, passen Sie auf: Ich bin der Typ, alles klar?«
Langsam öffnete er sein Jackett, um zu zeigen, dass keine Waffe darunter versteckt war.



Dann drehte er ihr den Rücken zu und begann in der Reverstasche rumzufummeln.
Plötzlich wirbelte er herum.

Blitzschnell riss Megan ihre Dienstwaffe aus dem Gürtel-Holster. Auf der
Kadettenschule war sie immer eine der schnellsten und sichersten Schützen gewesen.

Sie war auch schneller als Nick. Doch was bewies das schon? Sie bedrohte ihn mit einer
Pistole und er sie mit einem Kamm.

Während sie noch perplex auf den Kamm starrte, wurde ihr klar, dass Nick sie aufs
Glatteis geführt hatte. Sie hatte genauso reagiert, wie er es wollte.

Entsprechend zufrieden lächelte er über die gelungene Demonstration. »Ganz ruhig. Das
war 'ne Probe. Es ist nur mein Kamm. Officer Turner, ich glaube, es ist besser, Sie suchen
sich schon mal 'nen neuen Job.«

»Wer sagt das?« zischte Megan bedrohlich wie eine Klapperschlange.
»Detective Nicholas Mann, Mordkommission«, stellte er sich Megan vor, als er das Büro

verließ. »Wir sprechen uns noch.«
»Wer sagt das?«, knurrte Megan erneut.
Aber das hörte der Detective nicht mehr.
Er hatte die Tür bereits hinter sich geschlossen.
 
Es war ein Polizeirevier wie jedes andere auch: zu laut, zu hektisch und völlig veraltet.

Stimmengewirr vermischte sich mit Musik und Autohupen, das durch die Fenster von der
Straße hereindrang.

Megan achtete nicht auf die Junkies, Penner und Nutten, die den Bürobereich
bevölkerten. Sie war noch wie betäubt von dem Gespräch mit Hoyt.

»He, Turner, Ihre Mutter ist hier«, rief einer ihrer männlichen Kollegen hinter ihr her.
»M-Meine Mutter...?«, staunte Megan.
Shirley Turner erhob sich von einer Bank im Wartebereich.
»Mami..., was machst du hier?«
»Ich musste dich einfach besuchen. Ich hatte bei dir angerufen, aber niemand war zu

Hause gewesen. «
Ihre Mutter war hergekommen, um sich bei Megan zu entschuldigen. Der Zwischenfall

beim Abendessen tat ihr wahnsinnig leid.
»Möchtest du 'n Kaffee?«, bot ihre Tochter an.
»Ja, gerne«, antwortete sie. »Also hier arbeitest du jeden Tag.«
Ehrfürchtig ließ Shirley den Blick über das hektische Treiben schweifen, das ringsherum



herrschte.
»Tja, hier arbeite ich«, seufzte Megan, die das Ganze längst nicht mehr so großartig und

aufregend fand wie ihre Mutter. »Und alle haben die gleichen Uniformen an, jeden Tag
dasselbe.«

Sie gingen in die Kantine und tranken Kaffee.
»Du siehst gut aus.« Mit dieser Floskel versuchte Shirley das Gespräch in Gang zu

bringen.
Megan lächelte. Sie wusste, dass das nicht stimmte. Sie fühlte sich hundeelend und sah

bestimmt auch danach aus.
Ihre Mutter schien ihre Gedanken zu erraten. »Was ist los mit dir, Liebling? Du weißt,

dass wir dich sehr lieben. Es fällt deinem Vater nur so schrecklich schwer, es zu zeigen.«
»Schlägt er dich immer noch?« Megan schaute sie durchdringend an.
Verlegen wich die Gefragte dem Blick aus.
»Nein«, beteuerte sie eine Spur zu fröhlich.
»Nein?« Megan wusste, dass sie log.
 

*
 
Wall Street - hier liefen die Nervenstränge der westlichen Finanzwelt zusammen. »Wenn

die Wall Street hustet, kriegt die Wirtschaft der restlichen Welt Schnupfen«, lautete ein
Sprichwort der Banker. Ganz Unrecht hatten sie damit sicher nicht.

Wer es in dem undurchschaubaren Chaos von Käufen und Verkäufen an der Börse
schaffte, war auch überall sonst Top. Und Eugene Hunt hatte es geschafft. Er besaß einen
Riecher dafür, welche Aktien die höchsten Zuwachsraten erwarten ließen und wann man
welche Papiere wieder abstoßen musste, um einen möglichst hohen Gewinn
rauszuschlagen.

In der Börsenbranche kamen Tornados meist aus heiterem Himmel. Wie der legendäre
Börsencrash von 1987. Während andere mit Weinkrämpfen zusammengebrochen waren
und bergeweise Aktien mit riesigen Verlusten verkauft hatten, aus Angst vor noch größeren
Verlusten, hatte Hunt alle Tugenden gezeigt, die einen großen Finanzmann auszeichneten.
Durch den geschickten Ankauf von Optionen hatte er es geschafft, sein Finanzschifflein
mit Riesengewinn aus der Katastrophe herauszumanövrieren.

Auch heute schlug er wieder eine dieser Schlachten um den Dow-Jones-Index, der
schneller sank als ein Thermometer bei einem Blizzard. An der Börse in Tokio verfiel der


