


Drei

»Könnte aber auch sein«, sagte Parker, »dass Sie gar nicht so blöd
sind.«

Lindahl sah ihn stirnrunzelnd an. »Inwiefern?«
»Sie gehen da rein«, sagte Parker, »um drei Uhr morgens, mit Ihrem

Lastwagen und Ihren Schlüsseln und Ihrem Insiderwissen, und laden
das ganze Geld auf Ihren Lastwagen und verschwinden, und wenn die
am nächsten Morgen sehen, dass das Geld weg ist und nirgendwo
Einbruchspuren zu sehen sind, was ist dann das erste, was sie sagen?
Sie sagen: ›Gibt’s da vielleicht irgendwo einen ehemaligen Mitarbeiter,
der was gegen uns hat?‹«

»Ich weiß«, sagte Lindahl, lachte in sich hinein und schüttelte den
Kopf. »Das gehört ja zum Plan. Mir geht’s ja nicht nur um das Geld,
sondern auch um Rache. Die sollen wissen, dass ich mich gerächt hab
und dass sie nichts dagegen tun können.«

»Sie wollen einfach verschwinden.«
»So was ist schon vorgekommen.«
»In letzter Zeit seltener«, sagte Parker. »Im Augenblick sitze ich hier

und höre Ihnen zu, anstatt von hier zu verschwinden, und das nur, weil
ich keinen Ausweis habe.«

»Tja, Sie haben sie aufgescheucht«, sagte Lindahl. »Sie haben ihre
Bank ausgeraubt.«

»Ihre Rennbahn auszurauben wird sie aber auch aufscheuchen.«
»Ich erzähle Ihnen jetzt mal meinen Plan«, sagte Lindahl. »Bei den

Wetten bezahlen die Verlierer die Gewinner, also braucht man anfangs
nur wenig Bargeld. Beim ersten Rennen nimmt das Wettbüro genug
ein, um die Gewinner zu bezahlen und einen Schnitt zu machen, und so
geht’s dann weiter. Etwa zwanzig Prozent vom Umsatz bleibt als
Gewinn, und das ist das Geld, das ich haben will. Am Ende des Tages
werden das Bargeld und die Kreditkartenquittungen in Kisten verpackt.
Die Kisten kommen auf kleine Wagen, und die werden mit dem
Lastenaufzug in den Keller gefahren. Dann geht’s durch einen Korridor
in den sogenannten Saferaum, der hat Betonwände, keine Fenster und



nur eine Tür, und die ist aus Stahl und immer verschlossen. Neben
dieser Tür ist die Tür zu der Rampe, die am Ende des Clubhauses zur
Oberfläche führt. Auch diese Tür ist verschlossen, und das Tor am
oberen Ende der Rampe ebenfalls. Von Montag bis Freitag kommt eine
Stunde nach Schließung der Rennbahn ein Geldtransporter, fährt
rückwärts die Rampe runter und holt die Tageseinnahmen ab.
Samstags und sonntags kommt er nicht, sondern erst am Montag
morgen um acht — dann holt er die Wochenendeinnahmen ab.«

»Und Ihr Plan ist«, sagte Parker, »die Sache Sonntag nacht
durchzuziehen.«

Lindahl schüttelte den Kopf. »Samstag nacht«, sagte er. »Diese
Kisten sind schwer. Wenn die erst mal da stehen, rührt sie bis Montag
morgen keiner mehr an. Ich fahre also Samstag nacht dorthin, mit
Kisten, die genauso aussehen wie die von der Rennbahn. Ich nehme die
vollen mit und lasse die leeren da. Dadurch bleiben mir
sechsunddreißig Stunden, bis irgendeiner was merkt. Wie weit kann
man in sechsunddreißig Stunden kommen, wenn man bar bezahlt und
keine Spuren hinterlässt?«

Jeder hinterlässt Spuren, aber es hatte keinen Zweck, das Lindahl zu
erklären, denn es war ja sowieso alles bloß Phantasie. Parker hätte sich
Lindahls Schlüssel und Ortskenntnisse zunutze machen können, wenn
die Gegend ein wenig ruhiger gewesen wäre und er ein, zwei
zuverlässige Typen hätte finden können, aber Lindahl selbst konnte
unmöglich in dieses Feuer greifen, ohne sich zu verbrennen.

Es war nicht Parkers Aufgabe, einem Amateur zu sagen, dass er ein
Amateur war, und ihn an Führerschein, Nummernschilder,
Fingerabdrücke und das Misstrauen zu erinnern, das Barzahlung in
einem Land erregt, in dem jeder Kreditkarten verwendet. Also sagte er:
»Und den Papagei nehmen Sie mit?«

Lindahl war von dem unvermittelten Themenwechsel überrascht, und
dann erst recht, als er begriff, dass es überhaupt kein Themenwechsel
war. »Darüber hab ich noch nie nachgedacht«, sagte er und lachte
wieder in sich hinein. »Halten Sie nach einem Mann mit einem Papagei
Ausschau.« Er wandte sich zu dem Vogel um, als sähe er ihn zum
erstenmal, und sagte: »Das bin ich in den letzten Jahren doch gewesen,
oder? Wer sonst würde sich einen Papagei zulegen, der nicht spricht?«

»Kein Wort?«



»Kein Wort.«
Lindahl musterte den Papagei, und der Vogel legte den Kopf schief

und musterte seinerseits Lindahl, hörte aber schließlich damit auf und
wühlte mit dem Schnabel in seinen Federn. Seine Augen waren so groß
und schimmernd wie Knöpfe an einem Kommunionsanzug.

Wieder zu Parker gewandt, sagte Lindahl: »Da sehen Sie, wie wenig
Lust zu reden ich in den letzten Jahren hatte. Ich nehme ihn lieber
nicht mit, aber das ist kein Problem. Ich komme ganz gut allein zurecht.
Ich werde nicht mit irgendwelchen Leuten irgendwelche Gespräche
anfangen. Gehört der zu Ihnen?«

Er nickte in Richtung Fernseher. Parker beugte sich vor und sah auf
den Bildschirm, der ein altes Polizeifoto von Nick Dalesia zeigte. Nick
war bis eben einer seiner Partner gewesen. Unter dem Foto stand
»Nicholas Leonard Dalesia«.

Sie hatten Nick also geschnappt. Das änderte alles.
»Soll ich den Ton einschalten?«
»Wir wissen, was sie sagen«, antwortete Parker.
Lindahl nickte. »Wahrscheinlich.«
Der Täter wurde vorgeführt. Dalesia ging in Handschellen, mit

gesenktem Kopf und sah ziemlich mitgenommen aus. Er lief in
ruckartigen kleinen Schritten von einem Wagen der Staatspolizei über
den breiten Betonbürgersteig irgendeiner Kreisstadt zum
Seiteneingang eines Backsteingebäudes, das vorn das Gericht und in
einem Seitenflügel das Gefängnis beherbergte. Es war die Polizei des
Staates New York, also war auch Nick nicht sehr weit gekommen. So
viele uniformierte Polizisten wie möglich drängten sich ins Bild, um
Nick vom Wagen zum Gebäude zu schieben.

Parker lehnte sich zurück und sah nicht mehr auf den Bildschirm. Sie
hatten das Ding zu dritt durchgezogen und die Beute versteckt, anstatt
zu versuchen, sie durch die Straßensperren zu bringen. Wenn man
einen von ihnen schnappte, dann würde er — das war klar — das
Versteck verraten, um sich die Sache ein wenig zu erleichtern. Er
konnte auch seine Partner verraten, sofern er genug von ihnen wusste.
Wenn man der erste war, der geschnappt wurde, gab man so viel wie
möglich preis. Und wenn man nicht der erste war, ließ man sich lieber
überhaupt nicht schnappen, denn dann gab es keine
Verhandlungsmasse mehr.



Das Geld war also weg. Es war eine fette Beute gewesen, aber jetzt
war sie weg, bis auf die viertausend in Parkers Tasche, und er musste
noch einen Weg durch dieses Minenfeld finden. Er sagte: »Die Saison
auf dieser Rennbahn von Ihnen läuft noch?«

»Noch zwei Wochen«, sagte Lindahl, »und dann ist sie bis Ende April
geschlossen.«

»Also noch drei Samstage — heute und die beiden kommenden.«
»Heute können wir’s nicht tun«, sagte Lindahl und machte ein

erschrockenes Gesicht.
»Wir können heute nacht hinfahren«, sagte Parker. »Ein Probelauf,

um zu sehen, ob es überhaupt möglich ist.«
Lindahl wirkte eifrig und beunruhigt zugleich. »Sie meinen, Sie

würden das mit mir machen?«
»Mal sehen«, sagte Parker.



Vier

Parker stand auf, ging zur Tür und zog die Jalousie vor dem Fenster
daneben hoch. Das mit Brettern vernagelte Haus zwischen der Garage
und der Straße war ein zweieinhalbstöckiges Holzgebäude,
wahrscheinlich hundert Jahre alt, und die ursprüngliche Farbe war
schon längst zu einem Grau verbleicht. Bis auf ein kleines rundes
Dachbodenfenster waren alle Türen und Fenster mit großen
Sperrholzplatten verschlossen, die ebenfalls altersgrau waren.
»Erzählen Sie mir mal von dem Haus da«, sagte Parker.

Lindahl erhob sich, stellte sich neben ihn und sagte: »Da hat ewig
eine Frau namens Grothe gelebt. Sie war Pensionärin, hatte irgendeine
Beamtenstelle in der Staatsregierung gehabt. Sie war allein, und als sie
schließlich starb, war sie über neunzig.«

»Warum ist da alles verrammelt?«
»Irgendwelche Cousins haben das Ding geerbt, aber die wollen mit

dieser Gegend nichts zu tun haben und sind vor Jahren zu einem
Makler gegangen, damit er es für sie verkauft. Bloß kauft hier keiner
mehr irgendwas, und nach einer Weile hat die Gemeinde es zur
Deckung der Grundsteuerschuld gepfändet und die Fenster und Türen
vernagelt, damit sich keine Penner darin einnisten.«

»Sind Sie schon mal drin gewesen?«
»Geht ja nicht. Ist alles fest verschlossen. Und warum auch? Da gibt’s

bloß Staub und Trockenfäule.«
»Und von wem haben Sie dieses Haus hier gemietet?«
»Von der Gemeinde. Ist verdammt billig, und zwar mit Recht. Wer

kommt da?«
Ein schwarzer Taurus war von der Straße abgebogen und fuhr an

dem verrammelten Haus vorbei auf sie zu. Lindahl warf Parker einen
kurzen Blick zu. »Sind Sie hier?«

Wenn man sich nicht verstecken kann, muss man bleiben, wo man ist.
»Ich bin Ed Smith«, sagte Parker. »Ich hab vor Jahren auf der
Rennbahn gearbeitet und bin dann nach Chicago gezogen. Jetzt
besuche ich Sie.«


	Über das Buch
	Titel
	Teil Eins
	Eins
	Zwei
	Drei
	Vier
	Fünf
	Sechs
	Sieben
	Acht
	Neun
	Zehn
	Elf
	Zwölf
	Dreizehn
	Vierzehn
	Fünfzehn

	Teil Zwei
	Eins
	Zwei
	Drei
	Vier
	Fünf
	Sechs
	Sieben
	Acht
	Neun
	Zehn
	Elf

	Teil Drei
	Eins
	Zwei
	Drei
	Vier
	Fünf
	Sechs
	Sieben
	Acht
	Neun
	Zehn
	Elf
	Zwölf
	Dreizehn
	Vierzehn
	Fünfzehn

	Teil Vier
	Eins
	Zwei
	Drei
	Vier
	Fünf
	Sechs
	Sieben

	Impressum

