


fleckige dunkle Holztüren, beide mit einem angeschraubten
Messingschild. Auf der unmittelbar vor ihnen stand PRIVAT, auf der
rechts davon PRAXIS.

Dalesia stieß die Tür mit dem PRAXIS-Schild auf, und sie traten in ein
großes, quadratisches Wartezimmer mit schäbigen Sesseln und einem
abgewetzten Teppich. Dort warteten drei Leute, die zu dem Zimmer
passten; alle blickten von ihrer Zeitschrift auf und senkten den Blick
dann wieder.

In der gegenüberliegenden Wand befand sich ein Fenster ohne
Scheibe und dahinter ein kleineres Büro, in dem eine Frau an einem
Schreibtisch saß, hinter sich eine Reihe weißer Aktenschränke. Von
Parker gefolgt, ging Dalesia zu dem Fenster hinüber und sagte zu der
Frau: »Turner, ich habe einen Termin.«

»William Turner? Ja, da haben wir Sie. Waren Sie schon einmal bei
uns?«

»Aber ja, ich stehe in Ihren Akten.« Er zeigte mit dem Daumen auf
Parker und sagte: »Das ist Dr. Harris, mein Diagnostiker.« Das schien
die Frau keineswegs zu überraschen. Sie machte sich eine kurze Notiz
und sagte: »Bitte nehmen Sie noch einen Moment Platz, der Doktor hat
gleich Zeit für Sie.«

»Danke.«
Sie setzten sich auf nebeneinanderstehende Sessel vor den mit

Jalousien versehenen Fenstern und durchblätterten ziemlich alte
Zeitschriften. Nach etwa drei Minuten sagte die Frau hinter dem
Fenster: »Mrs. Hancock«, und eine der wartenden Patientinnen stand
auf und ging durch die Innentür.

Parker sagte: »Anwälte sind schneller.«
Dalesia fand das komisch. »Ja, stimmt.«
Zwei, drei Minuten später kam ein Mann, bei dem es sich um den

Doktor persönlich handeln musste, zu der Tür heraus, durch die Mrs.
Hancock hineingegangen war. Er war ein kräftig gebauter, gepflegt
wirkender Mann um die Fünfzig mit üppigem eisengrauem Haar, das
über der hohen Stirn straff nach hinten gekämmt war, und einer
großen Brille mit leicht getönten Gläsern, die das Licht reflektierten. In
der Hand hielt er einen Hefter, und sein Blick wanderte beiläufig über
Parker und Dalesia, während er zu dem offenen Fenster hinüberging,
sich dort niederbeugte und kurz mit der Frau sprach. Er gab ihr den



Hefter, wandte sich ab, ließ abermals den Blick über Parker und
Dalesia wandern und ging zurück in sein Sprechzimmer.

Nun verging weniger als eine Minute, bis die Frau »Mr. Turner«
sagte.

Dalesia stand auf. »Ja?«
»Gehen Sie einfach hinein.«
Dalesia und Parker gingen durch die Innentür in einen schmalen, von

einer Neonröhre erleuchteten Flur mit geschlossenen Türen zu beiden
Seiten. Eine schüchterne junge Frau in Schwesterntracht lächelte sie
an, öffnete eine Tür auf der rechten Seite und sagte: »Hier hinein, bitte.
Dr. Madchen wird gleich kommen.«

»Danke«, sagte Dalesia.
Sie gingen hinein, und sie schloss die Tür hinter ihnen. Sie befanden

sich in einem Untersuchungszimmer mit einer langen Liege und zwei
Stühlen aus Chrom und grünem Vinyl. An den Wänden hingen
Schränkchen mit Glastüren, die medizinischen Bedarf enthielten, und
Poster mit Darstellungen verschiedener Krankheiten.

Auf der Untersuchungsliege saß mit über dem Boden baumelnden
Beinen ein stämmiger Mann um die Fünfzig, der eine offene graue
Windjacke mit Reißverschluss und formlose Baumwollhosen trug und
eine Ausgabe von People las. Er sah aus wie ein Schaustellergehilfe,
der nicht gemerkt hatte, dass er zu alt war, um mit dem Zirkus
durchzubrennen.

Als Parker und Dalesia hereinkamen, warf er die Zeitschrift auf die
Liege, sprang auf den Boden, streckte die Hand in Dalesias Richtung
und sagte: »Was meinst du, Nick?«

»Hübsch hast du’s hier«, sagte Dalesia und gab ihm die Hand.
Der Mann lachte, streckte Parker die Hand entgegen und sagte: »Sie

sind dann wohl Parker, schätze ich. Ich heiße Jake Beckham.«
Parker ergriff die angebotene Hand, die er kräftig, aber nicht

aufdringlich fand, und sagte: »Das ist doch ein Untersuchungszimmer.«
»Allerdings, das ist es«, sagte Beckham. Er war stolz auf seinen

Treffpunkt.
Parker sagte: »Warum machen wir dann nicht alle den Oberkörper

frei?«
Mit verblüfftem Lachen sagte Beckham: »Bei Gott, Sie haben recht!

Nick, der Mann ist gut.«



Sie zogen sich bis zur Hüfte aus und zeigten so, dass keiner von ihnen
ein Aufnahmegerät oder einen Sender trug. Während sie sich wieder
anzogen, sagte Beckham zu Parker: »Nick hat Ihnen gesagt, worum es
geht, schätze ich.«

»Zwei Banken fusionieren, der ganze Kram wird von einer zur
anderen transportiert. Sie haben eine Insiderin, die Ihnen sagt, in
welchem Wagen das Bargeld ist.«

»Und was für eine Insiderin«, sagte Beckham und grinste, um sie
wissen zu lassen, dass er mit ihr geschlafen hatte. »Setzt euch, Leute,
dann sage ich euch, was Sache ist.«

Während sich die beiden anderen auf die Vinylstühle setzten, hievte
sich Beckham wieder auf die Untersuchungsliege. Er war ein massiger
Typ, bewegte sich aber so, als hielte er sich für einen mageren
Jüngling. Als er bequem saß, sagte er: »Im ganzen Land werden kleine
Banken gefressen. Wenn sie sich nicht vergrößern, indem sie
miteinander fusionieren, werden sie von irgendeinem internationalen
Monster aus London oder Hongkong geschluckt. Die Bank in dieser
Stadt — vielleicht ist sie euch beim Reinfahren aufgefallen: ganz
altmodisch, Ziegelstein, mit einem Glockenturm — heißt Rutherford
Combined Savings, und das ›Combined‹ bedeutet, dass sie schon ein
paar noch kleinere gefressen hat, Läden mit drei Filialen in drei
Städten, die fünfzehn Kilometer auseinanderliegen. Und damit hat
Rutherford jetzt vielleicht zwanzig Filialen überall in der Westhälfte des
Staates, und ein bisschen weiter südlich gibt es die Deer Hill Bank mit
vier Filialen. Deer Hill ist der Laden, für den ich gearbeitet habe, bevor
sie mich mit der Hand in der Kasse erwischt haben.«

»Nick sagt, Sie haben gesessen«, sagte Parker.
»Hab sieben bis zehn Jahre gekriegt und drei davon abgerissen. Na

ja, zwei Jahre, elf Monate und vier Tage.« Mit dem jungenhaften
Grinsen, das auf dem massigen Gesicht seltsam wirkte, sagte er: »Sie
wissen ja, wie das ist, es gibt ein paar Sachen, die rundet man nicht
auf.«

»Ja.«
»Meine Geschichte ist ganz einfach«, sagte Beckham, »aber ich finde,

ihr solltet sie kennen. Mit Achtzehn zur Army, dort dann zur
Militärpolizei, eine Zeitlang in Deutschland stationiert und dort gelernt,
wie man als Militärpolizist sein Einkommen aufbessern kann. Aber so



richtig gefallen hat es mir nicht bei der Army, und nachdem sie mich
ein paarmal fast erwischt hätten — es kam nie soweit, aber man hat mir
ziemlich genau auf die Finger gesehen —, danach also habe ich am
Ende meiner zweiten Verpflichtung den Dienst quittiert. War irgendwie
naheliegend, es mit Polizeiarbeit zu versuchen, also habe ich das
gemacht. Nicht in Großstädten — ich hatte keine Lust, mein Leben
damit zu verbringen, dass ich mir Schießereien mit Drogenhändlern
lieferte —, sondern in Kleinstädten wie dieser hier. Aber ich glaube,
nach meinen Jahren bei der Army war ich ein bisschen zu rauhbeinig
für diese Zivilisten, deshalb habe ich nach einer Weile keine Polizeijobs
mehr gekriegt, und da habe ich dann als Sicherheitsmann für Deer Hill
gearbeitet. Der Präsident war ein alter Knacker namens Lefcourt,
Harvey Lefcourt, ein schwerer Trinker, und er und ich sind prima
miteinander ausgekommen. Harveys Tochter Elaine war mit einem
schmierigen Scheißkerl namens Jack Langen verheiratet, und den hat
Harvey ins Geschäft mit reingenommen, Vizepräsident und alles, weil
nämlich Jack Langen, wenn man ihn nicht bei der Hand nimmt, in
einem Supermarkt verhungern würde, und Elaine ginge dabei mit
drauf. Ich war also für die Sicherheit zuständig, habe die Wachen
eingestellt und gefeuert, die Firmen beauftragt, die die Tresorräume
und die Schließfächer gewartet haben, diesen ganzen Kram habe ich
gemacht und ein paar Möglichkeiten gefunden, mich hier und da ein
bisschen zu bedienen, aber leider war ich nicht so schlau, wie ich
geglaubt habe.«

Beckham grinste und schüttelte den Kopf. Er schien sich vor allem
über sich selbst zu amüsieren, als beobachtete er seinen verwegenen
kleinen Bruder und nicht sich selbst. Er sagte: »Bei einer Buchprüfung
ist man auf meine Fährte gestoßen und hat sie bis zu mir
zurückverfolgt. Harvey wollte mich nicht belangen, er hätte mich
einfach ohne Empfehlungsschreiben gehen lassen, aber Jack Langen
hat Anzeige erstattet. Ich glaube nicht, dass er gewusst hat, dass ich es
seiner Frau besorge, ich glaube, es war einfach die angeborene
Bösartigkeit eines unfähigen Scheißkerls, dem man ein bisschen Macht
verliehen hat. Also bin ich eingefahren und zwei Jahre, elf Monate und
vier Tage später wieder rausgekommen, und ich habe Elaine
angerufen, und wir haben uns wieder ab und zu gesehen, während ich
einen Scheißjob als stellvertretender Geschäftsführer in einem Motel



unten am MassPike angenommen habe. Harvey war gestorben,
während ich gesessen hatte, und inzwischen war Jack Langen, der
Arsch, Präsident, und als Rutherford Combined daherkam, war er mehr
als glücklich, für einen Apfel und ein Ei und einen Posten als
Frühstücksdirektor an sie zu verkaufen. Deer Hill darf noch nicht mal
seinen Namen behalten, sondern wird einfach ein Teil der Combined.«

»Und das passt der Ehefrau nicht«, sagte Parker.
»Der Tochter«, sagte Beckham. »Sie ist eher Harveys Tochter als Jack

Langens Frau. Ich glaube, sie hätte ihn schon längst verlassen, nur
hatte er eben die Bank, und für sie war die Bank immer Harvey. Also ist
sie bei der Stange geblieben und hat auf die Firma aufgepasst, wie es
Harvey getan hätte, und wenn Harvey noch am Leben wäre, würde er
sich lieber von irgendeinem Schlitzauge aus Hongkong als von den
kleinkarierten Spießern von der Rutherford Combined schlucken
lassen, so sieht Elaine das, und ich glaube, sie hat recht. Sobald Deer
Hill weg ist, ist sie auch weg. Nicht mit mir, so dumm ist sie nicht,
sondern irgendwo, wo sie es sich gutgehen lassen kann. Und dafür
braucht sie Geld. Sich einfach nur von Jack Langen scheiden zu lassen
brächte ihr nicht viel, sie weiß, was sie zu erwarten hätte, also was
soll’s. Sie hat mich angerufen, wir hatten ein kleines Bettgeflüster, und
das Ergebnis war, ich stelle ein Team zusammen, hole mir das Bargeld
von Deer Hill und gebe ihr ein Drittel. Auf die Art legt sie Jack Langen
und Rutherford Combined gleichzeitig rein, und sie kann sich trotzdem
von der Ratte scheiden lassen und ihr Leben weiterleben. Und zwei
Drittel des Bargeldes der Deer Hill wären für uns Jungs ein sehr
stattliches Sümmchen.«

Sehr mit sich zufrieden blickte Beckham mit strahlenden Augen von
einem zum anderen. »Na, Mr. Parker«, sagte er, »was meinen Sie?«
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