er nach hinten gegelt. Ein Südamerikaner. So
sahen Tangotänzer aus. Unter anderen
Umständen hätte sie gegen einen Ocho nichts
einzuwenden gehabt. Jetzt brauchte sie ihre
Beine zum Rennen. Nach ein paar Metern
stand sie vor der Tür, die in das Treppenhaus
führte. Sie drückte die Klinke. Verschlossen.
Warum rüttelte man an verschlossenen
Türen? Warum sah man nicht beim ersten
Versuch schon ein, dass nichts zu machen
war? Lia rüttelte und drückte die Klinke.
Fünfmal. Vergeblich. Alternativen? Das
nächste Dach. Kein Zaun. Dafür aber ein
Spalt, der zehn Meter in die Tiefe gähnte. Lia
schaute nach ihrem Verfolger. Er hüpfte
lässig über den Zaun. Er achtete darauf, dass
sein feiner Zwirn durch keinen Drahthaken
ruiniert wurde. Es gelang ihm mühelos. Wie

ihm auch alles Weitere ohne Mühe gelingen
würde. Lia sah wieder nach vorn zu dem Spalt.
Nein. Sie durfte nicht an den Spalt denken.
Sie musste das Ziel anvisieren. So hatte sie
es gelernt. Ziele fokussieren. Nicht
Probleme mit Energie stärken. Zwei Meter
waren es bestimmt. In der Schule war sie
früher mal drei Meter und siebzig
gesprungen. Da war auch Sand in der Grube
gewesen. Hier erwartete sie Asphalt. Sie lief
an, sprang, landete auf dem anderen Dach und
fing den Sprung mit den Händen auf. Ein
stechender
Schmerz
im
rechten
Daumenballen. Sie stöhnte und erkannte eine
grüne Glasscherbe, die sich in ihr Fleisch
gebissen hatte. Mit der Linken zog sie die
Scherbe aus dem Ballen. Es blutete. Sie hörte
ein Geräusch hinter sich und schnellte herum.
Ihr Verfolger hatte das Ende des anderen

Daches erreicht. Er stierte nach unten. Es
schien ihm nicht wohl dabei. Höhenangst? Er
sah zu ihr herüber und lächelte bitter. Er
fürchtete sich tatsächlich vor dem Sprung.
Lia atmete auf. Nur für einen Moment. Der
Fremde griff unter seinen Mantel und zog
eine Pistole hervor. Gern hätte sie die Marke
und den Typ der Waffe gewusst. Sie liebte
Details. Vor allem wenn es um ihren eigenen
Tod ging. Der Lauf war um einiges länger als
der Griff. Wohl ein Schalldämpfer. Sie
kannte so etwas nur aus Filmen. Auch das
Geräusch kannte sie, wenn so ein Ding
schoss. Es würde flüstern. Und dann wäre es
aus.
Der Killer zielte. Lia spürte schon, wie die
Kugel in ihre Stirn eindrang. Ins dritte Auge
würde er schiessen. Dort, wo die Inderinnen

sich einen Punkt malten. Warum dachte sie
jetzt an Indien? Weil sie immer wieder an
Indien dachte. Indien war ihre erste grosse
Reise gewesen. Allein im Aschram. Mit
zwanzig. Das war vor neun Jahren. Dort hatte
sie vieles erlebt. Aber eine Pistole mit
Schalldämpfer – das war neu. Sie war dankbar
für alles, was neu war. Aber auf diese letzte
Erfahrung mit dem Schalldämpfer hätte sie
verzichten können. Warum hatte er noch
nicht abgedrückt? Warum lebte sie noch?
Oder waren ihre Gedanken so schnell gerast,
dass real erst eine Sekunde vergangen war?
Sie sah, dass der Schütze zitterte. Die Waffe
zielte zwar auf Lia, aber der Kerl sah gar
nicht zu ihr. Sondern hinab auf die Strasse. Er
zitterte und wackelte. Dann riss er sich einen
Schritt zurück und stöhnte. Lia nutzte ihre
Chance und rannte los. Bis der Killer seinen

Höhenanfall wieder im Griff hatte, konnte sie
vielleicht davongekommen sein. Nur noch
zwei Schritte bis zur Tür, die vom Dach ins
Treppenhaus führte. Sie drückte die Klinke.
Die Tür war unverschlossen. Sie riss sie auf.
Neben ihrer Wade barst ein Blumentopf. Das
Ploppgeräusch war kaum zu hören gewesen.
Aber es klang wie im Film. Etwas dumpfer
vielleicht. Klar, im Film hatte alles einen
Tick brillanter zu sein. Wie in Lias Leben.
War sie enttäuscht, dass der Schuss nicht so
fulminant klang? Ihr Ohr war verwöhnt und
empfindlich. Das brachte ihr Beruf mit sich.
Blödsinn. Sie war froh, dass das Geräusch für
sie keine Konsequenzen hatte. Lia
verschwand ins Treppenhaus und hetzte die
Stufen hinunter. Sie musste aus dem Haus
raus und weit weg von hier. Wohin?

