


Appartement in der
Riemenschneiderstraße bestimmt schon
sehnsüchtig auf sie wartete?

»Warum habe ich verdammte Idiotin nur
mein Handy nicht mitgenommen?«,
murmelte sie vorwurfsvoll und
beantwortete sich umgehend die eigene
Frage. »Weil der Akku leer war und das
Ding jetzt an der Steckdose hängt,
deshalb.«

Aber hätte sie Karl jetzt anrufen können,
hätte der wohl lediglich erwidert: »Dann
nimm dir halt ein Taxi.« Für einen Fußweg
von normalerweise höchstens fünf
Minuten.

Typen wie ihn trieb es bei diesem
Wetter sowieso nicht auf die Straße, vor
allem nicht, um ihr ritterlich



entgegenzukommen. Karl hatte sie –
freilich ohne es zu sagen – schon immer
für hysterisch gehalten.

Doch ihr blauer Fleck auf der rechten
Pobacke, der würde seinem kritischen
Blick natürlich nicht entgehen. Sie ahnte,
dass er sie minutenlang dazu ausquetschen
würde. An einen einfachen Unfall würde
er nicht glauben. Lucie schätzte, dass für
diese Debatte mindestens zehn Minuten
ihrer gemeinsamen Zeit draufgehen
würden. Dann würde Karl im vollen
Brustton der Überzeugung sagen: »Der
Einzige, der dir den Hintern versohlen
darf, bin ich!« Obwohl er das noch nie
getan hatte. Sie konnte sich grad noch
bremsen, einem Hünen wie ihm zu
erlauben, sein Mütchen an ihrem Po zu



kühlen.
Karl mochte zwar gelegentlich eine

große Klappe haben, doch von seiner
Gewaltlosigkeit war Lucie intuitiv
felsenfest überzeugt. Und ihr Gefühl hatte
sie bei Männern bisher nur selten
getrogen.

Ein einziges Mal hatte sie bei einem
Mann bisher völlig danebengelegen, doch
in Bezug auf Karl war sie sich absolut
sicher. Jederzeit. Immer wenn er in
Nürnberg war.

Was Karl in Berlin oder Hamburg tat,
war ihr egal. Auch die Mätzchen, die er in
Frankfurt veranstaltete, wo er zu Hause
war, interessierten sie wenig. Wenn er in
Nürnberg zu tun hatte, kam er ihr vor wie
ein Buch, das aufgeschlagen vor ihr lag.



Und sie war als einzige Person auf dieser
Welt in der Lage, den verschlüsselten Text
korrekt zu übersetzen.

Sie wusste instinktiv, was Karl bewegte,
was ihn antrieb, was er fühlte, was er
dachte, was er wollte. So wie sie ihren
Verfolger spürte, auch wenn sie diesen
Mistkerl bisher noch nicht zu Gesicht
bekommen hatte. Und das ausgerechnet in
einer Nacht, in der die Stadt förmlich
ausgestorben schien.

Moment. Ihr Verfolger?
Sie blieb abrupt stehen und nahm wie

ein wildes Tier Witterung auf. Würde ihr
Taschenschirm notfalls als Waffe taugen?
Sie f luchte leise, weil sie sich schon seit
Langem ein Pfefferspray hatte zulegen
wollen, es aber immer noch nicht getan



hatte. Dabei war sie so oft in der
Dunkelheit unterwegs.

Ihr Verfolger?
Da befand sie sich mitten in einer

Großstadt, und die Gegend, durch die sie
lief, kam ihr auf einmal vor wie ein
riesiger Wald. Sie wusste genau, dass das
Leben um sie herum nur so pulsierte, und
doch sah, hörte und spürte sie nichts
davon. Nur Leere und Einsamkeit.

Halt, das stimmte nicht! Ihr Geschrei,
würde sie angegriffen werden, würde
selbst die große Gemetzelszene in »From
Dusk Till Dawn« übertönen. Sie erinnerte
sich, dass ihr Lieblingsfilm in dieser Nacht
im Spätprogramm eines Privatsenders lief.

Plötzlich lächelte sie, aber nicht wegen
der Erinnerung an den Film.
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