


Weg freizugeben, und ein anderer
Mann betrat den winzigen Vorraum
von Kai Lungs Wohnung. Er war
kleiner und besser gekleidet als
sein Herold und hielt einen
Gehstock in der Hand. Eine
Kältewelle schien mit ihm in den
Raum gekommen zu sein. Eine
seltsame Empfindung durchfuhr Kai
Lung, und er brauchte einen
Moment, um darauf zu kommen,
was es war.

Angst. Es war Angst.
»Sie wollen Tätowierung?«,

sagte er, bemüht, ein Beben in
seiner Stimme zu unterdrücken.

»Ich hätte gern ein Tattoo auf



der Stirn«, erwiderte der Mann.
Auch er hatte einen
amerikanischen Akzent. »Es
handelt sich um einen Namen.
Einen Frauennamen.« Seine
Stimme war ruhig und klang
präzise. Das hinter ihm scheinende
Licht hüllte sein Gesicht in
Schatten. Doch das matte Licht
von Kai Lungs Öllampe brachte den
Knauf seines Gehstocks zum
Leuchten. Einen Moment lang
meinte Kai Lung, es handelte sich
um einen großen, rauen Klumpen
aus purem Gold. Doch dann sog er
verblüfft die Luft ein, als er
plötzlich erkannte, um was es sich



handelte. Der Knauf hatte die
Gestalt eines Totenkopfes.

»Sie wollen Namen von Liebsten
auf Stirn?«, fragte Kai Lung
fassungslos. »Die meisten wollen
Namen von Liebsten auf Arm oder
vielleicht Brust – nah am Herzen.«

»Das Mädchen ist nicht meine
›Liebste‹«, stellte der Mann klar.
Seine Stimme klang immer noch
ruhig, immer noch präzise. Aber tief
in ihr verborgen lag ein Ton, der Kai
Lung erzittern ließ. »Und ja, ich will
ihren Namen auf die Stirn
tätowiert haben. Nah an meinem
Hirn, so dass ich mich immer an ihn
erinnern kann. Und besser, Sie



arbeiten akkurat. Ich toleriere
keine Fehler.«

»Ich bester Tätowierer in ganzer
Stadt!«, sagte Kai Lung stolz.

»Das ist das, was ich gehört
habe. Deswegen bin ich hier.«

Kai Lung seufzte. »Wie ist Name
von Mädchen?«

»Ich habe ihn aufgeschrieben.
Kannst du Englisch lesen?«

»Ich können sehr gut lesen.«
Der Mann streckte die linke

Hand aus und hielt ihm einen Zettel
entgegen. Kai Lung nahm ihn
vorsichtig in die Hand und
versuchte dabei, nicht die Haut des
Mannes zu berühren. Er blickte auf



den Namen, der auf dem Zettel
stand.

Er hatte keinerlei Probleme, die
in akkurater Handschrift
geschriebenen Worte zu entziffern.

»Virginia Crowe«, las er laut.
»Ist das richtig?«

»Absolut richtig.«
»Welche Farbe Sie wollen?«,

fragte Kai Lung in der Erwartung,
dass der Mann »Blau« sagen
würde. Aber er sollte sich
täuschen.

»Rot«, sagte der Mann. »Ich will
es in Rot. Rot wie Blut.«
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