die Schuhe auszog und sich die Füße einschmierte, war die
Art, wie sie sich selber vermarktete. An ihrem ersten Tag
hatte Martin ihr törichterweise erlaubt, sich ihre Visitenkarten
selbst zu bestellen. Im Verlauf von drei Jahren war aus der
ursprünglichen »Buchhaltungsassistentin« zuerst eine
»Buchhalterin« und dann eine »Buchhaltungsleiterin«
geworden. Inzwischen erwartete er täglich eine Karte zu
sehen, auf der stand: »Unique Jones, Leitung Finanzen«.
Auf Martins Karte dagegen stand ganz schlicht:
»Buchhaltung.« An seinem ersten Tag hatte er tausend
Stück bestellt. Sechzehn Jahre waren vergangen, und der
Karton war noch immer halb voll.
Draußen war Unique inzwischen vor dem Haupteingang
stehen geblieben. »Deine Mutter hat dir wohl nicht
beigebracht, dass man einer Dame die Tür öffnet?«
Erst während Martin ihr die Tür öffnete, fiel ihm eine witzige
Erwiderung ein, doch bis er den Mund aufbrachte, war sie
schon fast bei ihrem Schreibtisch.
Sie sagte: »Nicht nuscheln, Trottel«, und warf ihre
Handtasche auf den Schreibtisch. Als sie sich hinsetzte,
machte ihr Stuhl ein Geräusch wie zwei
aneinanderstoßende Billardkugeln.
Martin legte seine Visitenkarten, die Kulis, den Notizblock
und seine Unterlagen leise auf seinen Schreibtisch. Sein
Stuhl machte kein Geräusch, als er sich setzte und den
Computer einschaltete. Als er bei Southern Toilet Supply zu
arbeiten angefangen hatte, war das einzige elektrische
Hilfsmittel eine IBM Selectric gewesen, bei der das »g« und
das »l« hingen, egal, wie oft man die Typen auch reinigte.
Alle Bücher wurden damals von Hand geführt - Martins
Hand. Den ganzen Tag über kamen die Leute aus der
Fabrik ins Büro und winkten oder lächelten Martin schnell
zu. Mr. Cordwell, der Besitzer, kam gelegentlich vorbei und
redete mit ihm übers Angeln oder einen Wochenendausflug
mit der Familie an den See. Martin nickte dann, und Mr.
Cordwell ging auf die Toilette (die man nur durch Martins

Büro erreichte) und wenn er zurückkam, warf er das
Papiertuch, mit dem er sich die Hände getrocknet hatte, auf
Martin Schreibtisch. Das waren noch beschwingte Zeiten
gewesen, die Cordwell-Zeiten - friedliche Zeiten. Das war,
bevor die Deutschen kamen und von Martin verlangten, eine
Assistentin einzustellen. Es war nicht mehr dasselbe,
nachdem der alte Mann weg war.
Vor Unique hatte er seinen Schreibtisch an der
gegenüberliegenden Wand stehen gehabt, weit weg von den
Toiletten (Unique hatte das bereits am ersten Tag geändert.)
Der Blick dort drüben war besser, weil man durchs Fenster
in die Fabrikhalle hinuntersehen konnte. So hatte man das
Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein. Manchmal hatte Martin
den Blick aus seinen Büchern gehoben und sie alle an ihren
Arbeitsplätzen stehen sehen und gedacht: »Ah, meine
Kollegen.« Jetzt hielt er den Kopf lieber gesenkt, weil er
befürchtete, Unique könnte seinen Blick missverstehen und
schreien: »Denk nicht mal dran, Trottel. Dir fehlt der
Wortschatz, um dieses Buch zu lesen!«
Unique starrte ihn an. »Ich habe dich was gefragt, Trottel.«
»Was?«, fragte Martin und wurde sich schmerzlich bewusst,
dass er sich daran gewöhnt hatte, mit »Trottel«
angesprochen zu werden. Inzwischen betrachtete er das
Schimpfwort schon beinahe als Namen.
»Ich fragte, wo ist Sandy?«
Martin schaute zum Fenster hinaus. Die Treppe, die hoch
zum Management führte, war leer. Normalerweise kam
Sandy vor Arbeitsbeginn herunter, um auf die Toilette zu
gehen und ein paar Worte mit Unique zu wechseln. Es war
komisch, dass sie nicht hier war, vor allem, weil die gestrige
Folge von Let’s Dance besonders spannend gewesen war.
Sogar die Juroren waren geschockt gewesen.
Unique machte den Hals lang, um die Treppe
hochzuschauen. »Wer ist denn das?«

Martin dachte dasselbe. Auf der obersten Stufe sah er einen
Fuß. Er steckte in einem Tennisschuh. Sein Blick folgte
einer hautfarbenen Strumpfhose die Wade hoch bis zu
einem knielangen Rock. Wem gehörte diese Wade? Einer
Schönheitskönigin? Einer Ramschwarenvertreterin? Die
Frau kam langsam die Treppe herab, und er musste an die
wunderbare Passage aus »Der große Gatsby« denken, in
der wir Mrs. Wilson zum ersten Mal begegnen: » Sie war
Mitte dreißig und etwas füllig, gehörte aber zu jenen Frauen,
die ihr üppiges Fleisch mit Sinnlichkeit zu tragen wissen.«

» Oh-oh«, sagte Unique. »Das verheißt nichts Gutes.«
» Ihr Gesicht … zeigte keinen Funken oder Schimmer von
Schönheit, und doch strahlte sie eine sofort spürbare
Vitalität aus, so als ob die Nerven in ihrem Körper unentwegt
glühten.«

» Was ist los mit dir, Trottel?«
Martin merkte, dass er mit offenem Mund dastand.
»Das ist die Polizei.«
Sie sprach das Wort in drei getrennten Silben aus: Po-li-zei.
Martin schaute sich die bis zur Decke gestapelten Kartons
an allen Wänden an, als könnte er so einen Diebstahl
entdecken. Bei Southern Toilet Supply war schon einmal
eingebrochen worden. 1996, kurz vor der Olympiade, hatten
Rowdys die Hintertür aufgebrochen und die ganze
Fabrikhalle mit Klopapier eingewickelt. Martin hatte das
Verbrechen als Erster entdeckt; er erinnerte sich noch gut
an das Gefühl tiefster Demütigung, als er 2300 von den
Maschinen zupfte. War es wieder passiert? Wer hatte es
diesmal gewagt, über Southern Toilet Supply herzufallen?
Was für ein Unhold hatte die Heiligkeit eines kleinen
amerikanischen Unternehmens im Besitz eines
multinationalen Konglomerats geschändet?
Auf der Treppe sah er hinter der Frau einen Mann, einen
Grauschopf mit breiten Schultern, der wahrscheinlich
Kölnisch Wasser benutzte und viel zwinkerte, um seine

Pointen an den Mann zu bringen. Die Nachhut bildete
Norton Shaw, dessen Gesicht verkniffen war wie eine
verschrumpelte Pflaume.
»Oh-oh«, wiederholte Unique. »Norton sieht nicht glücklich
aus.«
Martin stand mit geballten Fäusten da. Wer hatte diese
einfache, kleine Firma angegriffen? Was hatten sie diesmal
angestellt?
Die Tür ging auf. Die Frau stand da, in Licht getaucht. Ihre
blonden Haare waren zu stark dauergewellt, oder vielleicht
hatte das Winterwetter den Spliss verursacht. Auf ihrem
Gesicht waren winzige Flecken trockener Haut zu erkennen
und etwas, was aussah wie die letzten Reste eines Pickels
in der Furche hinter ihrem rechten Nasenflügel. Sie war
älter, als Martin vermutet hatte, wahrscheinlich Ende vierzig,
was sie irgendwie noch schöner machte (schon als Junge
hatte Martin sich zu älteren Frauen hingezogen gefühlt). Sie
hatte etwas an sich - eine Art innerer Schönheit, das
Bewusstsein, dass sie Aufsehen erregte.
Sie musterte das Büro, die aufgestapelten Kartons, die
Kakteen in ihren Töpfen. Der Mann hinter ihr fragte: »Sind
Sie der Schlappschwanz?«
Unique lachte so laut auf, dass Martin die Trommelfelle
schmerzten. »Das ist er. Dieser Trottel da.« Sie deutete mit
einem langen Fingernagel auf ihn.
Norton Shaw warf Martin einen argwöhnischen Blick zu,
bevor er sich umdrehte und wortlos die Treppe wieder
hochstieg.
Die Frau zog eine Brieftasche aus ihrer Jacke. Sie klappte
sie auf und zeigte Martin eine goldene Marke. »Ich bin
Anabahda.«
Mit zusammengekniffenen Augen starrte Martin den
Ausweis über der Marke an und versuchte, die Tonfolge, die
er gehört hatte, mit dem geschriebenen Namen in
Verbindung zu bringen. Doch sie klappte die Brieftasche zu

schnell wieder zu.
»Das ist Detective Bruce Benedict, mein Partner.«
Der Mann zwinkerte Martin zu, aber seine Aufmerksamkeit
war deutlich auf Unique gerichtet, denn er musterte sie vom
Kopf bis zu den Füßen. Mit seinen nach hinten
pomadisierten Haaren, dem teuren Anzug und der weinroten
Seidenkrawatte erinnerte er Martin an eine Figur aus einem
Roman von Stuart Woods. Und wie eine typische
Woods’sche Figur trat er auf, als wollte jede Frau, die ihm
begegnete, ihm einen blasen.
»Sind Sie Martin Reed?«, fragte Anabahda.
»Ja«, sagte er und fügte schnell hinzu: »Ma’am«, um ihr
seinen Respekt vor ihrer Amtsgewalt zu bezeugen. »Sind
Sie wegen meines Autos hier? Ich hoffe, Sie haben den Kerl
erwischt.«
»Warum gehen wir nicht irgendwohin, wo wir reden können?
Ihr Chef meinte, wir könnten das Besprechungs…«
»Haben Sie eine Karte?«, warf Unique dazwischen.
Martin lächelte Anabahda an. »Sie müssen entschuldigen
…«
»Trottel, das sind Detectives. Wegen dem
›Schlappschwanz‹ auf deinem Auto schicken die doch keine
Detectives.« Sie schnippte mit dem Finger in Benedicts
Richtung. »Geben Sie mir Ihre Karte.«
Der Mann warf seiner Partnerin ein wissendes, schiefes
Lächeln zu, als er Unique die Karte gab.
»Morddezernat!«, kreischte sie und wäre fast vom Stuhl
gefallen. »Martin, mit Mordbullen redet man nicht. Mein
Cousin hat einmal mit ihnen geredet und sitzt jetzt für
zwanzig Jahre im Gefängnis.«
Anabahda fragte: »Wie heißt Ihr Cousin?«
Uniques Gesicht wurde völlig leer. Sie griff nach ihrer
Handtasche. »Ich glaube, ich habe meinen Herd nicht
ausgeschaltet.« Dann eilte sie zur Tür hinaus, und nur der

