


viel Blut - und nichts davon gehörte ihm, wie seine Haut
bewies: Nirgends war eine Schnittwunde zu entdecken. 
Hastig machte Adam sich daran, alles, so gut es ging, in
Ordnung zu bringen, wobei ihm die fehlenden Knöpfe einige
Probleme bereiteten. Dann wandte er sich von dem
Spiegelbild ab und ging mit gesenktem Kopf davon. 
 
  
Von einer plötzlichen Erschöpfung heimgesucht, warf Adam
die zerknüllte Zeitung aufs Pflaster und stieß sich von der
Häuserwand ab. Da währte seine Vergangenheit erst einen
Tag und machte ihm schon derartig zu schaffen.Vielleicht
war Vergessen doch nicht das Schlimmste, das einem
passieren konnte, dachte er zynisch. 
Mit der einbrechenden Dämmerung ließ sich immer häufiger
beobachten, wie die Leute ihre Mantelkragen aufstellten.
Jedermann beeilte sich, von der Straße zu kommen, um in
einem der Restaurants einzukehren oder zu Hause die Füße
hochzulegen. Ihn jedoch berührte die aufziehende Kälte
nicht, zu seiner Verwunderung wurden nicht einmal seine
Hände klamm, wobei doch alle anderen Handschuhe
zückten oder ihre Manteltaschen ausbeulten. Das Gefühl,
sich außerhalb aller Regeln zu bewegen, verstärkte sich.
Und noch eine andere Beobachtung setzte Adam zu: Immer
wieder hatte er die Tafeln vor den unzähligen Bistros und
Restaurants überflogen und stets damit gerechnet, dass
sein Magen Hunger melden würde. Aber nichts dergleichen
war geschehen. 
Wenn ihm schon nicht kalt wurde und er auch keinen
Hunger verspürte, so musste er doch wenigstens müde
werden, verdammt! Aber er fühlte sich bloß ausgebrannt,
sein Geist war erschöpft - mehr nicht. Während sein Körper
anscheinend endlos weiterwandern konnte, fühlte er sich
innerlich, als hätte er seit hundert Jahren nicht mehr
geschlafen. Ganz gleich, wie die Dinge standen - er würde
sich bald ein Quartier für die Nacht suchen müssen. Dann



würde er sich unter den Decken verkriechen und sich mit ein
paar ernsthaften Fragen auseinandersetzen. Aber erst nach
einem ausdauernden Schlaf, das nahm er sich fest vor.
Einige Stunden lang weder denken noch fühlen - das
brauchte er. 
Während er die von Gaslampen beleuchteten Straßen und
mit ihnen das Menschentreiben hinter sich ließ, wurden die
Häuser ärmlicher und schlichter. Die eben noch stolz
herausgeputzten Läden wurden von verrammelten
Schaufenstern abgelöst, das bunte Duftkaleidoskop der
Küchen wurde von Kohlgeruch überlagert, und der
überlaufende Rinnstein passte nicht zu dieser Weltstadt. 
Obwohl es Adam widerstrebte, durchsuchte er abermals
seine Manteltaschen. In den letzten Stunden hatte er ein
ums andere Mal seine Kleidung nach Hinweisen auf seine
Identität durchforstet, wobei er lediglich ein paar Münzen
zum Klingen gebracht hatte. Fast schien es, als seien seine
Taschen genauso leer wie seine Erinnerung. Jetzt konnte er
sich nicht länger drücken, es sei denn, er wollte die Nacht
auf der Straße verbringen. Und er wollte sich lieber nicht
darauf verlassen, dass die Kälte ihm tatsächlich nichts
anhaben konnte. 
Für eine gründliche Tascheninspektion nutzte er die Gunst
eines offen stehenden Tors und huschte in den
dahinterliegenden Hinterhof. Falls ihm angesichts des
Ergebnisses die Gesichtszüge entgleisen sollten, wollte er
lieber für sich sein. Nun blickte er auf die Münzen in seiner
Hand, und zu seinem Erstaunen  konnte er ihre Konturen
trotz des spärlichen Lichts bestens erkennen. Auch so eine
Seltsamkeit, aber damit wollte er sich jetzt nicht
auseinandersetzen. Farben konnte er kaum ausmachen,
allerdings zeichnete sich die Prägung lesbar ab. Es handelte
sich um italienische Lire. 
Ein Lächeln schlich sich auf Adams Gesicht. Wenn er aus
Italien stammen sollte, erklärte das zumindest schon einmal
das nicht abzustreifende Gefühl, mit Frankreich und seiner



Sprache lediglich vertraut zu sein, mehr aber auch
nicht.Vielleicht war er ein Reisender auf Abwegen. 
Adam versuchte bewusst, etwas auf Italienisch zu denken,
als er die beiden Schatten bemerkte, die gerade das Tor
hinter sich schlossen. Allerdings nicht, ohne zuvor noch
einen prüfenden Blick auf die Straße zu werfen, ob sie dabei
auch niemand beobachtete. 
Während Adam mit den Münzen in der hohlen Hand
klimperte, verengte er die Augen zu Schlitzen.Vermutlich
war das gar nicht nötig, denn er konnte die beiden Männer
auch so gut sehen, obgleich eine innere Stimme ihm verstört
zuflüsterte, dass das in dieser Dunkelheit eigentlich
unmöglich sein sollte. 
Die Männer standen im lichtlosen Durchbruch, von wo aus
sie ihn sehen konnten, während er bestenfalls ihre Umrisse
erahnen müsste. Stattdessen sah er deutlich, dass der eine
im besten Mannesalter war, obwohl nichts an ihm mehr gut
aussah - weder sein zerquetschtes Nasenbein und die
verquollene Augenpartie noch die krummen Finger, mit
denen er sich unter der Schirmmütze kratze. Die Schultern
breit, die Beine krumm. Ein ausgemachter Schläger,
jemand, der sich in einem anderen Leben als Boxer verdingt
haben mochte. Der Mann neben ihm war einige Jahre jünger
und von einer Schlaksigkeit, die man vorschnell mit
Kraftlosigkeit gleichsetzen konnte. 
Doch Adam unterlief dieser Fehler nicht. Er sah den jungen
Kerl nicht nur, er nahm ihn mit allen Sinnen wahr. Wie ein
vielstimmiger Chor flüsterten sie ihm zu, dass es sich trotz
der schlechten Ernährung um einen gesunden und
muskulösen Kerl handelte. Und um einen flinkeren Gegner
als bei dem Exboxer an seiner Seite. 
Nicht Gegner - Opfer,  meldete sich die Stimme zurück,
freudig erregt wie ein Kind, das zum Jahrmarkt geht.
Zugleich schwang unüberhörbar auch eine perverse
Vorfreude auf den bevorstehenden Übergriff mit.



Adam keuchte auf, denn in den letzten Stunden hatte er
zunehmend gehofft, dass die Stimme nur von dem
Schrecken herrührte, als er in jener dunklen Gasse aus
seiner Bewusstlosigkeit erwacht war. Sie nun plötzlich
wieder hören zu müssen, schockierte ihn zutiefst. 
Der Exboxer verstand sein Aufstöhnen jedoch falsch. »Der
Herr braucht doch keine Angst zu haben«, setzte er in einem
um Vertrauen heischenden Ton an. Betont nebensächlich
schlenderte er auf Adam zu, wobei ihm ein abstoßender
Gestank nach Kampflust und Habgier vorauseilte. 
Der jüngere Mann hielt sich unterdessen zurück - eine
vorbildliche Nachhut, die vermutlich davon ausging, nicht
viel zu tun zu bekommen.Wie viel Widerstand konnte schon
ein elegant gekleideter Herr leisten, der sich offensichtlich
durch sämtliche Lokale getrunken hatte, bis ihm Zylinder
und Halstuch abhandengekommen waren? 
»Yves und ich wollten nur einmal nachsehen, ob bei Ihnen
auch alles zum Besten steht«, plauderte der Exboxer weiter.
»Die Hinterhöfe von Belleville haben nämlich keinen
sonderlich guten Ruf. In der letzten Zeit sind hier einige
Leichen gefunden worden. Blutleer, wie es heißt.Vermutlich
nicht mehr als ein dreckiges Gerücht, aber niemand will ein
Risiko eingehen. Sie doch ganz bestimmt auch nicht oder,
Monsieur?« Er zeigte ein Lächeln voller Zahnlücken,
während er den einen Arm hinter den Rücken hielt, als wolle
er etwas verbergen. 
Adam ahnte, worum es sich handelte, denn er hatte das
ledernde Geräusch gehört, das der Totschläger in der Hand
verursacht hatte. 
Reiß diesem wandelnden Abfall einfach die Kehle heraus,
und dann widmen wir uns dem Jungen.Yves hat in seiner
Kindheit gesungen wie ein Vögelchen. Es ist immer noch
etwas von seiner Begabung spürbar. Bring ihn für mich zum
Singen. Ich mag das. 
In Adams Arm- und Rückenmuskulatur breitete sich ein
warmes Kribbeln aus, dann spannte sie sich ohne sein



Zutun an. Sein Körper glitt in eine Angriffshaltung, als
bräuchte er gar nicht erst sein Einverständnis dafür. Als
wäre ein Kampf die natürlichste Sache der Welt für ihn. Ehe
er sich’s versah, schenkte er dem Mann ein einladendes
Lächeln. 
»Ausgeblutete Leichen? Und niemand hat etwas von den
Morden mitbekommen?« 
»Nein, in Belleville kümmert man sich um seine eigenen
Angelegenheiten, selbst wenn sich jemand im Hof die Seele
aus dem Leib schreit. Ist auch besser so, wenn Sie mich
fragen.« 
Der Mann mit dem zerschlagenen Gesicht blieb eine
Armlänge von Adam entfernt stehen. Mittlerweile machte er
sich nicht einmal mehr die Mühe, sein Opfer mit einem
Lächeln in Sicherheit zu wiegen. Hätte er nicht derartig auf
seine Überlegenheit vertraut, wäre ihm vermutlich
aufgefallen, dass Adam nicht sonderlich beunruhigt wirkte.
Stattdessen ließ er sogar aufreizend die Münzen in seiner
Hand klingen. 
»Sie haben doch sicherlich nichts dagegen, dass ich mir die
Münzen mal genauer ansehe. Hab eine Schwäche für die
klimpernden Dinger«, knurrte der Exboxer, während er eine
herausfordernde Grimasse zog. 
»Das glaube ich gern«, erwiderte Adam leichthin. Dann
schleuderte er ihm die Münzen ins Gesicht. 
Der Exboxer setzte mit einem Schrei zurück, mehr
überrascht als verletzt, obwohl eine Münze sein Augenlid
aufgeritzt  hatte. Doch im nächsten Moment hatte er sich
wieder gefangen und brachte den versteckten Totschläger
zum Vorschein. 
Damit hatte Adam gerechnet. 
Nicht gerechnet hatte er damit, wie langsam der Angriff des
Mannes sich in seiner Wahrnehmung vollzog. Er hätte die
Bewegungsabläufe quasi mit dem Zeigefinger verfolgen
können. Dadurch hatte er die Bahn des Schlages schon


