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»Wärst du eigentlich gerne aufs College gegangen?«, wollte
er von Hats wissen.
»Wär mit dem miesen Einkommen einfach nicht
klargekommen. Hab mit achtzehn schon
fünfundsiebzigtausend im Jahr gemacht. Und außerdem: Ich
liebe meine Arbeit!«
Sie blieben im Charlie Malone’s hängen, einer bei
Washingtons Studenten beliebten Kneipe, auch wenn
Sullivan beim besten Willen nicht wusste, warum. Weder der
Schlachter noch Jimmy Hats waren weiter als bis zur
Highschool gekommen, aber kaum hatten sie das Lokal
betreten, hatte Sullivan schon ein lockeres Gespräch mit
zwei Studentinnen begonnen, die höchstens zwanzig Jahre
alt waren, wahrscheinlich noch nicht einmal. Sullivan las viel,
und an das meiste konnte er sich auch erinnern, sodass er
praktisch mit jedem Menschen eine Unterhaltung anfangen
konnte. Am heutigen Abend umfasste sein Repertoire die
vor Kurzem in Somalia ums Leben gekommenen USamerikanischen Soldaten, ein paar neue, angesagte
Kinofilme und sogar ein wenig romantische Poesie, Blake
und Yeats, was den College-Damen zu imponieren schien.
Michael Sullivan war nicht nur charmant, sondern auch noch
gut aussehend, und das war ihm durchaus bewusst schlank
und doch angenehm muskulös, eins fünfundachtzig groß,
dazu halblange, blonde Haare und ein Lächeln, mit dem er
jeden Menschen blenden konnte, wenn er wollte.
Also war es auch keine große Überraschung, dass die
zwanzigjährige Marianne Riley aus Burkittsville, Maryland,
ihm keine allzu schüchternen Blicke zuwarf und ihn auf eine
Art und Weise berührte, wie es unverblümte junge Mädchen
manchmal tun.
Sullivan beugte sich dicht zu dem Mädchen, das nach
Wildblumen duftete. »Marianne, Marianne … ich kannte mal
so ein Lied. Calypso-Melodie. Kennst du das auch?
›Marianne, Marianne‹?«

»Vor meiner Zeit«, erwiderte das Mädchen, aber dann
zwinkerte sie ihm zu. Sie hatte wundervolle grüne Augen,
volle, rote Lippen und ein unglaublich süßes, kariertes
Schleifchen im Haar. Von Anfang an war Sullivan sich in
einem Punkt absolut sicher gewesen Marianne wollte ihn
bloß ein bisschen anheizen, aber ranlassen würde sie ihn
nicht, und das war für ihn vollkommen in Ordnung. Er spielte
ja auch gerne seine Spielchen.
»Ich verstehe. Und Mr Yeats, Mr Blake und Mr James
Joyce, die waren also nicht vor deiner Zeit?«, fragte er
neckisch. Sein gewinnendes Lächeln leuchtete mit voller
Kraft. Dann nahm er Mariannes Hand und hauchte ihr einen
Kuss darauf. Er zog sie von ihrem Barhocker herunter und
tanzte mit ihr ein paar enge Figuren zu dem Stones-Titel,
der aus der Musikbox drang.
»Wo soll das denn hinführen?«, fragte sie. »Was glaubst
du denn, wo das hinführen soll?«
»Du wirst schon sehen. Nur keine Sorge. Vertrau mir.«
Sie lachte, kniff ihm in die Wange und lachte noch ein
bisschen mehr. »Wie könnte ich diesen mörderischen
Blicken widerstehen?«
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Marianne dachte, dass sie diesem niedlichen Typen aus
New York eigentlich gar nicht widerstehen wollte. Außerdem
war sie in dieser Kneipe in der M-Street sicher. Was sollte
hier schon passieren? Schlimmstenfalls spielte die Musikbox
einen Titel der New Kids on the Block.
»Ich steh nicht so gern im Scheinwerferlicht«, sagte er
gerade und lenkte sie in den hinteren Teil der Kneipe.
»Du hältst dich wohl für einen zweiten Tom Cruise,
stimmt’s? Dieses Lächeln, funktioniert das eigentlich jedes
Mal? Kriegst du damit immer das, was du willst?«, fragte sie.
Aber sie lächelte ebenfalls, forderte ihn heraus, spornte ihn
zu Höchstleistungen an.
»Ich weiß nicht, M.M. Manchmal funktioniert es ganz gut,
schätze ich.«
Sie standen in dem abgedunkelten Flur im hinteren Teil der
Bar, er küsste sie, und der Kuss erfüllte Mariannes sämtliche
Hoffnungen, er war irgendwie sogar süß. Auf jeden Fall sehr
viel zärtlicher, als sie erwartet hatte. Er versuchte nicht, sie
gleichzeitig irgendwo anzufassen, auch wenn sie vielleicht
gar nichts dagegen gehabt hätte, aber so war es besser.
» Huuuiii .« Sie stieß schnaubend den Atem aus und
fächelte sich mit der Hand Luft zu. Das sollte ein Scherz
sein, auch wenn es nur teilweise scherzhaft gemeint war.
»Es ist wirklich ein bisschen warm hier drin, nicht wahr?«,
sagte Sullivan und entlockte der College-Studentin damit ein
weiteres Lächeln. »Ein bisschen eng, findest du nicht
auch?«
»Tut mir leid, aber ich gehe auf gar keinen Fall mit dir
irgendwohin. Wir haben ja nicht mal ein Date.«
»Verstehe«, erwiderte er. »Habe ich auch nicht mit
gerechnet. Nicht mal einen Gedanken habe ich daran
verschwendet.«

»Natürlich nicht. Dazu bist du viel zu sehr Kavalier.«
Er küsste sie noch einmal, und dieser Kuss war tiefer. Es
gefiel Marianne, dass er nicht so leicht klein beigab. Auch,
wenn es keine Rolle spielte … sie würde auf keinen Fall mit
ihm irgendwo hingehen. Das machte sie grundsätzlich nicht,
niemals … also, zumindest bis jetzt nicht.
»Du kannst wirklich gut küssen«, sagte sie. »Das muss man
dir lassen.«
»Du hältst dich auch ganz wacker«, erwiderte er. »Um
ehrlich zu sein, du bist eine tolle Küsserin. Das war der
beste Kuss meines Lebens«, fuhr er in neckischem Ton fort.
Sullivan ließ sich mit dem Rücken gegen eine Tür fallen, und
sie stolperten unvermittelt in die Herrentoilette. Dann stellte
sich Jimmy Hats von außen vor die Tür. Er hielt dem
Schlachter immer den Rücken frei.
»Nein, nein, nein«, sagte Marianne, musste aber dennoch
lachen. Die Herrentoilette ? Das war echt witzig. Verrückt,
aber witzig. Genau das, was man auf dem College eben so
macht.
»Du glaubst wirklich, dass du mit allem davonkommst,
stimmt’s?«, sagte sie.
»Meine Antwort lautet ja. Ich mache eigentlich immer das,
was ich will, Marianne.«
Plötzlich zückte er ein Skalpell, hielt ihr die blitzende,
rasiermesserscharfe Klinge dicht vor die Kehle, und von
einem Augenblick auf den anderen war alles anders. »Und
du hast Recht, wir haben kein Date. Also, ich will kein Wort
hören, Marianne, sonst war es dein letztes auf dieser Welt,
das schwöre ich.«
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»An diesem Skalpell klebt schon Blut«, sagte der Schlachter
mit einem heiseren Flüstern, das dazu gedacht war, ihr
wahnsinnige Angst einzujagen. »Kannst du es sehen?«
Dann berührte er seine Jeans im Schritt. »Diese Klinge hier
wird dir nicht ganz so wehtun.« Er fuchtelte ihr mit dem
Skalpell vor den Augen herum. »Aber diese hier umso mehr.
Entstellt dein hübsches Gesicht für den Rest deines Lebens.
Das ist kein Scherz, College-Mädchen.«
Er zog den Reißverschluss seiner Jeans auf und legte
Marianne Riley das Skalpell an die Kehle, ohne sie zu
verletzen. Er hob ihren Rock hoch und zerrte ihr blaues
Höschen beiseite.
Dann sagte er: »Ich will dir nicht wehtun. Das spürst du
doch, oder?«
Sie brachte kaum ein Wort heraus. »Ich weiß nicht.«
»Ich gebe dir mein Wort, Marianne.«
Dann schob er sich in das College-Mädchen, langsam, um
ihr nicht durch einen plötzlichen Stoß wehzutun. Er wusste,
dass er eigentlich so schnell wie möglich machen musste,
aber er wollte ihr strammes Inneres nicht verlassen. Zur
Hölle, ich werde Marianne, Marianne nie mehr wiedersehen.
Zumindest war sie schlau genug, nicht zu schreien oder sich
mit den Knien oder Fingernägeln zu wehren. Als er fertig
war, zeigte er ihr ein paar Fotos, die er immer bei sich trug.
Nur um ihr klarzumachen, in welcher Situation sie sich
befand. Hundertprozentig klar.
»Ich habe diese Aufnahmen persönlich gemacht. Schau sie
dir genau an , Marianne. Du darfst mit niemandem über den
heutigen Abend sprechen. Mit absolut niemandem, ganz
besonders nicht mit der Polizei. Hast du verstanden?«
Sie nickte, ohne ihn anzuschauen.
»Du musst es aussprechen, meine Kleine. Und du musst
mich dabei anschauen, so schmerzhaft es auch sein mag.«

