Wand bezeichnen. Meist waren es bloß
Rigipsplatten. In alten Zeiten, als das
Gebäude noch voller Leute war, musste es
sich hier gelebt haben wie in einem
Bienenstock.
Das Loch hatte einen Durchmesser von
dreißig Zentimetern. Tallow spähte hinein.
Totale Dunkelheit. Er rückte ein bisschen
zur Seite, um mehr Licht vom Flur ins
Innere fallen zu lassen. Die Uniform sah
ihm zu, wie er angestrengt die Augen
zusammenkniff.
»Gib mir mal deine Taschenlampe«, sagte
Tallow.
Er drehte die Lampe an und ließ den
Lichtkegel durchs Loch huschen. Im
Dunkeln glitzerte es, als würde er die
Zähne eines Tiers tief in seiner Höhle
anleuchten.

»Geh die Ramme holen.«
Als die Uniform runterlief, hockte Tallow
sich mit dem Rücken zur Wand auf den
Boden. Die Beschwerden der Forensiker
wischte er mit einem Mittelfinger weg, was
selbstverständlich Folgen haben würde. Im
Rumjammern waren die vom CSU ganz
groß, und wenn er ihnen nicht zuhören
wollte, würden sie sich eben jemand
anders suchen.
Andererseits hatte er heute vielleicht
einen gut.
Eine Weile saß er bloß da und dachte an
seinen Partner. Daran, dass er nicht mal
dessen Frau kennengelernt hatte. Dass er
ihr sogar bewusst aus dem Weg gegangen
war, wenn er ehrlich war. Er erinnerte sich
an seine Erleichterung, als Jim im Urlaub
geheiratet hatte, da er dadurch bei den

Feierlichkeiten nicht dabei sein konnte und
musste. Ein einziges Mal hatte er eine
fremde Frau informieren müssen, dass ihr
Mann im Dienst gestorben sei, durch drei
fette Kugeln in die Eingeweide. Die Frau
war völlig am Ende; danach stand für
Tallow fest, dass das Verheiratetsein
nichts für ihn war. Er wollte nicht bei einer
Hochzeit
rumstehen
und
übers
Verheiratetsein nachdenken. Er wollte
nicht an Jim Rosatos Tisch sitzen und
übers Verheiratetsein nachdenken.
Die Uniform hatte eine weitere Uniform
aufgetrieben. Missmutig schleppten die
beiden die Ramme hoch, ein Ding aus
blauem
Metall
mit
abgeplatztem
schwarzem Lack.
Ohne aufzustehen, deutete Tallow mit
dem Daumen auf die Tür.

Die Uniformen ließen die Ramme gegen
die Tür krachen. Die Tür wölbte sich,
sprang aber nicht auf. Die beiden sahen
sich an, holten weiter aus, donnerten sie
erneut dagegen. Holz splitterte, doch die
Tür hielt.
Tallow stand auf. »Weg mit der Wand.«
»Sicher?«
»Ja. Geht auf meine Kappe. Weg damit.«
Die Ramme zertrümmerte die Wand.
Drinnen landete irgendwas mit einem
dumpfen Aufprall auf dem Boden, während
die Forensiker ihre Mütter verfluchten, weil
es haufenweise Staub raussprengte. Nach
drei weiteren kurzen Hieben war das Loch
so groß, dass Tallow hindurchschlüpfen
konnte. Wieder plumpste irgendwas auf
den Boden. Er schaltete die geliehene
Taschenlampe ein und schwenkte sie

langsam herum.
Das Zimmer war voller Schusswaffen.
An allen Wänden hingen Waffen. Ein
halbes Dutzend lag vor Tallows Füßen. Er
drehte sich um, die Taschenlampe auf
Schulterhöhe. Auch an der Wand, durch die
er gekommen war, hingen Waffen. Manche
waren in Reihen angebracht, doch zu
seiner Rechten bildeten sie komplexe
Wirbel, und am anderen Ende des Raums
waren sie zu einem Gebilde auf dem Boden
angeordnet, aus dem er kein bisschen
schlau wurde. Auf diesen Waffen glänzten
Farbspritzer.
Außerdem nahm er Gerüche wahr, die er
nicht identifizieren konnte. Vielleicht
Weihrauch. Moschus. Fell oder Haut.
Wellenartige Muster aus Metall, vom
Boden bis zur Decke. In der

