wieder.«
»Nein, diesmal ist es etwas anderes.
Ich brauche deine fachmännische Hilfe.«
Daraufhin musste ich erst einmal tief
durchatmen.
»Du gehörst längst nicht mehr in die
von mir behandelte Altersgruppe«, sagte
ich dann. »Und außerdem bin ich nicht
mehr in meinem Beruf tätig.«
»Es ist kein Scherz, Alex. Ich hab einen
von deinen Kollegen auf einer Bahre im
Leichenhaus liegen. Ein Kerl namens
Morton Handler.«
Ich konnte mich an den Namen
erinnern, nicht an das Gesicht. »Aber
Handler ist Psychiater.«
»Psychiater,
Psychologe
–
eine
semantische Haarspalterei. In erster Linie

ist er tot. Durchgeschnittene Kehle, ein
bisschen ausgeweidet. Zusammen mit
seiner Freundin, ähnlich bearbeitet, aber
noch
schlimmer
–
sexuelle
Verstümmelungen, und obendrein die
Nase abgesäbelt. Der Ort, wo das
stattgefunden hat, seine Wohnung – ein
abattoir.«
Abattoir. Aus dem Französischen. Das
Schlachthaus. Milos M. A. in Literatur
zahlte sich aus.
Ich stellte meine Kaffeetasse hin.
»Okay, Milo, du hast mir den Appetit
verdorben. Jetzt sag mir, was das alles
mit mir zu tun haben soll.«
Er fuhr fort, als hätte er mich gar nicht
gehört.
»Ich bin um fünf Uhr früh dazugerufen

worden. Ich sage dir, ich habe
stundenlang knietief in Blut und Dreck
gewatet. Und gestunken hat es da
drinnen – die Menschen riechen nicht gut,
wenn sie sterben. Damit meine ich nicht
den Verwesungsgeruch, sondern einen
Gestank, der lange vor der Verwesung
einsetzt. Ich dachte, ich hätte mich daran
gewöhnt. Aber jedes Mal, wenn ich ’ne
Nase davon abbekomme, dreht sich mir
der Magen um.« Dazu stach er sich mit
dem Zeigefinger in den Bauch. »Und das
um fünf Uhr früh. Ich hab meinen Freund
zu Hause im Bett lassen müssen; der hat
sich geärgert, kann ich dir sagen. Und
mein Kopf fühlt sich an, als ob er
implodieren
müsste.
Blutige
Fleischbatzen um fünf Uhr früh. Jesses.«

Er stand auf und schaute zum Fenster
hinaus, über die Wipfel der Pinien und
Eukalyptusbäume in Richtung auf den
Ozean.
Von meinem Platz aus konnte ich den
Rauch eines weit entfernten Feuers in
trägen Wirbeln nach oben steigen sehen.
»Du hast es wirklich schön hier oben,
Alex. Langweilt dich das nicht manchmal,
einfach hier zu sein im Paradies und gar
nichts zu tun?«
»Keine Spur von Langeweile.«
»Ja, kann ich mir vorstellen. Ich nehme
an, du willst jetzt nichts mehr hören über
Handler und dieses Mädchen, oder?«
»Hör schon auf, deine passive
Aggressivität auszuspielen, Milo, und
spuck es endlich aus.«

Er drehte sich um und schaute zu mir
herunter. Das große, auf sympathische
Weise hässliche Gesicht zeigte eine neue
Stufe der Erschöpfung an.
»Ich bin deprimiert, Alex.« Er hielt mir
seine leere Tasse hin wie ein
ausgewachsener
Oliver
Twist
mit
Hängebacken. »Und nur deshalb bringe
ich noch eine Tasse von diesem
ekelhaften Spülwasser hinunter.«
Ich nahm die Tasse und schenkte sie
wieder voll. Er schlürfte vernehmlich.
»Wir haben möglicherweise einen
Augenzeugen. Ein Kind, das im gleichen
Haus wohnt. Ein Mädchen – sie ist
ziemlich durcheinander und nicht sicher,
was sie gesehen hat. Ich hab sie nur
angeschaut und sofort an dich gedacht.

