Ich nestelte am Griff herum, damit es
aussah, als würde ich versuchen, die Tür zu
öffnen. »Hier kommt mein Vorschlag«, sagte
ich vornübergebeugt zu meiner Kollegin.
»Wenn du deine Pistole gefunden hast, sag
mir Bescheid. Dann bücke ich mich, und du
kannst auf ihn schießen.«
»Das wäre ein guter Vorschlag«, gab sie
zurück, »aber möglicherweise habe ich meine
Pistole heute nicht dabei. Möglicherweise
habe ich sie zu Hause vergessen, als ich die
rote Tasche gegen die gelbe getauscht habe.
Du weißt ja, wie wichtig die richtigen
Accessoires sind.«
Der Typ draußen war inzwischen richtig
sauer. Er hielt die Waffe an die Scheibe und

kam mit dem Gesicht ganz nah heran, als
würde er mich für den tödlichen Schuss
anvisieren.
»Vielleicht machst du die Tür doch besser
auf und fragst ihn mal, was er will«, schlug
Lula vor. »Vielleicht will er einfach nur eine
Spritztour machen. In dem Fall kann er die
alte Schrottkarre ja haben. Ich fahre nur zu
gerne mit dem Bus nach Hause.«
»Achtung!«, rief ich dem tobenden Typen
zu. »Ich mache jetzt die Tür auf.«
»Was?«, schrie er zurück.
»Moment!«
Ich holte Schwung und warf mich mit ganzer
Kraft mit der Schulter gegen die Tür. Sie flog
auf, prallte gegen den überraschten Kerl,

seine Waffe entlud sich, er ging zu Boden
und rührte sich nicht mehr.
Wir stiegen aus und starrten den Mann an.
Er lag reglos da und blutete an der Stirn.
»Du hast ihn umgebracht«, sagte Lula.
»Weil du ihn mit der Tür umgenietet hast. Da
hat er sich aus Versehen erschossen.«
»Das war ein Unfall.«
»Egal. Du hast ihn trotzdem umgebracht.«
Lula stieß ihn mit der Schuhspitze an, doch er
bewegte sich noch immer nicht. »Yep«, sagte
sie, »der ist hinüber.«
Ich drehte mich zu meinem Auto um und
stellte fest, dass eine Kugel im Dach steckte,
direkt über der Tür. Ich bückte mich und sah
mir den dürren Typen genauer an.

»Der ist nicht tot«, sagte ich. »Der hat sich
vom Rückschlag der Pistole an der Stirn
verletzt. Der ist einfach nur ausgeknockt.«
»Hm«, machte Lula. »Das wäre meine
zweite Theorie gewesen.«
Wir zogen ihn an die Bordsteinkante, damit
er nicht überfahren wurde, und stiegen wieder
ins Auto. Erneut drehte ich den
Zündschlüssel, doch es passierte nichts.
»Deine Batterie tut’s wahrscheinlich nicht
mehr«, sagte Lula. »Das ist meine
fachmännische
Meinung.
Du
musst
irgendeinen rufen, der dir die Batterie
auflädt. Bis dahin geh ich mal rüber zu dem
popeligen Laden auf der anderen Straßenseite
und hol mir was zu trinken. Ich bin total

ausgetrocknet.«
Ich überquerte die Straße zusammen mit
ihr, wir holten uns eine Limonade und tranken
sie vor dem Laden aus. Ein schwarzer
Cadillac Escalade kam die Straße herunter
und blieb neben meinem Wagen stehen. Zwei
Typen in Gangsta-Klamotten stiegen aus,
hoben den dürren Kerl hoch und stopften ihn
in den Escalade. Da schlitterte ein gelber
Hummer um die Ecke und kam ruckartig
einen halben Häuserblock vor dem Escalade
zum Stehen. Zwei Männer lehnten sich aus
dem Fenster und eröffneten das Feuer. Der
Escalade schoss zurück. Ein Spinner mit quer
aufgesetzter Baseballkappe steckte den Kopf
durch das Schiebedach des Hummers, zielte

