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Siebzehn Tage später war Jack Reacher in
Portland, Oregon, und ziemlich abgebrannt. In
Portland, weil er irgendwo sein musste und
der Überlandbus, mit dem er zwei Tage zuvor
unterwegs gewesen war, dort gehalten hatte.
Ziemlich abgebrannt, weil er in einer Cop Bar
eine stellvertretende Staatsanwältin namens
Samantha kennengelernt und sie zweimal zum
Abendessen eingeladen hatte, bevor er zwei
Nächte bei ihr verbrachte. Jetzt war sie ins
Büro gefahren, und er entfernte sich von
ihrem Haus, war um neun Uhr morgens zum
Busbahnhof in der Stadtmitte unterwegs: mit
noch vom Duschen nassem Haar, befriedigt,
entspannt, ohne bestimmtes Ziel, mit einem
sehr dünnen Packen Geldscheine in der
Tasche.
Die Terroranschläge vom 11. September

2001 hatten Reachers Alltag in zweierlei
Hinsicht verändert. Erstens hatte er jetzt
neben
seiner
Klappzahnbürste
einen
Reisepass in der Tasche. In dieser neuen Ära
erforderten zu viele Dinge – auch die meisten
Reisemöglichkeiten
–
einen
Lichtbildausweis. Reacher war jemand, der
sich treiben ließ, aber kein Einsiedler,
ruhelos, aber nicht gestört, und hatte deshalb
würdevoll nachgegeben.
Und zweitens hatte er sein Verfahren für
Barabhebungen geändert. Nach seinem
Ausscheiden aus der Army hatte er viele
Jahre lang bei Bedarf seine Bank in Virginia
angerufen und sich mit Western Union
telegrafisch Geld an seinen jeweiligen
Aufenthaltsort schicken lassen. Neue Sorgen
über die Finanzierungsmethoden von
Terroristen hatten dieses Verfahren jedoch
praktisch unmöglich gemacht. Also hatte

Reacher sich eine Kontokarte ausstellen
lassen. Er trug sie im Pass bei sich und hatte
als PIN die Zahl 8197 gewählt. Er betrachtete
sich als Mann mit sehr wenigen Talenten,
aber allen möglichen Fähigkeiten, von denen
die meisten physisch waren und mit seiner
überdurchschnittlichen Größe und Stärke
zusammenhingen; dazu gehörten auch die
Gabe, dass er immer wusste, wie spät es
gerade war, ohne auf die Uhr sehen zu
müssen, und eine nicht unbedingt mit
Intelligenz
zusammenhängende
Rechenbegabung. Daher die 8197. Ihm gefiel
die 97, weil sie die größte zweistellige
Primzahl war, und er liebte die 81, weil sie
unter buchstäblich unendlich vielen Zahlen
die absolut einzige war, deren Wurzel mit
ihrer Quersumme übereinstimmte. Die
Quadratwurzel aus 81 war neun, und acht und
eins ergab ebenfalls neun. Keine andere nicht

triviale Zahl im Kosmos besaß solch
köstliche Symmetrie. Perfekt.
Seine Freude an Zahlenspielereien und
sein tief sitzendes Misstrauen gegenüber
Geldhäusern zwangen ihn dazu, jedes Mal
seinen Kontostand zu kontrollieren, wenn er
Geld abhob. Er dachte immer daran, die
Auszahlungsgebühr abzuziehen und jedes
Vierteljahr den kümmerlichen Guthabenzins
der Bank zu addieren. Aber trotz seines
Misstrauens war er nie abgezockt worden.
Sein Guthaben entsprach jedes Mal genau
seiner Berechnung. Er war bisher nie
überrascht oder enttäuscht gewesen.
Bis zu diesem Morgen in Portland, an dem
er überrascht, aber nicht gerade enttäuscht
war. Weil sein Guthaben über tausend Dollar
höher war als erwartet.
Exakt eintausenddreißig Dollar höher, als
Reacher sich im Kopf ausgerechnet hatte.

Offenbar ein Irrtum. Ein Fehler der Bank.
Eine Überweisung auf ein falsches Konto.
Ein Irrtum, der sich berichtigen ließ.
Behalten würde er das Geld natürlich nicht
können. Er war ein Optimist, aber kein
Dummkopf. Er drückte auf einen weiteren
Knopf und forderte damit einen sogenannten
Minikontoauszug an. Aus einem Schlitz
schlängelte sich ein dünner Papierstreifen.
Schwa-cher grauer Druck zeigte die letzten
fünf Kontobewegungen an. Drei davon waren
Abhebungen an Geldautomaten, an die er sich
gut erinnerte. Eine betraf die Guthabenzinsen
der Bank. Ganz unten stand eine vor drei
Tagen
erfolgte
Einzahlung
über
eintausenddreißig Dollar in bar. Nun hatte
er’s schwarz auf weiß. Der Papierstreifen war
zu schmal für eigene Soll- und Habenspalten,
deshalb stand der Betrag in Klammern, die
ihn als Gutschrift auswiesen: (1030,00).

