auf seine Uhr.
Acht Minuten.
Geduld!
Hundert Meter weiter ließ der Wohlstand
etwas nach. Der Stau löste sich allmählich
auf. Die First Street wurde breiter und
zugleich wieder etwas schäbiger. Hier gab es
Bars und Discountläden. Dann ein Parkhaus
auf der linken Straßenseite. Anschließend die
nächste Baustelle, wo das Parkhaus erweitert
wurde. Danach wurde die Straße durch eine
niedrige Barriere abgesperrt, hinter der die
»Plaza«
lag:
eine
stets
windige
Fußgängerzone mit einem Zierteich und einer
kleinen Fontäne. Am linken Rand der Plaza
befand sich die alte Stadtbücherei; rechts
wurde sie von einem neuen Bürogebäude
flankiert, hinter dem ein schwarzer Glasturm
aufragte. Die First Street bog vor der
Barriere rechtwinklig ab und verlief an

unordentlichen
Hintereingängen
und
Ladebuchten vorbei nach Westen und dann
unter dem auf Stelzen geführten State
Highway hindurch.
Der Mann in dem Minivan bremste jedoch,
bevor die Straße vor der Plaza abbog, und
setzte den linken Blinker, um ins Parkhaus zu
fahren. Er wollte geradewegs die Rampe
hinauf. An der Einfahrt gab es keine
Schranke, weil vor jedem Stellplatz eine
eigene Parkuhr stand. Deshalb gab es keinen
Kassierer, keinen Augenzeugen, keinen
Parkschein, keine Papierfährte. Das alles
wusste der Mann in dem Minivan. Er folgte
der Wendelrampe aufs zweite Parkdeck
hinauf und fuhr in die hinterste Ecke. Dort
ließ er den Van einen Augenblick lang mit
laufendem Motor stehen, stieg aus und
entfernte
einen
orangeroten
Markierungskegel von dem Stellplatz vor

ihm, der letzte Platz in dem alten Gebäude –
gleich neben dem noch unfertigen Anbau.
Er parkte sein Fahrzeug und stellte den
Motor ab. Blieb einen Moment ruhig sitzen.
In der Garage war es still. Die Fläche, die er
mit dem Markierungskegel abgesperrt hatte,
war der letzte verfügbare Stellplatz gewesen.
Das Parkhaus war immer voll. Auch das
wusste er. Deshalb wurde es jetzt aufs
Doppelte
der
ursprünglichen
Größe
erweitert. Hier parkten vor allem Leute, die
einkaufen wollten. Deshalb war es hier so
still. Kein vernünftiger Mensch hätte
versucht, um fünf Uhr nachmittags
wegzufahren.
Nicht
im
dichtesten
Berufsverkehr.
Nicht
während
Straßenbauarbeiten den Verkehr behinderten.
Wer’s nicht vor vier Uhr schaffte, wartete
klugerweise bis sechs.
Der Mann in dem Minivan sah auf seine

Uhr.
Vier Minuten.
Kinderspiel.
Er öffnete die Fahrertür und stieg aus.
Holte einen Quarter aus der Tasche und warf
ihn ein. Drehte den Griff kräftig nach rechts,
hörte die Münze fallen und sah auf der
Anzeige, dass er eine Stunde lang parken
durfte. Andere Geräusche gab es nicht. In der
Luft hing nur der Geruch parkender Autos:
Benzin, Gummi, kalte Auspuffschwaden.
Er stand unbeweglich neben dem Van.
Seine Füße steckten in alten Wüstenstiefeln.
Lohfarbenes
Wildleder,
geschwärzte
Messingösen, weiße Kreppsohlen, von Clarks
in England hergestellt und von Angehörigen
vieler
Special
Forces
bevorzugt.
Mustergültiges
Design,
das
seit
schätzungsweise sechzig Jahren nicht mehr
geändert worden war.

Er sah sich kurz nach der Parkuhr um.
Neunundfünfzig Minuten. Aber er würde
keine neunundfünfzig Minuten brauchen. Er
zog die seitliche Schiebetür des Vans auf,
beugte sich hinein und schlug die Wolldecke
auseinander, sodass das Gewehr sichtbar
wurde. Es war ein Springfield M1A Super
Match
Autoloader,
Kolben
aus
amerikanischem Walnussholz, schwerer
Präzisionslauf, Kastenmagazin für zehn
Schuss, für Kaliber.308 eingerichtet. Diese
Waffe war das genaue kommerzielle
Gegenstück
zu
dem
automatischen
Scharfschützengewehr M14, das während
seiner langen Dienstzeit bei den USStreitkräften eingeführt gewesen war. Eine
gute Waffe. Vielleicht beim ersten Schuss
mit noch kaltem Lauf nicht ganz so zielgenau
wie ein erstklassiges Gewehr mit Ladehebel,
aber sie würde genügen, locker genügen, weil

