
gebeten, ausgerechnet ihn, den schrägsten Vogel unter ihren Liebhabern, den,
der für diesen Job am allerwenigsten geeignet war, und jetzt sollte er ihre
Tochter retten!

»Ihre Tochter, wohlgemerkt«, brummte er, mehr tot als lebendig.
Er sank wieder aufs Sofa zurück, hing einen Moment seinen Gedanken

nach, die schwarz waren und heiß wie der Teer in seiner Lunge … Durch das
große Fenster im Wohnzimmer sah man die Bucht von Brest in der
nebeldampfenden Gischt liegen.

Vor lauter Wut stand er auf, fischte den Brief wieder aus dem Müll und
entfaltete ihn.

Er war vor drei Monaten geschrieben worden. Mittlerweile dürfte sie
gestorben sein … Da bemerkte er das Foto in dem Umschlag. Es hatte etwas
gelitten durch das Zerknüllen und den feuchten Kaffeefilter, aber in der Mitte
erkannte man ein Mädchen im Badeanzug, das auf einem Felsen stand und in
die Kamera lächelte …

*

»WAS IST DENN in Sie gefahren, Mc Cash?«
»Nichts. Ich hab einfach die Schnauze voll.«
Die Oberkommissarin sah dem Leutnant fest in sein einziges Auge, doch

außer den Smaragdkörnchen, die darin schwammen, sah sie nichts als Leere.
»So kurz vor der Rente die Kündigung einzureichen«, sprach sie weiter,

»das ist einfach völlig bescheuert!«
»Besser spät als nie.«
Mc Cash, der keine Lust mehr hatte, sich zu rechtfertigen, lächelte, als sei

das die alltäglichste Sache der Welt.
»Jetzt stellen Sie sich nicht dümmer, als Sie sind«, regte seine Vorgesetzte

sich auf. »Warten Sie wenigstens die vier restlichen Jahre noch ab.«
»Keine Zeit mehr.«
»Haben Sie es eilig?«
»Ja.«
»Das ist doch kein Grund, einfach so das Handtuch zu werfen«, regte seine

Vorgesetzte sich auf. »Sie könnten in den Vorruhestand gehen, haben Sie
daran schon mal gedacht?«

»Das Denken habe ich schon vor einer ganzen Weile aufgegeben.«
»Zu Unrecht: Es hilft.«



»Pfff.«
Der Ire rückte die Augenbinde zurecht, die ihm quer übers Gesicht lief, und

wischte die Träne fort, die ihm aus der Prothese lief. Eine gelbliche Träne. Das
Säubern durch den Augenarzt hatte auch nicht viel gebracht …

»Sie sind schon ein arger Dickschädel!«, sagte sie, an ihrem Schreibtisch
sitzend. »Sagen Sie mir lieber, was mit Ihnen los ist.«

»Ich habe Ihnen nichts zu sagen.«
»Das würde Ihnen guttun.«
»Aber Ihnen nicht.«
»Wie meinen Sie das?«
»Dass Sie mich nicht retten können.«
Enttäuscht verzog die Frau das Gesicht.
»Steht es so schlimm um Sie?«
»Noch schlimmer«, spottete Mc Cash.
»Na dann«, seufzte sie, »würde ich nicht gern mit Ihnen tauschen.«
»Ich auch nicht.«
Sein Lächeln widerte sie an.
Die Kommissarin konnte Mc Cash gut leiden, obwohl er sich eigentlich

immer zu sehr gehen ließ. Ein Sturkopf, wie es heute kaum noch welche gab,
aber ein Polizist von unbestreitbarer Effizienz. Wenn er nur die Hände vom
Cannabis lassen und keine Abstecher mehr in die Bars am Hafen unternehmen
würde, wo es sogar den Hafenarbeitern die Sprache verschlug, sobald er sich
blicken ließ … Verdorben war er, aber unglaublich verführerisch …

»Hören Sie doch auf mit dem Theater, Mc Cash. Was ist los? Hat eine Frau
Ihnen den Kopf verdreht?«

»Oha!«
»Was dann?«, fragte sie gereizt.
»Hören Sie, ich bin hier, weil ich Ihnen meine Kündigung geben wollte,

nicht, um mich aufs Sofa zu legen«, sagte er und betrachtete ihre hübschen
Sommersprossen. »Es sei denn, Sie legen sich dazu …«

Es war dem Iren nie gelungen, mit seiner Vorgesetzten zu schlafen. Am
Ende ärgerte ihn das. Und sie auch.

»Scheren Sie sich zum Teufel«, sagte sie.
Mc Cash lachte hämisch, doch dieses Epitaph aus ihrem Mund hinterließ

einen erdigen Nachgeschmack.



Police on my back

EIN PÄCKCHEN AFRIKANISCHES Gras, ein Kulturbeutel, Kaugummi mit
Chlorophyllgeschmack, drei Schachteln Morphinsulfat, zwei Bleistifte, ein
paar alte Platten, ein aus dem Kommissariat entwendeter, unregistrierter
Revolver Kaliber .38 Spezial, ein paar Klamotten – Mc Cashs ganzes Leben
passte in eine Tasche.

Durch das Fenster im Wohnzimmer sah man, wie die teerschwarze Bucht
die Kräne im Hafen und die gespenstisch kleinen Arbeiter verschluckte. Mc
Cash ließ alles stehen und liegen, schloss die Wohnungstür mit einem Knall
und ging hinunter zur Concierge im Erdgeschoss.

»Sie wollen verreisen?«
»Nein, ich ziehe aus. Hier, die Schlüssel. Und sagen Sie den Arschlöchern

von der Hausverwaltung, sie könnten mich mal mit ihren
Kündigungsfristen.«

Er überquerte den nassen Parkplatz, warf die halbleere Tasche auf den
Rücksitz des BMW und verließ Brest genauso wie die anderen Städte auch:
ohne große Hoffnung, aber auch ohne großes Bedauern.

Seine Illusionen hatten sich vom Acker gemacht, ohne Ziel. Das gelobte
Nichts – ab jetzt bitte ohne ihn. Bei der Geschwindigkeit, mit der sein
Sehvermögen schwand, blieben ihm nur noch ein paar Monate. Vielleicht
würde sein Todeskampf dem von Carole ähneln, aber er würde niemandem
mehr einen Brief schreiben können: Seine alte Mutter war zwei Monate nach
seinem Vater aus dem Leben geschieden, und der Rest der Familie war – wenn
nicht bereits verstorben – alkoholabhängig oder katholisch, manchmal auch
beides zusammen. Er konnte auf niemanden bauen, das war so gewiss wie die
Tatsache, dass auch niemand jemals auf ihn bauen könnte.

Mc Cash fuhr auf der Vierspurigen von Morlaix, einen Joint zwischen den
Lippen, und folgte den Lichtbahnen der Autos, die vor ihm durch den Regen
flitzten.

What the hell is wrong with you



Go to do things you are supposed to do
What’s my name?
What’s my name!

Strummer schrie sich aus dem CD-Spieler seines BMW, der auch so langsam
in die Jahre kam, vergeblich die Seele aus dem Leib. Der Ire klebte auf der
zähen Melasse der Zentral-Bretagne fest und schlug kaum den Takt mit. Als
das Cannabis zu wirken begann, stellte er sich vor, wie er Angélique einen
testamentarischen Brief hinterließ, einen Brief, in dem er ihr sagte, wie leid es
ihm tue, nicht noch einmal mit ihr schlafen zu können, einen anderen, in dem
er ihr schrieb, wie froh er sei, dass er weit weg von ihr ins Gras beißen würde
usw. Gleich neben der Brücke von Morlaix aß er eine Crêpe mit Schinken, Käse
und Ei und sah den Zügen gelassen beim Vorbeifahren zu.

Einen Fabrik-Calvados später stieg er wieder in seine altersschwache Karre.
Eine Lichtung schnitt das Grau in zwei Teile. Einen Schlussstrich ziehen.

Wie einfach die Dinge letzten Endes waren und wie kompliziert die
Beweggründe … Als ein Lastwagen ihn überholte und bei diesem Manöver
einen ganzen Schwall schmutziger Brühe auf die Scheibenwischer kotzte, fiel
Mc Cash überhaupt erst auf, dass er auf der rechten Spur herumzuckelte. Er
war gerade an Saint-Brieuc vorbeigefahren. Dann sah er rechts die Ausfahrt:
Montfort-sur-Meu … Was für ein Name!

*

LE COSEC WAR das ehemals moderne Gebäude, das als Sporthalle diente. Die
Gesamtschule lag auf der anderen Straßenseite, hinter hohen Tannenhecken,
welche die um diese Jahreszeit verwaist daliegenden Tennisplätze vor dem
Wind schützten.

Mc Cash hatte sich diesen Umstand zunutze gemacht und sich zwischen
die Nadelbäume gezwängt. Es war Samstagnachmittag: Wenn er die Zweige
beiseiteschob, konnte er die Schüler aus der Schule kommen sehen. Sie kamen
in Wellen aus dem Gebäude, trugen alle, oder fast alle, einen Trainingsanzug
und strotzten nur so vor Hormonen, was die meisten zu Volldeppen mutieren
ließ. Mc Cash hockte zwischen den Nadelbäumen und beobachtete sie, das
Foto des Mädchens in der Hand – das, auf dem sie im Badeanzug posierte – ,
und fragte sich, ob er sie unter dieser Schar aufgedrehter Schüler
wiedererkennen würde.

Eine Horde größerer Jungs, lauter ausgemachte Hohlköpfe, liefen über den



Gehsteig, grölten lauthals und rissen einander die Mützen vom Kopf, während
die Mädchen in einer dichten Traube an ihnen vorbeiliefen, vermeintlich taub
gegenüber ihren Affenpossen. Aus der Fahrradgarage hörte man das
Auspuffknallen der Motorroller, einige legten einen Hinterradstart hin, dabei
verlor einer der Jungs die Kontrolle über sein Gefährt und wäre um ein Haar
über das Gesicht seines Kumpels gefahren, was eine Lachsalve auslöste … Als
er sie endlich entdeckte, ging ein kaum spürbarer Nieselregen nieder. Sie war
höchstens einen Meter vierzig groß, trug einen blassblauen Anorak und einen
Ranzen auf dem Rücken. Im Vergleich zu den hochgeschossenen Kerlen, die
vor dem Gitterzaun entlangparadierten, wirkte sie winzig, aber ihr Haar war
genau wie auf dem Foto, hellbraun, es fiel ihr bis auf die Schultern, sie war
zierlich, hatte zwei Augen – und damit keinerlei Ähnlichkeit mit ihm selbst.

Er bewegte sich in der Hocke einen Schritt auf sie zu, dann wich er zurück,
weil die Aufsicht kam. Eine andere Schülerin begrüßte sie und rief sie beim
Namen. »Alice« … Es gab sie also wirklich.

Mc Cash seufzte, Pinienduft in der Nase: Caroles Tochter war etwa zwanzig
Meter von ihm entfernt auf der anderen Straßenseite und sprach mit einer
Freundin … Es fühlte sich eigentlich gar nicht besonders an. Er beobachtete sie
aus der Ferne, was blieb ihm auch anderes übrig. Wie ein Fotojäger für
Tierdokus.

Die Jungs machten weiter mit ihren Rempeleien, die Stimmung war
aufgekratzt, weil der Nachmittag schulfrei war. Ein schmalbrüstiges Kerlchen
in Tacchini-Klamotten schleuderte sein Bein durch die Luft und zielte auf ein
Verkehrsschild: Angefeuert von den Kommentaren seiner Kumpel, verfehlte
sein Karate-tritt das Ziel und traf Alice, die gerade vorbeiging, mit dem Schuh
mitten ins Gesicht.

Ihre Freundin stieß einen entsetzten Schrei aus:
»Damien! Spinnst du jetzt oder was?!«
Der kleine Gauner war ein Angsthase und setzte die übliche

Unschuldsmiene auf.
»Oh! Das war keine Absicht!«
Alice rieb sich die Wange und warf ihm, in Ermangelung einer Waffe,

tödliche Blicke zu.
»Wie wär ’s mit ’ner Entschuldigung!«
»Lass gut sein! Ich hab’s ja nicht absichtlich gemacht!«
Der Junge war einen Kopf größer als sie und schien nicht sehr scharf drauf,


