
Tatsache	 jedoch	 zum	Glück	nicht	 öffentlich	–
und	wurde	von	der	zweiten	Kugel	getroffen,	ein
kleines	 Stück	 über	 dem	 linken	Ohr.	 In	 beiden
Fällen	erblühten	die	Hohlspitzgeschosse	beim
Durchschlagen	 des	 Schädelknochens	 und
trudelten	 seitlich	 davon.	 Unberechenbar.	 Sie
pflügten	 durch	 die	 Hirnmasse,	 verließen	 die
Köpfe	 wieder	 in	 einem	 entsetzlichen	 Schwall
aus	Blut,	 grauer	Masse	 und	Knochensplittern,
einmal	über	dem	einen	Auge,	einmal	unter	dem
anderen,	 und	 brachen	 durch	 den
Gesichtsknochen	 wie	 durch	 einen
Kuchenteller.
Mit	 laufendem	 Motor,	 eingelegtem	 Gang

und	dem	Fuß	des	toten	Jack	auf	dem	Gaspedal
fuhr	 das	 Auto	 vorwärts,	 bis	 es	 gegen	 die
Garagenwand	 krachte.	 Niemand	 hörte	 die
Schüsse.	 Außerdem	waren	 Schüsse	 in	 diesem
Teil	Chicagos	nichts	Ungewöhnliches.	Jack	und
Mitzi	 blieben	 über	 eine	 Stunde	 so	 liegen,	 bis
ein	 FedEx-Lastwagen	 die	 Gasse	 entlangfuhr,



dessen	Fahrer	eine	Abkürzung	durch	den	Hyde
Park	 suchte.	 Er	 hatte	 Schwierigkeiten
vorbeizukommen,	 bemerkte	 den	 Rauch,	 der
sich	 immer	 noch	 aus	 dem	 Auspuff	 kräuselte,
und	stieg	aus,	um	die	 Insassen	des	Wagens	zu
fragen,	 was	 los	 war.	 Als	 er	 das	 Gemetzel
erblickte,	 wählte	 er	 die	 911,	 und	 Minuten
später	 lief	 auch	 hier	 ein	 Fellini-Film,	 dessen
Darsteller	die	Polizei	von	Chicago,	das	FBI	und
die	Medienvertreter	waren.
Es	 hieß,	 Jack	 und	 Mitzi	 seien	 zusammen

gestorben,	wie	sie	zusammen	gelebt,	gekämpft
und	 geliebt	 hatten.	 Auch	 sie	 waren	 berühmt,
zwar	 nicht	 so	 sehr	wie	 Joan	 Flanders,	 aber	 in
ihrer	 eigenen	 Welt	 waren	 sie	 Stars	 gewesen.
Ihre	Stammbäume	reichten	bis	in	das	Jahrzehnt
des	Wahnsinns	zurück,	das	 Joan	Flanders	eine
Bühne	geboten	hatte.	Aber	das	war	schon	lange
her.
Jack,	 der	 privilegiert	 geborene	 Sohn	 eines

jüdischen	 Fabrikbesitzers	 (sein	 Geburtsname



war	Golden),	ein	gebildeter,	leidenschaftlicher,
gut	 aussehender	 Kerl,	 war	 mit	 der	 radikalen
Tradition	des	Hyde	Park	aufgewachsen.	Er	war
erst	 nach	 Harvard,	 dann	 an	 die	 Columbia
gegangen,	war	 einer	 der	Gründer	der	Students
for	Social	Reform	und	ganze	sechs	Jahre	 lang
das	 Gesicht	 dieser	 Bewegung	 gewesen.
Irgendwann	 war	 er	 an	 der	 Nutzlosigkeit
friedlicher	 Demonstrationen	 als	 Mittel	 zur
Beeinflussung	 der	 Politik	 oder	 gar	 zur
Verringerung	 von	Opferzahlen	 verzweifelt	 und
1971	 in	 den	 Untergrund	 gegangen.	 Mit
Schusswaffen	und	Bomben.
Dort	 begegnete	 er	 der	 bereits	 berühmten

Mitzi	 Reilly.	 Sie	 entstammte	 der	 irischen
Arbeiterklasse	 von	 Boston,	 hatte	 ein	 feuriges
Temperament	 und	 Auftreten,	 einen	 brillanten
Geist	 und	 war	 bereits	 bei	 mehreren
Bombenanschlägen	 und	 zwei	 Banküberfällen
fotografiert	 worden.	 Mit	 ihren	 roten	 Haaren,
den	 grünen	 Augen	 und	 der	 blassen,



sommersprossigen	 Haut	 war	 sie	 ein	 echtes
irisches	 Mädchen,	 das	 sich	 in	 eine	 radikale
Guerillakämpferin	 verwandelt	 hatte.	 Die
Medien	 liebten	 sie,	 die	 amerikanische
Arbeiterklasse	 verabscheute	 sie.	 Sie	 genoss
ihren	Status,	und	als	Jack	sich	ihnen	anschloss
–	 es	 dauerte	 nur	 Minuten,	 bis	 die	 beiden	 im
Bett	 landeten	 und	 dort	 ein	 wahres	 Feuerwerk
abbrannten!	–,	 startete	 die	Gruppe	 erst	 richtig
durch,	 sowohl	 was	 ihren	 Ruhm	 als	 auch	 was
ihre	 Relevanz	 betraf.	 Schnell	 wurden	 sie	 die
Nummer	eins	auf	J.	Edgar	Hoovers	berühmter
Liste	von	Desperados.	Doch	irgendwie,	mit	der
Hilfe	 sympathisierender	 Journalisten,	 konnten
sie	dennoch	weiter	Interviews	geben,	für	Fotos
posieren	–	 sie	hatten	beide	 tolles	Haar,	 dicht,
üppig,	 dazu	 starke	 Künstlergesichter,	 sie
brannten	 geradezu	 Löcher	 in	 die	 Filme	 –	 und
weiteroperieren.
Ihr	 größter	Hit	war	 ein	Bombenattentat	 auf

das	 Pentagon.	 Eigentlich	 war	 es	 nur	 ein



eineinhalb	 Kilogramm	 schwerer	 Beutel
Schwarzpulver	mit	einem	primitiven	Zeitzünder
gewesen,	 der	 in	 einem	 Müllcontainer
explodierte	 und	 mehr	 Qualm	 als	 Schaden
verursachte.	Aber	es	war	ein	symbolischer	Akt,
der	 mehr	 wert	 war	 als	 tausend	 Bomben	 auf
Ziele	 von	 geringerer	 Bedeutung.	 Für	mehrere
Stunden	wurde	die	ganze	Umgebung	abgesperrt,
mehr	 wegen	 des	 ungeheuren	 Presseandrangs
als	 wegen	 irgendeiner	 echten	 Gefahr	 für
Menschen	oder	Unternehmen,	dennoch	machte
sie	diese	Tat	zu	noch	größeren	Stars.
Ihre	 Glückssträhne	 verebbte,	 als	 sie	 eine

größere	 Bombe	 für	 ein	 größeres	 Ziel	 bauten.
Sie	 ging	 bereits	 im	Schlafzimmer	 hoch,	 nicht
erst	 im	Kapitol.	Die	beiden	flohen	und	 ließen
eine	 Schwester	 der	 gemeinsamen	 Sache
zurück,	die	es	geschafft	hatte,	sich	selbst	in	die
Luft	 zu	 sprengen.	 So	wurden	 sie	 zu	Gejagten.
Und	 schon	 bald	 ging	 ihnen	 das	 Geld	 aus.
Möglicherweise	 begingen	 sie	 daraufhin	 einen


