
Schlagstock	 am	 Gürtel	 getragen	 und	 einen
Partner	an	seiner	Seite	gehabt.
Erneut	 Schritte,	 schnell	 und	 schwer.

Jemandem	 da	 oben	 gefiel	 seine
Polizistenstimme	nicht.
Smith	 betrat	 das	 Büro	 seines	 Kollegen

Jeremy	Toon,	denn	er	erinnerte	sich,	dass	der
Baseballfan	 Toon	 einen	 Schläger	 der	 Marke
Louisville	Slugger	in	einer	Ecke	hinter	seinem
Schreibtisch	verstaut	hatte.	Keine	Schusswaffe,
aber	es	musste	genügen.
In	 ihren	 Büros	 sei	 früher	 nicht	 selten

eingebrochen	worden,	hatte	man	Smith	erzählt,
allerdings	 nicht	 in	 den	 letzten	 Jahren.	 Zum
einen	war	das	den	farbigen	Cops	zu	verdanken,
die	 sich	 mittlerweile	 im	 achten	 Dienstjahr
befanden,	 zum	 anderen	 gab	 es	 bei	 der	 Daily
Times	nichts	zu	holen,	außer	die	Diebe	waren
bibliophil	 oder	 scharf	 auf	 eine	 eigene



Schreibmaschine.
Smith	 schlich	 zum	 Fuß	 der	 Treppe.	 Die

Stufen	 würden	 ganz	 sicher	 knarren.	 Sobald	 er
sie	 hochstieg,	 gäbe	 er	 ein	 perfektes	 Ziel	 ab,
gefangen	in	dem	engen	Treppenhaus	ohne	jede
Deckung.	Er	versuchte	sich	zu	erinnern,	welche
Stufen	die	lautesten	waren.
Über	 ihm	 blieb	 es	 geräuschlos.	 Entweder

war	 die	 Person	 dort	 oben	 geflohen	 (über	 die
Feuerleiter?)	oder	verhielt	sich	ruhig,	bereitete
einen	Hinterhalt	vor.
Er	 nahm	 eine	 Stufe,	 dann	 eine	 zweite.	 Der

Schläger	 fühlte	 sich	 in	 seinen	 schweißnassen
Händen	bereits	rutschig	an.
Die	dritte	Stufe	war	eine	schlechte	Wahl,	sie

knarrte	 laut.	 Das	 Überraschungsmoment	 war
verflogen,	also	stürmte	er	den	Rest	der	Treppe
nach	oben.	Er	stand	im	Flur	des	zweiten	Stocks,
über	 ihm	 brannte	 Licht.	 Der	 Gang	 wirkte



breiter	 als	 unten,	 hier	 stapelten	 sich	 keine
Zeitungen.
Eine	Tür	hinter	 ihm	führte	zur	Toilette.	Sie

war	fast	zu,	doch	nicht	eingerastet,	also	trat	er
sie	 auf.	 Sie	 schlug	 gegen	 die	Wand.	Hier	war
niemand.
Er	hörte	ein	schwaches	Stöhnen	aus	Bishops

Büro.	 Dann	 Verkehrsgeräusche,	 ein
vorbeifahrendes	 Auto,	 lauter	 als	 erwartet;
irgendwo	 musste	 ein	 Fenster	 offen	 stehen,
trotz	der	eisigen	Januarkälte.
Er	 schlich	 weiter,	 fast	 bis	 zur	 offen

stehenden	 Tür	 von	 Bishops	 Büro.	 Er	 drückte
sich	mit	dem	Rücken	gegen	die	Wand,	was	mit
Waffe	 in	 der	 Hand	 wesentlich	 mehr	 Sinn
ergeben	 hätte.	 Wartete	 kurz	 ab,	 beugte	 sich
dann	schnell	nach	vorne,	 riskierte	einen	Blick
nach	innen.
Niemand	schoss	auf	 ihn,	niemand	warf	 sich



auf	ihn.	Es	war	niemand	hier.
Außer	 dort	 auf	 dem	 Boden.	 Der	 Schlag

vorhin,	das	war	der	Aufprall	von	Arthur	Bishop
gewesen,	so	viel	wurde	ihm	jetzt	klar.
Der	 Herausgeber	 lag	 nicht	 völlig

ausgestreckt	 da,	 aber	 beinahe.	 Der	 Raum	 mit
seinem	 riesigen	 Schreibtisch	 und	 Sesseln,
seinen	 Beistelltischen	 und	 Bücherstapeln	 war
zu	 klein	 für	 Bishops	 massive	 Statur.	 Er	 lag
überwiegend	auf	dem	Bauch,	doch	eine	seiner
Schultern	drückte	gegen	den	Schreibtisch,	und
seine	 Beine	 waren	 angewinkelt.	 Eine	 Hand
hatte	 er	 auf	 den	 Boden	 gestützt,	 die	 Finger
durchgedrückt,	die	Knöchel	nach	oben,	sodass
der	 Orientteppich	 sich	 unter	 dem	 Druck
zusammenschob.	Seine	andere	Hand,	die	linke,
steckte	 in	 seiner	 Jacke,	 als	 ob	 er	 nach	 etwas
gesucht	 hatte,	 und	 seine	 weit	 aufgerissenen
Augen	bestätigten,	dass	er	es	gefunden	hatte.



Blut	sickerte	in	den	Teppich	ein	und	bildete
einen	immer	größer	werdenden	Kreis.
Das	 Fenster	 hinter	 seinem	 Schreibtisch

stand	 offen.	 Smith	 wollte	 zuerst	 zu	 Bishop
eilen,	 befürchtete	 aber,	 dass	 der	 Schütze	 sich
draußen	 auf	 der	 Feuerleiter	 versteckte.	 Also
rannte	er	zum	Fenster,	warf	einen	Blick	hinaus
und	nach	unten.	Niemand.	Hinter	dem	Gebäude
befand	 sich	 eine	 schmale	 Gasse,	 dann	 ein
weiteres	Gebäude.	Wenn	der	Schütze	sich	nicht
in	einem	anderen	Raum	befand,	dann	war	er	die
Feuerleiter	 hinuntergestiegen,	 als	 Smith	 die
Treppe	nach	oben	genommen	hatte,	und	längst
weg.
Bishop	war	noch	da.	Noch.
Smith	 ließ	 den	 Schläger	 fallen	 und	 half

Bishop,	 sich	 auf	 den	 Rücken	 zu	 drehen.
Bishops	Augen	standen	immer	noch	weit	offen,
seine	Pupillen	bewegten	sich	nur	minimal.


