
hinter ihm zu einem gewaltigen Rundschlag ausholte. Offenbar wollte er Reacher am Ohr

treffen. Damit er vielleicht vom Stuhl kippte. Oder jedenfalls weichgeklop war.

Das funktionierte nicht.

Reacher entschied sich für die einfachste Lösung. Er duckte sich, sodass der Schlag

über ihm ins Leere ging. Dann schoss er hoch, drehte sich halb um und benutzte seinen

Schwung dazu, dem Kerl seinen Ellbogen in die Niere zu rammen, die durch seine

Drehbewegung in diesem Augenblick an der richtigen Stelle erschien. Ein guter, solider

Treffer. Der Kerl klappte blitzschnell zusammen. Reacher ließ sich auf seinen Stuhl

zurücksinken und saß da, als wäre nicht das Geringste passiert.

Jimmy Rat starrte ihn an.

Der Barkeeper rief: »Raus mit euch, Kumpel! Wie ich’s gesagt hab.«

Das klang, als meinte er es ernst.

Jimmy Rat sagte: »Jetzt kriegst du echt Ärger.«

Auch das klang, als meinte er es ernst.

Um diese Zeit würde Chang fürs Abendessen einkaufen. Vielleicht in einem kleinen

Lebensmittelgeschä in ihrer Nähe. Einfache, gesunde Sachen. Sie war bestimmt müde.

Ein schlechter Tag.

Reacher sagte: »Ihr seid sechs Fettsäcke und ein Kümmerling. Ein Spaziergang.«

Er stand auf, machte kehrt, trat auf den Kerl am Boden und stieg über ihn hinweg.

Ging in Richtung Ausgang, zum Parkplatz mit den aufgereihten glänzenden Harleys. Als

er sich umdrehte, sah er die anderen Kerle ins Freie kommen. Die nicht sehr glorreichen

Sieben. Allgemein steif und o-beinig, durch Bierbäuche und schlechte Haltung

eingeschränkt. Trotzdem insgesamt eine Menge Gewicht. Und vierzehn Fäuste – und

vierzehn Stiefel.

Womöglich mit Stahlkappen.

Vielleicht ein ganz schlechter Tag.

Aber wen kümmerte das wirklich?

Die sieben Kerle bildeten einen Halbkreis mit Jimmy Rat in der Mitte. Reacher blieb in

Bewegung, um sie in die richtige Position zu bringen, während er darauf achtete, die

Straße im Rücken zu behalten. Er wollte nicht gegen den Nachbarzaun gedrängt werden.

Er wollte sich nicht in eine Ecke schieben lassen. Er hatte keineswegs vor wegzulaufen,

aber diese Option hatte man immer gern.

Die sieben Kerle verkleinerten ihren Halbkreis, aber nicht genug. Sie hielten ungefähr

drei Meter Abstand und blieben über einen Meter voneinander entfernt. Daher lagen die

beiden ersten Spielzüge auf der Hand. Sie würden grunzend und mit funkelnden Blicken

langsam näher rücken, worauf Reacher rasch angreifen, blitzschnell zuschlagen und ihre

Linie durchbrechen würde. Dann würden alle kehrtmachen, und Reacher würde einen

umgekehrten Halbkreis vor sich haben, der nur noch aus sechs Mann bestand. Dann die

Wiederholung, nach der nur noch fünf Mann standen. Ein drittes Mal würden sie nicht



darauf reinfallen, sondern sich alle auf ihn stürzen – alle außer Jimmy Rat, der bestimmt

nicht bereit war zu kämpfen. Zu clever. Also würde Reacher es zuletzt mit vier Fettsäcken

zu tun bekommen.

Ein schlechter Tag.

Für irgendjemanden.

»Letzte Chance«, erklärte Reacher. »Sagt dem kleinen Kerl, dass er meine Frage

beantworten soll, dann könnt ihr alle zu eurem Bier zurückgehen.«

Keiner sprach. Sie rückten etwas näher zusammen, zogen die Schultern hoch und

schluren mit offenen Händen auf ihn zu. Reacher entschied sich für sein erstes Ziel und

wartete. Der Kerl sollte nur eineinhalb Meter entfernt sein, einen Schritt, nicht zwei. Die

zusätzliche Energie sparte man sich lieber für später auf.

Dann hörte er Reifen auf der Straße hinter sich. Vor ihm richteten sich die sieben

Männer auf und blickten mit übertrieben unschuldiger Miene nach vorn. Reacher drehte

sich um und erkannte den zuvor gesehenen Streifenwagen. Derselbe Cop. County Police.

Der Wagen kam zum Stehen, und der Mann begutachtete die Szene. Er fuhr die rechte

Scheibe herunter, beugte sich nach rechts, sah Reacher an und sagte: »Sir, treten Sie bitte

an den Wagen.«

Das tat Reacher, aber nicht auf der Beifahrerseite. Er wollte den Kerlen nicht den

Rücken zukehren. Stattdessen ging er vorn um den Wagen herum zum Fahrerfenster, das

heruntergefahren würde, während die andere Scheibe sich schloss. Der Cop hielt seine

Pistole in der Hand. Ganz entspannt auf einem Knie liegend.

Der Uniformierte fragte: »Möchten Sie mir erzählen, was hier vorgeht?«

Reacher antwortete: »Waren Sie in der Army oder im Marine Corps?«

»Wie kommen Sie darauf?«

»Viele von Ihnen sind ehemalige Soldaten. Vor allem die, die zur nächsten Post

Exchange fahren, um sich die Haare schneiden zu lassen.«

»Ich war in der Army.«

»Ich auch. Hier geht nichts vor.«

»Ich muss die ganze Story hören. Viele Kerle waren in der Army. Sie kenne ich nicht.«

»Jack Reacher, 110th MP. Letzter Dienstgrad Major. Freut mich, Sie kennenzulernen.«

Der Cop sagte: »Von der 110th MP hab ich gehört.«

»Hoffentlich nur Gutes.«

»Stationiert waren Sie im Pentagon, richtig?«

»Nein, unser Standort war Rock Creek, Virginia. Ein gutes Stück nordwestlich des

Pentagons. Ich hatte dort ein paar Jahre lang das beste Dienstzimmer. War das Ihre

Sicherheitsfrage?«

»Sie haben den Test bestanden. Rock Creek ist richtig. Jetzt erzählen Sie mir, was hier

vorgeht. Ich glaube, Sie wollten es mit diesen Männern aufnehmen.«

»Bisher reden wir nur«, sagte Reacher. »Ich habe sie etwas gefragt. Sie wollten lieber



draußen im Freien antworten. Keine Ahnung, weshalb. Vielleicht fürchten sie, wir

könnten belauscht werden.«

»Was haben Sie sie gefragt?«

»Woher sie diesen Ring hatten.«

Reacher legte das Handgelenk auf den unteren Fensterrahmen und öffnete seine Faust.

»West Point«, sagte der Cop.

»Von diesen Kerlen ans Leihhaus verkau. Ich möchte wissen, woher sie ihn hatten.«

»Warum?«

»Weiß ich selbst nicht genau. Mich interessiert einfach die Geschichte dahinter.«

»Von diesen Kerlen erfahren Sie nichts.«

»Sie kennen sie?«

»Wir können ihnen nichts nachweisen.«

»Aber?«

»Sie holen Zeug aus South Dakota, transportieren es durch Minnesota. Über zwei

Staatsgrenzen hinweg. Aber nie so viel, dass die Feds sich dafür interessieren würden.

Und nie genug, dass ein Kriminalbeamter aus South Dakota hierher in Marsch gesetzt

würde. Also riskieren sie nicht viel.«

»Wo in South Dakota?«

»Das wissen wir nicht.«

Reacher schwieg.

Der Cop sagte: »Sie sollten bei mir einsteigen. Die anderen sind zu siebt.«

»Ich komme schon zurecht«, meinte Reacher.

»Wenn Sie möchten, kann ich Sie verhaen. Damit Sie unbeschadet rauskommen.

Aber Sie sollten weg, weil ich weitermuss. Ich kann nicht bis Schichtende bleiben.«

»Machen Sie sich um mich keine Sorgen.«

»Vielleicht sollte ich Sie trotzdem verhaen.«

»Aus welchem Grund? Für etwas, das noch gar nicht passiert ist?«

»Zu Ihrer eigenen Sicherheit.«

»Ich könnte beleidigt sein«, sagte Reacher. »Ihre Sicherheit scheint Ihnen keine Sorgen

zu machen. Sie reden, als stünde das Ergebnis schon fest.«

»Steigen Sie ein. Nennen Sie’s einen taktischen Rückzug. Auskun über den Ring

bekommen Sie auch anderswo.«

»Wo denn?«

»Dann vergessen Sie die Sache einfach. Ich wette zehn zu eins, dass an der Sache nichts

dran ist. Der Kerl ist vermutlich deprimiert und verbittert zurückgekommen und hat den

verdammten Ring schnellstens verkau. Um die Miete für seinen Trailer zahlen zu

können.«

»Ist das hierzulande üblich?«

»Kommt o genug vor.«



»Sie kommen gut zurecht.«

»Die Bandbreite ist groß.«

»Das war kein Kerl. Der Ring ist viel zu klein. Er hat einer Frau gehört.«

»Auch Frauen leben in Trailern.«

Reacher nickte und sagte: »Sie haben recht, wahrscheinlich steckt nichts dahinter. Aber

ich möchte es bestimmt wissen. Für alle Fälle.«

Danach herrschte für einen Augenblick Schweigen. Zu hören waren nur der leise

Leerlauf des Automotors und eine Brise in den Telefonleitungen.

»Letzte Chance«, sagte der Cop. »Seien Sie clever. Steigen Sie ein.«

»Ich komme schon zurecht«, wiederholte Reacher. Er trat einen Schritt zurück und

richtete sich auf. Der Cop schüttelte frustriert den Kopf, wartete noch einige Sekunden,

gab dann auf und fuhr mit auf dem Asphalt zischenden Reifen und qualmendem Auspuff

langsam davon. Reacher beobachtete ihn bis zur Ecke, dann trat er wieder auf den

Gehsteig, wo der schwarz gekleidete Halbkreis sich erneut um ihn bildete.
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Die sieben Biker nahmen erneut ihre Ausgangspositionen ein, standen wieder breitbeinig

und geduckt angriffsbereit da. Aber sie bewegten sich nicht. Sie wollten nicht. Jedenfalls

nicht sofort. Aus ihrer Sicht war ein neuer Faktor hinzugekommen. Ihr Gegner war

eindeutig verrückt. Das hatte er gerade demonstriert. Der County Cop hatte ihm einen

eleganten Ausweg angeboten, aber der Mann hatte abgelehnt. Er war geblieben, um diese

Sache auszufechten.

Weshalb? Das wussten sie nicht.

Reacher wartete. Er stellte sich vor, dass Chang jetzt mit ihren Einkäufen auf dem

Heimweg sein würde. Vielleicht war sie schon in der Küche. Zog ein Messer aus dem

Messerblock. Heizte vielleicht den Backofen vor. Dinner for one. Ein ruhiger Abend.

Vielleicht eine Erleichterung.

Die Biker rührten sich noch immer nicht.

Reacher sagte: »Na, habt ihr euch die Sache anders überlegt, Jungs?«

Keine Antwort.

Reacher sagte: »Beantwortet meine Frage, dann lasse ich euch laufen.«

Keine Bewegung.

Reacher wartete.

Dann sagte er: »Jemand, der ungeduldiger ist als ich, könnte denken, dass es Zeit wird

zu scheißen oder vom Topf aufzustehen.«

Weiter keine Reaktion.

Reacher grinste.

Er sagte: »Wieder mal Glück gehabt, schätze ich. Als ob man in Vegas am Automaten

gewinnt. Ding, ding, ding, und ich hab sieben große Girls in einer Reihe.«

Wie erwartet provozierte das eine Reaktion. Die brauchte er auch. Bewegung war seine

Freundin. Er wollte sich bewegende Massen mit Bewegungsenergie. Die Kerle sollten

rotsehen und blindlings angreifen. Genau das passierte. Sie sahen sich an – jeder wütend,

aber nicht bereit, den Anfang zu machen – und stürmten dann wie auf ein unhörbares

Signal los, plötzlich fuchsteufelswild, aufgepumpt und verwundbar. Reacher blieb bei

seinem ursprünglichen Plan, der weiter gut und zweckmäßig war. Er wartete, bis sie auf

eineinhalb Meter heran waren; dann stürmte er los, durchbrach ihre Linie, wobei er dem

ersten Mann seinen Ellbogen ins Gesicht rammte. Dann bremste er ruckartig ab, warf sich

herum, stürmte sofort wieder los und erwischte den Typen rechts neben der plötzlich

entstandenen Lücke, der sich ihm eilig zuwandte und seinem Ellbogen begegnete wie


