
der	 Tod	 sich	 ein	 neues	 Image	 verpasst	 und
zeige	nun	erstmals	sein	wahres	Geschlecht.
»Keine	Sorge,	ich	will	Ihnen	nichts	Böses«,

sagte	die	Unbekannte.	»Ich	brauche	nur	ein	paar
Informationen.	 Aber	 zuerst	 möchte	 ich,	 dass
Sie	 Ihre	 Umhängetasche	 auf	 die	 Arbeitsplatte
legen,	ohne	nach	der	Waffe	darin	zu	greifen.«
Obwohl	Sara	ahnte,	dass	es	töricht	war,	diese

Frau	täuschen	zu	wollen,	hörte	sie	sich	sagen:
»Wer	immer	Sie	sind,	ich	bin	nicht	wie	Sie.	Ich
bin	 nur	 eine	 Immobilienmaklerin.	 Ich	 habe
keine	Waffe.«
Die	 Unbekannte	 sagte:	 »Vor	 knapp	 zwei

Jahren	 haben	 Sie	 eine	 Springfield	 Armory
Super	 Tuned	 Champion	 mit	 einem
Mikrometervisier	 von	 Novak,	 poliertem
Auszieher,	Auswerfer	und	Patronenlager	sowie
einer	 Abzugssicherung	 von	 King	 gekauft.	 Sie
haben	 sie	 mit	 einem	 Abzug	 im	 A1-Stil	 und
einem	 Abzugsgewicht	 von	 exakt



achtzehnhundert	 Gramm	 geordert	 und	 die
gesamte	Waffe	 abfasen	 lassen,	 um	 alle	Ecken
und	 Kanten	 abzurunden,	 damit	 beim
Schnellziehen	 nichts	 hängen	 bleibt.	 Um	 diese
Bestellung	 aufgeben	 zu	 können,	 müssen	 Sie
ziemlich	 viel	 recherchiert	 haben.	 Und	 Sie
müssen	 viele	 Stunden	 auf	 dem	 Schießstand
zugebracht	 haben,	 um	 zu	 lernen,	 mit	 dieser
Waffe	 umzugehen,	 denn	 anschließend	 haben
Sie	 die	 Erlaubnis,	 sie	 verdeckt	 zu	 tragen,
beantragt	und	erhalten.«
Sara	legte	ihre	Tasche	auf	die	Arbeitsplatte.
»Den	 Aktenkoffer	 auch«,	 wies	 die

Unbekannte	 sie	 an.	 »Denken	 Sie	 nicht	 mal
daran,	ihn	nach	mir	zu	werfen.«
Während	 Sara	 gehorchte,	 starrte	 sie

unwillkürlich	 die	 breite	 Besteckschublade	 an,
in	 der	 französische	 Kochmesser	 und	 ein
Fleischerbeil	lagen.
»Wenn	 Sie	 kein	 Ass	 als	 Messerwerferin



sind«,	sagte	die	Unbekannte,	»haben	Sie	keine
Chance,	 sie	 zu	 benutzen.	 Haben	 Sie	 nicht
gehört,	dass	ich	Ihnen	nichts	Böses	will?«
Sara	wandte	sich	von	der	Schublade	ab.	»Ja,

ich	hab’s	gehört.	Aber	ich	glaub’s	nicht.«
Die	 Frau	 betrachtete	 sie	 sekundenlang

schweigend,	 dann	 sagte	 sie:	 »Sind	 Sie	 so
clever,	wie	ich	denke,	werden	Sie	sich	mit	mir
arrangieren.	Sind	Sie’s	nicht,	wird	diese	Sache
unnötig	hässlich.	Setzen	Sie	sich	an	den	Tisch.«
»Was	ist,	wenn	ich	einfach	rausgehe?«
»Dann	 muss	 ich	 Ihnen	 doch	 ein	 bisschen

wehtun.	Aber	daran	wären	Sie	selbst	schuld.«
Das	 Gesicht	 der	 Unbekannten	 –	 seine

markanten	Züge,	seine	klar	definierten	Linien,
seine	Raffinesse	–	war	so	unverfälscht	keltisch
wie	 jedes	 typische	Gesicht	 in	Schottland	oder
Irland.	Aber	diese	Augen,	so	schwarz,	dass	Iris
und	Pupille	ineinander	übergingen,	schienen	zu
einem	 ganz	 anderen	 Gesicht	 zu	 gehören.	 Der



Kontrast	 war	 irgendwie	 beunruhigend,	 als
könnte	das	Gesicht	eine	Maske	sein,	auf	deren
Ausdruck	 kein	 Verlass	 war,	 während	 die
Wahrheit,	die	sonst	in	den	Augen	zu	lesen	sein
konnte,	 in	 ihren	 dunklen	 Tiefen	 verborgen
blieb.
Obwohl	Sara	sich	geschworen	hatte,	sich	nie

mehr	 von	 jemandem	 einschüchtern	 zu	 lassen,
setzte	 sie	 sich	 nach	 einem	 kurzen	 Blickduell
auf	den	angewiesenen	Platz.



ZWEI

In	die	tropische	Stille	des	Unwetters	brach	ein
stürmischer	Wind	herein,	der	Regenschauer	an
die	Fensterscheiben	prasseln	ließ.
Jane	 Hawk	 setzte	 sich	 Sara	 Holdsteck

gegenüber	und	legte	ihre	Heckler	&	Koch	.45
Compact	 auf	 den	 Küchentisch.	 Sara	 wirkte
abgekämpft,	was	nicht	überraschend	war,	wenn
man	 bedachte,	 was	 sie	 in	 den	 letzten	 zwei
Jahren	 mitgemacht	 hatte.	 Abgekämpft,	 aber
nicht	 besiegt.	Diesen	Zustand	kannte	 Jane	 aus
eigener	Erfahrung.
»Ihre	 Springfield	 Champion	 ist	 eine	 klasse

Waffe,	 Sara.	 Aber	 sie	 gehört	 nicht	 in	 Ihre
Umhängetasche.	 Ziehen	 Sie	 sich	 anders	 an.
Gewöhnen	 Sie	 sich	 an,	 ein	 Jackett	 zu	 tragen.
Und	 tragen	 Sie	 die	 Pistole	 in	 einem


