
Ein	 Schlag	 in	 den	 Magen.	 Sie	 krümmte
sich,	 ihr	 blieb	 die	 Luft	 weg,	 sie	 stürzte	 zu
Boden.	Erbrach	sich	auf	den	Fliesen	des	Flurs.

»Igitt!«,	 sagte	 eine	 Stimme	 über	 ihr.	 »Ist
das	eklig.«

Im	nächsten	Moment	grub	 sich	 eine	Hand
in	ihre	Haare,	packte	zu,	riss	sie	hoch,	schleifte
sie	 ins	 Schlafzimmer.	 Sie	 schrie,	 kämpfte
gegen	 die	 Übelkeit	 und	 gegen	 die	 Schmerzen
an,	versuchte,	 sich	zur	Wehr	zu	 setzen,	wollte
den	Griff	in	den	Haaren	lösen.	Sie	hatte	keine
Chance.

Vor	dem	Bett	wurde	sie	fallen	gelassen.	Sie
blickte	auf.

Zwei	 Männer	 standen	 über	 ihr.	 Chris	 und
ein	 Glatzkopf,	 spitze	 Nase,	 spitze
Wangenknochen,	ganz	in	Schwarz	gekleidet.

Ihre	 Stimme	 zitterte.	 »Hören	 Sie,	 Chris,
ich	…«

»Nein«,	 zischte	 Chris	 sie	 an	 und	 beugte
sich	 zu	 ihr	 hinunter.	 Die	 Hände	 zu	 Fäusten



geballt.	»Sie	hören	mir	zu!	Sie!	Sie	haben	mich
da	unten	an	der	Bar	beinahe	zu	Tode	gequatscht
mit	ihren	verfickten	Vorwürfen.	Sie	haben	mich
gar	 nicht	 zu	 Wort	 kommen	 lassen.	 Deshalb
hören	Sie	mir	jetzt	zu!«

Elvira	Majakowski	 nickte.	 In	 ihren	 Augen
standen	Tränen.

Chris	richtete	sich	langsam	auf.	Entspannte
sich.	 Lockerte	 die	 Schultern,	 die	 Hände.
Lächelte	 selbstzufrieden.	 Sagte	 dann	 zu	 ihr:
»Darf	 ich	 Ihnen	übrigens	Steve,	meinen	–	wie
soll	 ich	 sagen?	 –	 allerbesten	 Freund
vorstellen?«	 Er	 deutete	 auf	 den	 Glatzkopf
neben	sich.	»Wir	verstehen	uns	blind.	Er	ist	für
mich	fast	wie	ein	…	Bruder.«

Bei	 dem	 Wort	 »Bruder«	 musste	 er	 kurz
lachen.	 »Steve	 ist	 recht	 schweigsam,
Konversation	 ist	 nicht	 so	 seine	 Sache,	 aber
Loyalität	 ist	 eine	 seiner	 Stärken.	 Als	 ich	 ihn
angerufen	 habe,	 dass	 ich	 ihn	 vielleicht	 heute
Nacht	 noch	 brauche,	 ist	 er	 sofort



hergekommen.	Eine	weitere	Stärke	von	ihm	ist
sein	 technisches	 Know-how.	 Normalerweise
ist	 er	 mit	 den	 feinsten	 Videoapparaturen
ausgerüstet,	 aber	 heute	 Nacht	 muss	 er	 leider
improvisieren	 und	 wird	 unser	 kleines	 Tête-à-
Tête	 mit	 der	 Kamera	 seines	 Smartphones
festhalten.	 Sie	 haben	 doch	 sicherlich	 nichts
dagegen?«

»Tête-à-Tête?«	Ihre	Stimme	war	dünn.
»Genau.	 Tête-à-Tête.	 Von	 mir	 aus	 können

Sie	auch	…«	Chris	überlegte	kurz.	»…	frivoles
Beisammensein	 dazu	 sagen.	 Es	 wird	 so
aussehen,	 dass	 Sie	 mir	 nachher	 mit	 voller
Leidenschaft,	 voller	 Inbrunst	 einen
wahnsinnigen,	 großartigen,	 fantastischen
Blowjob	 verpassen.	 Ich	 will	 Begeisterung	 in
Ihrem	 Gesicht	 sehen,	 Hingabe	 und	 wahres
Entzücken.	 Verstehen	 Sie?	 Ein	 Blinder	 soll
erkennen	können,	dass	der	Sex	einvernehmlich
stattfindet.	 Wenn	 nicht	 oder	 falls	 Sie	 sich
sträuben	oder	schreien	oder	auf	den	abseitigen



Gedanken	verfallen	sollten,	das	beste	Teil,	über
das	 ein	 Mann	 verfügt,	 übel	 mit	 den	 Zähnen
malträtieren	 zu	 müssen,	 dann	 werde	 ich	 sehr
ungehalten.«

Sein	Gesicht	verzog	sich	zu	einem	breiten
Grinsen:	 »Kennen	 Sie	 das	 Theaterstück	 von
William	 Shakespeare?	 Titus	 …	 Titus	 …«	 Er
stockte.	 Runzelte	 grübelnd	 die	 Stirn.	 Lachte
dann.	»Ach	egal.	Fällt	mir	gerade	nicht	ein.	 In
dem	 Stück	 wird	 jedenfalls	 eine	 Frau
vergewaltigt,	 und	 anschließend	werden	 ihr	 die
Zunge	 und	 die	 Hände	 abgeschnitten.	 Auf	 das
kommt’s	an.	Sie	wollen	doch	hoffentlich	nicht
das	 gleiche	 Schicksal	 erleiden,	 Frau
Majakowski?	Oder?«
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Es	 ist	 jetzt	 genau	 08	 Uhr	 02.	 Wenn	 alles
klappt,	 werde	 ich	 im	 Laufe	 der	 nächsten
Stunde	 einen	Menschen	 erschießen.	 Meinen
dritten.	 Nach	 dem	 vollendeten	 Todesschuss
werde	ich	die	Patronenhülse	aufsammeln,	das
Gewehr	 auseinanderbauen,	 es	 im	 Rucksack
verstauen,	 mich	 auf	 den	 Weg	 zu	 meinem
Wagen	machen	und	dann	nach	Hause	fahren.


