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PRo LoG
At lan tic City, New Jer sey

Hec tor Mo reno und Je rome Rib bons sa ßen in ih rem Wa gen 
im Erd ge schoss der Park ga ra ge des At lan tic Re gen cy Ho tel 
casinos und zo gen sich mit ei nem zu sam men ge roll ten fün fer, 
 ei nem feu er zeug und ei nem zer knautsch ten Stück Alu fo lie ihr 
crystal Meth rein. Sie hat ten drei ßig Mi nu ten.

Es gibt drei gute Me tho den, ein cas ino aus zu rau ben. Die 
ers te führt durch den Vor der ein gang. Das hat in den Acht zi-
gern ge klappt, heu te eher we ni ger. Wie bei ei ner Bank spa zier-
ten da zwei Ty pen mit Mas ken und Knar ren rein und zeig ten 
dem hüb schen klei nen Ding hin ter dem Git ter ein biss chen 
Ei sen. Sie fing an zu heu len und um ihr Le ben zu bet teln, und 
der Ge schäfts füh rer reich te die Bün del aus der Schub la de he-
rü ber. An schlie ßend spa zier ten die bö sen Bu ben zum Vor der-
ein gang wie der hi naus und dü sten da von, denn eine Schie ße-
rei hät te das cas ino mehr ge kos tet als das, was man aus dem 
Git ter kä fig ge holt hat te. Aber die Zei ten än dern sich. Die Kas-
sie rer sind in zwi schen ent spre chend aus ge bil det. Die Secu rity 
ist ag gres si ver. So bald der laut lo se Alarm los geht – und das tut 
er im mer –, kom men die Jungs mit den Ge weh ren aus dem 
Ge büsch. Sie war ten im mer noch, bis du gehst, aber wenn du 
durch die Tür kommst, ste hen da vier zig Mann mit halb au to-
ma ti schen AR-15 und Schrot ge weh ren, um dich zu er le di gen. 
Kei ne zwei Mi nu ten Vor sprung wie frü her.

Bei der zwei ten Me tho de nimmt man sich die chips vor. 
Du fährst mit dem Auf zug von den Sui ten nach un ten, gehst 
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an den Rou lettetisch, wo die gro ßen Ein sät ze ge macht wer-
den, und jagst eine Ku gel durch die Dou ble Zero. So bald der 
Schuss knallt, ren nen alle weg, be son ders der crou pi er. Rei che 
Leu te sind nicht mu tig, und An ge stell te sind es noch we ni ger. 
Wenn sie weg sind, harkst du alle chips in ei nen Sack. Du feu-
erst noch zwei Ku geln in die De cke, da mit sie wis sen, dass du es 
ernst meinst, und dann läufst du raus, als wäre der Teu fel dir auf 
den fer sen. Klingt blöd, funk ti o niert aber. Du lässt die Kä fi ge 
in Ruhe, und des halb ist die Re ak ti ons zeit län ger, und drau ßen 
war tet nicht die Secu rity wie im ers ten Sze na rio. Du könn test es 
tat säch lich zum Park platz und von da auf den High way schaf-
fen. Aber dann hast du im mer noch das Pro blem, was du mit 
den chips an fan gen sollst. Wenn du ge nug er wischt hast, sa-
gen wir, für eine Mil li on oder mehr, wird das cas ino sämt li che 
chips auf dem Par kett ge gen neue mit ei nem an de ren De sign 
aus wech seln, und dann hast du ei nen Sack voll wert lo ser Ton-
scher ben. Schlim mer noch, die Tech no lo gie macht die se Me-
tho de ob so let. Man che cas inos set zen zu Zähl zwe cken Mik-
ro chips ein und kön nen da mit die, die du mit ge nom men hast, 
nach ver fol gen. In ner halb von sechs Wo chen stehst du auf al len 
fahn dungs lis ten zwi schen Ve gas und Mo na co, und die chips 
sind schon wie der wert los. Wenn aus ir gend ei nem Grund bei-
des nicht zu trifft, kannst du im bes ten fall da rauf hof en, sie 
auf dem Schwarz markt zu ver kau fen, aber das geht nur zum 
hal ben Nenn wert oder noch bil li ger, denn nie mand wird die-
ses Ri si ko ein ge hen, wenn er sein Geld nicht ver dop peln kann. 
Lan ger Rede kur zer Sinn: chips brin gen’s nicht.

Die drit te Me tho de, ein cas ino aus zu rau ben, be steht da rin, 
das Geld im Tran sit zu steh len. Man schnappt sich ei nen der 
ge pan zer ten Trans por ter. cas inos be we gen eine Men ge Bar-
geld. So gar mehr als Ban ken. Die meis ten be wah ren kei ne Rie-
sen pa let ten mit Hun der tern im Kel ler auf wie im Kino. Sie 
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ha ben über all ver teilt klei ne re Bar geld kä fi ge, kei ne mas si gen 
Tre so re mit Hun der ten von Mil li o nen. Und statt das ge sta pel-
te Geld zu be hal ten, tun sie das, was jede Ein rich tung die ser 
Grö ße tut. Wenn sie zu viel Bar geld ha ben, schi cken sie es mit 
ei nem ge pan zer ten Trans por ter zur Bank. Wenn sie nicht ge-
nug ha ben, läuft das Glei che um ge kehrt. Al les in al lem zwei 
oder drei Lie fe run gen am Tag.

Aber ei nen Geld trans por ter aus zu räu men ist ei gent lich 
nicht zu ma chen. Ein mo der nes fahr zeug ist wie ein Pan zer. 
Sich die Bank vor zu neh men, von der das Geld kommt, ist ei-
gent lich auch kei ne Op ti on, denn Ban ken ha ben eine noch 
bes se re Secu rity als cas inos. Ent schei dend ist, dass man mit-
ten in der Trans ak ti on zu schlägt, wenn die Leu te das Geld ein- 
oder aus la den. Da ma chen sie es dir so gar leicht. Die meis ten 
cas inos ha ben kein spe zi el les Geld trans por ter-De pot, denn 
das ist ih nen zu un prak tisch. Statt des sen parkt der Truck vor 
ei nem der Sei ten- oder Hin ter ein gän ge, je des Mal vor ei nem 
an de ren. Die Wach leu te ma chen die Heck tür auf, und dann 
tra gen sie das Geld ein fach durch die Glas tü ren. Das ist der 
ide a le Mo ment, um zu zu schla gen. Zwei mal am Tag sech zig 
Se kun den lang wird mehr Geld von ei ner Hand zur nächs-
ten ge reicht, als zwei Mann aus ei nem Dut zend Ban ken ho-
len könn ten. Un ter frei em Him mel, vor al ler Au gen. Ein Pro-
fi-Team muss nichts wei ter tun, als zwei oder drei Ty pen mit 
Bürs ten haar schnit ten und Pis to len aus zu schal ten und die flie-
ge zu ma chen, be vor die cops ein tref en. Ganz ein fach. Na tür-
lich muss man wis sen, wann die Lie fe run gen statt fin den und 
wie viel Geld im Spiel ist und wel chen Ein gang die Trucks be-
nut zen wer den, aber an sol che De tails zu kom men ist nicht 
un mög lich. Das ist der leich te re Teil. Schwie rig ist es weg zu-
kom men. Wenn du es schafst, dir das Geld zu schnap pen und 
in zwei Mi nu ten weg zu sein, bist du reich.
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Je rome Rib bons schau te auf sei ne gol de ne Ro lex. Es war 
halb sechs in der früh.

Bis zur ers ten Lie fe rung noch eine hal be Stun de.
Ein cas ino aus zu rau ben er for dert mo na te lan ge Pla nung. 

Ein Glück für sie war, dass Rib bons so was nicht zum ers-
ten Mal mach te. Er war ein zwei mal ver ur teil ter Straft ä ter aus 
North Phi la del phia. Das war nichts Rühm li ches, nicht mal bei 
ei nem, der sol che Jobs or ga ni sier te, aber es be deu te te, dass er 
ei nen gu ten Grund hat te, sich nicht er wi schen zu las sen. Sei ne 
Haut hat te die far be von Holz koh le, und die blau en Tat toos, 
die un ter sei ner Klei dung her vor schau ten, hat te er aus dem 
Knast in Rock view. Er hat te fünf Jah re für den Über fall auf 
eine citi bank in North ern Li ber ties in den Neun zi gern ge ses-
sen und war seit sei ner Ent las sung an vier oder fünf Bank-Jobs 
be tei ligt ge we sen. Rib bons war ein mas si ger Mann, über eins 
neun zig groß und mit mehr als dem ent spre chen den Ge wicht. 
fet trol len quol len über sei nen Gür tel, und sein Ge sicht war 
rund und glatt wie das ei nes Kin des. An gu ten Ta gen stemm te 
er vier hun dert Pfund, und sechs hun dert nach zwei Lines Koks. 
Er war gut in dem, was er tat, was im mer in sei nem Vor stra-
fen re gis ter ste hen moch te.

Hec tor Mo reno war eher der Sol da ten typ. Eins fünf und-
sech zig groß, mit ei nem Vier tel des Ge wichts, das Rib bons auf 
die Waa ge brach te, Haa ren so kurz wie Wüs ten gras und Kno-
chen, die durch die kaf ee brau ne Haut schim mer ten. Er war 
beim Mi li tär zu ei nem gu ten Schüt zen ge wor den, und er zuck-
te nur mit der Wim per, wenn er zuck te. Er hat te eine un eh ren-
haft e Ent las sung in den Pa pie ren, aber kei ne Haft stra fe. Als er 
nach Hau se ge kom men war, hat te er ein Jahr lang in Bos ton 
Ko te letts zu ge schnit ten und ein wei te res da mit ver bracht, bei 
Dope-Dea lern in Ve gas Schutz geld zu kas sie ren. Das hier war 
sein ers ter gro ßer Job, und da rum war er ner vös. Er hat te eine 
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gan ze Apo the ke hier bei sich im Dod ge, nur um die Rübe oben 
zu be hal ten. Pil len, Pop per und Pül ver chen so wie Zeug zum 
Rau chen. Mit ei ner faust voll Speed woll te er sei ne Hek tik weg-
bren nen. Dro gen be kam er nie ge nug. In der Vor be rei tungs zeit 
hat ten sie den gan zen Plan im mer und im mer wie der durch-
ge spro chen, aber Mo reno brauch te mehr als das. Schlür fend 
ver brann te er ei nen di cken Klum pen crystal Meth. Sei ne Au-
gen fin gen an zu trä nen. Ein freund von ihm hat te den Stof 
in ei nem Trai ler west lich des Schu yn kill River ge kocht. Es war 
Stra wberry Quick von schlech ter Qua li tät, doch das war ihm 
egal. Er woll te ein we nig run ter kom men, aber sich nicht vor 
der ei gent li chen Show mit Meth und farb ver dün ner die Schä-
del de cke weg spren gen.

Rib bons schau te wie der auf die Uhr. Vier und zwan zig Mi-
nu ten.

Kei ner der bei den sprach. Es war nicht nö tig.
Mo reno zog eine Pa ckung Zi ga ret ten aus der Ta sche und 

zün de te sich eine an, und dann reich te er Rib bons die fo lie 
hi nü ber. Er stieß zwei mal kurz hin ter ei nan der paf end den 
Rauch aus.

Rib bons be täub te sei nen Mund mit ei nem Schluck aus der 
Bour bon-fla sche. Meth zu rau chen ist ein hei ßes und bit te res 
Er leb nis. Er ließ sich Zeit, als er den Trop fen über die fo lie in 
sei nen schwie li gen fin gern ver folg te. Es war nicht das ers te 
Mal für ihn. Das Meth gab ihm ein gu tes Ge fühl, aber nicht 
an nä hernd so gut wie der Kick, den er krie gen wür de, wenn er 
die Mas ke auf und die Pis to le in der Hand hät te. Er war gern 
mit ten im dicks ten Ge tüm mel.

Mo reno be ob ach te te ihn, rauch te sei ne Zi ga ret te und nahm 
ver stoh len ein paar Schluck aus der fla sche mit dem Hus ten-
si rup. Sein Herz setz te ein mal aus. Vie le Leu te in sei nem al ten 
Vier tel hät ten or dent lich et was da für hin ge legt, der art erst klas-
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sig high zu sein, aber kei ner von de nen nahm mehr Hus ten si-
rup. Nur er. Man sah dann Sa chen wie in ei nem fie ber, das so 
hoch war, dass man am Ran de des To des stand. Man sah Gott 
am Ende des Tun nels war ten. Nie mand sonst er zähl te ihm von 
der end lo sen Atem not, dem Herz klop fen oder dem Zeug, das 
man hal lu zi nier te, wenn der Hus ten stil ler in den Blut kreis-
lauf ge lang te wie eine La dung Ket amin. Er hör te dem Ra dio 
zu und war te te.

Mo reno schnipp te sei ne Zi ga ret te aus dem fens ter und frag-
te: »Hast du dir dein Haus schon aus ge sucht?«

»Ja. Ein blau es vik to ri a ni sches. Su per la ge un ten am Was-
ser. Vir gi nia.«

»Was hat die Lady ge sagt?«
»Dass wir ei nen Käu fer markt ha ben. Mit un se rem Deal gibt’s 

kein Pro blem.«
Sie sa ßen eine Wei le schwei gend da und hör ten die mor-

gend li chen Ver kehrs hin wei se im Ra dio. Es gab auch nicht viel 
zu sa gen – nichts, was sie nicht schon tau sendmal bei Kaf ee 
und Blau pau sen vor leuch ten den com pu ter mo ni to ren ge sagt 
hat ten. Es gab nichts mehr zu tun, au ßer sich die Ver kehrs hin-
wei se an zu hö ren.

Sie hat ten die sen Job weit im Vo raus ge plant, auch wenn es 
viel leicht falsch ist, wenn man sagt, sie hät ten ihn über haupt 
ge plant. Der Mann mit der Idee saß drei tau send Mei len wei ter 
west lich an sei nem Te le fon in Se at tle und war te te da rauf, dass 
er ei nen An ruf tä ti gen wür de. Er war der »Jug mar ker« – der 
Mann, der al les aus ge kund schaft et hat te. Die meis ten Raub -
über fäl le sind Ope ra ti o nen von ein sa men Wöl fen, aus de nen 
nie et was wird. Zwei crack heads, die ver su chen, eine Bank 
aus zu neh men, lan den schnell im Knast. Aber ein Job mit ei-
nem Jug mar ker ist et was an de res. Das ist ein Job, von dem man 
ein mal in den Abend nach rich ten hört und dann nie wie der. 
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Ei ner, der von An fang an gut läuft. Dies war ein Job mit ei nem 
stren gen Plan, mit Ti ming und End spiel. Eine Jug mar ker-Ope-
ra ti on von An fang bis Ende. Der Mann mit dem Plan wuss te 
al les, und er gab die Kom man dos. Rib bons und Mo reno spra-
chen sei nen Na men nicht gern aus. Nie mand tat das.

Es brach te Un glück.
Aber Rib bons und Mo reno wa ren nicht dumm. Sie kann-

ten die An ord nung der Si cher heits ka me ras. Sie kann ten den 
Trans por ter in nen und au ßen. Sie wuss ten, wie die fah rer 
und die cas ino-Ma na ger hie ßen, sie kann ten ihre Ge wohn-
hei ten, ihre Ak ten, ihre Te le fon num mern, ihre freun din nen. 
Sie wuss ten Sa chen, die sie nie mals brau chen wür den; das al les 
war Teil der Vor be rei tung. Es gab tau sen der lei Mög lich kei ten, 
dass et was schief ief. Also ging es da rum, das cha os im Grif 
zu ha ben. Jetzt blie ben al ler dings nur noch die Ver kehrs mel-
dun gen, auf die sie sich kon zent rie ren konn ten.

Nach zwan zig Mi nu ten klin gel te Rib bons’ Te le fon. Ein 
schril les Ge räusch, zwei mal. Ein spe zi el ler Klin gel ton für eine 
spe zi el le Num mer. Er brauch te sich nicht zu mel den. Bei de 
Män ner wuss ten, was es be deu te te. Sie wech sel ten ei nen Blick. 
Rib bons lei te te den An ruf auf die Voic email um, pack te die 
Dro gen ins Hand schuh fach und schau te ein drit tes und letz tes 
Mal auf die Uhr. Zwei Mi nu ten vor sechs Uhr früh.

Der Zwei-Mi nu ten-count down hat te be gon nen.
Rib bons nahm eine Ski mas ke aus fein fa se ri ger Baum wol le 

aus dem Hand schuh fach, setz te sie auf und zog sie zu recht, bis 
der Stof glatt auf sei nem Ge sicht lag. Mo reno tat lang sam das 
Glei che mit sei ner ei ge nen Mas ke. Rib bons hielt die Dräh te 
un ter dem Ar ma tu ren brett an ei nan der und star te te den Mo-
tor. Auf dem Bo den lag eine KDH-Wes te mit Ku gel schutz plat-
ten der Klas se 4, die die Pro jek ti le aus Auf stän di schen ge weh-
ren auf eine Dis tanz von fünf zehn Me tern stop pen konn ten. 
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Rib bons muss te sie an zie hen. Er war der front mann. Un ter 
ei ner De cke auf dem Rück sitz lag ein Rem ing ton-Jagd ge wehr 
Mo del 700 mit fünf Pat ro nen, aus ge stat tet mit ei ner La ser-
ziel vor rich tung und ei nem acht ein halb zöl li gen Schall dämp-
fer vom Typ AWc Thun der trap – More nos Waf e. Da ne ben lag 
eine voll au to ma ti sche Ka laschn ikow Type 56 mit drei Ma ga-
zi nen 120-Grain-Voll man tel-Tor pe do heck-Ge schos sen. Rib-
bons nahm die Ka laschn ikow, schob ein Ma ga zin hi nein, zog 
den Spann he bel zu rück, dreh te sich zu Mo reno um und frag-
te: »Bist du so weit?«

»Ich bin so weit.«
Sie schwie gen wie der. Die Lich ter in der Park ga ra ge fa cker-

ten und gin gen dann aus. Nach Son nen auf gang wa ren sie nicht 
mehr nö tig. Der Dod ge Spi rit war über sät von fau lig brau nen 
Rost fe cken. Ge ra de aus vor ih nen auf der an de ren Stra ßen sei-
te sah man den Sei ten ein gang des cas inos, wo der Trans por ter 
an hal ten wür de. Die Re gen strei fen auf der front schei be er in-
ner ten Rib bons an ein Ka lei dos kop.

Neun zig Se kun den vor der plan mä ßi gen An kunft des 
Trucks stieg Mo reno aus und ging vor der Stra ße hin ter ei-
ner Ab sper rung in Stel lung. Die Salz luft hat te den Be ton bis 
auf die Mo nier ei sen zer fres sen. Mo reno schau te zu den Ü ber-
wa chungs ka me ras hi nauf. Sie wa ren weg ge dreht. Das Ti ming 
war per fekt. Die Si cher heits maß nah men des cas inos wa ren 
so streng, dass sie Ka me ras selbst in der Park ga ra ge hat ten – 
aber eben nicht streng ge nug. Mo reno hat te die blin den fle-
cken der Ka me ras aus fin dig ge macht und schon vor sechs 
Wo chen ge tes tet. Ei gent lich in te res sier te es nie man den, was 
mor gens um sechs in der Park ga ra ge los war. Mo reno leg te 
den Ge wehr lauf auf den Be ton block. Er nahm den Ob jek tiv-
de ckel vom Vi sier, zog den He bel zu rück und lud die ers te 
Pat ro ne in die Kam mer.
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Dann stieg Rib bons aus. Er be eil te sich, so lan ge die Ka me-
ras noch weg ge dreht wa ren, und ver steck te sich hin ter dem 
nächs ten Pfei ler an ei nem wei te ren blin den fleck. Er fing an, 
tief durch zu at men und sich lo cker zu ma chen, und be rei te te 
sich da rauf vor zu lau fen. In sei nen klo bi gen Hän den sah die 
Ka laschn ikow win zig aus. Er hielt sie dicht vor der Brust. Lang-
sam wur de ihm übel. Das alt ver trau te Ge fühl kroch in sei nen 
Ma gen, wie es im mer pas sier te. Die Ner ven. Nicht so schlimm 
wie bei Mo reno, dach te er, aber doch spür bar, je des Mal.

Sech zig Se kun den.
Rib bons zähl te sie im Kopf he run ter. Das Ti ming war äu-

ßerst wich tig. Sie hat ten stren ge An wei sung, erst im exakt 
rich ti gen Mo ment los zu ge hen. Schweiß mach te die In nen sei-
te sei ner Hand schu he glit schig. In La tex hand schu hen ist es 
schwe rer, prä zi se zu schie ßen, aber er hat te den Be fehl, sie bis 
zum Ende des Ta ges an zu be hal ten. Still wie der Bud dha stand 
er hin ter sei nem Pfei ler, auch wenn der ein biss chen zu klein 
für ihn war. Er hat te nicht mal ge nug Platz, um sei nen Ja cken-
är mel hoch zu zie hen und auf die Uhr zu se hen. Statt des sen 
kon zent rier te er sich auf das At men. Ein und aus und ein und 
aus. Die Se kun den tick ten in sei nem Kopf vo rü ber. Was ser 
tröp fel te über ihm von der Be ton de cke.

Um Punkt sechs Uhr roll te der Trans por ter von At lan tic 
Armo red über die grü ne Am pel an der Ecke und bog in die 
Stra ße ein. fah rer und Wach mann tru gen brau ne Uni for men. 
Der Truck war drei Me ter hoch und wog fast drei Ton nen. Er 
war weiß, und das Logo von At lan tic Armo red war auf bei de 
Sei ten la ckiert. Er fuhr in die La de zo ne des cas inos und roll te 
un ter dem »Re gen cy«-Schild lang sam aus. Rib bons at me te so 
schnell und laut, dass er sonst fast nichts mehr hör te.

Ge pan zer te fahr zeu ge sind nie zu un ter schät zen. Es sind 
ein schüch tern de Ma schi nen. Das liegt nicht nur an of en sicht-
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li chen Din gen wie der drei Zoll di cken, ku gel si che ren Pan ze-
rung oder an den Rei fen, die mit fünf und vier zig Schich ten 
Du Pont-Kev lar ver stärkt sind, oder an den fens tern aus trans-
pa ren tem Po ly kar bo nat, die ein gan zes Ma ga zin von pan zer-
bre chen den Zehn-Mil li me ter-Ge schos sen aus hal ten kön nen. 
Nein, das al les ist of en kun dig. Weit aus ge fähr li cher ist viel-
mehr das, was sich im In ne ren ei nes sol chen ge pan zer ten Wa-
gens ver birgt. Die Wach leu te zum Bei spiel sind Män ner, die 
am Schieß stand aus ge bil det sind. Ka me ras zeich nen fer ner al-
les auf, was sich im Wa gen ab spielt. Es gibt sech zehn Schieß-
schar ten, so dass die Män ner drin nen auf Zie le au ßer halb des 
Wa gens schie ßen kön nen. Und zu al lem Über fuss ha ben die 
Tre sor kam mern mag ne ti sche Bo den plat ten. Wird die Beu te 
von die sen Plat ten he run ter ge nom men, geht ein Ti mer los. 
Wenn der Ti mer ab ge lau fen ist, ex plo die ren klei ne Tin ten-
päck chen zwi schen den Geld pa ke ten und ru i nie ren die Beu te. 
Aber für ei nen Jug mar ker und ein Team mit ei nem Plan stel len 
die se läs ti gen Ein zel hei ten kein Hin der nis dar. Es gibt je doch 
im mer ei nen schwa chen Punkt. In die sem fall wa ren es so gar 
zwei. Punkt eins liegt auf der Hand: Nichts bleibt für im mer in 
ei nem ge pan zer ten fahr zeug. Ir gend wann müs sen die Jungs 
he raus kom men, und dann brin gen ih nen Pan ze run gen und 
Ka me ras und Mag net plat ten nichts mehr. Punkt zwei er for dert 
ein biss chen mehr Nach den ken. Und viel mehr Grau sam keit.

Du bringst die Wach leu te um, und die Koh le ge hört dir.
Es wa ren zwei, und bei de sa ßen vorn in der Ka bi ne. Ein 

fah rer, ein Geld trä ger, bei de mit zwei Jah ren Er fah rung, hat-
ten die Re cher chen er ge ben. Der eine hat te fa mi lie, der an de re 
nicht. Als der Truck an ge hal ten hat te, wa ren sie aus ge stie gen. 
Kaum hat ten sie die Tü ren ge schlos sen, kam ein Typ in ei nem 
bil li gen schwar zen An zug aus dem cas ino ein gang, um sie zu 
be grü ßen. Er hat te eine be gin nen de Glat ze und trug ein Na-
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mens schild am Re vers. Der Tre sor ma na ger des cas inos. Mit te 
vier zig und die sau bers te Ver gan gen heit, die man nur ha ben 
konn te. Nicht mal ein Straf zet tel fürs falsch par ken fand sich 
in sei ner Akte. Er nahm ei nen Schlüs sel und reich te ihn dem 
Geld trä ger. Na tür lich durft e er selbst mit sei ner blitz sau be ren 
Akte nie mals in den Truck hi nein. Nicht in zehn Jah ren. Die 
Uni for men wa ren hier drau ßen zu stän dig, er drin nen im Kä-
fig. Er war te te auf dem Geh weg und rieb die Hand fä chen an-
ei nan der.

Drei ßig Se kun den.
Der fah rer nahm ei nen an de ren Schlüs sel vom Gür tel und 

reich te ihn dem Trä ger, der die Heck tür des Trucks auf schloss 
und hi nein klet ter te. Dort hin ten, in die Sei ten wand des fahr-
zeugs ein ge baut, be fand sich ein Tre sor, der mit ei ner wei-
te ren Lage ku gel si che rer Ke ra mik pan ze rung ver klei det war. 
Sein Schlüs sel pass te in das eine der bei den Schlös ser, der des 
Tre sor ma na gers in das an de re. Noch nie hat te je mand ei nen 
Truck von At lan tic Armo red aus ge raubt. Der Ser vice war erst-
klas sig und rich te te sich an pa ra no i de Ban ker und Ho tels mit 
ei nem Kon ten um fang, des sen Wert un end lich viel hö her war 
als eine gan ze flot te von ge pan zer ten fahr zeu gen. Secu rity 
war ein gro ßes The ma in die ser Stadt. Das be tref en de Ob jekt 
war ein Zwölf-Kilo-Klotz aus va ku um ver pack ten Hun dert-
Dol lar-Schei nen der neu en Art mit dem Si cher heits strei fen 
aus glän zen dem Me tall in der Mit te. Der gan ze Pa cken setz-
te sich aus Hun der ter-Bün deln zu sam men, die straps ge nannt 
wur den, weil sie zur leich te ren Zähl bar keit mit senf ar be nen 
Ban de ro len, den »Straps«, zu sam men ge hal ten wur den. Je der 
Strap war zehn tau send Dol lar wert. Der Zwölf-Kilo-Block ent-
hielt 122 Straps, also 1 220 000 US-Dol lar, komp ri miert auf das 
for mat ei nes gro ßen Kof ers. Der Trä ger zog das Geld von der 
Mag net plat te he run ter. In ei nem Schub fach ge gen über lag eine 
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blaue Kev lar-Tra ge ta sche. Er schob den Geld block in die Ta-
sche und häng te die Ta sche an ei nen klei nen Trol ley, den er 
von ei nem Ha ken an der Wand nahm. Er zog eine Son nen-
bril le aus der Ta sche und schob dann den Trol ley hi nun ter auf 
den Geh weg. Er war groß und sper rig und er for der te ei ni ges 
Ma növ rie ren.

Zehn Se kun den.
Als der Trä ger aus dem Truck ge stie gen war, zog der fah-

rer eine Glock 19 aus dem Halft er und hielt sie in Hüft hö he. 
Das üb li che Ver fah ren bei solch ei ner Lie fe rung. Er sah ge-
lang weilt aus. Dies war die ers te Lie fe rung des Ta ges, und er 
hat te noch zehn vor sich, hin und her zwi schen ver schie de nen 
cas inos zu ver schie de nen Zei ten im Lau fe sei ner Schicht. Er 
rück te den Kol ben sei ner Waf e in der Hand zu recht, ließ aber 
den fin ger vom Ab zug. Der Trä ger schloss den Wa gen ab und 
gab dem Tre sor ma na ger den Schlüs sel des cas inos zu rück, 
und der hak te ihn an sei nen Gür tel. Der fah rer ließ den Blick 
durch die Park ga ra ge wan dern und wand te sich dann ab. Er 
mach te zwei Schrit te auf den cas ino ein gang zu und wink te 
den bei den an dern, ihm zu fol gen.

Die Zeit war um. Rib bons gab das Zei chen.
More nos Ge wehr bäum te sich in sei nen Ar men sanft auf. 

Der Schuss war nicht laut los, aber ge dämpft. Er klang wie eine 
Na gel pis to le aus der Nähe. Die Ku gel traf den fah rer hin ter 
dem Ohr in den Kopf, fuhr glatt hin durch und trat durch die 
Nase wie der aus. Blut und Hirn mas se spritz ten auf den Geh-
weg. Mo reno war te te nicht ab, um den Mann fal len zu se hen. 
Auf die se Ent fer nung wuss te er, wo die Ku gel hin ge hen wür de. 
Er zog den He bel zu rück, und die Hül se fog he raus. In ner halb 
ei nes Se kun den bruch teils wech sel te er zum nächs ten Ziel, als 
habe er sein Le ben lang nichts an de res ge tan. Die Dis tanz zum 
Tre sor ma na ger war die kür zes te, also war er der Nächs te. Die 
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Ku gel durch schlug das Brust bein und zer riss sein Herz. Das 
drit te Ziel war be reits in Be we gung.

Der Trä ger warf sich in Rich tung Truck. Er stol per te auf dem 
Geh weg, lan de te auf dem Pfas ter und grif nach der Glock in 
sei nem Halft er. Mo reno ver folg te ihn durch das Vi sier, fi xier te 
ihn und drück te ab. Die Ku gel schlug zwei Hand breit da ne ben 
ein. Der Wach mann ging auf al len vie ren in De ckung. Mo reno 
gab Rib bons ein Hand zei chen. Aus die sem Win kel wür de er 
kei nen zwei ten Schuss an brin gen kön nen.

Rib bons kam hin ter sei nem Pfei ler her vor und hob die Ka-
laschn ikow an die Schul ter. Der Lauf piss te die Ku geln her-
vor, un ge hemmt, voll au to ma tisch. Die Schüs se zer ris sen die 
Mor gen stil le wie ein Press luft ham mer mit ten in der Nacht. 
Die Glas tü ren des cas ino ein gangs zer klirr ten in dem lan gen, 
30-schüs si gen Strom von Ge schos sen. Den drit ten Mann er-
wisch te das Ge setz der gro ßen Zahl. Die meis ten Ku geln gin-
gen da ne ben, aber eine nicht. Sie traf den Trä ger un ter halb 
des Her zens ins Rück grat. Zu ckend lag er auf dem Geh weg. 
Im cas ino fin gen Leu te an zu schrei en.

Rib bons hüpft e über den Be ton block zwi schen Park ga ra-
ge und Stra ße und lief auf den ge pan zer ten Wa gen zu. Er ließ 
das Ma ga zin he raus fal len, riss ein zwei tes aus der Ta sche und 
schob es in die Waf e. Es gab kei nen Ver kehr, in bei den Rich-
tun gen nicht. Zu früh. Er hielt das Ge wehr mit ei ner Hand vor 
sich, für den fall, dass je mand aus dem cas ino käme, um das 
Geld an sich zu rei ßen. Er bück te sich, ohne die Tür aus dem 
Auge zu las sen, und hak te die Ta sche mit der frei en Hand von 
dem Trol ley, an dem sie mit gro ßen Ny lon schnal len be fes tigt 
war. Aber er hat te nicht be dacht, wie schwie rig es sein wür de, 
sie ein hän dig mit ei nem Gum mi hand schuh und mit ei nem 
Vier tel gramm Meth im Kör per in der hei ßen Ju li son ne zu öf-
nen. Sei ne Hand zit ter te.
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Mo reno be ob ach te te die Stra ße durch sein Vi sier. Komm 
schon, komm schon, komm schon.

Dann ging der Alarm los.
Es war ein schril ler Hup ton mit blit zen den Lich tern in der 

Lob by, ge dacht für Brän de und Erd be ben. Rib bons zuck te zu-
sam men und feu er te eine Sal ve in den Ein gang, da mit nie-
mand auf die Idee kam, nach drau ßen zu stür men. Der Rück-
stoß drück te sei nen Arm hoch, und Ku geln durch schlu gen ein 
paar fens ter im Ho tel turm des cas inos und ris sen das »R« in 
der »Reg ency«-Ne on schrift he raus. Klei ne Mes sing tei le klim-
per ten auf den As phalt. Er schrie, denn der Rück stoß hät te ihm 
fast das Hand ge lenk ge bro chen. Als er die Ka laschn ikow wie-
der un ter Kont rol le hat te, be för der te er die Geld ta sche frust riert 
mit ei nem fuß tritt auf den Bo den. Scheiß drauf. Er rich te te die 
Mün dung auf die letz te Ny lon schnal le und schoss das Ding weg.

Der Geld trä ger lag ein paar Schrit te wei ter gur gelnd auf 
dem Rü cken. Sein Blick ver folg te Rib bons. Blut quoll schäu-
mend aus sei nem Mund und sam mel te sich auf dem Bo den 
wie ein Hei li gen schein um sein Ge sicht. Rib bons pack te die 
Ta sche an dem zer ris se nen Gurt und warf sie über die Schul-
ter. Als er an dem ster ben den Wach mann vor bei lief, schau te 
er auf ihn hi nun ter, senk te das Ge wehr und feu er te eine kur ze 
Sal ve in sei nen Kopf.

In der fer ne hör te man Po li zei si re nen, die von den Schüs sen 
an ge lockt wur den. Un ge fähr acht Stra ßen weit weg, wie es sich 
an hör te. Die drei ßig Se kun den Re ak ti ons zeit hat ten jetzt an-
ge fan gen. Rib bons rann te, so schnell er konn te, zur Park ga ra ge 
zu rück. Er zit ter te, ob wohl er eine Hand voll Bar bi tu ra te ein ge-
fah ren hat te. Sein Blick war wild wie bei ei nem Dschun gel krie-
ger. Ver kehr gab es im mer noch nicht. Das Lau fen war easy.

Mo reno wink te ihm. Lauf schnel ler, du fet tes Arsch loch.
Als er in Hör wei te war, schrie Rib bons: »Die Bul len kom-
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men von Nor den. Mach den ver damm ten Wa gen auf, lass uns 
ab hau en!«

Sie wa ren noch fünf Schrit te weit aus ei nan der. Auf die Ka-
me ras kam es jetzt nicht mehr an. Mit den Ski müt zen konn te 
die Secu rity sie nicht iden ti fi zie ren. Sie sprin te ten zum flucht-
wa gen, Rib bons setz te über die Be ton sper re hin weg, und Mo-
reno riss ihm die Bei fah rer tür auf. Er selbst wür de fah ren. 
Der gan ze Job hat te we ni ger als eine hal be Mi nu te ge dau ert. 
Sechs und zwan zig Se kun den, nach Rib bons’ Ro lex. So ein fach 
war das: hin spa zie ren, Geld schnap pen, ab hau en. Auf More-
nos Ge sicht kleb te ein idi o ti sches Lä cheln. Al les wür de per fekt 
lau fen, dach te er. Aber kein Raub ü ber fall läuft per fekt. Es gibt 
im mer ein Pro blem.

Zum Bei spiel den Mann in dem Auto auf der an de ren Sei-
te der Park ga ra ge, der sie durch das Ziel fern rohr sei nes Ge-
wehrs be ob ach te te.

Was als Nächs tes pas sier te, er leb te Rib bons nur ver schwom-
men, wie in ei nem Ne bel. Er woll te ge ra de ins Auto stei gen, 
als er den Schuss hör te und sah, dass Mo reno ge trof en war. 
Ro sa ro ter Dunst sprüh te auf. Klümp chen von Hirn mas se und 
Schä del kno chen split ter tra fen ihn fron tal wie das Schrap nell 
ei ner Gra na te. Zum Nach den ken hat te er kei ne Zeit. Er riss die 
Ka laschn ikow hoch und ließ blind lings ei nen Strom von Blei 
in die Rich tung los, aus der er den Schuss ge hört hat te. Aus ei-
nem der Au tos hin ter ihm blitz te et was her vor, aber Rib bons 
hat te kei ne Mu ni ti on mehr. Er sprang aus dem Dod ge, ließ 
das Ma ga zin he raus fal len und schob ein neu es ein. Er hat te 
das Ge wehr noch nicht wie der an der Schul ter, als eine Ku gel 
die front schei be durch schlug. Rib bons rich te te das Ge wehr 
auf den Mün dungs blitz und er wi der te das feu er. Der nächs te 
Schuss kam di rekt auf ihn zu. Er has te te um den Wa gen he-
rum zur fah rer sei te und gab schnell hin ter ei nan der kur ze feu-
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er stö ße ab. Eine Ku gel traf sei ne Schul ter und prall te von der 
Schutz wes te ab. Der Auf schlag war so stark, dass Rib bons her-
um ge ris sen wur de und ins Tau meln ge riet, aber er spür te ihn 
kaum. Er fing sich wie der und schoss wei ter. Eine zwei te Ku-
gel traf ihn über dem Bauch in die Brust. Es fühl te sich an wie 
ein schar fer Stich. Rib bons schrie. Die Ka laschn ikow war leer.

flu chend ließ er sie fal len. Er zog ei nen colt 1911 aus dem 
Kreuz und schoss ein hän dig und mit aus ge streck tem Arm, 
ohne ein Ziel zu se hen. Die blö de Mas ke war ihm über das 
eine Auge ge rutscht. Er feu er te im mer zwei mal hin ter ei nan-
der in kur zen Ab stän den, um De ckung zu ha ben. Eine Ge-
wehr ku gel traf den Pfei ler hin ter ihm und ließ Be ton staub und 
Putz durch die Ge gend sprit zen. Mit der frei en Hand zerr te er 
More nos Lei che vom fah rer sitz. Das Ar ma tu ren brett war mit 
Hirn mas se be spritzt. Der nächs te Schuss ging in den Kof er-
raum des Dod ge, und Rib bons hör te den Auf prall am fahr ge-
stell. Der Mo tor lief noch. Rib bons leg te den Rück wärts gang 
ein. Er mach te sich nicht die Mühe, die Tür zu schlie ßen. Ei-
nen Mo ment lang hing sie weit of en, dann ließ die flieh kraft 
sie zu schla gen. Er dreh te sich über die Sitz leh ne und feu er te 
durch das Rück fens ter. Dann ex plo dier te drei Hand breit ne-
ben sei nem Kopf der Rück spie gel. Fahr schon, du Idi ot.

Rib bons ließ die Rei fen qual men. Der Dod ge setz te so 
schnell nach hin ten, dass er die Rei he der Au tos hin ter ihm 
ramm te und ei nen fun ken re gen auf sprü hen ließ. Rib bons 
schal te te in den Vor wärts gang und don ner te die Ram pe hi-
nun ter auf die Aus fahrt zu. So früh saß noch kein Wär ter in 
der Ka bi ne, und das war nur gut, denn Rib bons konn te nicht 
se hen, wo hin er fuhr. Der ram po nier te Dod ge krach te über 
den Park schein au to ma ten weg, walz te die Wär ter ka bi ne nie-
der und fog schleu dernd auf die Paci fic Ave nue hi naus, über 
eine rote Am pel hin weg und un kont rol liert auf der fal schen 
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Stra ßen sei te in Rich tung Park Place. Rib bons duck te sich hin-
ter das Lenk rad und trat das Gas pe dal durch. Die fel gen lie-
ßen am Rand stein fun ken sprü hen. Er hör te cops in ei ni-
ger Ent fer nung he ran krei sen, im vol len Ein satz mit Blink licht 
und Si re nen. Nur noch ein paar Stra ßen weit weg, nah ge nug, 
um zum Pro blem zu wer den. Als er sich die Mas ke he run-
ter riss, spritz ten Schweiß trop fen auf das Ar ma tu ren brett. Er 
warf ei nen Blick nach hin ten. Im Heck fens ter war noch nichts 
zu se hen. Im mer noch mit Voll gas feg te er über die brei ten 
Bou le vards von At lan tic city. Mo reno, der fah rer, hat te den 
flucht weg se kun den ge nau ge plant. Die ser Plan war in ner halb 
von zehn Se kun den kom plett zum Teu fel ge gan gen.

Rib bons riss das Steu er he rum, über quer te mit krei schen-
den Rei fen ei nen Park platz und schoss durch die Gas se zwi-
schen zwei Ge bäu den.

In ner halb von we ni ger als zehn Mi nu ten wür den Mar ke und 
Mo dell sei nes Wa gens in je dem Strei fen wa gen und bei je dem 
High way-Po li zis ten im Um kreis von fünf zig Mei len an ge kom-
men sein. Er muss te das Auto, das Geld und sich selbst ver-
schwin den las sen, be vor sie ihn ein ho len konn ten. Aber vor her 
muss te er Ab stand ge win nen. Erst als er auf den Mar tin Lu ther 
King Bou le vard ein bog, spür te er, dass Blut durch die Klei dung 
un ter der schuss si che ren Wes te drang. Er be rühr te die Wun-
de an sei ner Brust. Die Ku gel war durch die Wes te ge drun gen. 
Die Wes te hat te das Pro jek til ge bremst und de for miert, aber es 
hat te trotz dem sie ben und zwan zig Schich ten Kev lar und sei ne 
Haut durch schla gen. Es tat ei gent lich nicht weh. Das ver dank te 
er More nos Speed und ei nem Schuss He ro in. Doch es blu te te 
stark. Er wür de die Wunde aus wa schen und ver bin den müs sen, 
wenn er am Le ben blei ben woll te. Eine fach ge rech te Be hand-
lung wäre erst spä ter drin. Es ging nicht an ders.

Das Te le fon klin gel te wie der. Der spe zi el le Klin gel ton. Der 
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An ru fer hat te we nig Ver ständ nis für Ver spä tun gen, noch we-
ni ger für In kom pe tenz und über haupt keins für Ver sa gen. Der 
Ruf die ses Man nes be ruh te auf ei ner all um fas sen den Angst, 
die fBI-Agen ten ein schüch ter te und Mör der und Ver ge wal ti-
ger in ge hor sa me Schul kin der ver wan del te. Sei ne Plä ne wa ren 
prä zi se, und er er war te te, dass man sie prä zi se be folg te. Die 
Mög lich keit des Schei terns wur de nicht mal er ör tert. Rib bons 
kann te kei nen, der bei ihm ge schei tert war. Je den falls kei nen, 
der noch da rü ber spre chen konn te.

Rib bons schau te hi nü ber zu dem Te le fon, das un ter dem 
Bei fah rer sitz klemm te. Dann lang te er hi nü ber und wies den 
An ruf mit ei nem Dau men druck ab.

Er ver such te sich auf den flucht weg zu kon zent rie ren, aber 
er konn te im mer nur an sein klei nes blau es Haus am Was ser 
den ken. Durch den Dro gen dunst konn te er den al ten vik to ri-
a ni schen Bau fast rie chen, und er fühl te die ab blät tern de far-
be an sei nen fin ger spit zen. Sein ers tes Haus. Er be wahr te das 
Bild in sei nem Kopf wie eine Schmu se de cke, die den Schmerz 
der Ku gel in sei ner Brust um hüll te. Er konn te es schaf en. Er 
muss te. Muss te.

Zwei Mi nu ten nach sechs in der ver damm ten frü he.
Zwei Mi nu ten nach sechs in der ver damm ten frü he und die 

Po li zei war schon in vol ler Stär ke un ter wegs und durch kämm-
te die Stra ßen nach ihm. Zwei Mi nu ten nach sechs in der ver-
damm ten frü he und die Mel dung von dem Raub ü ber fall war 
be reits bei der High way-Po li zei und beim fBI. Vier Tote. Mehr 
als eine Mil li on Dol lar er beu tet. Über hun dert Pat ro nen hül sen 
auf dem As phalt. Eine Sa che für die Ti tel sei ten.

Es war zwei Mi nu ten nach sechs in der ver damm ten frü he, 
und die Po li zei hat te ihre De tect ives be reits ge weckt.

Noch zwei Stun den ver gin gen, und dann weck te je mand 
mich.
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EIns
Se at tle, Wa shing ton

Das hohe, schril le »Pling« ei ner an kom men den E-Mail klin gel-
te wie eine Glo cke in mei nem Kopf. Ich schrak aus dem Schlaf, 
und mei ne Hand fuhr zu der Pis to le ne ben mir. Mein Atem 
ging keu chend, wäh rend mei ne Au gen sich an das Licht ge-
wöhn ten, das von mei nen Ü ber wa chungs mo ni to ren kam. Ich 
schau te hi nü ber zum fens ter brett, wo ich mei ne Arm band-
uhr hin ge legt hat te. Der Him mel war noch schwarz wie Tin te.

Ich zog die Pis to le un ter dem Kopf is sen her vor und leg te 
sie auf den Nacht tisch. Ganz ru hig!

Als ich mich ge fasst hat te, warf ich ei nen Blick auf die Mo-
ni to re. Im flur und im Auf zug war nie mand. Nie mand auf der 
Trep pe, nie mand un ten im Ein gangs be reich. Der ein zi ge wa-
che Mensch war der Nacht wäch ter, der viel zu sehr in ein Buch 
ver tieft war, um et was zu be mer ken. Es war ein al tes zehn ge-
schos si ges Ge bäu de, und ich war im sieb ten Stock. Be wohnt 
war es je nach Jah res zeit. Nur die Hälft e der Apart ments wur de 
das gan ze Jahr hin durch be nutzt, und kei ner die ser Be woh ner 
stand je mals früh auf. Alle schlie fen oder wa ren den Som mer 
über nicht da.

Mein com pu ter mach te noch ein mal »Pling«.
Ich lebe seit fast zwan zig Jah ren von be waf ne ten Raub -

über fäl len. Pa ra noia ge hört zum Ge schäft, ge nau wie ein Sta-
pel mit fal schen Päs sen und Hun dert-Dol lar-Schei nen un ter 
der un ters ten Schub la de mei ner Kom mo de. An ge fan gen habe 
ich als Teen ager mit ein paar Ban ken, weil ich dach te, das Pri-
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ckeln könn te mir ge fal len. Ich hat te nie be son ders viel Glück 
und wahr schein lich auch nie be son ders viel Ver stand, aber ich 
bin im mer hin noch nie von der Po li zei er wischt oder ver hört 
wor den, und mei ne fin ger ab drü cke sind auch nir gends ge-
spei chert. Ich bin sehr gut in dem, was ich tue. Über lebt habe 
ich, weil ich äu ßerst vor sich tig bin. Ich lebe al lein, ich schla fe 
al lein, ich esse al lein. Ich traue nie man dem.

Es gibt viel leicht drei ßig Men schen auf der Welt, die wis sen, 
dass ich exis tie re, und ich bin nicht si cher, ob sie alle glau ben, 
dass ich noch lebe. Ich füh re not ge drun gen ein sehr zu rück-
ge zo ge nes Da sein. Ich habe kei ne Te le fon num mer, ich be kom-
me kei ne Post. Ich habe kein Bank kon to und kei ne Schul den. 
Ich be zah le nach Mög lich keit im mer bar, und wenn das nicht 
geht, be nut ze ich eine Rei he von schwar zen Visa-cor po ra te-
cards, von de nen jede mit ei nem Of shore-Kon to ver bun den 
ist. E-Mail ist die ein zi ge Mög lich keit, mit mir Kon takt auf zu-
neh men, ohne dass es eine Ga ran tie gibt, dass ich da rauf ant-
wor te. Wenn ich in eine an de re Stadt um zie he, än de re ich auch 
mei ne Mail-Ad res se. Wenn Mails von Leu ten kom men, die ich 
nicht ken ne, oder wenn die Mails kei ne wich ti gen In for ma ti-
o nen mehr ent hal ten, lege ich die fest plat te in die Mik ro wel-
le, pa cke mei ne Sa chen in eine Rei se ta sche und fan ge wo an-
ders von vorn an.

Mein com pu ter mach te wie der »Pling«.
Ich strich mir mit den Hän den durch das Ge sicht und 

nahm den Lap top von dem Schreib tisch ne ben mei nem Bett. 
Im Post ein gang war eine neue E-Mail. Alle mei ne E-Mails 
wer den mehr fach um ge lei tet, be vor sie mich er rei chen. Die 
Daten lau fen über Ser ver in Is land, Nor we gen, Schwe den und 
Thai land, be vor sie zer hackt und an Kon ten auf der gan zen 
Welt ge schickt wer den. Wer ver su chen soll te, die IP-Ad res se 
aus fin dig zu ma chen, wür de nicht wis sen, wel ches die rich ti-
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ge ist. Die se E-Mail war vor zwei Mi nu ten bei mei ner ers ten 
Of shore-Ad res se in Reyk ja vik ein ge gan gen, wo der Ser ver sie 
mit mei nem pri va ten 128-Bit-Schlüs sel chif riert hat te. Von 
dort war sie zu ei ner an de ren Ad res se, die un ter ei nem an de-
ren Na men re gist riert ist, wei ter ge gan gen, dann zu noch ei-
ner und noch ei ner. Oslo, Stock holm, Bang kok, ca ra cas, São 
Paolo. Zehn mal wur de sie wei ter ge reicht, und in je dem Post-
ein gang blieb eine Ko pie. Kap stadt, Lon don, New York, L.A., 
To kio. Jetzt ging sie in der gro ßen Mas se völ lig un ter, ließ 
sich nir gend wo hin zu rück ver fol gen, war ano nym. Die In for-
ma ti on war fast zwei mal um die Welt ge reist, be vor sie bei 
mir an ge kom men war. Sie lag in al len die sen In-Bo xen, aber 
mein Key-code konn te nur eine da von frei schal ten. Ich gab 
mein Pass wort ein und war te te da rauf, dass die Nach richt ent-
schlüs selt wur de. Die fest plat te lief an, und der Pro zes sor be-
gann zu ar bei ten. fünf Uhr mor gens.

Der Him mel drau ßen war leer; nur in den Wol ken krat zern 
brann ten ein paar Lich ter, die aus sa hen wie Stern bil der im Ne-
bel. Ich habe den Juli nie ge mocht. Wo ich her kom me, ist es 
den gan zen Som mer hin durch un er träg lich heiß. Die Ü ber-
wa chungs mo ni to re wa ren in der ver gan ge nen Nacht für ein 
paar Se kun den aus ge fal len, und ich hat te zwei Stun den da mit 
zu brin gen müs sen, sie zu über prü fen. Ich öf ne te ein fens-
ter und stell te den Ven ti la tor da vor. Ich konn te das Dock un-
ten rie chen: alte La dun gen, Müll und Salz was ser. Hin ter den 
Bahn glei sen er streck te sich die Bay wie ein rie si ger Öl schlick. 
So früh am Mor gen schnitt sich nur ein hal bes Dut zend Au to-
schein wer fer durch die Dun kel heit. Die fi scher boo te streck-
ten ihre Aus le ger über die Net ze, und die ers ten fäh ren ver lie-
ßen den Ha fen. Von Bain bridge Is land roll te der Ne bel he rein 
und durch die Stadt, wo der Re gen auf ör te und der Schat ten 
ei nes Gü ter zugs auf dem Gleis nach Osten zog. Ich nahm die 
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Arm band uhr vom fens ter sims und leg te sie an. Ich tra ge eine 
Pa tek Phi lip pe. Sie sieht nicht be son ders toll aus, aber sie wird 
noch die rich ti ge Zeit an zei gen, wenn alle, die ich ken ne, schon 
lan ge tot und be gra ben sind, wenn die Züge nicht mehr fah ren 
und die Bay in den Oze an hi nein ge schwemmt wird.

Mein Ent schlüs se lungs pro gramm gab ein Sig nal. fer tig.
Die Ab sen der a d res se war bei je der Um lei tung ge tarnt wor-

den, doch ich wuss te so fort, von dem die Nach richt kam. Von 
den po ten ti ell drei ßig Per so nen, die wuss ten, wie sie mit mir 
Kon takt auf neh men kön nen, kann ten nur zwei den Na men in 
der Kopf zei le, und nur ei ner wuss te mit Si cher heit, dass ich 
noch leb te.

Der Name war Jack Del ton.
Ich hei ße nicht wirk lich Jack. Ich hei ße auch nicht John, 

George, Ro bert, Mi cha el oder Steven. Mein Name ist kei-
ner von de nen, die auf mei nen füh rer schei nen ste hen, und 
er steht auch nicht in den Päs sen und auf den Kre dit kar ten. 
Mein wirk li cher Name steht nir gend wo au ßer viel leicht auf 
ei nem col lege-Dip lom und ei nem oder zwei Schul zeug nis-
sen in ei nem Schließ fach. Jack Del ton war ein Deck na me und 
wird längst nicht mehr ver wen det. Ich hat te ihn fünf Jah re zu-
vor bei ei nem Job be nutzt und da nach nie wie der. Ne ben den 
Wor ten blink te ein klei nes gel bes Zei chen, das be deu te te, die 
Nach richt sei drin gend.

Ich klick te sie an.
Sie war kurz. Bit te so fort an ru fen. Dann kam eine Te le fon-

num mer mit ei ner Vor wahl aus der Ge gend.
Ich starr te ei nen Mo ment lang auf das Dis play. Nor ma ler-

wei se wür de ich bei solch ei ner Nach richt nicht eine Se kun de 
lang da ran den ken, die Num mer zu wäh len. Die Vor wahl war 
die sel be wie mei ne. Da rü ber dach te ich kurz nach und kam auf 
zwei mög li che Schluss fol ge run gen. Ent we der hat te der Ab sen-
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der au ßer ge wöhn li ches Glück ge habt, oder er wuss te, wo ich 
war. In An be tracht des Ab sen ders traf wahr schein lich Letz te-
res zu. Es gab eine Hand voll Mög lich kei ten, wie er es he raus ge-
fun den ha ben konn te, na tür lich, aber kei ne da von dürft e ein-
fach oder bil lig ge we sen sein. Die blo ße Mög lich keit, dass ich 
ge fun den wor den war, hät te ei gent lich ge nü gen müs sen, um 
mich zu ver ja gen. Es ist mein Grund satz, nie mals eine Num-
mer an zu ru fen, die ich nicht ken ne. Te le fo ne sind ge fähr lich. 
Eine ver schlüs sel te Nach richt über eine Rei he von ano ny men 
Serv ern hin weg zu ver fol gen ist schwer. Doch je man den über 
sein Mo bil te le fon auf zu spü ren ist ein fach. So gar die nor ma-
le Po li zei kann das, und die nor ma le Po li zei be fasst sich nicht 
mit je man dem wie mir. Je mand wie ich kriegt das vol le Pro-
gramm: fBI, In ter pol, Sec ret Ser vice. Die ha ben hau fen wei se 
Agen ten für so was.

Ich be trach te den blin ken den Na men lan ge und an ge-
strengt. Jack.

Wenn die E-Mail von je mand an de rem ge kom men wäre, 
hät te ich sie jetzt schon ge löscht. Wenn die E-Mail von je mand 
an de rem ge kom men wäre, wür de ich das Kon to schlie ßen und 
sämt li che Messa ges lö schen. Wenn die E-Mail von je mand an-
de rem ge kom men wäre, wür de ich die com pu ter ver schmo-
ren, mei ne Ta sche pa cken und ein Ti cket für den nächs ten 
flug nach Russ land kau fen. In zwan zig Mi nu ten wäre ich weg.

Aber sie war nicht von je mand an de rem ge kom men.
Nur zwei Men schen auf der Welt kann ten die sen Na men.
Ich stand auf und ging zu der Kom mo de am fens ter. Ich 

schob ei nen Sta pel Geld schei ne und ei nen voll ge schrie be-
nen No tiz block zur Sei te. Wenn ich nicht mit ei nem Job be-
schäft igt bin, über set ze ich die Klas si ker. Ich nahm ein wei ßes 
Hemd aus der Schub la de, hol te ei nen grau en An zug aus dem 
Schrank und ei n le der nes Schul ter halft er aus der Kom mo de. 
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Aus der Schach tel, die oben drauf stand, an gel te ich ei nen klei-
nen sil ber nen Re vol ver: ei nen De tect ive Spe cial, an dem der 
Ab zug bü gel und der Schlag bol zen sporn ab ge feilt wa ren, und 
ich lud ihn mit ei ner Hand voll .38er Hohl spitz pat ro nen. Als 
ich an ge zo gen und fer tig war, hol te ich ein al tes in ter na tio na-
les Handy mit Prep aid-Kar te her vor, schal te te es ein und wähl-
te die Num mer.

Am an de ren Ende klin gel te es nicht mal. So fort war je mand 
dran.

»Ich bin’s«, sag te ich.
»Du bist schwer zu fin den, Jack.«
»Was willst du?«
»Ich will, dass du in mein club haus kommst«, sag te Mar cus. 

»Und be vor du fragst: Du bist mir noch was schul dig.«
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ZWEI

So gar über die Stra ße hin weg roch der five Star Di ner nach 
Zi ga ret ten und Aft ers have. Er klemm te wie eine Müll ton ne 
zwi schen der Zu lie fer gas se ei nes Res tau rants und ei nem Por-
no la den in der Trin ker hälft e von Bell town, ei nen Block weit 
von der Space Ne ed le ent fernt. Un ter der Stra ßen la ter ne park-
te ein Ru del Mo tor rä der. Das In ne re war von mat tem Neon 
und ei ner Juke box voll glän zen der cDs be leuch tet. Die Tür 
stand of en. Selbst um die se Zeit hat te die Hit ze noch nicht 
nach ge las sen.

Der fah rer ließ das Taxi vor dem Ein gang aus rol len. Ver gli-
chen mit den Or ten, an de nen ich schon ge ar bei tet habe, wie 
Ve gas oder São Paolo, gibt es in Se at tle nur we ni ge schlech-
te Ge gen den. Ver gli chen mit an de ren Städ ten ist es prak tisch 
ma kel los. Das Vier tel hier war eine Aus nah me. Die Gas se zwi-
schen den Ge bäu den sah aus wie eine Ob dach lo sen un ter kunft; 
sie war voll von De cken und lee ren fla schen und stank nach 
scha lem Bier und Mo tor öl. Ich zahl te den fahr preis durch die 
cash-Öf nung in der Ple xi glas trenn wand, und der fah rer war-
te te nicht län ger als nö tig. Er fuhr weg, so wie mei ne füße auf 
dem As phalt stan den und mei ne Hand den Tür grif los ge las-
sen hat te.

Ich ging in die Gas se hi nein und be trat den La den durch 
die Kü che. Das five Star war ein öf ent li ches Lo kal, dach te 
ich. Wo je der, der Au gen und Oh ren hat te, Zeu ge sein konn-
te. Hier drin nen wäre es schwe rer, et was wirk lich Schlim mes 
zu tun. Mar cus woll te mir sig na li sie ren, dass er nicht vor hat-
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te, mich um zu brin gen. Wenn er das ge wollt hät te, hät te er mir 
auch kei ne E-Mail ge schickt. Er hät te mich selbst auf ge stö bert, 
mir ein Kis sen auf das Ge sicht ge drückt und eine Ku gel hin-
durch ge jagt, wie er es da mals im mer ge tan hat te. Wer sich hier 
traf, konn te sich ge nau so gut vor ein Po li zei re vier stel len. Ich 
wur de nicht schlau da raus. Ein Grund mehr zur Be ru hi gung.

Mar cus hat te noch nie je man den in sei nem ei ge nen Di ner 
um ge bracht.

Trotz dem, er hat te vie le Grün de, mich aus zu schal ten. Ein 
Job, an dem wir zu sam menge ar bei tet hat ten, war in die Bin-
sen ge gan gen, und sein Ruf hat te schwer da run ter ge lit ten. Aus 
dem in ter na ti o na len Mas ter mind war über Nacht ein ab ge-
fuck ter Dro gen lord ge wor den. Er hat te un ter den bes ten Ak-
teu ren der Welt wäh len kön nen. Jetzt muss te er den Ab schaum 
der Stra ße en ga gie ren, um sich schüt zen zu las sen. Nach die-
sem Job hat te ich ge dacht, er wür de mich nie wie der se hen wol-
len. Ich hat te ge dacht, er wür de mich er schie ßen, be vor er mir 
eine E-Mail schick te. Aber ir gend wie hat te ich ge wusst, dass 
der Tag kom men wür de. Ich war ihm was schul dig.

Der Wacht pos ten hin ten hat te mich er war tet. Ein mas si ger 
Typ in Jeans, der sich mein neu es Ge sicht aus führ lich an schau-
te, be vor er mich durch ließ. Er nick te, als ob er mich er kannt 
hät te, aber das hat te er nicht, da war ich si cher. Ich habe mich 
so oft ver än dert, dass ich sel ber ver ges sen habe, wie ich aus se he. 
Mei ne jüngs te In kar na ti on hat te hell blon des Haar, nuss brau ne 
Au gen und eine Haut, die kä se weiß war, weil ich so gut wie nie 
nach drau ßen ging. Nicht al les ist plas ti sche chi rur gie. Kon-
takt lin sen, Ge wichts ab nah me und Haar far be kön nen ei nen 
Mann stär ker ver än dern als Skal pell ar beit für fünf zig Rie sen, 
doch das ist nicht mal die hal be Mie te. Wenn man lernt, sei ne 
Stim me und sei nen Gang zu ver än dern, kann man in ner halb 
von zehn Se kun den sein, wer im mer man sein will. Das Ein zi-
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ge, was man nicht än dern kann, ist der Ge ruch, habe ich er fah-
ren. Man kann ihn mas kie ren, mit Whis key, Par füm und teu-
ren cremes, aber man riecht, wie man riecht. Das hat die frau 
mir bei ge bracht, von der ich mein Hand werk ge lernt habe. Ich 
wer de im mer nach schwar zem Pfef er und Ko ri an der rie chen.

Ich kam an ei nem Koch vor bei, der auf ei nem um ge dreh-
ten Ei mer Hüh ner brüh ex trakt hock te und eine fil ter lo se Zi ga-
ret te rauch te. Ich schob mich hin ter der Ar beits plat te ent lang 
durch die Kü che bis da hin, wo der me xi ka ni sche Brat koch ar-
bei te te. Er warf mir ei nen kur zen Blick zu und schau te gleich 
wie der weg. In der Kü che roch es nach Speck, chor izo, Spie-
gel ei ern und ge sal ze ner But ter. Durch die Kell ner tür kam ich 
in den hin te ren Teil des Lo kals. Mar cus er war te te mich in der 
ach ten Sitz ni sche un ter ei ner »Bud Light«-Ne on schrift. Er saß 
vor ei nem un be rühr ten Tel ler mit Ei ern und Speck und ei ner 
Tas se Kaf ee.

Er sprach erst, als ich ganz nah he ran ge kom men war.
»Jack.«
»Ich dach te, ich sehe dich nie wie der.«
Mar cus Ha yes war groß und drah tig und sah aus wie der 

chef ei nes com pu ter un ter neh mens. Dünn wie eine Boh nen-
stan ge, und ir gend wie wirk te er im mer, als sei ihm nicht wohl 
in sei ner ei ge nen Haut. Die meis ten er folg rei chen Ver bre cher 
se hen nicht aus wie das, was sie sind. Er trug ein dun kel blau es 
Ox ford-Hemd und eine Trifo kal bril le mit Glä sern so dick wie 
der Bo den ei ner co la fa sche. Er hat te sechs Mo na te in ei nem 
Ar beits la ger in Snake River, Ore gon, ab ge ses sen, und seit dem 
war sein Au gen licht nicht mehr das Bes te. Die Iris sei ner Au-
gen war von ei nem stump fen Blau und um die Pu pil len he-
rum ver blasst. Er hat te nur zehn Jah re mehr auf dem Bu ckel 
als ich, sah aber viel äl ter aus. Sei ne Hand fä chen wa ren wie 
Le der, doch sein Äu ße res täusch te mich nicht.
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Er war der bru tals te Mann, den ich je ge kannt habe.
Ich schob mich ihm ge gen über auf die Bank und späh te un-

ter den Tisch. Kei ne Ka no ne. Man hat te noch nie un ter dem 
Tisch auf mich ge schos sen, doch es wäre ganz ein fach ge we-
sen, be son ders für ei nen Mann wie ihn. Eine P220 oder eine 
an de re klei ne Pis to le mit Schall dämp fer könn te ge nü gen. Un-
ter schall mu ni ti on. Eine in den Bauch, eine ins Herz. Er wür de 
mir von ei nem der Kö che Kopf und Hän de ab ha cken las sen, 
mich in Müll sä cke pa cken und al les in die Bay kip pen. Als hät-
te ich nie exis tiert.

Mar cus streck te leicht ver är gert die fin ger. »Be lei di ge mich 
nicht«, sag te er. »Ich habe dich nicht kom men las sen, um dich 
um zu brin gen, Jack.«

»Ich dach te ein fach, ich wäre aus dei nen Bü chern ge löscht«, 
sag te ich. »Ich dach te, du woll test nie wie der mit mir ar bei ten.«

»Dann hast du of en sicht lich falsch ge dacht.«
»Habe ich schon mit ge kriegt.«
Mar cus sag te nichts. Das brauch te er auch nicht. Ich schau-

te ihm in die Au gen. Er leg te die Hand mit auf wärts ge wand-
ter Hand fä che auf den Tisch und schüt tel te den Kopf, als sei 
er ent täuscht.

»Die Pat ro nen«, sag te er.
»Ich wuss te ja nicht, was du vor hast«, sag te ich.
»Die Pat ro nen, bit te«, sag te Mar cus.
Ich re a gier te lang sam. Ich zog den Re vol ver aus dem Schul-

ter halft er, mit zwei fin gern, da mit er wuss te, dass ich nicht die 
Ab sicht hat te, ihn zu be nut zen. Ich klapp te die Trom mel auf, 
warf die Pat ro nen aus und leg te die Hand voll Hohl spitz ge-
schos se vor sei nen Tel ler. Sie klap per ten wie Be steck auf den 
Tisch und roll ten ei nen Mo ment lang he rum, bis sie in der 
Mit te zwi schen mir und ihm zur Ruhe ka men.

Die Waf e steck te ich wie der ein.
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»Wo rum geht’s?«, frag te ich.
»Kann test du Hec tor Mo reno?«
Ich nick te lang sam. Un ver bind lich.
»Er ist tot«, sag te Mar cus.
Ich re a gier te kaum. Das war ei gent lich kei ne be son de re 

Neu ig keit. Ich hat te ge wusst, dass Mo reno auf ein frü hes Grab 
zu steu er te, als ich ihn das ers te Mal zu Ge sicht be kom men hat-
te. Das war in ei ner Bar in Du bai ge we sen, vor zwei Jah ren. 
Ich trank ei nen Oran gen saft, be vor ich mich auf den Heim-
weg mach te. Der La den hat te Klas se, lau ter Ty pen in An zü gen. 
Mo reno kam in ei nem neu en Na del strei fen an zug von Arm ani 
hin ter mir her. Er rauch te üble Zi ga ret ten, im mer zwei Züge 
auf ein mal. Wenn er re de te, streu te er Wör ter aus ei ner Spra-
che mit hi nein, die ich nicht ver stand. Ara bisch, viel leicht auch 
Per sisch. Als wir mit un se rem Ge spräch fer tig wa ren, zün de te 
er sich hin ter dem Schup pen auf dem Park platz eine crack-
pfei fe an. Ich konn te das Koks in sei nen Klei dern rie chen und 
sein Herz hin ter den Rip pen schla gen se hen. Wenn er ein Sol-
dat war, war ich der Weih nachts mann.

»Was hat das mit mir zu tun?«, frag te ich Mar cus.
»Wie gut kann test du ihn?«
»Gut ge nug.«
»Wie gut?«
»So gut, wie ich dich ken ne, Mar cus, und ich ken ne dich 

gut ge nug, um zu wis sen, dass du mich ge ru fen hast, da mit ich 
dir zu hö re, und nicht, da mit ich über ir gend ei nen crack head 
rede, den ich bei ei nem Job ken nen ge lernt habe.«

»Wie auch im mer, Jack«, sag te Mar cus. »Mo reno hat heu-
te Mor gen eine Ku gel ge fres sen, und er ver dient un se ren Res-
pekt. Er war bis zum Ende ei ner von uns.«

»An dem Tag, an dem ich Res pekt vor ei nem Kil ler wie Mo-
reno habe, fres se ich selbst eine Ku gel.«
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Wir schwie gen bei de ei nen Mo ment lang, und ich be trach-
te te sein Ge sicht. Sei ne Au gen wirk ten an ge spannt. In sei ner 
Kaf ee tas se wa ren brau ne Rän der. Der Kaf ee dampft e nicht. 
Ich sah kei ne Sah ne dös chen, kei ne Zu cker päck chen. Nur ver-
krus te te brau ne Rän der und ei nen schwar zen Schlamm auf 
hal ber Höhe im Be cher. Der Kaf ee war vor min des tens drei 
Stun den ein ge gos sen wor den. Kein Mensch be stellt um drei 
Uhr mor gens Kaf ee.

»Wo rum geht’s hier?«, frag te ich.
Mar cus grif in die Ta sche und zog ein Bün del Zwan zi ger 

he raus, dick wie ein Ta schen buch und mit Gum mi bän dern zu-
sam men ge hal ten. Er leg te es auf den Tisch. »Heu te früh«, sag te 
er, »ist mein Raub ü ber fall mit Mo reno schiefge lau fen. Über all 
Lei chen, die Beu te ist ver schwun den, und das fBI kreist wie 
die Gei er über dem Tat ort.«

»Und was willst du von mir?«
»Du sollst tun, was du am bes ten kannst«, sag te er. »Ich will, 

dass du es aus der Welt schafst.«
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