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7

EINS

Die Kugel traf den Kommissar in den Oberschenkel. Er wurde 
hinter die geöffnete Fahrertür zurückgeschleudert. Die beiden 
Männer waren etwa fünfzehn Meter von ihm entfernt. Der 
Mann in der schwarzen Lederjacke rang verzweifelt mit dem 
blonden Killer um dessen Waffe. Sie stürzten aneinandergeklam-
mert zu Boden. Mit letzter Kraft drehte der Mann die schwere 
Halbautomatik gegen die Brust des Mörders. Der Schuss zer-
fetzte das weiße Hemd, Blut quoll hervor. Langsam richtete der 
Mann sich auf, die Waffe in der Hand. Sekundenlang sah er auf 
den leblosen Körper hinab, dann hob er die Pistole und entleerte 
das gesamte Magazin in die Brust des Killers. Der Körper zuckte 
heftig bei jedem Schuss. Erst als der Finger am Abzug nur noch 
Klicken erzeugte, ließ der Mann die Waffe sinken. Mit starrem 
Gesicht drehte er sich um und humpelte auf den Kommissar zu. 
Nur wenige Schritte von ihm entfernt blieb er stehen. Unter 
seinem Lächeln lag ein Ausdruck verzweifelter Traurigkeit.
 »Ich ergebe mich«, sagte er.
 »Ich glaube nicht«, sagte der Kommissar. Seine Augen ver-
eisten. Er hob den Revolver. Der Schuss traf in die Brust des 
Mannes. Ein großer roter Fleck erschien auf dem grauen Sweater. 
Der Mann drehte sich im Sturz und f iel nach vorne. Unter ihm 
breitete sich eine Blutlache aus.

 Dann kam ich.
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 Er lachte. »Ich war Tom, und du warst Boris, jetzt bin ich 
Klaus, und du bist Tom. Alles klar?«
 »Nein«, sagte ich leise. »Was soll ich denn sagen, wenn 
mich einer fragt, warum?«
 Wieder lachte er. »Frag die Mama.« Er gab mir einen Klaps 
und ging weg.
 Doris kam und nahm mich an der Hand, wie immer. Wir 
gingen zu dem Wohnwagen, und ich zog meine eigenen Sa-
chen wieder an. Meine Mutter lehnte draußen in der Sonne 
neben der Tür und rauchte.
 »Na siehst du, da hast du die ganze Arbeit schon hinter 
dir.« Doris war nett, ich mochte sie.
 »Hier ist Ihr Sohn wohlbehalten zurück, Frau Stricker«, 
sagte sie, als sie mich draußen bei meiner Mutter ablieferte. 
»Der Junge war wirklich toll.«
 Meine Mutter hatte gar nichts gesagt, nur an ihrem Joint 
gezogen.
 »Er wird bestimmt mal ein Star!«, hatte Doris uns nach-
gerufen, als wir zu dem orangen Käfer trotteten.
 »Mami, was ist ein Star?«
 »Jesus Christ. Der ist sogar ein Superstar.«
 Ich glaube, sie wollte nicht reden, damals. Nach Tom habe 
ich nicht gefragt. Schon gar nicht nach dem Warum.

Heute wollte sie reden. Das Gleiche wie immer, wenn sie sich 
mit mir den Film ansah.
 »Es ist so schade, dass du nicht weitergemacht hast mit 
dem Film, mein Junge. Du hast so viel Begabung geerbt.«
 Sie sagte immer das Gleiche. Sie war in einer schönen Welt. 
Einer Welt, in der sie immer recht hatte, ohne etwas dafür tun 
zu müssen. 
 Ich musste hart dafür arbeiten.

Ich hüpfte den schmalen Weg zwischen den geparkten Trucks 
entlang.
 »Papi!«, rief ich. Immer wieder. »Papi, Papi!«
 Die blonde Frau hinter mir versuchte, mich auf ihren Stöckel-
schuhen einzuholen, doch ich war zu schnell.
 »Papi, Papi!«

Ich starrte auf den Fernseher. Idiotisch, dachte ich. Selbst ein 
Vierjähriger hüpft nach einem Schusswechsel nicht jauchzend 
auf seinen sterbenden Vater zu.
 »Ich kann die Schnepfe nicht leiden. Konnte ich noch nie«, 
sagte meine Mutter.
 Ich hatte gewusst, dass sie das sagen würde. Sie sagte es 
jedes Mal. 
 Sie sagte immer das Gleiche.

Die blonde Frau holte mich ein, als ich die Leiche des Mannes 
schon erreicht hatte. Sie brach weinend zusammen und versuchte, 
mir die Augen zu verdecken.
 »Tom«, schluchzte sie, »oh Tom, warum?«

»Du bist so süß«, sagte meine Mutter.
 Ich sagte nichts. Sie sagte immer das Gleiche. Sie war ver-
rückt.

»Cut!«, hatte eine Stimme gerufen. »Gestorben.«
 Der Mann hatte sich aufgerichtet und mich angegrinst.
 »Tom, du warst großartig«, hatte er gesagt und mir durchs 
Haar gewuschelt. Die blonde Frau küsste mich feucht auf den 
Mund. Ich hasste es.
 Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen. »Ich dachte, du 
bist Tom?«, fragte ich den Mann.
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 »Das habe ich bei ihrer Einlieferung schon alles Ihrem 
Kollegen erzählt. Steht das nicht in den Krankenakten?«
 »Dort habe ich nichts gefunden. Natürlich kann ich es 
übersehen haben, obwohl …« Er lächelte verlegen und hob 
zweifelnd die Hände. »Könnten Sie mir vielleicht kurz auf 
die Sprünge helfen?«
 »Tom Stricker war ihr Sohn. Mein Stiefbruder. Er ist tot. 
Seit Langem.«
 »Oh, das tut mir leid … Wissen Sie, es ist so, dass sie von 
Ihnen als Tom Stricker spricht.«
 »Ich weiß. Sie hat meinen Vater geheiratet, als ich sechs 
war. Tom war acht. Meine Mutter – also meine leibliche Mut-
ter – war gestorben. Toms Vater war zwei Jahre zuvor ums 
Leben gekommen. Tom hat das wohl nicht verwunden. Er 
war die meiste Zeit in Heimen und Kliniken. Sie hat mich 
schon damals mit ihm verwechselt, wenn sie zu viele Ta-
bletten genommen hatte.«
 »Ah ja …« Er schwieg einen Moment lang. »Das wird nicht 
leicht gewesen sein für Sie.«
 »Nein.«
 Er sah mich abwartend an.
 »Vor etwa zwölf Jahren ist er dann einfach verschwunden. 
Mein Vater lebte damals noch. Er war bei der britischen Bot-
schaft in Bonn. Er hat über deren Kanäle nach ihm suchen 
lassen. So, wie es aussieht, ist Tom bei einem Flugzeugabsturz 
in Paraguay ums Leben gekommen.«
 »Hat man ihr davon erzählt?«
 »Ja.«
 »Aber sie hat es nicht geglaubt?«
 »Sie hat es einfach nicht wahrhaben wollen. Sie hat mir 
dann seine Rolle übertragen, wenn sie es brauchte. Ich glaube, 
mich – und auch Vater – hat sie völlig vergessen. Seit Vaters 

 Der Nachspann war zu Ende. Ich spulte das Video zurück, 
legte es in seine Plastikhülle und gab es ihr.
 »Gehst du?«, fragte sie.
 Ich nickte.
 »Ach, mein Junge. Kommst du wieder? Du musst dich um 
das Pferd kümmern!«
 Wieder nickte ich nur. Vaters Pferd hatten wir schon vor 
vielen Jahren verkauft. Ich ging hinaus.
 »Auf Wiedersehen, Herr Clay«, sagte die Schwester am 
Empfang. Ich hob grüßend die Hand. Als ich die Tür er-
reichte, wurde ich von hinten angesprochen.
 »Herr Clay, hätten Sie eine Sekunde Zeit?«
 Ich drehte mich um. Vor mir stand ein junger Arzt. 
Blond, schmächtig, fast mager, vielleicht eins siebzig groß. 
Ich schätzte ihn auf Ende zwanzig. Seine Augen waren von 
einem eigentümlich blassen Blau.
 »Wenn es bei einer Sekunde bleibt, Dr. …?«
 »Scheller, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Ich bin 
der neue Stationsarzt. Ich hätte ein paar Fragen. Setzen wir 
uns?« Er wies auf die Sitzgruppe in der Eingangshalle. »Wir 
können auch in mein Büro gehen, wenn Ihnen das lieber 
ist.«
 Ich winkte ab und setzte mich in einen der Ledersessel. Er 
nahm gegenüber Platz, seine Bewegungen wirkten linkisch, 
unsicher.
 »Ihrer Mutter geht es recht gut in letzter Zeit«, sagte er.
 »Den Eindruck habe ich auch. Sie ist hier ja auch sehr gut 
untergebracht.«
 »Danke sehr. Es freut mich, dass Sie mit unserer Arbeit 
zufrieden sind. Ihre Mutter hat jetzt häuf iger Phasen, in de-
nen sie recht klar scheint. Dann spricht sie oft von einem Tom 
Stricker. Können Sie mir sagen, wer das ist?«
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mich an, als hätte ich ihn geschlagen. Ich verabschiedete mich 
und ging hinaus.
 Die Luft roch nach Nadelholz. Nur das leise Rauschen 
der A 4 war zu hören. Es sah nach Regen aus.
 Am Parkplatz holte ich die Regenjacke aus dem Koffer-
raum und ging den Waldweg entlang, von dem ich wusste, 
dass er einem Bachlauf folgte. Nach einer Weile bog ich ab, 
steil den Hang hinauf. Die Luft dampfte in dem dichten 
Nadelwald. Nach einer Viertelstunde führte der Weg aus 
dem Wald hinaus. Hier stand eine Bank. Ich setzte mich und 
blickte über Weiden und Äcker. Ich konnte die Klinik nicht 
sehen, aber ich fühlte, dass sie da war.
 Meine verrückte Mutter.
 Für mich war sie immer so gewesen. Unberechenbar. Sie 
hatte mir damit Angst gemacht. Die Erwachsenen fanden sie 
bloß originell. Abgefahren, aber cool. Erst als sie anf ing, im-
mer mehr dieser Tabletten mit Wodka runterzuspülen, hatte 
man sie weggesperrt. Genutzt hatte es nichts. Sie ging rein, 
sie kam wieder raus, viele Male. Für mich war es einfacher, 
wenn sie drin war. Dann wusste ich, wo ich sie f inden würde.
 Professor Felder, der Chefarzt, war materiellen Argumen-
ten gegenüber sehr aufgeschlossen. Er würde den jungen Arzt 
an der Leine halten. Ich hoffte nur, mit meinem ablehnenden 
Auftreten seine Neugier nicht weiter angestachelt zu haben. 
Es bestand immer die Gefahr, dass Mutters Erzählungen 
von ihrem geliebten Tom jemanden auf dumme Gedanken 
brachten.
 Ihr geliebter Tom.

»Was tust du mir an? Rede mit mir, du kleiner Bastard, oder ich 
schlag dich windelweich! Ich hasse dich!«

Tod schon wollte sie immer nur mit ihrem alten Namen an-
gesprochen werden.«
 »Ich verstehe …« Er zögerte etwas. »Herr Clay, es ist so, 
dass, vom ärztlichen Standpunkt aus, einmal darüber nach-
gedacht werden müsste, was wir hier eigentlich noch für ihre 
Mutter tun können.«
 »Was soll das heißen?«
 »Nun, Ihre Mutter ist leicht desorientiert und kann na-
türlich nicht für sich selbst sorgen; aber das ist kein Grund, 
sie in einer Klinik zu behalten, schon gar nicht in einer ge-
schlossenen Abteilung.« Er sprach sehr freundlich.
 Ich schüttelte nachdrücklich den Kopf. »Sie wird sofort 
wieder rückfällig, wenn sie eine Flasche Wodka sieht!«
 »Nur auf diesen Verdacht hin können wir sie doch nicht 
auf ewig einsperren.«
 »Sie ist hier sehr gut aufgehoben. Besser als je zuvor, das 
können Sie mir glauben. Und auf jeden Fall besser als drau-
ßen.«
 »Nun …« Wieder zögerte er. »Ich hatte daran gedacht, sie 
an eine Tagesklinik in Ihrer Nähe zu überweisen – aber Sie 
haben wohl nicht die Möglichkeit, sich um sie zu kümmern?«
 »Nein, absolut nicht.«
 »Ich verstehe …«
 »Haben Sie über die Angelegenheit schon einmal mit 
Professor Felder gesprochen, Herr Doktor?« Ich lächelte, 
aber bei der Erwähnung des Chefarztes wurde sein Blick 
vorsichtig.
 »Nein, noch nicht«, sagte er.
 »Sehen Sie, meine Mutter ist Privatpatientin. Und falls eine 
solche Entscheidung anstehen sollte, möchte ich das vorher 
mit Professor Felder besprochen wissen.«
 Ich stand auf und nickte ihm freundlich zu, aber er sah 
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 Das große Gespenst.
 Vater.
 Als sich eine Lücke zwischen den parkenden Wagen auftat, 
steuerte ich hinein und schaltete den Motor ab. Im Hand-
schuhfach lag der MP3-Player. Ich wählte Beethovens Sechste 
und setzte den Kopfhörer auf. Die Wiener unter Abbado. 
»Erwachen heiterer Empf indungen bei der Ankunft auf dem 
Lande«. Der leise Beginn wurde gestört durch den Lärm der 
Straße. Jeder Lkw, der durch die Melodie dröhnte, verur-
sachte mir körperliches Unbehagen. Ich drehte die Lautstärke 
auf Maximum und legte die Hände aufs Gesicht. Schließlich 
gelang es mir, in die Musik einzutauchen. Ich wusste, dass 
ich es konnte. Ich konnte die Gespenster vergessen. Wenn 
der erste Satz der Symphonie vorüber sein würde, würden 
sie nicht mehr existieren. Und ich wäre nicht mehr der kleine 
Junge, zu dem ich jedes Mal wurde, wenn ich Mutter be-
suchte.
 Ich würde wieder ein erwachsener Mann sein. Timothy 
Clay.
 Es hatte immer geklappt, und es klappte auch dieses Mal. 
Als der erste Satz zu Ende war, legte ich den Player zurück 
ins Handschuhfach und fädelte mich wieder in den Verkehr 
ein.

***

Jacques arbeitete in seinem Gemüsegarten, als ich in den 
Feldweg einbog, der zu seinem Haus führte. Auf eine Harke 
gestützt, wartete er, bis ich den Wagen abgestellt hatte. Per-
nod stand neben ihm und wedelte mit dem Schwanz.
 »Hallo, mein Freund«, sagte Jacques. Ich umarmte ihn, 
und wir küssten uns auf die Wangen. Er grinste mich an, 

Ihr geliebter Tom hatte andere Erinnerungen als sie. Ganz 
andere. Jetzt war er tot.
 »Tom Stricker ist tot«, sagte ich halblaut in den warmen 
Wind, der über die Äcker streifte und den Geruch von feuch-
ter Erde mit sich trug.
 Ich war froh, diesen Platz für Mutter gefunden zu haben. 
Kein Vergleich mit der Klinik, in der ich gewesen war. Ich 
wollte nicht schon wieder einen neuen Ort für sie suchen 
müssen.
 Das Handy vibrierte. »13+P/2+0« war der Text der SMS.
 »OK17«, tippte ich ein und sendete die Nachricht an Jacques. 
Es war kurz nach Mittag. Um fünf konnte ich leicht da sein.
 Ich stand auf und stieg den Weg wieder hinab zum Park-
platz. »P/2« – persönliches Erscheinen dringend. Ich warf die 
Jacke auf den Rücksitz und fuhr in Richtung Autobahn.
 »13« war der Code für sein Haus an der belgischen Küste, 
westlich von Zeebrugge, wo er sich bevorzugt aufhielt, seit 
sein Asthma in den letzten Jahren schlimmer geworden war. 
Kurz vor Köln-Ost meldete das Navigationssystem einen 
Stau am Heumarer Dreieck und forderte mich auf, geradeaus 
durch Köln zu fahren. Ich zögerte. Nach den Besuchen bei 
Mutter mied ich die Stadt lieber. Hier lebten einfach zu viele 
Gespenster. Aber der Weg würde nur durch die Periphe-
rie wieder zur A 4 führen. Ich entschloss mich, dem Rat zu 
folgen, aber kurz hinter der Rheinbrücke stand auch hier 
der Verkehr. Ich schaffte es gerade noch, die Abfahrt zum 
Rheinufer zu nehmen. Jetzt rollte ich doch an der Innenstadt 
entlang. Das Navi plapperte vor sich hin. Ich ignorierte es.
 Mit Vater in der Seilbahn zum Zoo. Mit dem Schiff zurück 
nach Rodenkirchen. Das Tollste am Dom waren die Drehtü-
ren, aber das habe ich nie jemandem erzählt. Schon gar nicht 
Vater.
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seiner Bewegung noch ein Stück weitergetragen und brach 
dann zusammen.
 Genau wie ich erwartet hatte, nutzte der Mann die Sekunden 
nicht, die ihm sein Hund verschafft hatte. Mit einer schnel-
len Reaktion hätte er zumindest eine Chance gehabt. Einen 
rennenden Mann im Dunkeln mit einer Faustfeuerwaffe zu 
treffen, ist keine sichere Angelegenheit, auch für mich nicht. 
Aber er blieb einfach stehen und starrte auf seinen toten Hund. 
Dann sah er mich an, mit einem völlig fassungslosen Ausdruck.
 »Warum hast du das getan?«, fragte er.
 »Das tut mir leid, wirklich.« Ich hob die Pistole, bis der 
rote Punkt des Leuchtvisiers auf seinem linken Auge erschien. 
Er blinzelte. »Herkommen.«
 Er zögerte nur kurz, dann kam er mit langsamen Schritten 
auf mich zu. Der Mann war die Karikatur eines Zuhälters. 
Sonnenbankgegerbt, Pferdeschwanz, Goldschmuck, eins 
neunzig und durchtrainiert. In einer direkten Auseinan-
dersetzung wäre er mir überlegen gewesen. Als er vor mir 
stand, tastete ich ihn mit der Linken ab. Ich zog ihm einen 
riesigen Taurus-Magnum-Revolver aus dem Schulterhalfter 
und steckte ihn hinten in meinen Hosenbund.
 »Da rein.« Ich zeigte auf das Hoftor, neben dem wir stan-
den. Es war unverschlossen, dafür hatte ich gesorgt. Er ging 
vor mir her ins Dunkel des Fabrikhofs.
 »Hier links«, sagte ich nach gut fünfzig Metern und diri-
gierte ihn zwischen zwei große Schrottcontainer. »Bis zur 
Mauer.«
 »Die Giottos haben dich geschickt«, sagte er.
 »Das kannst du dir also denken? Ich glaubte, jemand, der 
den Giottos Geld schuldet und dann zu regelmäßigen Zei-
ten über menschenleere Straßen geht, könnte nicht bis drei 
zählen.«

jungenhaft, wie ich ihn kannte. Dass er über siebzig war, 
sah man ihm nur im Gesicht an, und sein schütteres Haar 
versteckte er wie immer unter einem schwarzen Barett. Er 
ging federnd und raumgreifend zwischen den Beeten entlang, 
ich folgte ihm zum Haus. Der Hund trottete neben mir her 
und drängte sich an mich. Im Wohnzimmer sackte ich in das 
antike Ledersofa und kraulte Pernod den Kopf, bis Jacques 
mit einer Karaffe Rotwein aus der Küche kam.
 »Wie war’s in Dortmund?«, fragte er, nachdem er einge-
schenkt hatte.
 »Problemlos. Keine Ahnung, warum Toto extra uns 
beauftragt hat. Den Job hätte genauso gut einer von seinen 
Bochumer Schlägern machen können. Du musst mal mit ihm 
reden, auf dem Niveau will ich nicht arbeiten. Auch nicht für 
Toto.«
 Er nickte und nahm einen Schluck Wein, den er genieße-
risch kaute. »Was war mit dem Hund?«
 Ich zuckte die Schultern.
 »Schade. Aber das war ja zu befürchten.«
 »Ja«, sagte ich.

Ich hatte vor dem Bordell des Mannes gewartet. Nicht lange – 
er kam wie immer um kurz nach halb fünf heraus. Sein Pitbull 
lief neben ihm, ohne Leine, auch das wie immer. Die Straße 
war um diese Zeit still und menschenleer. Ich stand etwa 
dreißig Meter entfernt, neben seinem Ferrari. Er kam auf 
mich zu. Als er auf fünfzehn Meter heran war, trat ich aus 
dem Schatten. Der Hund sprang sofort und ansatzlos auf 
mich zu, ohne dass der Mann ein Kommando gegeben hatte. 
Ich wartete, bis er nahe genug für einen sicheren Treffer war. 
Dann erst schoss ich. Der schallgedämpfte Schuss klang wie 
das leichte Zuschlagen einer Autotür. Der Hund wurde in 
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 »Das sind aber mächtig große Haken. Polizei?«
 »Nein. Die spielen wohl nicht mit.«
 Die Sonne schien durch das Fenster, das zu den Dünen 
ging. Ich bewegte mein Glas und beobachtete die Lichtre-
flexe, die der Rotwein auf die Tischplatte warf.
 »Hundertfünfzigtausend. Dollar. Alle Spesen extra«, sagte 
Jacques.
 Ich pf iff leise. »Das ist ein Wort.«
 »Denke ich auch.«
 »Wir haben noch nie für einen anonymen Kunden gear-
beitet. Wie willst du das absichern?«
 »Sie zahlen im Voraus. Komplett. Der Rest wäre Vertrau-
enssache.«
 »Unschön.« Ich nahm einen Schluck Wein. »Wo?«
 »Deutschland. Köln.«
 Ich schüttelte den Kopf. »Nein.«
 »Warum nicht?«
 »Ich kann mich dort nicht frei bewegen. Jemand könnte 
mich erkennen.«
 »Du warst seit fünfzehn Jahren nicht mehr da. Und Feinde 
hattest du dort doch wohl auch nicht. Oder Freunde. Die 
Stadt hat eine Million Einwohner.«
 Ich sagte nichts. Nachdem er eine Weile spöttisch in sein 
Glas gesehen hatte, schwenkte er es ein paarmal, nahm einen 
Schluck und stellte es vor sich hin.
 »Willst du mir nicht irgendwann mal erzählen, was für ein 
Problem du mit dieser Stadt hast?«, fragte er.
 »Ich mag sie nicht.«
 »Das kann doch nicht der ganze Grund sein.«
 Ich rieb mir die Stirn. »Du kennst Köln nicht.«
 »Klar kenne ich Köln! Maria wohnt da.«
 Ich lachte. »Maria wohnt in Niehl. In Alt-Niehl – auf dem 

 »Ich habe das Geld nicht. Nicht im Moment. Natürlich 
werde ich bezahlen, das habe ich Toto doch schon gesagt!« 
Sein Atem ging keuchend.
 Ich schüttelte bedauernd den Kopf. »Ich glaube, du hast 
deine Lage nicht richtig verstanden. Du bist natürlich ein gro-
ßer Junge, das sieht man ja schon an deinem Revolver – Junge, 
ist der groß!« Ich zog die Magnum aus dem Gürtel und warf 
sie in einen der Container. Blech klapperte. »Aber die Giottos 
spielen nicht mit großen Jungs – sie spielen mit Männern!«
 Noch immer atmete er schwer. Er schwieg.
 »Schön, dass wir uns einig sind«, sagte ich, »das freut mich. 
Am Mittwoch wird jemand kommen und es abholen.«
 »Ich kann es vor Donnerstag nicht aufbringen!«
 »Am Mittwoch also.« Ganz langsam ließ ich die Waffe 
sinken. Der Leuchtpunkt kroch abwärts über sein Gesicht 
und seine Kehle, sank immer tiefer, bis zu seinem Knie. »Und 
glaub mir bitte: Das mit deinem Hund – tut mir wirklich leid.«
 Ich drückte ab.

»Hast du Zeit?«, fragte Jacques.
 Ich nahm einen Schluck Rotwein. »Wie lange?«
 »Schwer zu sagen. Einen Monat, sechs Wochen vielleicht.«
 »Worum geht’s? Lohnt es sich?«
 »Oh ja.« Seine Runzeln verzogen sich zu einem breiten 
Grinsen. Er roch an seinem Glas und nahm einen Schluck. 
»Geld spielt bei denen keine Rolle.«
 »Wo ist der Haken?«
 »Es gibt eine ganze Reihe. Ich kenne den oder die Auftrag-
geber nicht. Sie wollen anonym bleiben. Und sie wollen was 
Spektakuläres. Mit Berichten im Fernsehen, wenn möglich. 
Wir müssten also Aufwand betreiben. Außerdem weiß der 
Mann möglicherweise, dass jemand etwas plant.«
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off izielle Unterstützung. Wir möchten dabei nicht weiter 
in Erscheinung treten.« Dann der Preis und eine E-Mail-
Adresse bei einem Gratisprovider.
 Der Hund brachte das Holzstück zurück.
 »Wie sollen wir uns absichern, wenn wir sie nicht ken-
nen?«, fragte ich.
 »Pierre hat die Autonummer des Kerls, der den Umschlag 
abgegeben hat. Das war natürlich nur irgendein Bote, aber es 
wäre eine Spur.«
 Ein Lenkdrachen, den ein junger Mann über den Strand 
rasen ließ, versperrte uns den Weg am Wasser entlang. Jacques 
ging in die Hocke und begann, mit dem Holzstück im feuch-
ten Sand zu bohren, während wir dem Fluggerät zuschauten. 
Pernod lag neben uns und starrte jiepernd auf das Holz. Nach 
einigen Minuten bohrte sich der Drachen krachend in den 
Boden, und der Weg war wieder frei.
 »Hast du die Fotos hier?«, fragte ich, als wir weitergingen.
  Er nickte.
 »Lass mich noch mal drüber schlafen«, sagte ich. Jacques 
nickte nur und schleuderte das Holz den Strand hinauf. 
Pernod hetzte hinterher. Er überschlug sich fast, als er es 
erreichte.
 »Gehen wir essen«, sagte Jacques.

***

Der Balkon meines Zimmers lag zur landwärtigen Seite des 
Hauses. Ich stützte mich auf die Holzbalustrade und blickte 
über die Marschlandschaft. Der Mond, fast voll, wurde im-
mer wieder von treibenden Wolken verhüllt. Ich konnte nicht 
schlafen.

Dorf. Stell dir so ein Dorf vor, mit einer hundertmal vergrö-
ßerten Kirche, das ist Köln. Ich renne dort ständig in meiner 
Kindheit herum. Und ich hasse das.«
 Er stand auf. »Lass uns etwas Luft schnappen.«
 Ich wusste, dass das Thema noch nicht durch war. Für 
 Jacques war ich so etwas wie ein Spitzensportler, und er war 
der Trainer. Für ihn war es inakzeptabel, ohne nachvollzieh-
baren Grund einen Auftrag abzulehnen. Er kannte mich – 
besser als jeder andere.
 Aber den kleinen Jungen kannte er nicht.
 Niemand kannte den kleinen Jungen.
 Wir nahmen den Weg in Richtung der Dünen. Die Sonne 
stand tief über dem Meer. Aus dem Hafen lief die Fähre 
nach Harwich aus. Pernod lief vor uns her und jagte einen 
Schwarm Austernf ischer auf, der im Schlick nach Futter 
suchte. Erst als wir das Wasser erreichten, begann Jacques 
zu reden.
 »Sie haben in Pierre’s Bistro einen Umschlag abgegeben. 
›An den Besten‹, stand drauf.« Er lächelte. »Zwei Fotos, ein 
Porträt und ein Schnappschuss mit Name und Adresse und 
ein Zettel.«
 Ich sagte nichts. Wir gingen schweigend den Strand ent-
lang.
 »Der Beste. Das bist du. Sie wollen nicht irgendjemanden«, 
sagte er endlich, als er anhielt und sich nach einem blank-
gescheuerten Stück Treibholz bückte. Er pf iff den Hund 
herbei und warf das Holzstück ins Wasser. Pernod sprang in 
die Wellen und schwamm seiner Beute nach.
 Jacques griff in seine Gesäßtasche und reichte mir den 
Zettel.
 »Bringen Sie den Mann in den nächsten drei Monaten ins 
Fernsehen. Er wird versuchen, es abzulehnen, hat aber keine 
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durch, bis ich den richtigen gefunden hatte, und nahm den 
Revolver heraus. Ich steckte ihn in den Hosenbund und 
schloss die Jacke darüber. Dann sperrte ich die Vitrine wieder 
ab, steckte den Schlüssel ein und flüchtete rennend in den 
Keller, von dort in den Garten.
 Unser Garten war groß, fast ein Park. Es gab dort Ver-
stecke, die nur ich kannte. Unter den Zweigen eines dichten 
Nadelbaumes lag ich, auf den Boden gepresst, und wartete, 
bis ich sicher sein konnte, dass keiner hinter mir her war. 
Ich hatte mich hoffnungslos ins Unrecht gesetzt. Ich wusste 
nicht mehr, warum ich es überhaupt getan hatte. Wie Vater 
reagieren würde, konnte ich mir genau vorstellen. Mein Hals 
war verschnürt von Angst. Irgendwann kroch ich unter dem 
Baum hervor und rannte weiter in den Garten hinein, in ein 
anderes Versteck, zwischen drei Büschen. Langsam beruhigte 
ich mich etwas. Erst jetzt wagte ich, den Revolver hervorzu-
holen.
 Ich drehte die Trommel und zog an dem Verschlussstift. 
Er bewegte sich nicht. Ich traute mich nicht, mit der nötigen 
Kraft zu ziehen. Die Waffe in beiden Händen, blickte ich über 
Kimme und Korn. Eine Elster saß auf einem Baum, nicht weit 
entfernt. Ich zielte auf sie.
 »Pau!«, sagte ich. »Pau, pau.«
 Die Elster flog von dem Baum herab und landete auf der 
Lehne der Bank, die neben dem kleinen Teich stand. Mit 
beiden Daumen drückte ich den Hahn nach hinten, er rastete 
mit einem sanften Klicken ein. Dieses Geräusch habe ich nie 
vergessen.
 Wieder zielte ich auf die Elster, die mit schräg gelegtem 
Kopf in meine Richtung starrte. Ich hob den Revolver und 
zog mit der ganzen Kraft meiner Finger am Abzug.
 Der Rückstoß war so stark, dass er mir den Colt aus den 

»Sprich mit mir, du kleiner Bastard.«
 Der kleine Junge hatte nur zu Boden gestarrt. Er wusste, 
er würde nicht sprechen. Nie mehr. Er durfte niemandem 
erzählen, was er getan hatte. Niemandem, niemals.

Ich rieb mir die Augen. Dieses Jahr wäre der kleine Junge 
schon achtunddreißig geworden. Aber er war tot.
 Ich muss es schaffen, dachte ich. Ich muss es können. Es 
darf mich nicht beherrschen. Nicht mehr.
 Doch dieses Mal ließ die Angst mich nicht los. Die Angst 
vor den Gespenstern.

Vater hatte mir nur einmal erlaubt, den Revolver in die 
Hand zu nehmen. Er sei wertvoll, hatte er erklärt. Ein 
Sammlerstück, alt. Aus dem 19. Jahrhundert. Ein original 
Colt-Peacemaker. Er war schwer. Ich konnte ihn mit einer 
Hand nur mühsam in Position bringen. Der Abzug war für 
meinen Finger gar nicht zu betätigen. Vater hatte ihn mir mit 
einem Lachen wieder abgenommen und in der Vitrine mit den 
anderen Pistolen eingeschlossen. Ich hatte ihn später noch oft 
angebettelt, damit Cowboy spielen zu dürfen, doch er hatte es 
nie erlaubt. Er schenkte mir eine Schreckschusspistole. Eine 
Nachbildung, fast echt aussehend, aber viel leichter. Einfach 
ein Spielzeug. Und irgendwann lag sein Schlüsselbund auf 
dem Wohnzimmertisch.
 Mutter lag im Bett, sie schlief fest. Ich wusste, dass es 
unmöglich war, sie zu wecken, wenn sie ihre Tabletten ge-
nommen hatte. Ich suchte nach Vater, aber er war nicht da. 
Er musste die Schlüssel vergessen haben. Ich nahm den Bund 
und schlich in sein Arbeitszimmer. Obwohl niemand mich 
hätte hören können, pirschte ich durch unser Haus wie ein 
Dieb. Ich war ein Dieb. Fahrig probierte ich die Schlüssel 

Schüller_Killer_12.indd   22-23 27.09.17   09:49



24 25

fassen. Sie hatten mich nicht erwischt. Doch das schlechte 
Gewissen war körperlich spürbar in meiner Kehle und mei-
nem Magen. Ich verkroch mich wieder in mein Zimmer. Bald 
darauf kam Mutter zurück. Ich hörte sie in der Küche wer-
keln. Irgendwann kam sie die Treppe herauf in mein Zimmer.
 »Hast du Vati gesehen?«, fragte sie.
 »Nein«, antwortete ich. Meine Stimme war kratzig.
 Mutter sah mich an. »Hast du was?«
 »Nein«, sagte ich wieder.
 Sie nickte und schloss die Tür hinter sich. Durch mein halb 
offenes Fenster hörte ich sie in den Garten gehen und nach 
Vater rufen. Sie bekam keine Antwort. Ich ging zum Fenster 
und blickte zu ihr hinunter. Sie ging in den Garten hinein. 
Von meinem Fenster konnte man fast den ganzen Garten 
überblicken, bis zu der kleinen, von Büschen umstandenen 
Wiese hinter dem Teich. Dort sah ich etwas liegen. Ich konnte 
es zuerst nicht erkennen. Als schließlich kein Zweifel mehr 
möglich war, weigerte ich mich trotzdem, zu glauben, was 
ich sah.
 Ich setzte mich auf den Boden und lehnte mich an die 
Heizung.
 »Nein«, sagte ich.
 Es war für Jahre das letzte Wort, das Tom Stricker sprechen 
sollte.

***

Jacques saß beim Frühstück, als ich die Küche betrat. Pernod 
kam unter dem Tisch hervor und stand schwanzwedelnd vor 
mir.
 »Gut geschlafen?«, fragte Jacques.
 »Geht so.« Ich rieb mir das Gesicht.

Händen riss. Den Knall hatte mein geschocktes Gehirn gar 
nicht wahrgenommen, aber ich erinnere mich an das anhal-
tende Pfeifen in meinen Ohren. Ich kniete zwischen den 
Büschen, die Waffe lag vor mir auf dem Boden. Ich wartete 
gelähmt auf das, was passieren würde. Jemand musste den 
Schuss gehört haben. Sie würden mich kriegen. Meine Zähne 
klapperten. Die Zeit dehnte sich. Ich wartete auf mein Schick-
sal, doch nichts passierte.
 Ich kann heute nicht mehr sagen, wie lange ich dort gekniet 
habe. Irgendwann löste sich die Lähmung, aber ich konnte 
mich nur zitternd bewegen. Ich raffte Laub und Erde unter 
den Büschen zusammen und häufte sie auf den Revolver. 
Dann kroch ich ins Freie und lief ins Haus. Es war niemand 
zu sehen. Ich ging in mein Zimmer und legte mich ins Bett, 
die Decke über den Kopf gezogen. Wieder wartete ich, und 
immer noch geschah nichts. Irgendwann hörte ich Mutter 
aus dem Schlafzimmer kommen und umhergehen.
 »Tom, bist du in deinem Zimmer?«, brüllte sie aus der 
Küche.
 »Ja«, antwortete ich, so laut ich konnte.
 »Ich muss kurz in die Stadt«, rief sie.
 Bald darauf hörte ich den Käfer in der Garage anspringen 
und wegfahren. Zögernd befreite ich mich von der Decke 
und stand auf. Ich fror. Vater schien immer noch fort zu sein. 
Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und ging in den 
Garten. Immer wieder um mich blickend, kroch ich in das 
Versteck und holte den Revolver hervor. Mit meiner Jacke 
wischte ich den Schmutz ab, so gut es ging. Ich steckte ihn in 
den Hosenbund. Immer noch war ich allein im Garten. Ich 
pirschte zurück in Vaters Arbeitszimmer und verschloss den 
Revolver wieder in der Vitrine. Als ich den Schlüsselbund auf 
den Wohnzimmertisch legte, konnte ich mein Glück kaum 
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Ich lud meine Reisetasche aus Jacques’ Renault und ver-
staute sie in dem weißen Ford-Kombi. Jacques besaß drei 
Hallen am Rand des Hafengebietes, unauffällige Rolltore 
in einer langen Reihe anderer unauffälliger Tore. Diese bot 
Platz für fünf oder sechs Autos. Zurzeit standen drei darin. 
Alltagswagen, neben dem Ford ein Audi, ein Citroën. Alle 
mit scheinbar leicht vernachlässigtem Äußerem, technisch 
perfekt in Schuss und mit den größtmöglichen Motoren 
versehen. Im Ernstfall konnte man nie genug PS haben, wie 
ich hatte lernen müssen.
 An den Wänden der Halle standen Stahlschränke mit soli-
den Schlössern. Jacques öffnete einen von ihnen und reichte 
mir zwei Aluminiumkoffer. Ich legte sie auf die Ladefläche 
des Kombis und klappte sie zur Kontrolle kurz auf. Einer 
enthielt eine professionelle Fotoausrüstung mit einem sehr 
großen Teleobjektiv, außerdem eine kleine Digitalkamera, 
die ich in die Tasche meines Jacketts steckte.
 »Waffe?«, fragte Jacques, während er ein deutsches Num-
mernschild anschraubte.
 »Nein.« Ich würde mit meinem Hund spazieren gehen und 
ein paar Fotos machen. Eine Waffe würde ich nicht brauchen.
 »Ich werde mal Alex auf die Autonummer des Boten an-
setzen«, sagte Jacques, als ich in den Wagen stieg.
 »Und er soll versuchen, etwas über die Zielperson heraus-
zuf inden.«
 »Gut.« Er griff in die Innentasche seiner Jacke und gab 
mir einen Umschlag. »Für Maria«, sagte er und klopfte zum 
Abschied mit der flachen Hand auf das Dach des Autos. Per-
nod saß hinten im Laderaum und winselte leise, als er Jacques 
zurückbleiben sah.
 An einer Autobahnraststätte hinter der Grenze kaufte 
ich mir einen Stadtplan von Köln. Das Navigationssystem 

 Jacques sah mich prüfend an. »Du siehst nicht gut aus.«
 Ich zuckte die Schultern, während ich mir Tee einschenkte.
  Jacques reichte mir den Korb mit den Croissants. »Möch-
test du Eier?«
 Ich schüttelte den Kopf. »Vielleicht eine Kopfschmerzta-
blette.«
 Er stand auf. Aus dem Küchenschrank nahm er ein Röhr-
chen, warf eine Tablette in ein Glas und goss Mineralwasser 
darüber. Ich nickte dankbar, als er es vor mich hinstellte. Er 
setzte sich wieder und nahm seine Zeitung. Pernod lag auf 
seinem Platz unter dem Tisch und hatte seine Schnauze auf 
meinen Fuß gelegt.
 »Ich seh es mir mal an«, sagte ich, nachdem ich meine 
zweite Tasse Tee getrunken hatte.
 Jacques las gleichgültig weiter in seiner Zeitung. Ich kannte 
ihn gut genug, um zu wissen, wie breit sein inneres Grinsen 
jetzt war.
 »Ich nehme Pernod mit«, sagte ich.
 »Klar.« Er legte die Zeitung beiseite. »Fährst du mit dem 
Kombi?«
 »Ja.« Ich nahm noch ein Croissant und griff nach der Zei-
tung.
 »Brauchst du was?«
 »Kamera, sonst nichts. Ich will nur das Terrain sondieren, 
erst mal.«
 »Wann kommst du zurück?«
 Ich blickte zur Küchenuhr und überschlug die Zeit. »Mor-
gen, denke ich.«
 »Du könntest mal bei Maria vorbeischauen.«
 Ich nickte und trank meinen Tee aus. »Gehen wir«, sagte 
ich.
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