Der Mann dankte nickend und nahm die
Tasse in die linke Hand. Er kippte den
unverdünnten Wodka, schluckte und musste
husten.
Krauss griff in die Brusttasche seines
besten schwarzen Anzugs. Der Fingerknöchel
des Mannes im Abzugsbügel wurde weiß.
Krauss holte ganz langsam das goldene
Zigarettenetui hervor und zeigte es dem
Mann. Dann öffnete er es und hielt es ihm
hin.
»Nein, danke.« Der Mann zuckte beim
Anblick des eingravierten Hakenkreuzes
nicht, wie Krauss gehofft hatte, zusammen.
Vielleicht war er ja gar kein Jude, sondern

nur irgendein fanatischer Brite.
Krauss nahm sich eine Peter Stuyvesant,
sein einziges Zugeständnis an alles
Amerikanische, und schob sie sich zwischen
die Lippen. Dann ließ er das Etui
zuschnappen und steckte es wieder ein.
Eigentlich waren ihm Marlboros lieber, aber
die waren in diesem Land nur schwer zu
kriegen. Krauss fischte das dazu passende
Feuerzeug aus der Hosentasche und atmete
den Gasgeruch der Flamme ein. Etui und
Feuerzeug waren ein Weihnachtsgeschenk
von Wilhelm Frick gewesen, Krauss hing
sehr daran. Blaue Schwaden stiegen zwischen

den beiden Männern auf.
»Setzen Sie sich doch«, bot Krauss an und
zeigte auf den Stuhl in der Ecke. Er selbst
setzte sich aufs Bett und nahm einen tiefen
Zug aus seiner Zigarette. Die Hitze brannte
ihm in Rachen und Lunge. »Darf ich Ihren
Namen erfahren?«, fragte er.
»Das dürfen Sie nicht«, sagte der Mann.
»Wie Sie wollen. Also, warum?«
Der Mann nahm noch einen Schluck
Wodka, verzog angesichts des Geschmacks
das Gesicht und stellte die Tasse links neben
sich auf die Fensterbank. »Warum was?«
»Warum wollen Sie mich töten?«
»Ich habe noch gar nicht entschieden, ob

ich Sie töte oder nicht. Erst will ich Ihnen ein
paar Fragen stellen.«
Krauss lehnte sich seufzend gegen das
Kopfteil und schlug auf der Matratze seine
Beine übereinander.
»Na schön.«
»Wer war der gutgekleidete Ire, mit dem
Sie gesprochen haben?«
»Ein unverschämt junger
Regierungsbeamter«, sagte Krauss.
Eoin Tomalty hatte Krauss nach der
Beerdigung die Hand geschüttelt. »Der
Minister lässt sein Beileid ausrichten«, hatte
Tomalty gesagt. »Sie verstehen ja sicher,
warum er nicht persönlich teilnehmen

konnte.«
Krauss hatte lächelnd genickt.
Selbstverständlich verstand er das, sicher.
»Ein Regierungsbeamter?«, fragte der
Mann. »Die Regierung hat also tatsächlich
einen Vertreter geschickt?«
»Aus reiner Höflichkeit.«
»Wer waren die anderen Trauergäste?«
»Das wissen Sie doch längst«, antwortete
Krauss. »Wenn Sie mich kennen, kennen Sie
die auch.«
»Sagen Sie es mir trotzdem.«
Krauss sagte die Namen auf. »Célestin
Lainé, Albert Luykx und Caoimhín Murtagh

