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Kurz vor sechs hielt Butch vor Beths Haus.
Irgendwann würde er den Dienstwagen abgeben
müssen, aber suspendiert hieß noch nicht
gefeuert. Sie müssten schon um das verdammte
Auto bitten, um es zurückzubekommen.
Er war bei beiden Kampfkunststudios

gewesen und hatte mit den Leitern gesprochen.
Einer
war
widerlich gewesen, ein
durchgeknalltes
Selbstverteidigungs–
Arschloch, der sich wohl für einen echten
Asiaten hielt, obwohl er so weiß wie Butch
war.
Der andere Mann hatte schlicht und
ergreifend unheimlich gewirkt. Er hatte
ausgesehen wie ein Milchmann aus den 50er
Jahren, mit blonden, pomadisierten Haaren und
einem strahlenden, nervigen Lächeln wie in
einer Zahnpasta-Werbung. Der Kerl hatte sich
diensteifrig über seinen Schreibtisch gebeugt,
doch irgendetwas stimmte mit ihm nicht.
Butchs eingebauter Bullshit-Detektor hatte
Alarm geschlagen, sobald Mr Mayberry nur den
Mund aufgemacht hatte.
Butch sprang die Stufen zu Beths Haus
hinauf und drückte auf die Klingel.
Er hatte ihr im Büro und zu Hause auf die
Mailbox gesprochen, dass er vorbeikommen

wolle. Gerade wollte er noch mal klingeln, als
er sie durch die Glastür in die Eingangshalle
kommen sah.
Herr im Himmel.
Sie trug ein schwarzes Etuikleid, von dem er
sofort wieder Kopfschmerzen bekam, so
perfekt passte es zu ihr. Der V-Ausschnitt war
tief und ließ den Brustansatz erkennen. Der
schmale Schnitt brachte ihre schlanken Hüften
wunderschön zur Geltung. An der Seite war das
Kleid hoch geschlitzt, so dass bei jedem
Schritt ein blasser Oberschenkel aufblitzte. Sie
trug hohe Absätze, wodurch ihre Fesseln zart
und elegant wirkten.
Als sie aufhörte, in ihrer Handtasche zu
kramen und aufblickte, schien sie überrascht zu
sein, ihn zu sehen.
Sie trug ihr Haar hochgesteckt. Er stellte
sich vor, wie es wohl wäre, die Haarnadeln
herauszuziehen und sich die Strähnen über die
Finger fallen zu lassen.

Sie öffnete die Tür. »Butch.«
»Hi.« Er brachte kein Wort heraus, wie ein
schüchterner Schuljunge.
»Ich habe deine Nachrichten bekommen«,
sagte sie leise.
Er trat zurück, damit sie herauskommen
konnte. »Hast du kurz Zeit?«
Er wusste schon, was sie antworten würde.
»Jetzt ist es gerade schlecht.«
»Wohin gehst du?«
»Ich habe eine Verabredung.«
»Mit wem?«
Sie sah ihm so betont ruhig in die Augen,
dass er wusste, sie würde ihn gleich anlügen.
»Niemand Besonderes.«
Ja, klar.
»Was ist mit dem Mann von letzter Nacht,
Beth? Wo ist er?«
»Ich weiß es nicht.«
»Du lügst.«
Ihre Augen hielten seinem Blick stand.

»Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest –«
Er griff nach ihrem Arm. »Geh nicht zu
ihm.«
Das leise Geräusch eines Motors durchbrach
die angespannte Stille zwischen ihnen. Ein
großer schwarzer Mercedes mit getönten
Scheiben hielt neben ihnen an. Ein richtiges
Drogenbaron-Gefährt.
»Ach, Scheiße, Beth.« Er hielt sie am Arm
fest, verzweifelt versuchte er, sie zu
überzeugen. »Mach das nicht. Das ist Beihilfe
zu einem Verbrechen.«
»Lass mich los, Butch.«
»Er ist gefährlich.«
»Du etwa nicht?«
Er ließ sie los.
»Morgen«, sagte sie und machte einen
Schritt rückwärts. »Wir reden morgen. Komm
nach der Arbeit hierher.«
Panisch verstellte er ihr den Weg. »Beth, ich
kann dich nicht –«

