gute Chancen gehabt. Ihm lag bloß nichts
daran. Brenda, die Frau, mit der er
einundvierzig Jahre lang verheiratet gewesen
war, war drei Jahre zuvor nach endlosen
Kämpfen an Krebs gestorben.
Er war unten angekommen. Rechts von
ihm befand sich die Haustür, die er wie jeden
Abend sorgfältig verschlossen hatte. Vor ihm
lag das Wohnzimmer, dessen Erkerfenster
nach vorne zur Straße hinausging. Richard
spähte hinein. Alles still, dunkel, leer. Die
Vorhänge waren nicht zugezogen. Nächte
sind nie ganz schwarz, und für gewöhnlich
konnte man auch nachts die Kirche von
Scalby sehen, die sich am Ende der Straße auf
einem baumbestandenen Hügel erhob. Heute
jedoch war der Nebel zu dicht. Er lag wie ein
Berg aus dicker Watte über den Straßen und
verhinderte sogar den Blick auf das

gegenüberliegende Haus. Einen kurzen
Moment
lang
hatte
Richard
den
gespenstischen Eindruck, ganz alleine und
von allem und jedem verlassen auf der Welt
zu sein. Aber dann rief er sich zur Ordnung:
Blödsinn. Alles war wie immer. Es lag nur
am Nebel.
Gerade als er sich umwandte, vernahm er
erneut ein Geräusch. Es klang wie ein leises
Knirschen und war ganz und gar nicht in die
üblichen Geräusche des nächtlichen Hauses
einzuordnen. Es schien aus der Küche zu
kommen und hörte sich an, als sei jemand auf
Glassplitter getreten. Was zu dem Klirren von
Glas passen würde, das irgendwie in
Richards Schlaf gedrungen war.
Er entsicherte seine Waffe und bewegte
sich den Flur entlang auf die Küchentür zu.
Ihm war klar, dass er im Begriff stand, genau

das zu tun, wovon die Polizei den Menschen
dringend abriet, wovon auch er selbst immer
wieder abgeraten hatte: Wenn Sie glauben,
dass Einbrecher in Ihrem Haus sind, dann
versuchen Sie bloß nicht, auf eigene Faust zu
handeln. Bringen Sie sich in Sicherheit, indem
Sie entweder das Haus verlassen oder sich
irgendwo einschließen, und rufen Sie dann
telefonisch Hilfe herbei. Verhalten Sie sich dabei
so leise und unauffällig wie möglich. Den
Tätern sollte nicht klar werden, dass sie bemerkt
worden sind.
Aber das galt natürlich nicht für ihn. Er
war die Polizei, auch wenn er nicht mehr im
Berufsleben stand. Außerdem hatte er eine
Waffe und konnte ausgezeichnet damit
umgehen. Das unterschied ihn von den
meisten anderen Bürgern.
Er hatte die Küchentür erreicht. Sie war

geschlossen, das war sie in Winternächten
immer. Die Tür, die von der Küche in den
Garten führte, war alt und ließ viel zu viel
Kälte hinein, die dann wenigstens nicht in
den Rest des Hauses dringen sollte. Richard
wusste, dass sie längst ausgetauscht gehörte.
Schon Brenda hatte deswegen oft gejammert.
Wegen der Kälte – aber auch wegen des
Sicherheitsrisikos. Im Unterschied zu der
sehr stabilen Haustür war diese Gartentür
ziemlich leicht zu knacken.
Er lauschte. Er hielt die Pistole
schussbereit. Er konnte seinen eigenen Atem
hören.
Sonst nichts.
Aber da war etwas. Da war jemand. Er
wusste es. Er wäre als Polizist nicht so
erfolgreich gewesen, hätte er nicht im Laufe
der Jahre dieses untrügliche Gespür für

drohende Gefahren entwickelt.
Jemand war in der Küche.
Spätestens jetzt hätte er sich um Hilfe
bemühen müssen. Denn er hatte keine
Ahnung, um wie viele Personen es sich bei
den Einbrechern handelte. Womöglich stand
er einem einzigen Mann gegenüber.
Vielleicht hatte er es aber mit zwei oder drei
Leuten zu tun, und dann würde ihm selbst
sein Vorteil, bewaffnet zu sein, sehr schnell
nichts mehr nützen. Er hätte später nicht zu
sagen gewusst, weshalb er alle Vorschriften in
den Wind schlug und sich einem
unkalkulierbaren
Risiko
aussetzte.
Altersstarrsinn? Selbstüberschätzung? Oder
wollte er sich irgendetwas beweisen?
Tatsächlich sollte ihm nicht mehr allzu viel
Zeit bleiben, diese Frage zu klären.
Beides geschah nun absolut zeitgleich: Er

