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 wollte vorsichtig die Klinke der
Küchentür hinunterdrücken. Und im
selben Moment spürte er unmittelbar
neben sich, aus dem in tiefer
Dunkelheit liegenden Esszimmer
heraus, eine Bewegung und dann einen
so heftigen Schlag auf den Arm, dass
er einen Schmerzenslaut ausstieß.
Verzweifelt versuchte er noch, seine
Pistole festzuhalten, aber der Schlag
hatte einen Nerv getroffen, auf eine
Art, dass sekundenlang alle Muskeln
gelähmt waren. Die Waffe fiel zu
Boden und rutschte scheppernd in das
Esszimmer hinein. Richard machte eine
Bewegung zur Seite, wollte hinterher,
obwohl er wusste, wie zwecklos
dieses Ansinnen war: Sein Feind

befand sich ja genau dort, im
Esszimmer, und ihm ging auf, dass sein
allergrößter Fehler während der letzten
Minuten darin bestanden hatte, es als
gegeben anzunehmen, dass der oder die
Einbrecher durch die Küche ins Haus
eingedrungen waren – weil sich dort
die unsicherste Stelle befand. Aber
auch das Esszimmer hatte eine Tür, die
zum Garten hinausführte, und
offensichtlich hatte man dort die
Scheibe eingeschlagen. Richard hatte
während seiner Dienstjahre viele junge
Polizisten ausgebildet, und das erste
Credo, das er ihnen vermittelte, hatte
stets gelautet: Nehmt nichts jemals als
gegeben hin. Alles muss überprüft
werden, jede nur denkbare Option.

Euer Leben und das anderer Menschen
können davon abhängen.
Er konnte es nicht fassen, dass er in
dieser Nacht gegen nahezu jeden seiner
Grundsätze verstoßen hatte.
Dann ließ ihn auch schon ein kräftiger
Schlag in den Magen in den Knien
einknicken, und gleich darauf krachte
eine Faust gegen seine Schläfe. Ihm
wurde schwarz vor Augen, nur einen
Moment lang, aber das reichte, um ihn
zu Boden kippen zu lassen. Er verlor
nicht die Besinnung, obwohl sich die
Welt plötzlich rasant drehte und ein
Schwindelgefühl in auf- und
abschwellenden Wellen über ihn

