näher bei der Explosion. Der Knochensplitter
aus seiner Kinnlade war das Einzige, was von
dem Mann übrig blieb. Er traf den hundert
Meter von ihm entfernt stehenden Reacher und
bohrte sich wie ein Geschoss in seinen Bauch.
Der Militärarzt, der Reacher zusammenflickte,
sagte ihm später, er könne von Glück reden. Er
sagte ihm, dass eine richtige Kugel wesentlich
schmerzhafter gewesen wäre. Das war das
Echo, das Reacher hörte. Und er beachtete es
genau, als er jetzt, dreizehn Jahre später,
dastand und jemand eine Pistole auf seinen
Bauch gerichtet hielt. Aus etwa vier Zentimeter
Distanz.
Die Pistole war eine Neun-MillimeterAutomatik. Sie war nagelneu. Sie war geölt.
Und sie war nach unten gerichtet, gezielt auf
seine alte Narbe. Der Mann, der sie auf ihn
richtete, sah durchaus so aus, als wisse er, was

er tat. Die Waffe war entsichert. Die Mündung
zitterte kein bisschen. Keine Nervosität. Der
Finger am Abzug war bereit abzudrücken. Das
konnte Reacher sehen. Er konzentrierte sich
voll auf diesen Finger am Abzug.
Reacher stand neben einer Frau und hielt
ihren Arm. Er hatte sie noch nie zuvor gesehen.
Sie starrte auf eine identische Neun-Millimeter,
die auf ihren Bauch gerichtet war. Der Mann,
der sie in Schach hielt, wirkte angespannter als
der vor ihm. Er wirkte unruhig. Seine Waffe
zitterte vor Anspannung. Seine Fingernägel
waren zerkaut. Ein nervöser, fahriger Typ. Die
vier standen auf der Straße, drei von ihnen
reglos wie Statuen, während der vierte von
einem Fuß auf den anderen trat. Sie waren in
Chicago. Mitten im Stadtzentrum, auf einem
belebten Bürgersteig, Montag, letzter Tag im
Juni. Helllichter Tag, strahlende Sommersonne,

die ganze Situation hatte sich im Bruchteil
einer Sekunde ergeben. Auf eine Art und
Weise, wie man sie nicht einmal in einer
Million Jahre choreografisch hätte in Szene
setzen können. Reacher war einfach die Straße
hinuntergegangen, ohne Ziel, nicht schnell,
nicht langsam. Er war gerade dabei gewesen,
den Ausgang einer chemischen Reinigung zu
passieren, als die Tür aufgestoßen wurde,
mitten in sein Gesicht, und eine alte Gehhilfe
aus Metall klappernd vor ihm auf den
Bürgersteig fiel. Er hatte aufgeblickt und eine
Frau in der Türöffnung gesehen. Die im Begriff
war, einen ganzen Arm voll Reinigungsbeutel,
neun waren es, fallen zu lassen. Sie war nicht
ganz dreißig, teuer gekleidet, dunkel, attraktiv,
selbstsicher. Offensichtlich hatte sie irgendein
Problem mit einem ihrer Beine. Eine
Verletzung vielleicht. Reacher erkannte an ihrer

gezwungenen Haltung, dass das Bein ihr
Schmerzen bereitete. »Würde es Ihnen etwas
ausmachen?« schien ihr Blick zu sagen, und er
hatte mit einem »Kein Problem«-Blick darauf
geantwortet und den Stock aufgehoben. Er
hatte ihr mit einer Hand die neun Plastikbeutel
abgenommen und ihr mit der anderen die
Gehhilfe gereicht, hatte sich die Beutel über die
Schulter geschwungen und gespürt, wie die
neun Drahtbügel in seine Finger schnitten. Sie
hatte die Gehhilfe auf den Bürgersteig
aufgesetzt und ihren Unterarm auf den
gebogenen Knauf aus Metall gestützt. Er hatte
ihr die Hand hingehalten. Sie hatte kurz
gezögert. Dann hatte sie ein wenig verlegen
genickt, und er hatte ihren Arm genommen
und kurz gewartet und war sich dabei
hilfsbereit und ein wenig ungeschickt
vorgekommen. Reacher war der Meinung

gewesen, dass er vielleicht ein paar Schritte mit
ihr gehen würde, bis sie ihr Gleichgewicht
wiedergefunden hatte. Dann wollte er ihren
Arm loslassen und ihr die gereinigten
Kleidungsstücke zurückgeben. Aber beim
Umdrehen war er geradewegs auf die zwei
Männer
mit
den
Neun-MillimeterAutomatikpistolen gestoßen.
Jetzt standen die vier da, zwei Paare,
Angesicht zu Angesicht. Wie vier Leute, die in
einer engen Nische in einem Schnellimbiss
zusammen essen. Die zwei Männer mit den
Waffen waren Weiße, gut genährt, auf
unbestimmte Art militärisch wirkend und auf
unbestimmte Art einander ähnlich. Mittelgroß,
kurzes braunes Haar. Große Hände, muskulös,
breite Gesichter mit unauffälligen Zügen.
Angespannter Ausdruck, beide, und harte
Augen. Der nervöse Typ war kleiner, so als ob

