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Das Buch
San Fran cis co brennt. gan ze häu ser zei len ge hen in Flam men auf, 
und die Stadt am gol den gate droht in Schutt und asche zu ver
sin ken, soll te die Po li zei den un be kann ten Brand stif ter nicht bald 
aus fin dig ma chen. De tect ive Ser geant Dave Pe ters hat eine ganz be
son de re mo ti va ti on, den Feu er teu fel zu fas sen, denn sei ne Frau und 
sein Sohn ka men bei ei nem der Brand an schlä ge ums le ben. als 
 Pe ters be ob ach tet, wie ein ge heim nis vol ler mann schein bar un ver
sehrt dem Flam men in fer no ent steigt, wird dem Po li zis ten klar, dass 
er es mit über mensch li chen Kräf ten zu tun hat. Doch er ahnt nicht, 
dass er in den ur al ten Kon flikt zwi schen him mel und höl le ge ra ten 
ist, des sen fi na le Schlacht erst noch be vor steht …

Der Autor
gar ry Kil worth, 1941 im eng li schen york ge bo ren, ist der au tor 
zahl rei cher phan tas ti scher Ro ma ne für Ju gend li che und er wach se
ne. Wenn er nicht schreibt, reist er in die ent le gend sten Fle cken der 
Welt.
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1

 Zwei Uhr mor gens in San Fran cis co. 
Der Po li zist hieß ei gent lich Reyn olds, aber we gen sei ner 

ro ten haa re nann ten ihn die Jungs auf der Wa che im mer nur 
Foxy. Reyn olds ge fiel das nicht son der lich, ihm war es lie ber, 
wenn man ihn Ray nann te, aber er hat te schon früh in sei
ner lauf bahn he raus ge fun den, dass man bei der Ver ga be sei
nes Spitz na mens kaum eine Wahl hat te. Wenn die Jungs ihn 
Dum bo oder goo fy nen nen woll ten, wür den sie das tun, und 
je mehr man sich da rü ber auf reg te, des to grö ßer war die chan
ce, dass sie den na men bei be hiel ten. am bes ten gab man sich 
re sig niert und grins te nur.

Foxys Schicht war be en det, und er war auf dem heim weg, 
der ihn durch ein zwie lich ti ges Vier tel führ te, wo er an hielt 
und sich eine Zi ga ret te an zün de te. er muss te über sei ne ehe 
nach den ken, die seit ei ni ger Zeit im mer mehr aus dem Ru der 
lief. Ur sa che und Wir kung la gen hier bei al lein auf sei ner Sei
te, was er auch wuss te: bei sei nem Be dürf nis nach al ko hol, um 
die er eig nis se des Ta ges zu ver wi schen, be vor er nach hau
se ging. cle men ti ne wuss te, dass er har te ar beits zei ten hat
te, und to le rier te den le bens stil ei nes cops. aber sie wür de 
es nie hin neh men, dass sei ne Frei zeit vom al ko hol be herrscht 
wür de. Des halb saß Foxy nun hier und ver such te, sich zwi
schen ei ner glück li chen ehe und ei nem le ben als all ein ste hen
der, be sof fe ner cop zu ent schei den. Vie len leu ten wäre die 
Wahl nicht schwer ge fal len, aber Foxy mit sei nem zwin gen den 
Drang, nach der ar beit ei nen Drink zu neh men, konn te sich 
we der ein le ben ohne sei ne Frau noch ein le ben ohne sei nen 
Bour bon vor stel len. er hock te auf den hör nern des Stiers, und 
sie sta chen ziem lich übel.
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es war ein kal ter, de pri mie ren der mor gen, an dem der ne
bel an den Wän den zwi schen den gas sen kleb te und lang sam 
durch die Rinn stei ne wa berte, wo er sich mit den Dämp fen aus 
den Ka nä len ver misch te. an der Stra ßen e cke stand ein mann 
und starr te zu ei nem er leuch te ten Fens ter in ei nem schä bi gen 
apart ment haus hoch, nur ein paar me ter von Foxys Wa gen 
ent fernt. er sah aus wie eine Tun te, mit lan gen Wim pern und 
Fin ger nä geln. es brann ten auch noch an de re lich ter, aber ihn 
schien nur die ses eine Zim mer zu in te res sie ren. Sein star rer 
ge sichts aus druck zeig te, wie in ten siv sein in te res se war. man 
hät te ihn für ei nen Span ner hal ten kön nen, aber es gab dort 
nichts zu se hen, nicht ein mal eine Sil hou et te hin ter der Ja lou
sie.

»Wo FüR hÄlT STe mich Denn?«
Der Schrei, der aus ei ner der an de ren Woh nun gen kam, war 

ge dämpft, so als hät te der Schrei en de den Kopf un ter ei nem 
Kis sen oder ei ner di cken De cke. aus an de ren Zim mern dran
gen noch mehr ge räu sche. Das hier war eine der ge gen den, 
in de nen es nie still war: min des tens ein Drit tel der Be woh ner 
war im mer wach, we gen des kläf fen den Kö ters, den ei gent lich 
nie mand hät te hal ten dür fen, we gen der ewi gen mö bel rü cke
rei, we gen des Klapp erns von ge schirr und Be steck, und, das 
Schlimms te von al lem, we gen des ge läch ters. Hä-hä-hä-hä-
hä-hä-hä-hä. ir gend ein un er kann ter Kast rat, der schrill über 
et was lach te, das an de re we der se hen noch hö ren konn ten – 
also über gar nichts.

la chen. Mur mel, mur mel, mur mel. la chen. Mur mel, mur-
mel, mur mel. la chen.

im mer, wenn die nach barn dach ten, dass wahn sin ni ge la
chen hät te auf ge hört, fing es wie der an; durch drin gend und 
hart nä ckig bohr te es sich durch die dün nen Wän de. nie mand 
ver stand, wa rum den Ty pen nicht längst schon je mand um
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ge bracht hat te. mit ei nem sol chen la chen ver dien te er es zu 
ster ben. es mach te alle wahn sin nig und trieb je den dazu, zu 
schrei en: halT VeR DammT nochmal Die KlaP Pe WaS 
iST Denn So VeR DammT WiT Zig We iSST DU ei genT

lich Wie SPÄT eS iST DU aRSch loch?, bis end gül tig ein 
höl len lärm los brach und selbst der lach sack nach Ruhe brüll
te. RUhe! Je sus!

in die sem Vier tel gab es ein Schicht sys tem, wenn es da rum 
ging, jene zu ner ven, die schla fen woll ten. Die je ni gen, die nicht 
schla fen konn ten, hiel ten die je ni gen wach, die es woll ten, und 
so schlief am ende nie mand, und Ruhe kehr te erst ge gen Son
nen auf gang ein, wenn alle völ lig frust riert wa ren.

Der Be ob ach ter hin ge gen war still und hielt re gungs los Wa
che, ob wohl es ei sig kalt war. Die ein zel ne Stra ßen la ter ne, die 
noch funk ti o nier te, warf ei nen gelb li chen Schein auf das ge
sicht des Be ob ach ters.

Jede Frau, die ihn dort ge se hen hät te, egal ob nut te oder 
Soci ety la dy, hät te ge sagt, er sei ein schö ner jun ger mann. Sei
ne au gen leuch te ten in ei nem hel len grau, sei ne vol len lip pen 
er in ner ten an zar te Ro sen blät ter. Sei ne ma kel lo se haut war so 
weich wie der Teint ei ner die ser Frau en, die im Fern se hen an
ti fal ten creme ver kauf ten. Viel leicht war es ja gar kein mann, 
son dern eine Frau in män ner klei dung? oder ein Trans se xu el
ler? aber ir gend wie spür te Foxy, dass un ter der weich wir ken
den ober flä che eine här te lag, eine furcht ba re phy si sche Kraft, 
die ihn nicht glau ben ließ, dass dies eine Frau sein könn te. er 
konn te es nicht er klä ren, denn er hat te in sei nem Job schon ein 
paar ver dammt toughe Frau en ge trof fen, aber der hier wirk te 
ein fach wie ein mann.

Der mann dreh te sich um und sah Foxy für ein oder zwei 
mi nu ten an, mit trä gem, des in te res sier tem Blick, be vor er sich 
wie der ab wand te und auf die ses Fens ter kon zent rier te. Plötz
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lich spür te Foxy, wie angst in ihm auf stieg, als die se grau en 
au gen sich auf in rich te ten. ir gend et was stimm te hier ganz 
und gar nicht, und den cop in Foxy dräng te es da nach, den 
Ty pen an zu spre chen und he raus zu fin den, was er so früh am 
mor gen hier woll te. aber ir gend ein selt sa mes ge fühl hielt ihn 
zu rück. Die ses ge fühl war wahr schein lich angst, auch wenn 
der Po li zist sich das nie mals ein ge ste hen wür de. Foxy war im 
grun de froh, dass der mann nicht ver sucht hat te, mit ihm zu 
re den. Foxy, der mit un de fi nier ba ren ge schlech tern so wie so 
schon sei ne Schwie rig kei ten hat te, hät te ge zö gert, be vor er die
sen mann we gen ir gend et was, egal was, zur Rede ge stellt hät te. 
Doch die äu ße re er schei nung des man nes fas zi nier te ihn und 
fes sel te so wohl sei ne auf merk sam keit als auch sei ne ver dräng
te Furcht. er hat te hier die art von Schön heit vor sich, die eng
li sche Dich ter im mer be schrie ben hat ten: die art von gu tem 
aus se hen, bei der sich die männ lich keit in ih rem Schne cken
haus ver kroch.

Der mann mach te ein paar Schrit te nach vor ne, so  dass Foxy 
die Be we gun gen der ge stalt im wei ßen an zug stu die ren konn
te. Wie er es be reits ver mu tet hat te, wa ren sie flie ßend und 
ath le tisch – der Kör per ei nes Tän zers. Selbst durch den Stoff 
konn te er die kom pak ten mus keln er ken nen: glatt, seh nig, kei
ne wuls ti gen Fels bro cken. Die Fin ger, die an der mau er ruh
ten, di rekt ne ben ei nem graf fiti, das ver kün de te ReD ScoR

Pi onS VoR!, wa ren lang, schlank und fast durch schei nend.
Wenn er sich be weg te, hat te er die gra zie ei nes ge par den. in 

die ser Be we gung lag eine Kraft, als wür de in die sem Brust korb 
ein star ker mo tor schnur ren. ein mo tor der an mut. Foxy lief 
es kalt den Rü cken run ter, denn er spür te et was Wil des un ter 
die ser an spre chen den Fas sa de, so bald er die sen Ty pen nur an
sah.

Foxy starr te wei ter zu ihm rü ber und frag te sich, wa rum zur 
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höl le die se Tun te um halb drei Uhr mor gens auf der Stra ße 
he rum lun ger te. Viel leicht be ob ach te te er ja sei ne ei ge ne Woh
nung. Viel leicht war ge ra de je mand da oben und be glück te sei
ne Frau. oder, was wahr schein li cher war, sei nen Freund. Viel
leicht wür de hier gleich ein mord ge sche hen. Foxy ver such te, 
sich Sor gen zu ma chen, brach te aber nicht die nö ti ge ener gie 
auf, um sich da mit zu be las ten. Sei ne ener gie war völ lig auf 
das Ziel ge rich tet, die Po li zei zu ver las sen und ein Res tau rant 
zu er öff nen. Das war sein gro ßer Traum. er und clem und ihr 
ei ge nes klei nes Bist ro. Foxy sah sich schon als Kü chen chef. er 
hat te letz tes Jahr ei nen Koch kurs für cor don bleu und an de
re Spe zi a li tä ten ge macht und seit dem im mer flei ßig ge übt. Die 
leu te mein ten, er sei echt gut; und man kön ne kei nen Un ter
schied schme cken zwi schen ei nem sei ner ge rich te und ei nem 
aus dem Ran nouf, dem fran zö si schen Res tau rant an der ecke 
Will iams und Ve nus. Foxy woll te kein rich ti ges Res tau rant ha
ben, mit all dem Snob zeug, das zu so ei nem la den ge hör te. 
er woll te ein schlich tes, ein fa ches Bist ro ha ben. ei nen la den, 
wo er ein paar cancanPos ter auf hän gen konn te, auf de nen 
in auf ge bla se nen Buch sta ben »mou lin Rouge« stand, wie auf 
die sem Bild von dem fran zö si schen ma ler mit den Wa den wär
m ern.

Der mann an der ecke ging zur haus tür und be trat das ge
bäu de.

Das ge schrei in den Woh nun gen ging un ge hin dert wei ter. 
ir gend wo auf dem Dach mel de ten sich die Stra ßen kat zen und 
füg ten dem miss klang ihre ei ge ne note hin zu. es war ein ab
so lu tes ir ren haus, aber völ lig nor mal. Bald wür de eine Po li zei
strei fe vor bei fah ren, die Uni for mier ten wür den an der miets
ka ser ne hoch schau en, den Kopf schüt teln und wei ter fah ren, 
be vor sie an ge funkt und in ei nen häus li chen Streit ver wi ckelt 
wür den. Dann wa ren sie schon sechs Blocks wei ter, wenn der 
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Funk spruch kam, und es be stand die chan ce, dass das The a
ter vor bei war, wenn sie in der ent spre chen den Woh nung an
ka men. Je mand wür de je man den ge schla gen ha ben, viel leicht 
auch je man den ge tö tet, aber al les wür de sich be reits et was be
ru higt ha ben.

Foxy drück te sei ne Zi ga ret te im aschen be cher aus und griff 
nach dem Schlüs sel, um den Wa gen zu star ten. Sei ne hand 
schaff te es nicht mehr bis zur Zün dung. Statt des sen wur de 
er von ei nem grel len wei ßen licht ge blen det. Der Knall ei ner 
ge dämpf ten ex plo si on, dann pras sel ten glas split ter auf das 
Dach von Foxys Ford wie ha gel zur fal schen Jah res zeit. Durch 
das glei ßen de licht sah Foxy, wie Flam men aus dem ge bäu de 
schlu gen, die sich ra send schnell aus zu brei ten schie nen.

er hör te, wie me tall und Stei ne in der plötz li chen, glü hen
den hit ze knack ten und bra chen, dann das Dröh nen des Feu
ers, das durch die Kor ri do re ras te, Sau er stoff ver schlang und 
al les Brenn ba re auf sei nem Weg fraß. Durch das zer stör te 
Fens ter schoss eine lan ge Stich flam me über Foxys Kopf hin
weg bis zu dem ge bäu de auf der an de ren Stra ßen sei te.

Foxy war völ lig über wäl tigt von der hef tig keit des Feu ers 
und dem Tem po, in dem es sich aus brei te te und eine sol che in
ten si tät er reich te. es war so, als wäre eine Brand bla se der höl le 
ge platzt, ge nau in die sem Zim mer dort: eine un ge schütz te, of
fe ne Wun de, in der das herz die ses glut ofens lag.

him mel, dach te er, schon wie der eine Brand bom be! Das 
muss te die Tun te ge we sen sein, die auf dem Bür ger steig ge
stan den hat te.

Ich habe das Arsch loch ge se hen. Ich habe ge se hen, wie er rein-
ge gan gen ist. Ich hät te nur die Hand aus stre cken müs sen, dann 
hät te ich ihn be rührt.

er tas te te nach dem Tür griff und fiel aus dem Wa gen auf 
den Bür ger steig. Dann rap pel te er sich auf und tor kel te los, 
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tas te te sich halb blind an der mau er ent lang. Jetzt dran gen an
de re Schreie aus dem ge bäu de. nie mand rief: maUl hal

Ten, VeR DammT! Statt des sen kreisch ten sie: hil Fe! Um 
goT TeS Wil len, helFT miR!

ir gend je mand tau mel te mit bren nen den Kla mot ten aus der 
haus tür, aber die hit ze trieb Foxy zu rück. er konn te rie chen, 
wie sei ne haa re ver schmor ten und sei ne haut ver sengt wur
de. Die ge stalt fiel stöh nend auf den Be ton und wand sich 
wie eine ver letz te Schlan ge, dann lag sie end lich still. Das Kra
chen von bren nen dem holz und die Dämp fe von schmel zen
dem Kunst stoff und bren nen dem gum mi dran gen auf die 
Stra ße. Foxy zö ger te und be kam ei nen hus ten an fall, als die 
gase in sei ne lun ge dran gen. ein paar Se kun den lang keuch
te und würg te er, bis er es schaff te, über die Stra ße zu tau
meln, wo die luft bes ser war und er sich an ei nen Pfei ler leh
nen konn te.

Die glü hen den Fin ger der ab strah len den hit ze er reich ten 
ihn so gar hier. Sie ver brann ten sein ge sicht, und noch ein mal 
muss te er sich zu rück zie hen, dies mal in ei nen küh len haus
ein gang. er starr te auf die Flam men höl le und konn te nicht 
fas sen, wie schnell das in fer no völ lig au ßer Kont rol le ge ra ten 
war. Wie vie le an de re hat te auch Foxy angst vor Feu er. Feu
er war ein le be we sen, eine macht, die kei ne gren zen kann te, 
kei ne Freun de, kei ne Fein de. Feu er war die ul ti ma ti ve Zer stö
rungs kraft, die le ben und Be sitz ver nich te te. es tauch te in vie
len sei ner alp träu me auf.

Dann pas sier te et was, das Foxy das Blut in den adern ge frie
ren ließ. Wie ein We sen aus ei nem Traum trat der mann im 
wei ßen an zug aus der Tür des bren nen den ge bäu des. Foxy 
war sich nicht si cher, weil sei ne Sicht noch ge trübt war, aber er 
hät te schwö ren kön nen, dass die Klei dung des man nes qualm
te, viel leicht so gar brann te. Und trotz dem blieb der Typ nicht 
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ein mal ste hen, son dern stieg ein fach über die lei che am Bo
den hin weg und ging ent schlos sen die Stra ße hi nun ter.

»hey, Sie!«, schrie Foxy. »Blei ben Sie ste hen!« er fum mel te 
nach sei ner Pis to le. »Kei ne Be we gung!«

aber in sei ner Ver wir rung be kam er die Waf fe nicht rich
tig zu fas sen, und sie fiel klap pernd auf den Bür ger steig. Der 
mann dreh te sich halb um und starr te ihn an. ein Wind stoß 
feg te durch die Stra ße und heiz te das Feu er wei ter an; er trug 
ei nen ge ruch mit sich, der für ei nen mo ment die aus düns
tun gen des Feu ers über deck te. es war ein Duft, der über haupt 
nicht zu die ser Si tu a ti on pass te. es war ein Duft, den Foxy 
nor ma ler wei se mit ei nem die ser cand lelightDin ners as so
zi ier te, die cle men ti ne vor be rei te te, wenn sie in ro man ti scher 
Stim mung war.

Dann be weg te sich die ge stalt schnell wei ter, be vor Foxy 
sei ne men ta len Re ser ven mo bi li sie ren konn te. auf der an de
ren Stra ßen sei te stand sein auto be reits in Flam men, das Krei
schen des me talls ver misch te sich mit den Schrei en der Ver
letz ten und Ster ben den.

Sein handy war im Wa gen ge we sen und es gab hier kei
ne Te le fon zel len. Foxy konn te nichts an de res tun, als die sen 
schreck li chen Schrei en zu lau schen und zu hof fen, dass not
arzt und Feu er wehr bald hier sein wür den. er saß auf den Stu
fen des hau ses, vor dem er ge zwun ge ner ma ßen war ten muss
te, und wuss te ge nau, was er cle men ti ne sa gen wür de, wenn er 
es heu te end lich nach hau se schaff te.

Clem, es reicht mir. Ich ver las se den Po li zei dienst.
We nig spä ter hör te er das heu len der Si re nen.
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2

 Der gel be Truck mit neb ras kaKenn zei chen saß auf den 
Schie nen fest. Der mo tor des Wa gens gab kei nen Ton 

von sich. eine lo ko mo ti ve schob sich über die Schie nen auf 
das Fahr zeug zu. in der Fah rer ka bi ne des Trucks saß der Fah
rer fest ge fro ren vor dem lenk rad. Der Bei fah rer war eben falls 
schreck er starrt. Kei ner von bei den ver such te auch nur, die Tü
ren zu öff nen und vor dem he ran ra sen den Zug zu flie hen. Sie 
sa ßen ein fach nur da und war te ten auf den Zu sam men stoß.

Die lo ko mo ti ve roll te wei ter, ohne lang sa mer zu wer den, 
di rekt auf das Fahr zeug zu, das ihr im Weg stand. ein crash 
war un aus weich lich. Trotz dem rühr te sich in dem Truck noch 
im mer nichts. Plötz lich, kurz vor der Kol li si on, tauch te eine 
hand am him mel auf, und der acht Jah re alte Ja mie Pe ters, 
gott die ses selbst ge schaf fe nen Uni ver sums, ret te te den gel ben 
Truck und sei ne bei den Plas tik in sas sen vor der si che ren Zer
stö rung.

ein De tect ive Ser geant be ob ach te te ihn von der an de ren Sei
te des Zim mers aus: sein Dad, Dave Pe ters.

»ei nes Ta ges wirst du die se Jungs hän gen las sen.«
»nö. ich bin echt schnell, Dad. ich kann das eine milli se kun

de vor dem crash.«
»Su per man, was? Tja, ich sage dir, ei nes Ta ges …«
es klin gel te an der Tür. Ja mie sag te: »Das ist mom«, und 

rann te los, um die Woh nungs tür zu öff nen. Dave horch te, um 
si cher zu ge hen, dass er Recht hat te. als er ce li as Stim me hör te, 
kehr te er ge dank lich zu der ge schich te zu rück, die Foxy ihm 
er zählt hat te.

am Vor a bend hat te es in ei nem Vier tel in der in nen stadt 
ei nen Brand ge ge ben. Drei men schen wa ren ge stor ben. Wie
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der ein Fall von Brand stif tung. Foxy, ein Kol le ge aus Daves 
Be zirk, war Zeu ge ge we sen und konn te den Brand stif ter so
gar be schrei ben, auch wenn er es nicht ge schafft hat te, ihn zu 
ver haf ten. laut den Fo rensi kern war es ein ge schickt ge leg tes 
Feu er ge we sen, der aus lö ser wahr schein lich ir gend ei ne Zünd
vor rich tung, auch wenn die ex per ten zu ge ben muss ten, dass 
kei ne ent spre chen den Rück stän de ge fun den wor den wa ren. 
Doch das war die ein zi ge er klä rung, die sie da für hat ten, dass 
das Feu er so plötz lich und in ten siv los bre chen konn te. Die me
tall ge gen stän de in dem Raum, in dem das Feu er aus ge bro chen 
war, wa ren zu selt sa men, fremd ar ti gen For men ver schmol zen, 
als hät te je mand sie wie Kne te ver formt. Der aus lö sen de Blitz 
hat te Foxy ge blen det, und der Tä ter hat te ent kom men kön
nen, wäh rend er sich noch da von er hol te.

Dass kei ne Rück stän de der Bom be ge fun den wor den wa ren, 
be un ru hig te Bates von der Foren sik nicht wei ter; er ging da
von aus, dass Bom ben hül le und Zün der wahr schein lich in der 
enor men hit ze des Feu ers ge schmol zen wa ren. Der Brand war 
durch die bil li gen Kunst stoff mö bel ge nährt wor den und hat te 
Tem pe ra tu ren ent wi ckelt, die de nen in ei nem hoch ofen ent
spra chen. als Bates schließ lich das qual men de, aus ge brann te 
ge bäu de be tre ten konn te, war die Bom ben hül le wahr schein
lich nur noch ein Klum pen zwi schen all den an de ren ge
schmol ze nen und ver form ten me tall tei len am Tat ort ge we sen. 
es war zwar un ge wöhn lich, dass kei ne Rück stän de des Zün
ders ge fun den wur den, doch aus ge schlos sen war es nicht.

Der Be richt über das Ver bre chen war ir gend wo im mit tel
teil der Zei tung ver gra ben, zwi schen klei ne ren Straf ta ten, da 
Brand stif tung in die sen feu ri gen Ta gen kei nen nach rich ten
wert mehr hat te. Sie war die häu figs te Ur sa che für töd li che 
Un fäl le, mord und Tot schlag in der Stadt und über traf so wohl 
die Zah len der Ver kehrs to ten im Staat new york als auch die 
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an zahl der men schen, die im Staa te Te xas durch Schuss ver let
zun gen ums le ben ka men.

Dave seufz te, da er wuss te, dass es wahr schein lich kei ne 
schnel le lö sung gab. Die Po li ti ker in ih rem el fen bein turm 
ver such ten fie ber haft, eine Stra te gie für die se Si tu a ti on zu ent
wi ckeln. Der Sohn des Bür ger meis ters ge hör te zu den jüngs
ten op fern; er war von ei nem Feu er über rascht wor den, als 
ein nacht club ab brann te. Was die Pres se nicht he raus ge fun
den hat te – da es der Po li zei ge lun gen war, es vor ihr ge heim zu 
hal ten –, war die Tat sa che, dass der jun ge mann in den über
res ten ei nes Um klei de raums ge fun den wor den war, sein Kör
per ver schmol zen mit dem ei ner Strip pe rin. ihre ge ni ta li en 
wa ren »zu sam men ge klebt«, wie Daves Part ner Danny Spitz es 
aus ge drückt hat te, »fes ter als eine nie te auf ei ner le der ja cke.«

Beim dra ma ti schen auf tritt sei ner Frau leg te Dave die Zei
tung zur Sei te.

ce lia Pe ters tau mel te ins Wohn zim mer und brach auf dem 
Bo den zu sam men. ihr hut lös te sich vom haar und roll te 
bis vor das Sofa, wo er lie gen blieb. ce lia moch te hüte, selbst 
wenn sie nicht mehr in mode wa ren. Sie hob ein Bein, trat aus, 
und ihr Schuh flog in die sel be Rich tung wie der hut. Der zwei
te Schuh traf ei nen lam pen schirm, der hef tig wa ckel te, bis Ja
mie hin rann te und ihn sta bi li sier te.

Dave Pe ters sah in das ge sicht sei ner Frau, das jetzt auf dem 
Kopf stand.

»har ter mor gen im Su per markt, was?«
Sie schenk te ihm eine ih rer be rühm ten me xi ka ni schen gri

mas sen.
»also ehr lich, ihr cops habt doch kei ne ah nung, was wirk

lich hart ist. Komm nächs ten Sams tag mit, dann zei ge ich dir, 
was ech ter ab schaum ist. Sie se hen ja viel leicht aus wie net te 
Frau en aus net ten Fa mi li en, aber un ter der ober flä che sind sie 
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Kil ler. man braucht ell bo gen so spitz wie mes ser, um an das 
Brot zu kom men, und die obst the ke kannst du ver ges sen …«

er lach te und streck te ihr eine hand hin, um sie hoch zu zie
hen.

»ich dach te, ihr il le ga len wärt die se art von nah kampf ge
wohnt?«, mein te er.

»il le ga le? Pass bloß auf, gringo, mein mann ist ein Bulle. 
Und wie war dein mor gen, ge lieb ter gat te? Be stimmt ziem lich 
hart, wenn man im Ses sel sit zen und Zei tung le sen muss, wäh
rend ich un ter wegs bin und Spaß habe.«

»ei ner muss ja zu hau se blei ben und auf Ja mie auf pas sen. 
Weißt du«, füg te er hin zu, als sie sich ge gen über von ihm nie
der ließ, »ich glau be, die ses Kind hat kri mi nel le Ten den zen …«

Ja mie grins te sei nen Va ter an. er wuss te, dass er nur hoch ge
nom men wur de.

»… er hat Spaß da ran, Trucks zu cras hen.«
»Stimmt gar nicht«, kräh te Ja mie. »ich ret te sie.«
»Du bringst sie in ge fahr, und erst dann ret test du sie.«
»So lan ge er sie über haupt ret tet … hör mal, Schatz«, wand

te sich ce lia an ih ren mann, »wie wäre es mit ei ner Tas se Kaf
fee für die Frau, die von der Front heim ge kehrt ist?«

Dave stand auf. »Kommt so fort, ma’am.«
er ver ließ das Wohn zim mer und ging in die Kü che.
De tect ive Ser geant Da vid Wil son Pe ters war ein gro ßer 

mann, aber ein we nig zu schlank, um hart zu wir ken. er hat
te die Schlak sigk eit ei nes Jim my Ste wart an sich, und er neig
te dazu, sich vor zu beu gen, wenn er mit je man dem sprach, der 
klei ner war als er. nur wenn man ihm in die au gen sah, er
kann te man, dass er ei nem Är ger ma chen konn te, selbst wenn 
man selbst ei ni ge Pfund mehr auf die Waa ge brach te. Sie wa
ren nicht wirk lich hart, die se au gen, aber komp ro miss los. es 
wa ren die au gen ei nes man nes, der für sich ei nen ganz kla ren 
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Ver hal tens ko dex fest ge legt hat te, ohne schwam mi ge grau zo
nen, und wenn man sich auf der rich ti gen Sei te des ge set zes 
be fand, sah man in ih nen ei nen mann, dem man ver trau en 
konn te. Wenn nicht, sah man die art von cop, die man zu Brei 
schla gen konn te und die hin ter her im mer wie der auf stand 
und wei ter kämpf te wie ein Ber ser ker.

ce lia Pe ters hin ge gen war klein und leb haft und hat te die 
au gen ei nes hünd chens oder ei nes Pan thers, je nach dem, in 
wel cher Stim mung sie ge ra de war. Sie hat te sie ben Brü der und 
drei Schwes tern, alle klein und leb haft, die im mer noch in me
xi ko city leb ten. Dave hat te ce lia ken nen ge lernt, als er dort 
Fe ri en ge macht hat te, und sie hat ten nach drei Wo chen ge
hei ra tet. ihre Brü der und Schwes tern ka men ab und zu auf 
Be such, aber sehr zu Daves er leich te rung im mer ein zeln. er 
moch te sie alle, aber wenn sie auf ei nan der tra fen, quas sel ten 
sie im mer in ih rer mut ter spra che, was ihn fast wahn sin nig 
mach te. er hör te das me xi ka ni sche Spa nisch nur ger ne, wenn 
er mit ce lia schlief und sie beim or gas mus so ab ge lenkt war, 
dass sie in ihre mut ter spra che ver fiel. Dann war es fas zi nie rend 
und er reg te ihn, wie er zu ge ben muss te. er hat te ihr das nie ge
sagt, weil sie sonst ver le gen ge wor den wäre und da mit auf ge
hört hät te.

»hier ist dein Kaf fee«, sag te er, als er mit zwei Tas sen zu rück
kam. »Was willst du ha ben, Ja mie? limo?«

»coke.«
»Kei ne coke«, wi der sprach sei ne mom, »da ist zu viel Kof

fe in drin. Willst du so en den wie dei ne mut ter und dein Va ter 
und Kaf fee trin ken, bis er dir zu den oh ren raus kommt? hol 
dir ein glas li mo na de.«

»man no, mom.«
»lass ihn doch mi schen«, schlug Dave vor. »hal behal be.«
ce lia starr te ihn böse an und schüt tel te den Kopf, als woll
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te sie sa gen: »Du kannst nicht ge win nen«, dann nick te sie. Ja
mie rann te Rich tung Kühl schrank. Sie hör ten, wie er mit den 
Fla schen han tier te. ce lia moch te kei ne Do sen, weil sie aus 
alu mi ni um be stan den und Rück stän de da von an geb lich al
ters de menz ver ur sa chen konn ten. in ih rer Kü che gab es nur 
ei sen pfan nen, es gab nur Zahn pas ta aus Plas tik tu ben, und sie 
ver wen de te kei ne alu fo lie für die Sand wich es. ce lia glaub te an 
al ter na ti ve heil me tho den wie ho mö o pa thie und aku punk
tur, hat te et was ge gen ro tes Fleisch, wei ßes Brot, Zu cker und 
Scho ko la de und dul de te kei ne Rau cher im haus. aber auch 
sie hat te ihre Schwä chen. Sie trank li ter wei se Kaf fee und war 
süch tig nach latenightShows.

Dave nipp te an sei nem Kaf fee und sag te: »Wie wäre es, wenn 
wir heu te nach mit tag ins Kino ge hen?«

»Ja mie soll te et was fri sche luft be kom men.«
»okay, dann ge hen wir zu Fuß zum Kino und at men ganz 

gründ lich ein, wäh rend wir lau fen, da mit der gute, alte Fri sco
Smog be son ders tief in un se re lun gen ein dringt.«

»Sehr wit zig. lass uns erst in den gol dengatePark ge hen, 
da mit er ein biss chen aus lauf kriegt, und dann zur Spät nach
mit tags vor stel lung.«

»gute idee.«
als sie das haus ver lie ßen, hör ten sie das heu len der Si re

nen. Schon wie der ein Feu er, dach te Dave. Wann wür de die se 
Se rie von Brand stif tun gen end lich ab rei ßen? Klar, sol che Sa
chen ver lie fen im mer zyk lisch, und ir gend wann wür de es auch 
wie der ab flau en, aber die se Se rie hielt nun schon seit über 
sechs mo na ten an. Und nicht nur in San Fran cis co, son dern 
auch in an de ren ame ri ka ni schen Städ ten. Vor ei nem Jahr war 
Brand stif tung in eu ro pä i schen Städ ten ein ech tes Pro blem ge
we sen: lon don, Pa ris, Rom. Sie hat ten da drü ben im mer noch 
ei ni ge Brän de, aber längst nicht so vie le wie die ame ri ka ni
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schen Städ te. Die gan ze Sze ne schien den at lan tik über quert 
und in die USa über ge wech selt zu ha ben.

Das Pro blem bei die ser art von Ver bre chen ist, dass es zu ei
ner mode wird, dach te Dave lei den schafts los. ein oder zwei 
gro ße Brän de, und schon leuch te ten die au gen al ler Feu er teu
fel im land auf, und die Ver kaufs zah len von Streich höl zern 
und Feu er zeu gen stie gen. Wäre er ein Spie ler ge we sen oder 
hät te er ein paar Dol lar üb rig ge habt, hät te er an der Bör se ein 
Ver mö gen mach en kön nen.

Jetzt wa ren die gan zen nach ah mungs tä ter aus ih ren lö
chern ge kro chen und fa ckel ten die in nen städ te von new york, 
San Fran cis co und an de ren Städ ten ab. ei ni ge von ih nen wa
ren si cher alte Be kann te, die ger ne mit Streich höl zern spiel ten, 
die art von leu ten, die eher eine The ra pie brauch ten als eine 
haft stra fe. aber es wa ren ge wiss auch an de re da run ter. men
schen, die tief in ih rem in ne ren die ge sam te mensch li che Ras
se hass ten: die So ziop athen und Psy cho pa then. Rach süch ti ge 
men schen, die mit ih ren Fein den alte Rech nun gen be glei chen 
woll ten. men schen, die Ver si che rungs prä mi en kas sie ren woll
ten, weil ihr ge schäft den Bach run ter ging. men schen, die zur 
ab len kung Feu er leg ten, wäh rend sie in ei nem an de ren Teil 
der Stadt auf Raub zug gin gen. Das gan ze er blüh te wie eine 
häss li che, feu er ro te Blu me, bis die Feu er wehr schließ lich Tag 
und nacht im ein satz war, män ner an Rauch und Flam men 
ver lor und über ihre gren zen ging, um mit all den not ru fen 
fer tig zu wer den. Und die Po li zei mach te noch mehr über stun
den als sonst, be stell te Ver däch ti ge ein, ver hör te sie, schrieb 
Be rich te und durf te sich zu sätz lich noch die Schei ße von den 
Po li ti kern an hö ren.

Der Film war eine Fa mi li en ko mö die, die na tür lich ein hap
py end hat te, und als er aus dem Kino kam, fühl te sich Dave 
gut, mit ei nem war men glü hen im Bauch. er hat te ce lia im 
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arm, und Ja mie hielt sei ne hand. Sie tän zel ten fast über den 
Bür ger steig, und ce lia lach te fröh lich, wäh rend Ja mie zu sei
nen el tern hoch schau te; sein ge sicht strahl te vor Freu de, weil 
er wuss te, dass al les in ord nung war.

als sie wie der in ih rer Woh nung wa ren, ver such te Ja mie, 
sein glück noch wei ter zu stra pa zie ren und eine Stun de län ger 
auf zu blei ben, aber da von woll te ce lia nichts hö ren.

»Bett zeit, jun ger mann. Du hat test ei nen schö nen, lan gen 
Tag. Ru i nier ihn nicht. Dein Va ter kommt gleich noch und liest 
dir et was vor.«

ob wohl Ja mie schon selbst le sen konn te, klam mer te er sich 
im mer noch an sei nen Va ter als ge schich ten er zäh ler, der (wie 
Dave of fen zu gab) ger ne sei ne ei ge ne Stim me hör te. es mach
te ihm Spaß, die ver schie de nen Stim men und ak zen te nach
zu ma chen, bri ti schen, ita li e ni schen oder fran zö si schen, oder 
auch den Slang des tie fen Sü dens. mo men tan wa ren sie bei der 
hälf te von har per lees Wer die Nach ti gall stört, auch wenn 
Ja mie ei gent lich noch zu jung da für war. aber er konn te sich 
mit Scout und den an de ren Kin dern in der ge schich te iden ti
fi zie ren, und Dave hoff te, dass die mes sa ge zum The ma Ras sis
mus we nigs tens un be wusst bei ihm an kom men wür de. er hat
te kei ne Prob le me da mit, sein Kind mit den rich ti gen Wer ten 
zu in dokt ri nie ren.

Ja mie schlief nach der hälf te des Ka pi tels ein, so dass Dave es 
lei se für sich zu ende las. Dann mach te er das licht aus, küss te 
sei nen Sohn auf die Wan ge und ging zu ce lia ins Wohn zim mer.

»Ver dammt tol les Kind hast du da«, mein te er.
Sie sah von ih rem Ro man auf.
»Dan ke, du aber auch. Willst du ein biss chen fern se hen?«
»nein, ich glau be, ich gehe heu te früh ins Bett. Danny und 

ich ha ben ab mor gen eine über wa chung. Wir se hen uns dann 
viel leicht ein paar Tage nicht.«
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Sie run zel te die Stirn und zog die Füße un ter ih ren Rock.
»Wer det ihr nicht ab ge löst?«
»ir gend wann be stimmt. Du weißt doch, wie es mo men tan 

ist, mit all den Brän den. Die Ty pen sind ein fach über all, und 
der Per so nal man gel …«

»oh, Gott«, mur mel te sie.
»nein, Schatz, hör zu, wahr schein lich läuft al les glatt, und 

ich bin bis Diens tag mor gen wie der da; ich ent wer fe hier nur 
das schlimms te Sze na rio. Zwei Tage. mehr wird es be stimmt 
nicht.«

Sie ramm te den Kopf ge gen sei nen arm.
»Ver dammt nochmal, Pe ters.« lä chelnd füg te sie hin zu: 

»Und glaub bloß nicht, ich wüss te nicht, wa rum du früh ins 
Bett willst. Du weißt ge nau, dass ich nicht ger ne ohne dich 
auf blei be.«

er prä sen tier te ihr sei ne bes te Un schulds mie ne.
»ich habe kei ne ah nung, was du meinst. Wenn du gleich

zei tig mit mir ins Bett ge hen willst, ist das groß ar tig, aber ich 
habe ganz be stimmt kei ne hin ter ge dan ken da bei. Schau mir 
in die au gen und sag mir, was du siehst. Rei ne Un schuld?«

»hin ter ge dan ken«, sag te sie.
Dann war ce lia so gar die ers te im Schlaf zim mer. Sie mach

te sich ger ne so bett fer tig, als wür de sie so fort ein schla fen, mit 
ei nem lan gen nacht hemd, das ra ben schwar ze haar im na cken 
zu sam men ge bun den. Da bei wuss te sie ge nau, dass es höchs tens 
fünf mi nu ten dau ern wür de, bis das nacht hemd ei nen Bett
pfos ten schmück te und die haa re lose über das Kis sen fie len.

heu te war ihr lie bes akt zärt lich, ohne das ge fühl der Dring
lich keit, das sie manch mal pack te. Für Dave stell te der Kör
per sei ner Frau eine stän di ge Quel le der Wun der dar. Sie war 
so ge run det, so weich, er konn te sich nicht vor stel len, was für 
ein de li ka ter Pro zess die her stel lung ei ner Frau sein moch te. 
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