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Das Buch

Doug MacRay ist der tragische Held der Geschichte. Er will sich

mit einem letzten großen Coup von seiner kriminellen Vergan-

genheit und seinem Viertel, Charlestown, in dem er Zeit seines

Lebens gewohnt hat, lösen. Er hat sich in die Filialleiterin Claire

Keesey verliebt, die bei einem seiner Banküberfälle Geisel war.

Die Frau weiß aber nichts von seiner Räuberkarriere. Ein hart-

näckiger FBI-Agent ist Doug und seiner Bande auf den Fersen.

Auch er hat ein Auge auf Claire Keesey geworfen. Und Jem,

Dougs Freund, sieht in Claire nur eine Gefahr, der mit allen Mit-

teln zu begegnen ist. Dafür setzt er auch seine Freundschaft mit

Doug aufs Spiel. Alles läuft auf den letzten Coup, auf das End-

spiel, zu. Doch am Ende kann es keinen Gewinner geben.

Der Autor

Chuck Hogans erster Roman wurde in vierzehn Sprachen über-

setzt, mit dem »Hammett-Prize« ausgezeichnet, und die Presse

sprach von einem »Quantensprung« im Thriller-Genre. Chuck

Hogan lebt in Massachusetts und schreibt an seinem nächsten

Buch.
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Für meine Mutter:

Wie groß die Finsternis!

Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz.

– Matthäus 6,21
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Der Ruf, den Charlestown, Massachusetts, als Brutstätte für

Bank- und Geldtransporträuber besitzt, ist authentisch. Davon

abgesehen, hält dieser Roman sich zwar getreu an die örtlichen

Gegebenheiten, ignoriert jedoch weitgehend die Tatsache, dass

die Bewohner dieses Viertels in ihrer großen Mehrzahl früher

wie heute genauso ehrenwert und rechtschaffen waren und sind

wie die Menschen anderswo auf der Welt.

In Charlestown wohnen zwar einige der anständigsten Bürger

von Boston, doch gibt es hier wie in keinem anderen Viertel eine

kriminelle Subkultur, in der man davon besessen ist, Banken und

Geldtransporter zu überfallen.

The Boston Globe, 3. März 1995

… eine Nachbarschaft, aus der laut einer FBI-Statistik mehr

Geldtransporträuber stammen als aus allen anderen Verwal-

tungsbezirken der USA.

The Boston Globe, 19. März 1995

Nachdem wir ihm zugesichert hatten, seinen Namen nicht zu

nennen, erzählte unser Informant, wie es war, in Charlestown

aufzuwachsen. »Ich bin mächtig stolz darauf, wo ich herkom-

me«, sagte er. »Es hat zwar buchstäblich mein Leben ruiniert,

aber stolz bin ich doch.«

The Boston Globe, 19. März 1995
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Zuerst ein Trinkspruch. Hebt feierlich euer Glas:

Auf Charlestown!

Auf unsere Quadratmeile aus Ziegeln und Kopfsteinpflaster. Auf

dieses Viertel, das zu Boston gehört und doch auf jedem Stadtplan

ein separates Eck bekommt, als wäre es das schwarze Schaf der 

Familie, das aus jedem gemeinsamen Foto herausgeschnitten wird.

Dies ist das Herz des alten elften Distrikts, der den jungen Ken-

nedy zu seinem ersten Job in den Kongress geschickt hat. Die Nach-

barschaft in Amerika, aus der mehr Jungs in den Zweiten Welt-

krieg gezogen sind als aus allen anderen. Der Schauplatz der

Schlacht von Bunker Hill, bei der das Blut des Unabhängigkeits-

kriegs über unseren Boden und unsere Seele gesprengt wurde wie

Weihwasser. Heimat, Zusammengehörigkeit und Stolz – unsere

heilige Dreieinigkeit.

Und da kommen nun diese Fremden und schnappen uns unse-

re Häuser und Wohnungen weg. Verdrängen uns mit ihrem Geld

aus unserem eigenen Elternhaus. Yuppies mit ihren Volvos und

ihren schicken Lokalen, ihrem »gehobenen« Einkommen und ihrer

Verachtung für die Kirche – die siegen, wo die britische Armee ge-

schlagen wurde, und vertreiben uns von unserem angestammten

Grund und Boden.

Aber so leicht klemmen wir nicht den Schwanz ein. »Schießt erst,

wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht!« – so waren wir, denkt im-

mer dran. Auch wenn die Nelke da schon ein wenig braun an den

Rändern ist, sie steckt doch immer noch am Tweedrevers über einem

Herz, das nur für Charlestown schlägt.

Los, kommt, reicht mir den Krug! Nehmen wir uns zum letzten

Glas ein hart gekochtes Ei, mal sehen, wie es flutscht. Nun denn:

9
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auf den riesigen Stachel da draußen auf dem Hügel, auf das 

Monument für die Schlacht, dessen Granit uns alle überdauern

wird – auf den größten Mittelfinger der ganzen Welt, den wir dem

guten Bruder Boston und dem ganzen einundzwanzigsten Jahr-

hundert, das da heraufkommt, vor die Nase halten.

Auf Charlestown. Prost, verdammt noch mal!

10
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1

DER BANKEINBRUCH 

Doug MacRay stand innen an der Hintertür der Bank und

sog durch seine Maske tief die Luft ein. Gähnen war ein

gutes Zeichen. Lieferte Sauerstoff. Er versuchte, sich ein wenig

aufzuputschen. Seit sie mitten in der Nacht eingebrochen wa-

ren, hatten sie eine Menge Zeit gehabt herumzuhocken, ihre

Sandwiches zu futtern, sich gegenseitig auf die Schippe zu neh-

men und es sich gemütlich zu machen, und das war gar nicht

gut für das, was vor ihnen lag. Doug war das Kribbeln im Ma-

gen verloren gegangen, das für Action, Angst und Dynamik

stand, den Cocktail, den so eine Unternehmung brauchte. Rein,

Geld einpacken, raus! Das war die Stimme seines Vaters, aber ver-

flucht noch mal, was das anging, hatte der alte Knacker recht.

Doug brannte darauf, dass es endlich losging.

Er drehte den Kopf von einer Seite zur anderen, schaffte es je-

doch nicht, die Halswirbel knacken zu lassen. Er starrte auf die

schwarze Achtunddreißiger in seiner Hand, aber eine geladene

Pistole fand er schon lange nicht mehr erotisch. Er war nicht we-

gen des Nervenkitzels hier. Nicht einmal wegen des Geldes. Er

war wegen des Jobs hier. Das war die Sache, um die es ging. Er

und Jem und Dez und Gloansy spielten der Welt einen Streich,

so wie sie es als Jungs getan hatten, nur dass sie damit jetzt ihren

Lebensunterhalt verdienten. Solche Jobs durchzuziehen, war das,

was sie taten und was sie waren.
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Bei diesen Gedanken rauschte ihm das Blut in den Ohren, und

in den Muskeln seines breiten Rückens spürte er ein Kribbeln. Er

klopfte mit dem Pistolenlauf an die harte Kunststoffstirn seiner

Torwartmaske, um einen klaren Kopf zu bekommen, während er

sich zur Tür drehte. Ein Profi, ein Athlet im Vollbesitz seiner Kräf-

te. Doug befand sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere.

Jem stand ihm gegenüber wie sein Spiegelbild: staubiger, ma-

rineblauer Overall über der kugelsicheren Weste, Waffe in der

behandschuhten Hand, die weiße Torwartmaske mit schwarzen

Stichnarben übersät, Augen wie zwei dunkle Höhlen.

Gedämpft näherten sich vergnügte Stimmen. In den Spezial-

schlössern drehten sich Schlüssel, Bolzen schnappten auf.

Ein dünner Spalt Tageslicht. Eine Frauenhand auf dem Knauf,

die Bewegung eines klobigen schwarzen Schuhs – und das Rau-

schen eines schwarzen Rocks mit Blumenmuster, der in Dougs

Leben trat.

Er packte die Filialleiterin am Arm, riss sie zu sich herum und

zeigte ihr die Pistole, ohne ihr den Lauf ins Gesicht zu pressen.

Ihre Augen waren grün, hell und tief, und ihren Schrei erstickte

nicht der Colt, sondern der Anblick seiner Maske.

Jem zerrte den stellvertretenden Filialleiter herein, dann stieß

er mit einem Fußtritt die Tür zu und schlug dem Typ das Papp-

tablett aus der Hand. Zwei Becher flogen an die Wand, damp-

fender Kaffee spritzte heraus und lief in langen, braunen Spu-

ren herab.

Doug nahm der Filialleiterin die Bankschlüssel aus der Hand

und spürte, wie sie taumelte. Er führte sie durch den kurzen Flur

zu den Kassenschaltern hinter der Theke, wo Gloansy – identisch

gekleidet, maskiert und von Kevlar geschützt – wartete. Bei sei-

nem Anblick fuhr die Frau zusammen, bekam jedoch nicht

genügend Luft, um aufzuschreien. Doug übergab sie an Gloan-
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sy, der sie und ihren einen grauen Anzug tragenden Begleiter

zwang, sich mit dem Gesicht nach unten hinter den Schaltern

auf den Boden zu legen. Während er den beiden die Schuhe von

den Füßen zerrte, erklang seine tiefe, durch die Maske gedämpf-

te Stimme.

Still liegen bleiben. Augen zu. Es wird niemandem was geschehen.

Doug ging mit Jem durch die offene Schranke in die Schalter-

halle. Neben dem Eingang stand Dez, durch die heruntergelas-

senen Jalousien vor Blicken von draußen geschützt. Er sah durchs

Fenster, bevor er den in einem blauen Handschuh steckenden

Daumen hob. Erst dann durchquerten Doug und Jem den ein-

zigen Teil der Halle, der von dem Vorraum mit dem Geldauto-

maten aus eingesehen werden konnte.

Jem klappte auf dem Boden eine große Sporttasche auf. Doug

steckte den kürzesten Schlüssel am Bund der Filialleiterin ins

Schloss des Nachttresors. Silbern glänzende Kunststoffbeutel

stürzten heraus wie Fische aus einem aufgeschlitzten Netz: die

Einnahmen eines ganzen verlängerten Wochenendes. Doug raff-

te jeweils fünf bis sechs Beutel mit Cash und in Einzahlungsfor-

mulare eingeschlagene Stapel Schecks zusammen und warf die

Beute in die Tasche, die Jem aufhielt.

Nachdem sie den Nachttresor ausgeräumt hatten, ging Doug

alleine zu der Klappe hinter dem Geldautomaten. Er suchte den

richtigen Schlüssel, dann blickte er zu den Schaltern hinüber, wo

Jem die Filialleiterin auf die Beine gezerrt hatte. Sie hatte den

Kopf gesenkt, sodass ihr das Haar ins Gesicht fiel. Ohne Schuhe

sah sie ziemlich klein aus.

»Noch mal«, fuhr Jem sie an. »Lauter!«

Den Blick zu Boden gerichtet, sagte sie: »Vier. Fünf. Sieben.

Acht.«

Ohne auf den gequälten Ton in ihrer Stimme zu achten, tipp-

te Doug den Code in die Tastatur über dem Schlüsselloch. Als
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die Klappe aufschwang, löste Doug die Arretierung der Mecha-

nik und zog die Geldkassette heraus. Nach dem langen Wochen-

ende war sie kaum halb voll. Er schaufelte die Zehner und Zwan-

ziger in die Sporttasche, überlegte kurz und ließ auch noch die

Briefmarkenbogen mitgehen. Dann legte er den Schalter um,

schob die leere Kassette wieder hinein und eilte zurück zur

Schranke in der Theke.

Am Schalter der Hauptkassiererin zog er eine Schublade auf

und holte eine kleine Stahlkassette hervor. Unter ein paar For-

mularen und einem kleinen Stapel alter Tischkalender befand

sich ein brauner Münzumschlag, der den zylindrischen Tresor-

schlüssel enthielt.

So wie Jem und die Filialleiterin zusammen vor der breiten Tre-

sortür standen, hätte man sie für ein auf den Aufzug wartendes

Pärchen halten können, wäre da nicht die Pistole gewesen. Jem

drückte die Frau an sich und erforschte mit der Mündung seiner

Fünfundvierziger durch den Rock hindurch die Rundung ihres

Hinterns, während er ihr etwas ins Ohr flüsterte. Als Doug sich

mit einem Räuspern bemerkbar machte, wanderte die Pistole

zur Hüfte.

»Sie sagt, das Zeitschloss ist auf acht Uhr achtzehn eingestellt«,

brummte Jem.

Die Digitaluhr an der Tresortür zeigte acht Uhr siebzehn an.

Schweigend warteten sie die Minute ab. Doug, der direkt hinter

der Filialleiterin stand, hörte ihren Atem und sah, wie die Finger

ihrer eng verschränkten Arme sich ins Fleisch pressten.

Die Uhr sprang um. Doug steckte den Schlüssel in die Öff-

nung über dem breiten schwarzen Zahlenknopf.

»Über Notfallcodes und solchen Scheiß wissen wir Bescheid«,

sagte Jem. »Machen Sie das Ding also auf, wie sich’s gehört.«

Die Frau hob steif die Hand, stützte sich kurz an der kühlen
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Stahltür ab und hinterließ darauf einen flüchtigen Abdruck, bevor

sie am Knopf zu drehen begann. Als sie nach der zweiten Umdre-

hung zögerte, wusste Doug, dass sie einen Fehler gemacht hatte.

»Keine Sperenzchen!«, warnte Jem.

Sie trocknete die zitternde Hand an ihrem Rock ab. Beim

zweiten Mal schaffte sie es bis zur dritten Zahl der Kombination,

dann verlor sie die Nerven und drehte den Knopf ein kleines

Stück zu weit.

»Herrgottnochmal!«, sagte Jem.

»Es tut mir leid!«, jammerte sie, halb wütend, halb verängstigt.

Jem drückte ihr den Pistolenlauf ans Ohr. »Haben Sie Kinder?«

Sie wich zurück. »Nein«, antwortete sie mit erstickter Stimme.

»Einen Mann? Oder ’nen Freund?«

»Nein!«

»Scheiße! Also, dann Eltern. Haben Sie Eltern? Verflucht noch

mal, wen kann ich bloß bedrohen?«

Doug griff ein und schob Jems Waffe weg. »Wie viele Versuche

sind zulässig, bevor der Mechanismus eine Verzögerung auslöst?«

Sie schluckte. »Drei.«

»Und wie lange dauert es dann, bis das Ding wieder geöffnet

werden kann?«, fragte Doug.

»Ich glaube – fünfzehn Minuten.«

»Schreiben Sie’s auf!«, sagte Jem. »Schreiben Sie die Kombi-

nation auf, dann mach’ ich es selbst, verdammte Scheiße.«

Doug sah von der Seite her, wie die Frau eine Grimasse zog. Er

spürte ihre Furcht. »Sie wollen uns doch bestimmt nicht noch

fünfzehn Minuten länger hier haben«, sagte er.

Darüber dachte sie einen Augenblick nach, dann zuckte ihre

Hand zum Knopf wie ein Vogel, der aus seinem Käfig flieht.

Doug packte sie am Gelenk und hielt sie fest.

»Langsam«, sagte er. »Lassen Sie sich Zeit. Und machen Sie

keine Pause, sobald Sie angefangen haben.«
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Sie schloss die Faust um ihren Daumen. Als Doug sie losließ,

öffnete ihre Hand sich wieder und bewegte sich vorsichtig zum

Knopf. Diesmal gehorchten ihr die Finger und zitterten erst wie-

der, als die letzte Zahl kam. Im Innern der Tür war ein Klicken

zu hören.

Jem griff nach dem Drehrad und zog die an massiven Gelen-

ken hängende Tür auf. Der tagelang unbenutzte Tresor stieß ein

kühles, wattiges Gähnen aus.

Doug packte die Filialleiterin am Arm und zog sie mit sich,

weg vom Tresor. Als sie an ihrem Arbeitsplatz vorbeikamen, blieb

sie stehen. Direkt über ihrem Schreibtisch klaffte in der Decke

das Loch, durch das die vier sich Einlass verschafft hatten.

»Heute hab ich Geburtstag«, flüsterte sie.

Doug zerrte sie rasch weiter zu Gloansy, der sie wieder zwang,

sich neben ihren Kollegen bäuchlings auf den Boden zu legen.

Ganz in der Nähe stand Dez, dessen narbige Maske merkwürdig

schief saß. Er trug einen Kopfhörer, der mit dem unter seinem

Overall verborgenen Funkempfänger verbunden war.

»Nichts«, sagte er. Auf den Polizeifrequenzen war es stumm.

Doug fand das Innere von Tresoren immer ziemlich enttäu-

schend. Der für Kunden zugängliche Bereich, wo die Schließ-

fächer untergebracht waren, war edel und auf Hochglanz poliert,

aber der eigentliche Geldspeicher war nicht eindrucksvoller als

eine Besenkammer.

Dieser Tresor hier war keine Ausnahme. Die Tür des Schranks

mit den Geldreserven bestand aus dünnem Blech und war mit 

einem läppischen Schloss gesichert, das Doug mit einem Schlag

aufbrechen konnte. Egal, wie massiv so ein Ding gebaut war, so-

bald man drin war, war man drin. Doug ignorierte die mit

Münzrollen bepackten Regale und machte sich stattdessen an die

säuberlich aufgestapelten Bündel benutzter Banknoten. An der
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Farbe der Papierstreifen, von denen sie zusammengehalten wur-

den, sah er auf einen Blick den Wert: rot für Fünfer, gelb für Zeh-

ner, violett für Zwanziger, braun für Fünfziger und ein wunder-

schönes Senfgelb für Hunderter. Er riss jeden Streifen auf und

blätterte die Stapel durch, um nach Alarmpaketen oder irgend-

welchen Markierungen zu suchen.

An der Rückwand standen vier Wägelchen, mit denen das Bar-

geld zu den Kassen gerollt werden konnte. In der obersten Schub-

lade lagen jeweils etwa zweieinhalbtausend Dollar, die Doug 

einsammelte, natürlich mit Ausnahme der registrierten Scheine,

alles Zwanziger, die als dünnes Bündel ganz unten lagen. Der 

Inhalt der obersten Schublade wurde von den Kassierern bei

Routinetransaktionen benutzt und bei einem Banküberfall an-

standslos herausgegeben.

Die zweite Schublade war voluminöser und enthielt höher-

wertige Scheine für kommerzielle Transaktionen und Kontoauf-

lösungen, alles in allem mehr als viermal so viel Geld wie die

oberen Schubladen. Wieder sammelte Doug alles bis auf die re-

gistrierten Noten ein.

Den Raum mit den Schließfächern ließen sie links liegen. Um

die Fächer zu öffnen, hätte man jede Tür einzeln anbohren müs-

sen, zehn Minuten pro Schloss, zwei Schlösser pro Fach. Selbst

wenn sie den ganzen Tag zur Verfügung gehabt hätten, wäre es 

sicher nicht der Mühe wert gewesen, denn die Zweigstelle am

Kenmore Square wurde vor allem von Studenten der Boston

University und Leuten mit mittlerem Einkommen frequentiert.

In einem gehobenen Wohnviertel wären die Schließfächer das

Hauptziel gewesen, da die dortigen Bankfilialen normalerweise

nicht so viel Cash gehortet hatten. Ihre Kunden verließen sich

eher auf Überweisungen als auf Schecks und kauften mit der

Kreditkarte ein.

Als sie aus dem Tresor traten, hob Dez den blauen Handschuh,
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um sie aufzuhalten. »Da ist irgendein Trottel am Geldautomat«,

sagte er.

Durch die Jalousien sah Doug einen Studenten im Jogging-

anzug, der sich sein Taschengeld abholen wollte. Seine Karte

wurde zweimal abgelehnt, bevor er sich die Mühe machte, den

Hinweis auf dem Bildschirm zu lesen. Er warf einen Blick zur

Tür, um die Öffnungszeiten herauszufinden, dann nahm er den

Hörer des Kundentelefons vom Haken.

»So ein Pech«, sagte Dez.

Währenddessen betrachtete Doug die Filialleiterin, die hin-

ter dem zweiten Kassenschalter lag. Er wusste allerhand über

sie. Ihr Name war Claire Keesey. Sie fuhr ein lila Saturn Coupé

mit einem nutzlosen Heckspoiler und einem Smiley-Sticker an

der Stoßstange, auf dem Cheers! stand. Sie lebte allein, und

wenn es warm genug war, verbrachte sie die Mittagspause in

ihrem nicht weit von der Bank entfernten Schrebergarten. Über

dies alles wusste er Bescheid, weil er sie wochenlang beschattet

hatte.

Aus der Nähe sah Doug nun die etwas dunkleren Wurzeln ih-

res hellbraunen Haars, das sie honigblond tönte. Ihr langer,

schwarzer Leinenrock bedeckte die Beine bis zu ihren feinen

weißen Strümpfen, wo eine gestopfte, sonst unsichtbare Stelle an

der linken Ferse verriet, dass sie Wert auf Sparsamkeit legte.

Die Frau drehte den auf ihrem gebeugten Arm liegenden Kopf

gerade so weit, dass sie zu Gloansy hochlugen konnte, der neben

ihr kauerte und den Typen am Geldautomaten beobachtete. Ihr

Fuß glitt unter die Theke, wo Doug ihn nicht mehr sah, tastete

dort unten herum und zog sich dann rasch wieder zurück. Auch

ihr Blick war wieder auf ihren Ellbogen gerichtet.

Doug stieß langsam die Luft aus. Nun hatte er ein Problem.

Der Typ im Vorraum hatte endlich gemerkt, dass die Leitung

tot war. Er hängte auf und versetzte der Wand noch einen Fuß-
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tritt, bevor er sich verärgert umdrehte und in den frühen Mor-

gen trat.

Jem ließ die Tasche mit der Beute neben den Werkzeugkof-

fer und die Aktentasche plumpsen. »Hauen wir ab«, sagte er,

genau was Doug hören wollte. Während Gloansy eine Tüte Ka-

belbinder aus der Tasche zog und Jem und Dez mehrere Fla-

schen Bleichmittel aus der Aktentasche holten, drehte Doug

sich um und ging mit schnellen Schritten durch den hinteren

Flur in den Pausenraum. Dort stand auf einem Holzregal das

Überwachungssystem, das automatisch in Betrieb gesetzt wor-

den war. Die Kameras zeichneten alles auf, über der Tür blink-

te ein rotes Lämpchen. Doug hielt alle drei Videorekorder an,

holte die Kassetten heraus und zog der Sicherheit halber die

Stecker.

Die Kassetten nahm er mit nach vorne und ließ sie in der 

Aktentasche verschwinden, ohne dass es jemand sah. Gloansy

hatte den stellvertretenden Filialleiter auf einen Kassierersessel 

gesetzt und war damit beschäftigt, ihm hinter der Lehne die

Handgelenke zu fesseln. Lippen und Kinn des Mannes waren

mit blutigem Rotz verschmiert. Offenbar hatte Jem ihm anfangs

eins auf die Nase gegeben.

Doug wollte gerade den schweren Werkzeugkoffer auf die

Schulter hieven, als er sah, wie Dez innehielt und seine Bleich-

mittelflaschen auf dem Boden abstellte.

»Ruhe!«, rief Dez.

Seine Hand fuhr ans Ohr. Jem, der mit zwei Flaschen aus dem

Tresor kam, blieb stehen. Auch Gloansy, der inzwischen die Fili-

alleiterin mit dem Rücken zu ihrem Kollegen hingesetzt hatte,

erstarrte, eine Fessel für ihre Handgelenke in der Hand. Alle

blickten zu Dez hinüber – außer Doug, der die Filialleiterin be-

trachtete. Die starrte zu Boden.

»Lautloser Alarm, die Adresse hier.«
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Jem sah sich nach Doug um. »Verfluchte Scheiße«, sagte er

und stellte seine Flaschen ab.

»Wir sind sowieso fertig«, sagte Doug. »Alles erledigt. Ver-

schwinden wir!«

Jem zog seine Pistole und hielt sie an der Hüfte, während er

auf die beiden Bankangestellten zuging. »Wer war das?«

Die Filialleiterin starrte unverwandt auf den Boden. Ihr Kol-

lege richtete den Blick auf Jem. Eine schwarze, gelockte Haar-

strähne hing ihm in die Augen.

»Wir waren eigentlich schon fort«, sagte Jem und deutete mit

seiner Waffe auf den Flur. »Wir waren schon zu der verfluchten

Tür da raus.«

Blinzelnd stierte der Mann ihn an. Seine Augen tränten von

den Bleichmitteldämpfen, seine Nase war wund von dem Schlag,

den er sich vorher eingefangen hatte.

Jem fixierte ihn. Verletzten Trotz zur Schau zu stellen, war das

Schlimmste, was dem Mann einfallen konnte.

Dez griff nach seinen Flaschen und leerte sie hastig aus. »Raus

hier«, sagte er.

»Wir müssen los«, sagte Doug zu Jem.

Der starrte den Angestellten noch zwei, drei Sekunden an,

dann war der Bann gebrochen. Jem richtete sich auf, ließ die Pis-

tole sinken und steckte sie wieder in den Gürtel. Er wollte sich

schon abwenden, als der Angestellte sagte: »Bitte, niemand hat

etwas …«

Blitzschnell stürzte Jem sich auf den Mann und holte aus. Mit

dem Geräusch einer berstenden Eisplatte kamen seine Finger-

knöchel auf der Stirn auf.

Der Körper des Angestellten zuckte so weit nach links, dass

der Sessel kippte und zur Seite stürzte.

Mit den Handgelenken an das Möbelstück gefesselt, sackte der

Mann hilflos in sich zusammen. Jem beugte ein Knie und schlug
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wieder und wieder auf Schläfe und Kiefer des Mannes ein. Nach

einer Weile hörte er auf und griff nach seinem Bleichmittel.

Doug musste ihn mit aller Kraft am Arm festhalten, damit er die

Flasche nicht über dem zertrümmerten Gesicht seines Opfers

ausleerte.

Aus der Nähe sah Doug das bleiche, fast weiße Blau von Jems

Iris in den Höhlen der Torwartmaske leuchten wie nächtlichen

Schnee. Er entwand ihm die Flasche und wies ihn an, die Taschen

hinauszuschaffen. Zu seiner Überraschung gehorchte ihm Jem.

Doug verteilte Bleichmittel auf der Klappe des Nachttresors

und dort auf dem Teppichboden, wo sie die Tasche gepackt hat-

ten. Immer wieder warf er einen nervösen Blick aus dem Fens-

ter, doch noch waren keine Sirenen zu hören. Nachdem er den

Rest der Flasche über der Kassette des Geldautomaten ausge-

schüttet hatte, ging er zur Theke zurück.

Der Bankangestellte hing in seinem umgestürzten Sessel. Nur

an seinem pfeifenden Atem war zu erkennen, dass er noch am

Leben war.

Die Taschen waren verschwunden. Die Filialleiterin ebenfalls.

Ätzende Dämpfe stiegen Doug in die Augen. Er ging durch

den Flur auf die aufgestapelten Taschen zu. Dez und Jem standen

an der Hintertür, bereits ohne Masken. Jem hatte mit einer Hand

den Nacken der Filialleiterin umklammert und hielt ihr mit der

anderen die Augen zu, damit sie kein Gesicht erkennen konnte.

Während Dez ihre braune Lederhandtasche aufhob, die sie beim

Hereinkommen hatte fallen lassen, warf er Doug einen warnen-

den Blick zu.

Doug riss sich die Torwartmaske vom Gesicht. Darunter trug

er eine Sturmhaube. »Scheiße, was soll das?«

»Was ist, wenn sie uns schon umzingelt haben?«, sagte Jem mit

wildem Blick. »Dann brauchen wir sie als Geisel.«

Draußen knirschten Räder auf dem Kies der Einfahrt. Der Van
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