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Für meinen Freund Steve
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Im Sommer des Jahres 1993
1.Tag
WASHINGTON: Seattle
Ein leichter Nebel zog vom Pazifik her über die Stadt. Die
Sonne würde ihn bald auflösen, aber an diesem kühlen Sommermorgen hielten sich die Schleier erstaunlich lang in den Straßen der Metropole.
Jeff Clark, ein siebzehnjähriger Junge aus der bürgerlichen
Mittelschicht, war um viertel vor zehn aufgestanden und putzte
sich gerade die Zähne, als ihn ein leichtes Schwindelgefühl
überkam. In der letzten Zeit war dies immer öfter passiert, und
jedes Mal dauerte es länger. Am Anfang nur wenige Sekunden,
blieb der Schwindel jetzt manchmal minutenlang. Es war nicht
das Einzige, was sich seit Monaten bei ihm manifestierte. Er veränderte sich. Nicht äußerlich, aber irgendetwas in seinem Inneren war anders. Seine Schulleistungen waren nie besonders gut
gewesen, doch in den letzten Klausuren befand er sich plötzlich
in sämtlichen Fächern unter Klassenbesten. Das Lernen war ihm
leicht gefallen. Dinge, die er früher niemals verstanden hätte
leuchteten ihm wie selbstverständlich, ein.
Auch die körperlichen Fähigkeiten verbesserten sich zusehends. Als Bewegungsmuffel und total unsportlicher Typ war es
ihm plötzlich möglich gewesen, die kompliziertesten Turnübungen fehlerlos durchzuführen. Seine Klassenkameraden waren überrascht gewesen, aber er erklärte seine Leistungen mit
Fitnessübungen zu Hause und erhöhtem Lernen.
Gerade als Jeff den Wasserhahn zudrehte, um nach dem Zähneputzen zu frühstücken, zwang ihn ein stechender Schmerz
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hinter der Stirn in die Knie. Ihm blieb fast die Luft weg, um zu
schreien.
Er schloss die Augen, was aber nur zur Folge hatte, dass wieder diese Bilder hervorkamen, von denen die Träume der letzten
Nächte durchdrungen waren.
Da war Feuer. Feuer, welches über ein ödes Land zog. Düsternis herrschte in dieser Welt, nur von den Flammengarben
erhellt. Nadelspitze Berge mit spiegelglatten Wänden bildeten
den Horizont und begrenzten eine mit rötlichen Steinen bedeckte Ebene. Eine bizarre unheimliche Welt, die ihm seltsam vertraut erschien. Vielleicht lag es daran, dass sie sein Innerstes
metaphorisch wiedergab.
Je schärfer und deutlicher die Konturen dieser fremden Umgebung wurden, umso betäubender und stärker wurden seine
Schmerzen, die langsam den ganzen Körper befielen. Dort, wo
sein Herz eigentlich sein müsste, fühlte er eine eisige Kälte. Er
betete es solle aufhören und glaubte beinahe zu sterben. Klar,
solche Attacken waren aus den letzten Wochen bekannt, aber
dermaßen gnadenlos und furchtbar waren sie noch nie gewesen.
Er wand sich in Agonie am Boden, als sämtliche Qualen
ebenso schnell verschwanden wie sie gekommen waren. Auch
die Trugbilder hatten sich aufgelöst.
Zwar fühlte Jeff sich immer noch ein bisschen groggy, aber
Hauptsache die Schmerzen waren weg. Sie würden jedoch wieder kommen. Wie schlimm sie dann sein würden, wagte er sich
gar nicht vorzustellen.
Er wischte sich den Schweiß von der Stirn, den die Qual ihm
aus den Poren getrieben hatte. Ein Schwall kaltes Wasser wirkte
Wunder und half ihm wieder vollkommen klar zu werden.
Was für ein Morgen! Hoffentlich würde der Rest des Tages
besser verlaufen. Damit dies kein Wunschtraum blieb, musste er
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etwas frühstücken. Ohne ein ausgiebiges Frühstück konnte ein
Tag nicht beginnen. Die erste Mahlzeit war wichtig, um Kraft zu
sammeln. Auch in diesem Lebensbereich waren die Veränderungen der letzten Zeit zu spüren. War früher ein Müsli mit
Milch für ihn ausreichend, aß er jetzt mindestens 4 Brote und
glaubte immer noch zu verhungern. Ein unangenehmes Gefühl,
welches kaum zu ertragen war. Das Schlimme an der ganzen
Sache war das Wissen, was man tun musste um sich besser zu
fühlen. Es gab da etwas. Etwas Grauenhaftes, vor dem Jeff sich
selber gruselte. Es hing mit seinen neuen Fähigkeiten zusammen. Eine einfache Konzentrationsübung mit fatalen Folgen für
seine Umwelt.
Während die Sonne den letzten Nebelschleier vertrieb, wälzte
sich Jeffs bester Freund Juan Martinez aus dem Bett. Die letzten
Traumfetzen fielen von ihm ab. Seit drei Jahren lebte er mit seiner Mutter in Seattle, und bis heute erschien ihm dieser Umzug
als die beste Entscheidung seines Lebens.
Wenn er an ganz früher zurückdachte, gab es nur wenige gute Erinnerungen. Die ersten Jahre hatte seine Familie in ihrem
Geburtsland Puerto Rico verbracht. Dort herrschten Hunger und
Durst. Seine Eltern hatten kaum das Geld gehabt, um eine dreiköpfige Familie zu versorgen. Juans ein Jahr jüngerer Bruder
war gerade mal zwei Wochen alt geworden, bevor er starb.
Als der Vater dann einer Lungenkrankheit erlag, wurde ihre
Situation so fatal, dass die Mutter beschloss, mit ihrem Sohn in
die USA zu gehen. Fast zwangsläufig landeten sie in
Harlem/New York. Das schäbige Appartement, in dem sie dort
hausten, entsprach auch nicht gerade der Vorstellung von einem
angenehmen Leben. Drogen, Erpressung und Gewalt bestimmten in ihrer Straße den Alltag, aber es gab dennoch einen unbestreitbaren Vorteil. Weder Juan noch seine Mutter konnten zum
Zeitpunkt ihres Übersiedelns auch nur ein Wort Englisch. Beide
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waren nur des Spanischen mächtig und damit kam man in
Harlem bestens zurecht. Trotzdem, ihr Leben verlief am Rande
der Gesellschaft. Diese schlimmen Jahre hatten Juan tief geprägt.
Er lernte dort, dass man mit Gewalt fast alles lösen konnte, und
die Polizei mehr Feind als Freund war. Mehr als einmal kam
seine damalige Clique zwischen die Fronten rivalisierender
Banden. Als die Polizei eine dieser Auseinandersetzungen auflöste, war er mindestens zweimal von den Cops zusammengeschlagen worden. Sein Verhältnis zu Leuten in Uniform war
seitdem verständlicherweise etwas gestört.
Die Schule blieb dabei auf der Strecke, obwohl Juan ein intelligenter Junge war, der aber nicht die Chance bekam, sein Potenzial zu entwickeln.
Die kam erst vor drei Jahren. Seine Mutter konnte inzwischen
recht gut Englisch und hatte sich für eine Stelle bei einer Reinigungsfirma, die bundesweit tätig war, beworben. Nach langem
Warten kam endlich eine Zusage, an die jedoch einige Auflagen
geknüpft waren. Eine dieser Auflagen war der Umzug in eine
Stadt auf der anderen Seite des Kontinents. Zuerst hatte sie gezögert, doch schließlich zog sie mit ihrem Sohn hierhin nach
Seattle.
Nach kurzen anfänglichen Schwierigkeiten konnten die beiden sich schnell von dem Entgelt der Mutter ein besseres Heim
leisten als die abbruchreife Wohnung in New York. Auch Juan
wurde glücklich. Endlich war es ihm möglich gewesen eine
Schule zu besuchen und trotz seines enormen Lernrückstandes
fand er relativ schnell Anschluss an den Stoff und seine Klassenkameraden.
Damals entstand auch die Freundschaft mit Jeff, dessen Verhalten in den letzten Wochen irgendwie ungewöhnlich anmutete. Was genau ungewöhnlich war, konnte man gar nicht so genau benennen, aber Juan spürte eine unerklärliche Verhaltens-
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abweichung bei seinem Freund. Und diese Abweichung wurde
immer stärker.
Doch sie gefährdete ihre Freundschaft nicht akut, denn direkt
negativ waren die Veränderungen nicht.
Juans erster Blick nach dem Aufstehen ging immer zum Fenster Richtung Westen. Ihr kleines Haus lag auf einer kleinen Anhöhe, und in den Morgenstunden war die Aussicht am schönsten, wenn die Hochhäuser ihre noch langen Schatten in die
Bucht von Seattle warfen und die im Osten aufgegangene Sonne
ein fast magisches Glitzern auf dem Ozean erzeugte. An besonders klaren Tagen wie heute konnte man weit aufs Meer hinaussehen. Oft erschien ihm das Wasser blauer und friedlicher als
der Atlantik, den er aus seinen ersten Lebensjahren kannte. Vor
allem an solchen schönen Sommertagen.
Im Winter sah dies manchmal anders aus. Dann wurde das
Wasser der Bucht oft von kalten Winden aufgeschäumt, aber es
waren noch mehrere Monate, bis die Temperaturen wieder fallen würden. Also, warum schon heute Gedanken an die kalte
Jahreszeit verschwenden?
Als er in die Küche kam, standen Marmelade und Brötchen
auf dem Tisch. Seine Mutter war einkaufen gegangen und hatte
alles für ihn vorbereitet. Am Kühlschrank hing ein Zettel, der
mit einem Magnetbuchstaben aus Juans Kleinkindzeiten befestigt worden war.
„Bin gleich wieder da, mein Mausbär“, hatte seine Mutter darauf geschrieben.
Oh, wie er diesen Ausdruck hasste! Konnte sie ihn nicht beim
Namen nennen oder Mausbär einfach weglassen! Aber so oft er
ihr schon gesagt hatte, sie solle gefälligst aufhören ihn so zu
nennen, sie schien es nicht lassen zu können. Aber warum sollte
man sich darüber aufregen? Es brachte ja ohnehin nichts.
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Also, was stand denn an diesem wunderschönen Sommertag
so auf dem Programm? Heute Nachmittag ein Treffen mit seinem Freund Jeff, aber der Morgen war nicht verplant. Wie sollte
man die nächsten Stunden sinnvoll verbringen? Nun, es waren
Ferien und einfach etwas chillen wäre bestimmt nicht die
schlechteste Alternative. Doch irgendwie fühlte er sich energiegeladen und wollte nicht nur herumhängen.
Dann kam ihm eine Idee. In der letzten Zeit hatte er sein
Lauftraining etwas vernachlässigt. Die Laufschuhe lagen schon
seit mehreren Wochen fast ungenutzt in seinem Zimmer herum.
Jetzt, da ihn die Schule nicht mehr voll in Beschlag nahm, könnte
man damit wieder anfangen. Ein bisschen Fitness war immer gut
und sollte gesund sein, wenn man der landläufigen Meinung
folgte.
Doch es fiel ihm schwer, den inneren Schweinehund zu besiegen. War es unbedingt nötig zu trainieren? Er sah doch gut
aus und hatte Muskeln. Könnte man das Ganze dann nicht auf
morgen verschieben? Klar, morgen war seine Bereitschaft bestimmt auch nicht größer, eher kleiner. Aber wenn er die Laufschuhe benutzte, würde er wieder schwitzen, und er hatte gerade geduscht. Das wäre danach wieder nötig. Und noch während
er sich immer neue Ausreden ausdachte, warum die ganze Sache
gerade jetzt ungünstig war, verging die Zeit bis seine Mutter die
Tür aufsperrte. Sie war vom Einkaufen zurückgekehrt.
„Me puedes ayudar con las bolsas pesadas por favor?“
(„Kannst du mir mal bitte mit den schweren Tüten helfen?“)
fragte sie.
Wenn du nicht immer gleich für drei Wochen Sachen besorgen würdest, wären die Tüten auch nicht so schwer, meine liebe
Mutter, dachte Juan, half ihr dann aber doch, den Einkauf in die
Wohnung zu tragen. Ihm fiel auf, dass seine Schuhe ziemlich
dreckig waren. Die letzte Stunde war er doch nur im Haus gewesen. Wahrscheinlich stammte der Schmutz von gestern.
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Die Sonne brannte auf seinem Oberkörper. Warum musste
ausgerechnet er, Jay Underwood, an diesem Tag allein auf der
Baustelle arbeiten. Es gab dafür noch nicht einmal mehr Geld
und gegen die Arbeitsschutzvorschriften verstieß es auch. Auch
wenn, wie hier, nur die Baugrube ausgehoben werden sollte,
niemand durfte die Baustelle ohne Begleitung betreten. Auch
kein Arbeiter. Doch den Chef schien das nicht zu interessieren.
Hauptsache die Kosten blieben niedrig. Zum Teufel mit irgendwelchen bürokratischen Vorschriften, die ohnehin kaum jemand
ernst nahm. Jay war immer gerne Bauarbeiter gewesen und war
es auch jetzt noch, aber bei so hohen Temperaturen und in der
prallen Sonne, sorgte sein Job nicht gerade für Begeisterung. Es
grenzte vielmehr an eine elende Plackerei.
Also stand er allein im Dreck und betete darum, dass dieser
Tag schnell zu Ende ging. Schon seit Tagen schien ein Infekt in
ihm zu lauern, und er fühlte sich nicht wirklich gut.
Und das leichte Ziehen in seinen Schläfen wurde auch immer
stärker. Gerade eben hatte es angefangen und nahm schnell an
Intensität zu. Ignorieren ging auch nicht, dafür waren die
Schmerzen inzwischen zu intensiv.
Es blieb einem aber auch nichts erspart. Vielleicht würde ihm
eine kleine Pause Erleichterung verschaffen. Ein paar Minuten in
den Schatten, raus aus der glühenden Sommersonne, und er
würde sich besser fühlen.
Doch so weit kam es nicht. Die Schmerzexplosion in seinem
Kopf zwang ihn augenblicklich in die Knie.
Was zur Hölle ist das, dachte er. Wie ein schweres Gewitter
hinter der Stirn. Seine letzten Gedanken galten seiner Familie.
Leblos lag er im Staub der Baustelle.
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Jeffs Anruf kam früher als Juan ihn erwartete. Eigentlich waren sie erst um 15.00 Uhr verabredet gewesen, aber schon kurz
nach dem Mittagessen klingelte das Telefon.
„Hey“, sagte Jeff ganz aufgeregt, “ du musst sofort herkommen. Ich will dir was Irres zeigen.“
„Um was geht’s denn?“
„Nicht so schnell, Juan. Ich kann das am Telefon nicht erklären, du musst es schon selbst sehen.“
„Na gut, ich komm gleich bei dir vorbei. Bin mal gespannt,
warum du so aufgekratzt bist.“
„Wenn du weißt, um was es sich handelt, wirst du mich verstehen. Das verspreche ich dir. Ganz sicher.“
Juans Neugier war tatsächlich geweckt worden. Selten hatte
er seinen Freund so nervös und geheimnisvoll erlebt. Nun gut,
in wenigen Minuten würde er es wissen. Auf dem Weg zu ihm
wählte er immer eine etwas längere Route. Der Ausblick, der
sich dann die ganze Zeit über die Bucht von Seattle bot, beeindruckte ihn jedes Mal, obwohl er ja schon Jahre hier im Westen
wohnte. Dort, wo sich eigentlich kaum ein Puerto Ricaner hin
verirrte, und wo er sich doch heimischer fühlte, als irgendwo
sonst. Im Viertel Rainier Valley hätte es mehr seiner Landsleute
gegeben, aber es war dort nicht ganz sicher. Die ein oder andere
zwielichtige Bande trieb ihr Unwesen.
Zu seiner Linken erhob sich aus dem Hochhäusermeer die
Space Needle, die das Stadtbild beherrschte und zum Wahrzeichen Seattles geworden war.
Auch wenn ihm und seiner Mutter das Geld für große Reisen
fehlte, eine solch wunderbare Stadt musste man gar nicht verlassen.
Jeff erwartete ihn schon vor der Haustür
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„Gut, dass du so schnell gekommen bist“, begrüßte er Juan.
„Es wird dich garantiert umhauen.“
„Was ist los? So kenn ich dich gar nicht. Habt ihr 100 Millionen im Lotto gewonnen?“
„Quatsch, natürlich nicht. Es ist viel… na ja, wie soll ich sagen… spannender.“
„Na, dann lass mal hören:“
„Wie gesagt, man kann das Ganze nicht beschreiben. Du
musst es dir ansehen. Es spüren, sonst verstehst du es nicht.“
„Du machst mich wirklich neugierig.“
„Deine Neugier wird gleich befriedigt werden. Es hat sich gelohnt, dass du gleich gekommen bist.“
„Also, was willst du mir nun zeigen?“
„Kennst du die kleine Baugrube am Südende der Stadt. In der
Nähe des Bahnhofs.“
„Ich denke, da gibt’s wohl mehrere.“
„Ja, aber ich meine eine ganz besondere. Am besten, wir fahren mit dem Bus dorthin.“
„Wir können auch mein Auto nehmen.“
„Nein, lieber nicht. Vertrau mir, Juan. Es wird besser sein, wir
nutzen öffentliche Verkehrsmittel.“
„Dein Verhalten wird langsam merkwürdig.“
„Es wird weniger merkwürdig erscheinen, wenn du weißt,
um was es geht.“
„Na gut, ich hoffe du ziehst hier nicht nur eine Show ab, um
mich dann reinzulegen.“
„Eine Show? Oh , ganz sicher nicht!“
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Die Fahrt mit dem Bus dauerte etwa 20 Minuten. Ohne den
üblichen Verkehrsstau wären beide noch schneller am Ziel gewesen.
Jeff führte seinen Freund direkt zu einer der zahlreichen Baustellen in diesem Bereich, die aber dennoch etwas abseits der
großen befahrenen Straßen lag.
Als sie am Rand des ausgehobenen Fundaments standen,
fragte Juan:“ Also, was ist so außergewöhnlich an dieser Grube?
Sie sieht genauso aus wie jede andere.“
„Es geht nicht um die Grube selbst. Was ich dir zeigen will,
liegt in dem Gebüsch dort drüben am Rand.“
Jeff deutete auf eine kleine Hecke aus verwahrlosten Sträuchern.
„Da drin?“
„Ja, da drin. Geh einfach hin und sieh es dir an.“
„Und du willst mich sicher nicht auf den Arm nehmen?“
„Nein, ich schwör’s dir. Jetzt geh endlich hin und sieh es dir
an. Bitte.“
Also gut, dachte Juan, mal sehen, was sich dort befand. Als er
jedoch die ersten Zweige anhob, blieb ihm vor Schreck beinahe
der Atem stehen. Denn in dieser kleinen Hecke lag ein toter
Bauarbeiter. Er hatte vieles erwartet, aber so etwas nicht. Langsam wurde klar, warum Jeff so aufgeregt reagierte. Schließlich
entdeckte man nicht jeden Tag eine Leiche. Dem Zustand des
Toten nach zu urteilen, war der Mann erst vor kurzer Zeit gestorben. Höchstens einige Stunden.
„Wann hast du ihn gefunden?“
„Heute Morgen.“
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„Wir sollten die Polizei informieren. Oder hast du das schon
getan?“
“Nein Juan, hab ich nicht und ich hab nicht vor, es zu tun.“
„Wieso, einen Leichenfund muss man melden. Die ganzen
Umstände könnten auf ein Verbrechen hindeuten, auch wenn
ich direkt keine Verletzungen an dem Kerl erkennen kann.“
„Natürlich nicht. Er hat keine.“
„Hast du ihn schon untersucht?“
„Ja. Du wirst nichts finden.“
„Das hättest du nicht tun sollen. Wenn tatsächlich ein Mord
vorliegt und deine Fingerabdrücke hier gefunden werden, zieht
das nur unnötige Fragen nach sich. Wenn die Bullen da sind,
sollten wir ihnen sofort alles erzählen, um nicht verdächtigt zu
werden.“
„Du hörst mir nicht richtig zu. Ich werde die Polizei nicht benachrichtigen und du auch nicht.“
„Wieso nicht?“
„Denk mal nach mein Freund. Versuch mal zu rekonstruieren, was hier vorgefallen ist.“
Juan hatte momentan Schwierigkeiten eins und eins zusammen zu zählen. Das lag einerseits an der Tatsache, dass dies die
erste Leiche war, die er sah. Als sein Vater damals gestorben
war, hatte er ihn nach dessen Tod nie wirklich gesehen. Das hier
war aber anders. Der Mann war unbekannt, aber die Unmittelbarkeit, mit der er nun mit dem Tod eines Menschen konfrontiert wurde, schockierte ihn.
Der zweite Grund für die Blockade seiner Gedanken war das
Offensichtliche, aber eigentlich Unvorstellbare. Es konnte und
durfte nicht sein. Es war schlichtweg absurd. Denn eine Erkenntnis drängte sich ihm auf, wenn auch nur langsam.
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Jeffs Aufforderung, die Vorgänge, die zu dem Tod des Mannes führten, zu rekonstruieren, bedeutete zuerst einmal eins: Jeff
wusste, was vorgefallen war. Und warum wusste er es?
Weil… nein, das war lächerlich. Zumindest unwahrscheinlich
und doch auf erschreckende Weise die einzige logische Erklärung.
„Also gut“, begann Juan, „ ich weiß nicht genau was passiert
ist, aber bitte erzähl mir alles. In jeder Einzelheit. In wieweit hast
du mit dem Vorfall hier zu tun? Du hast ihn doch beobachtet.“
Die Antwort musste Ja lauten. Jeff hatte alles beobachtet. Hoffentlich war da wirklich nichts anderes.
„Ich habe seinen Tod mehr als nur beobachtet“
„Wie meinst du das? Hör mal, wenn du mir erzählen willst,
du hättest ihn umgebracht und dass das ein Witz sein soll, kann
ich darüber nicht lachen.“
„Es ist kein Witz. Oder glaubst du, ich hab einen so schlechten Geschmack, was Humor angeht?“
Juan schloss die Augen. Sein Verstand versuchte krampfhaft
das, was er eben gehört hatte, zu akzeptieren.
„Geht es dir nicht gut?“, fragte Jeff.
„Ob es mir nicht gut geht? Stellst du wirklich diese Frage? Oh
natürlich, es geht mir sehr gut. Mein Freund erzählt mir gerade,
er hätte jemanden umgebracht, warum sollte es mir da nicht gut
gehen.“
„Du brauchst dich nicht aufzuregen. Gib mir Gelegenheit es
zu erklären.“
„Du willst mir einen Mord erklären. Dann bin ich aber mal
gespannt.“
„Meine Gedanken. Ich kann durch meine Gedanken töten.“
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„Du hast zu viele Horrorfilme gesehen. Erzähl mir jetzt bitte
die Wahrheit. Wie hast du den Kerl getötet, und warum um alles
in der Welt.“
„Du glaubst mir nicht? Ich verspreche dir, dass ich nicht gelogen hab.“
„Hey, was macht ihr beiden da?“ Eine dritte Stimme, die keiner von beiden kannte. Sie gehörte einem jungen Polizisten, der
sich mit gezogener Waffe ihnen näherte. Juan fühlte sich immer
unwohler. Die Situation gefiel ihm nicht. Denn der Polizei das
hier zu erklären, ohne dass es erfunden klang, war nicht leicht.
In den letzten Minuten hatte sich der Tag nicht gerade nach seinem Geschmack entwickelt, und es schien nicht so, als würde
sich das in nächster Zeit ändern.
„Officer, ich muss ihnen da was erklären“, sagte Juan.
„Das glaub ich auch. Ihr beide müsst mir wirklich was erklären, und wenn ihr versucht wegzulaufen, dann knall ich euch
ab. Also ich warte. Was habt ihr mit dieser Leiche hier zu schaffen?“
Jeffs Antwort ließ sowohl den Cop wie auch Juan beinahe in
Ohnmacht fallen.
„Och, ich hab den Kerl da mal einfach umgebracht. Mir war
grad danach.“
Der Polizist kam gar nicht mehr dazu zu reagieren. Die
Schmerzexplosion in seinem Kopf warf ihn zu Boden.
Es ging noch schneller als bei dem Bauarbeiter. Der Polizist
brach sofort leblos zusammen. Es fiel Jeff irgendwie leichter.
Nach der ersten Tötung war auch seine Hemmschwelle gesunken. Was machte ein Opfer mehr oder weniger schon aus. Für
ihn war es wie eine Art Droge. Einen Mord, als Mittel zur reinen
nervlichen Stimulans. Um sich gut, machtvoll und unbesiegbar
zu fühlen. Das anfängliche Grauen, das die neuen Fähigkeiten in
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ihm ausgelöst hatten, war seit heute Vormittag fast verschwunden. Es war einem Gefühl der Unbezwingbarkeit gewichen.
Denn wer war schon in der Lage, sich ihm entgegenzustellen?
Eine einzige Bewegung, und er konnte jeden Feind hinwegfegen.
Der neue Jeff konnte alles erreichen. Die Welt stand ihm offen.
„Na Juan, mein Freund, glaubst du mir jetzt?“
„Ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Aber du hast gerade einen Bullen kaltgemacht. Dafür wird man hingerichtet,
verdammt noch mal. Hast du denn vollkommen den Verstand
verloren?“
„Nur, wenn man erwischt wird.“
„Bist du tatsächlich der Meinung, du würdest auch nur einen
Tag mit so was durchkommen. Zwei Menschen am selben Ort in
nur ein paar Stunden. Sie werden nicht ruhen, bis der Täter gefasst ist. Ich werde zur Polizei gehen und dem ein Ende bereiten.“
„Nein, das wirst du nicht. Zwing mich nicht, auch dich zu töten. Du bist immer noch mein Freund, also bitte zwing mich
nicht.“
„Wenn ich noch dein Freund bin, dann hör damit auf, Jeff.“
„Warum sollte ich?“
Seelisch war Juan sozusagen am Ende. Die ganze Sache
träumte er doch nur. Das konnte nicht die Wirklichkeit sein. Alles war zu absurd. Was war aus seinem Freund geworden. Ein
wahnsinniger Mörder mit übermenschlichen Fähigkeiten, wie in
einem schlechten Mysterystreifen. Er fühlte sich wirklich wie im
falschen Film. Und dieser Film war noch lange nicht zu Ende.
Auch wenn Jeff ihn jetzt nicht getötet hatte, Juan fühlte sich
dennoch bedroht. Man musste diese Bedrohung ausschalten. Sie
war zu gefährlich.
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