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Bill steuerte den schwarzen Pickup vorwärts
in die Einfahrt und schaute dann noch für drei
Herzschläge in den Rückspiegel. Er stieg aus und
beobachtete über die kurzgeschorenen Rasenflächen der Vorgärten hinweg rechts und links die
Straße. Kein anderer Verkehr. Die Vorstadtstraße
bog hundert Meter entfernt ab. Die heiße Luft über
dem Asphalt flimmerte. Nach einem Moment ging
er um den großen Wagen herum, nahm die Einkaufstaschen von der Ladefläche und klopfte dabei
kurz an das Rückfenster der Kabine.
Die Beifahrertür ging auf, und Annabell stieg
aus. Sie nahm ihren Rucksack auf den Rücken und
ging auf die Veranda zu.
"Warte kurz”, sagte Bill. Er überholte sie und
stellte die Einkäufe auf den kleinen Tisch neben
dem Schaukelstuhl. Dann warf er einen Blick durch
die Fliegengitter der Eingangstür und öffnete die
zwei Schlösser.
"Ist okay”, sagte er.
Annabell schaute von ihren Fingernägeln auf
und ging ins Haus, ohne Bill anzusehen. Bills Augen
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blieben einen Moment lang an ihrem kurzen Rock
hängen, dann schüttelte er leicht den Kopf, nahm
die Einkäufe wieder auf und trug sie ins Haus.
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Nachdem er die Einkaufstaschen auf einem
Tisch in der Küche abgestellt hatte, ging Bill in den
kleinen Nebenraum, wo die Überwachungsanlagen standen. Im Schnelldurchlauf sah er sich Garten, Einfahrt und Haus an, wo in den letzten drei
Stunden nichts passiert war, außer dass Cecille die
Küche aufräumte und die Wäsche machte. Tom
war mit irgendwelchen Arbeiten an der Überwachungselektronik beschäftigt. Bill notierte die Zeiten, schrieb kurz einen Bericht und postete ihn
über die abgesicherte Leitung.
Zurück in der Küche traf er Cecille, die die Einkäufe in Kühlschrank und Vorratszimmer geräumt
hatte, und die mit frisch gebrühtem Kaffee auf ihn
wartete. Zucker und Milch standen auf dem Tisch
und sie war gerade dabei, zwei große Tassen zu
füllen, als Bill eintrat. Er setzte sich zu ihr und legte
sein Handy griffbereit vor sich ab.
Cecille gab zwei Löffel Zucker in den Kaffee
und gerade soviel Milch, dass er den Farbton ihrer
Haut annahm.
"Hatte sie Spaß beim Shopping?”
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"Nicht mehr als ich”, antwortete Bill.
"Warum will sie dann überhaupt in die Mall?
Wäre besser, wenn sie sich gar nicht draußen blicken lässt.”
"Schau sie dir an”, sagte Bill und warf an Cecille vorbei einen Blick durch die raumhohen Fenster auf die Terrasse, wo sich Annabell in einem
knappen Bikini in die Sonne gelegt hatte. Er hoffte,
dass sie sich genügend eingecremt hatte. Rothaarige bekamen schnell einen Sonnenbrand.
"Sie steckt hier fest, seit drei Monaten sieht sie
nur dich, mich und unseren Fake-Poolboy.”
"Naja, dafür ist Tom ja auch ganz sehenswert”,
zwinkerte Cecille.
Bill setzte sein schelmisches Lächeln auf.
"Schau an”, sagte er, "du stehst auf blonde, weiße
Collegejungs?”
Cecille schenkte Kaffee nach und sagte betont
beiläufig: "Nicht so sehr, wie auf durchtrainierte
schwarze Polizisten mit gepflegten kräftigen Händen.”
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Sie schaute genau in dem Moment auf, als Bill
sie noch verblüfft ansah und fragte lächelnd: "Du
auch noch einen Kaffee?”
Für einen Moment konnte er beinahe sehen,
wie sich ihre vollen Lippen um seinen Penis schlossen.
Als könne sie in seinen Kopf schauen, fragte
Cecille eine endlos lange Sekunde später: "Bill? Wo
bist du in Gedanken?”
"Ich”, log er, "habe mich gefragt, ob Annabell
diesmal genug Sunblocker aufgetragen hat. Nicht,
dass es wieder so einen Sonnenbrand gibt, wie vor
zwei Wochen. "
"So. Hast du das?” Cecille stand auf und nahm
die Sonnencreme aus dem Regal. "Ich denke sie hat
gar keinen aufgetragen.”
Sie stellte die kleine Flasche auf den Tisch neben Bills Tasse. Sie lehnte sich vor, mit den Ellenbogen auf den Tisch. Wie zum ersten Mal, sah Bill
den weiten Ausschnitt ihres T-Shirts.
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Cecille trug nichts unter dem T-Shirt. Einer der
Vorteile, wenn man auf Hawaii Dienst tat, schoss
es Bill durch den Kopf. Er nahm die Sonnencreme
in die Hand.
"Frag sie doch, ob du sie eincremen darfst”,
sagte Cecille und ihre Stimme klang eine halbe Oktave tiefer als gewöhnlich, "ich schau dann von hier
aus zu."
Bill legte eine Hand in den Schritt seiner Bermudas, um seine beginnende Erektion zu verstecken. Er schaute an Cecille vorbei auf die Terrasse,
wo Annabell noch immer in ihrem Liegestuhl lag.
"Oh”, sagte er, "das wäre vielleicht kein guter
Moment."
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Tom schnitt die Büsche und Bäume im hinter
dem Haus liegenden, großen Garten. Feste Arbeitsschuhe und Shorts genügten ihm bei der Hitze als
Arbeitskleidung. Er schnitt langsam und sorgfältig
mit einer großen Astschere, nicht mit einer der
lauten elektrischen Heckenscheren.
Was man für übertriebene Sorgfalt halten
konnte, hatte seinen Sinn. Immer, wenn Tom auf
die kurze Leiter stieg, konnte er einen langen, prüfenden Blick auf die Nachbargrundstücke werfen,
und obendrein konnte er mit sorgfältigem Schnitt
darauf achten, das die winzigen Überwachungskameras auch immer ein gutes Sichtfeld hatten.
Er hätte sicher auch als Quarterback eines Collegeteams eine gute Figur gemacht, aber er hatte
dieselbe Sicherheits-Clearance wie Bill und Cecille,
eine ausführliche Nahkampfausbildung und er
wusste, wo im Haus und auf dem Gelände die kleinen Tresore mit den Maschinenpistolen versteckt
waren.
Eben stellte er die kleine Trittleiter an den ersten einer Reihe niedriger Bäume in Nähe der
12

Grundstücksgrenze, nahm seine Astschere, stieg
mit drei Schritten hinauf und schwang ein Bein
über die Leiter, auf den Tritt auf der anderen Seite.
Einen Moment blieb er so stehen, reckte sich und
neigte den Kopf abwechselnd zur rechten und zur
linken Schulter, ehe er die Schere gezielt ansetzte,
um ein paar Äste zu kürzen. Das Gebäude auf der
anderen Seite war, seitdem sie in das Safehaus gekommen waren, noch von niemandem betreten
worden. Und auch heute sah es völlig unverändert
aus. Die Bewohner verbrachten ein halbes Jahr in
Europa, hatte er gehört. Tom schüttelte den Kopf.
Eine solche Villa auf Hawaii, und die Bewohner waren in Europa.
Tom nahm die abgeschnittenen Äste zusammen und warf sie auf die Schubkarre, als er ein
Kribbeln im Nacken spürte. Jemand beobachtete
ihn. Er beschwerte die Äste mit der Astschere und
fuhr mit der Schubkarre an. Dabei musterte er aus
den Augenwinkeln die anderen Grundstücksgrenzen. Er bemerkte keine Bewegungen, niemand war
zu sehen, keine Feldstecher oder Zielfernrohre.
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Auf ihr Grundstück war sicher niemand gekommen, der kleine Summer an seinem Gürtel hätte
Alarm ausgelöst. Tom sah sich weiter um. Annabell
lag auf der anderen Seite des Pools in einem Liegestuhl und zog eben ein Handtuch über sich.
Tom lenkte die Karre zur nächsten Buschgruppe in der Grundstücksecke und machte sich
daran, die große Hausüberwachungskamera zu
testen. Er holte den Kamerafeed auf sein Smartphone und schaltete die Kameramodi durch von
Infrarot auf Nachtsicht auf Normal, auf Zoom. Er
hatte Annabell bestens im Bild. Sie hatte das Handtuch wieder beiseite geschoben. Ihre Nippel zeichneten sich deutlich unter dem Oberteil des Bikinis
ab. Die rechte Hand war in ihrem Höschen. Tom
drehte den Zoom noch eine Stufe höher. Annabell
streichelte sich unter dem dünnen Stoff. Die linke
Hand schmiegte sich um eine Brust, der Daumen
strich über den harten Nippel. Ihre Augen waren
offen, und sie sah in seine Richtung.
Wenn Annabell eine Show wollte, dann sollte
sie die bekommen. Betont langsam machte Tom
sich daran, die Büsche zu kürzen. Er reckte sich
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mehr als nötig, und spannte Schulter- und Rückenmuskeln an. Ab und an warf er einen Blick auf das
Smartphone. Annabells Handtuch war längst zu
Boden gefallen, ihre Hüfte bewegte sich auf und ab,
ihr Mund war leicht geöffnet und die Stirn etwas in
Falten gelegt. Tom gab sich keine Mühe, seine
Erektion zu verstecken. Er war sich sicher, dass
Annabell die Beule in der Hose sehen konnte. Als
sie sich aufbäumte, den Kopf in den Nacken warf
und dann still liegen blieb, das Handtuch vergessen neben der Liege, sammelte er die letzten abgeschnittenen Zweige auf und fuhr weiter die Grundstückgrenze entlang. Dienst ist Dienst, dachte er
sich. Aber das konnte ja noch interessant werden.
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Halb im Schatten der Zimmerpalme standen
Bill und Cecille an der Glasfront, die das Licht von
der Terrasse ins Wohnzimmer einließ.
"Huh”, machte Bill. "Das war ...”
"Heiß”, ergänzte Cecille.
Annabell lag jetzt ganz still auf der Liege und
hatte die Augen geschlossen. Eine Strähne der langen roten Haare hing ihr ins Gesicht.
"Das wird auf dem Band sein...” sagte Bill und
stand auf. "Ich geh das mal besser löschen.” Er
zuckte zusammen, als Cecille seine Hand berührte.
"Ich komme mit”, sagte sie, "Ich ...”, sie schaute
ihm in die Augen, "ich hätte davon gerne eine Privatkopie.”
Auf dem Weg nahm sie ihren Schlüsselbund
von der Küchentheke. Sie hielt den winzigen USBStick hoch.
Eine Privatkopie, soso, dachte Bill. Was wohl
sonst schon seinen Weg auf diesen USB-Stick gefunden hatte?
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Im kleinen Überwachungsraum standen zwei
Bürostühle, aber Cecille stellte sich hinter Bill, als
der die aktuelle Aufnahme auf eine neue Datei
lenkte, sich zu den relevanten Kameras durchklickte und den Zeitstrom um eine halbe Stunde
zurückdrehte. Sie sahen, wie Annabell auf die Terrasse kam, die Liege in die Sonne zog, ein kleines
Tischchen daneben stellte, ihre Handtasche daraufstellte, Schuhe, Rock und T-Shirt auszog, im Bikini kurz ins Wasser sprang, sich ein Badetuch
nahm und auf die Liege legte. Bill setzte eine
Schnittmarke, schob den Rest der Datei in eine Kopie und hängte für die korrekte Zeit ein Standbild
der in der Sonne liegenden Annabell an das Original.
"So. Da muss schon jemand genau hinschauen,
um was zu merken.”
"Lass nochmal den Mitschnitt sehen, vielleicht
brauch ich nicht das Ganze. Der Stick ist schon
ziemlich voll.”
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Bill öffnete die Kopie und schaltete die vier Kameras, die die Szene aufgezeichnet hatten, gemeinsam auf den großen Bildschirm. Sie sahen, wie
Tom seine Arbeit machte. Wie er sich langsam der
großen Hauptkamera in der Grundstücksecke näherte. Wie die Kamera durch Infrarot und die anderen Sichtweisen geschaltet wurde, dann in den
Zoom und dort blieb.
Cecille holte durch die Zähne Luft. "Tom hat sie
gesehen. Er hat eine Show für sie abgezogen.” Cecille beugte sich vor und Bill spürte ihre Brust an
seiner Schulter. "Schau mal”, flüsterte Cecille, "Er
hat sie direkt auf sein Handy gestreamt.”
Zum zweiten Mal sahen sie ohne ein Wort zu,
wie Annabell Tom beobachtete, sich streichelte,
und schließlich die Welt um sich vergaß. Bill hörte
dabei Cecilles Atem an seinem Ohr. Er würde auch
eine Kopie brauchen. Er hielt die Wiedergabe an
und wollte die Datei auf den Stick kopieren.
"Warte mal”, Cecille deutete auf den Bildschirm, auf den kleinen Stapel von Handtasche,
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Rock und T-Shirt. Bill klickte sich durch die Kameras, um den besten Blickwinkel zu finden, vergrößerte den Ausschnitt und wartete einen Moment,
bis die Automatik die Bildauflösung hochgerechnet hatte.
"Was denn?”, fragte Bill.
Cecille legt ihm die linke Hand auf die Schulter.
"Schau, da!”, sie zeigte auf den kleinen Spiegel, der
anscheinend aus der Handtasche gefallen war und
der jetzt am T-Shirt lehnte. Der Spiegel stand auf
dem Tischchen direkt neben Annabells Kopf. Einfallswinkel, Ausfallswinkel...
"Das kleine Luder hat uns am Fenster stehen
sehen.”
"Ja”, nickte Cecille, "das hat sie.” Ihr Atem
klang, als sei sie schnell drei Stockwerke Treppen
hinaufgelaufen.
Bill spürte seine Ohren warm werden.
"Keine Geheimnisse in diesem Haus...” sagte
Bill. Jetzt war es auch egal. Er verschob den vergrößerten Ausschnitt zur Liege, bis er eine perfekte
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Aufnahme davon hatte, wie Annabells Mittelfinger
bis zum zweiten Knöchel zwischen ihren Schamlippen verschwunden war.
"Du auch eine Hardcopy?”
Cecille konnte nur nicken. Der Drucker begann
zu schnurren.
Bill fügte die manipulierten Teile in den
Hauptdatenstrom ein und ließ die Aufnahme dann
mit vielfacher Geschwindigkeit vorlaufen. Sie sahen, wie Tom den Grünschnitt in den Kompostierer kippte, die Werkzeuge und die Schubkarre im
kleinen Werkzeugschuppen einschloss und zurück
ins Haus ging. Er verschwand kurz unter der Dusche, kam mit einem Handtuch um die Hüften wieder heraus und ging in die Küche. Vor dem Tisch
blieb er stehen und nahm etwas in die Hand.
"Warte mal”, sagte Cecille und Bill schaltete
auf normale Geschwindigkeit und 30 Sekunden zurück. Tom hatte die Sonnencreme gefunden.
"Ich schalte mal”, sagte Bill und wurde sich
sehr bewusst, wie dicht Cecille bei ihm stand, "auf
die Terrasse”.
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