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Das Inserat 

Sonntag, 22. Juli, 17.12 Uhr

Bleierne Sommerhitze in New York City. Über dem Asphalt 

flimmerte die abgasgeschwängerte Luft. Nur im Schritttempo 

quälte sich der Verkehr die 7th Avenue hinauf. Auch für die vielen 

Yellow Cabs gab es kein schnelleres Durchkommen. 

In seinem klapprigen Taxi – einem uralten, aus zweiter Hand 

erstandenen Buick – saß Marc Renner am Steuer, den Kopf voller 

Sorgen. Der Stau vor ihm erschien ihm wie das lebendige Symbol 

seiner aktuellen Lebenssituation. Ihm war, als hätte sich das 

Schicksal vor einem halben Jahr persönlich gegen ihn verschworen. 

Binnen weniger Wochen hatte er seine Eltern bei einem tragischen 

Autounfall verloren, danach den Job als Englisch- und 

Literaturlehrer und schließlich seine Ehe. Nicht, dass ihm an 

letzterer noch viel gelegen hätte – Susan und er hatten sich in den 

letzten Jahren unwiderruflich auseinandergelebt. Nur die Tatsache, 

dass seine Noch-Ehefrau dermaßen verbittert war, dass sie eine 

Kampfscheidung der üblen Sorte anstrebte und ihn allem Anschein 

nach in den Ruin treiben wollte, kam ihm absurd und unwirklich 

vor. So unwirklich wie die Tatsache, dass er – statt  seinen Schülern 

die Schönheit der zeitgenössischen amerikanischen Literatur 

nahezubringen und mit Begeisterung weiter an seinem zweiten 

Roman zu arbeiten – seinen Lebensunterhalt nun als Taxifahrer 

verdienen musste. In einem Taxi, dessen Zusammenbruch 
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unmittelbar bevorzustehen schien. Und was dann? Marc hatte 

bereits fast all sein Erspartes für einen Anwalt ausgegeben, dessen 

Kompetenz er inzwischen mehr als anzweifelte. 

Wie eine dunkle Welle kam die Erinnerung an das, was folgte. 

Zwei Wochen, nachdem er aus dem ehelichen Apartment 

ausgezogen war, hatte sich Doreen, seine jüngere Schwester, das 

Leben genommen. Ihre Depression hatte seit Jahren wie ein 

Schatten über der Familie gelegen, und der unerwartete Unfalltod 

der Eltern war genau der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen 

brachte. Doreens Tod wiederum war es, der Marc zum ersten Mal 

in seinem Leben ernsthaft aus dem Gleichgewicht geworfen hatte.  

Schlaflose, von Albträumen geplagte Nächte brachten ihn an den 

Rand eines Nervenzusammenbruchs. Ein Leben lang hatte er sich 

als Beschützer seiner ‚kleinen Schwester’ gesehen, hatte versucht, 

das in Schieflage geratene Boot ihres Lebens über Wasser zu halten 

– und nun war es gekentert. Irgendwann hatte Marc seinem 

Hausarzt nachgegeben und sich ein neues, stimmungsaufhellendes 

Mittel verschreiben lassen. Nur, dass Marcs Alpträume davon noch 

schlimmer wurden. Drei Tage nach Beginn der Kur durchlebte er 

beängstigende Episoden von Selbstentfremdung, bis er die 

Tabletten schließlich das WC hinunterspülte. Eine Woche später 

verliebte er sich in Helen, die rassige Rothaarige von seinem 

Schriftstellerzirkel, und zum ersten Mal seit dem Tod der Eltern 

schien ein Sonnenstrahl in sein Leben gefunden zu haben. 

Helen. 

Der Gedanke an die heißblütige Rothaarige versetzte ihm einen 

Stich in die Brust. Ihre Liebe war so feurig, so leidenschaftlich 

gewesen, dass Marc zu glauben begann, dass all die Wunden in 

seiner Seele endlich heilen würden – bis Helen aus heiterem 

Himmel, nur wenige Wochen nach ihrem ersten Kuss, die Affäre 

beendete. Auch jetzt, Monate später, konnte er es nicht verstehen, 

und Helen hatte nie darüber reden wollen. 

Gedankenverloren strich er sich mit der Hand über die kleine Narbe 
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am Kinn. Helen...

„Verflucht, was ist denn das für ein Scheiß-Stau?“ riss ihn der 

dicke, cholerische Fahrgast auf der Rückbank aus seinen 

Gedanken. Er beugte sich nach vorne, wischte sich mit einem 

großen, schon feuchten Taschentuch den Schweiß von den 

geröteten Wangen und starrte entrüstet auf die Blechlawine hinaus. 

Marc betrachtete den schwitzenden Mann mit dem texanischen 

Akzent im Rückspiegel und schwieg. Ruhig Blut. Der Mann 

schaute auf seine protzige Armbanduhr und schnalzte gereizt mit 

der Zunge. 

„Verdammt, kennen Sie keine Schleichwege? Sind doch Taxifahrer, 

Mann! Oder gehören Sie zu der Generation, die ohne GPS kaum 

noch den Heimweg findet, he?“ 

Marc gab sich Mühe, einen neutralen Ton zu wahren. „Sir, ich 

kenne so ziemlich jeden Schleichweg vom Business District bis in 

die Bronx. Um diese Zeit bricht der Verkehr um den Times Square 

herum nun mal einfach zusammen.“

„An einem Sonntag? Wollen Sie mich für blöd verkaufen oder 

was?“

„No, Sir. Aber auch Sonntags besuchen tausende von Leuten den 

Theater District und den Times Square. Theatergänger, 

Museumsbesucher, all die Touristen, Sie wissen schon...“

Ärgerlich schüttelte der Mann den Kopf. „Ist ja beschissen! Und 

trotzdem nehmen Sie Fahrgäste auf, was? Klar, zu ’nem schnellen 

Dollar sagt niemand nein!“ Sein Blick fiel auf das abgegriffene 

Buch auf dem Beifahrersitz. Ein schwarzer Rabe auf blutig 

geflecktem Hintergrund. 

„Oho, Edgar Allan Poe!“ höhnte der Texaner. „Ist ja ein Ding: 

keine Klimaanlage, keine Schleichwege, dafür ein Bücherwurm als 

Fahrer! Na, dann gute Nacht!“

Marc verbiss sich eine scharfe Entgegnung. Durch die offenen 

Fenster kamen Autoabgase und immer wieder mal ein ungeduldiges 

Hupen, während die Autoschlange im Schneckentempo über die 7th 
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Avenue vorwärts kroch. Auf dem Rücksitz nestelte der schwitzende 

Mann an seinem Hemdkragen herum. 

„Heilige Scheiße, keine Klimaanlage bei 35 Grad im Schatten… 

das ist eine gottverdammte Zumutung! Dank Ihnen werde ich mit 

Verspätung und verschwitzt wie ein Schwein in eine wichtige 

Sitzung platzen müssen!“

Demonstrativ fächelte der Dicke sich mit einer Zeitung Luft zu, 

und Marc sah im Rückspiegel mit einem Anflug von Wehmut, dass 

es die New York Times war – seit seiner Studentenzeit seine 

Zeitung! Doch nach der Entlassung aus der Dwight Johnson High 

School und kurz nach der Trennung von Susan, hatte er alle nicht 

unbedingt notwendigen finanziellen Lasten über Bord werfen 

müssen. Die Times war zu seinem großen Bedauern ein Teil davon 

gewesen. Nun musste er sich damit begnügen, den Gratis-Teil der 

Times online auf seinem iPhone zu lesen – was das Gefühl, eine 

echte, knisternde Zeitung aus Papier in der Hand zu halten, für ihn 

bei weitem nicht ersetzen konnte. 

Der Texaner lehnte sich noch weiter vor und starrte verkniffen aus 

dem Fenster. „Zum Teufel, Sie sind schuld, wenn mir ein verdammt 

großer Deal durch die Lappen geht!“

Marc merkte, wie ihm angesichts des unaufhörlich schimpfenden 

Mannes der Geduldsfaden riss. „Vielleicht wären Sie ja zu Fuß 

schneller, Mister!“

„Darauf können Sie Ihre Rostlaube verwetten!“ Umständlich 

fischte der Texaner zwei Geldscheine aus der Jackentasche und 

warf sie nach vorn auf den Beifahrersitz, wo sie neben dem Poe-

Buch zu liegen kamen.

„Schönes Leben als Taxifahrer noch!“ Wütend stieß der Mann die 

Tür auf und stemmte seine Leibesfülle aus dem Auto. 

„Mögest du in interessanten Zeiten leben“, murmelte Marc, einen 

alten Chinesischen Fluch zitierend. Er beobachtete, wie sich der 

schwitzende Mann nun, die Aktentasche wie ein Schild vor sich 

haltend, durch die Autokolonne zum Bürgersteig drängte und 
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zwischen den Passanten verschwand. 

Marc seufzte. Er verstaute die Dollarnoten in einer abgegriffenen 

Brieftasche und schaute routinemäßig auf die Rückbank, ob der 

Mann – wie so viele Fahrgäste – etwas liegengelassen hatte. Die 

Zeitung. Er griff nach ihr und breitete sie über das Lenkrad aus. 

Meine erste Times seit Monaten. Er strich sich das kastanienbraune 

Haar aus der Stirn, putzte die Brille an seinem Columbia University 

T-Shirt und blätterte direkt zu den Stelleninseraten. Vielleicht ist 

heute ja mein Glückstag. Rasch überflog er die Angebote, hielt 

Ausschau nach Stichworten wie ‚High School‘, ‚Englischlehrer‘ 

und ‚Englische Literatur‘. Nichts. Kein einziges Angebot. Eine 

Überschrift aber, in der Rubrik Marktplatz gleich neben den 

Stellenangeboten, zog seine Aufmerksamkeit auf sich. Das Inserat 

war unauffällig, die Schrift  nicht  grösser als bei den anderen 

Inseraten – und dennoch zogen die vier Worte Marcs Auge an wie 

ein Magnet:

KAUFE IHRE ALTE GESCHICHTE

Unter der einen Zeile eine Telefonnummer, sonst nichts. Kein 

Name. Keine Adresse. Ein unerklärliches Kribbeln erfasste Marc. 

Merkwürdig. ‚Kaufe Ihre alte Geschichte’…

Ungeduldiges Hupen hinter ihm ließ ihn aufschrecken. Vor ihm 

löste sich der Stau allmählich auf. Kurzentschlossen riss Marc die 

Seite mit dem Inserat heraus und legte sie unter das Buch auf dem 

Beifahrersitz. Dann schloss er zum Vordermann auf, nicht im 

Geringsten ahnend, dass das rätselhafte Inserat sein Leben für 

immer verändern würde.  

Im südlichen Teil des Central Park, knapp eine Meile von Marc 

entfernt, strich eine sanfte Abendbrise durch den kleinen Wald 

neben dem Pond, dem stiefelförmigen Teich am untersten Zipfel 

von Manhattans grüner Lunge. Pärchen und Menschengruppen 

jeden Alters flanierten gemütlich unter dem üppigen Laubdach 

dahin, den Duft von Erde und frisch gemähtem Gras atmend.  
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Auf einer Parkbank, die ihm seit Tagen als Wohn- und Schlafstätte 

diente, lag laut schnarchend Liam Tolbert. Der magere junge Mann 

döste auf ein paar Zeitungsseiten, die er sich als Matratze ausgelegt 

hatte. Im Halbschlaf verscheuchte er eine Fliege von seinem 

stoppeligen Kinn. 

Liams Schulkarriere war kurz gewesen, seine Vielfalt an 

Gelegenheitsjobs – darunter kleine Diebstähle –  beeindruckend. 

Die letzten Monate hatte er ernsthaft erwogen, ein Buch zu 

schreiben, ein Buch mit dem seiner Ansicht nach hammerstarken 

Titel ‚King of Bums‘ –  König der Penner. Der Titel war spitze, und 

zu erzählen hatte Liam mehr als genug. Und was, dachte er, konnte 

erhabener sein, als im eigenen Roman als Hauptfigur aufzutreten?

Das einzige Problem, das zwischen ihm und einem neuen Leben als 

Bestseller-Autor und Millionär stand, war das Crystal Meth. Das 

gottverdammte Ice. Seit er diesem Teufelszeug verfallen war, 

schien sein Gehirn zu verrotten wie ein von Termiten befallener 

Baumstumpf. Die Idee aber, seine Lebensgeschichte 

aufzuschreiben, war ein Geniestreich, der das sinkende Schiff 

seines Lebens im letzten Moment noch retten würde. Davon war 

Liam überzeugt. Doch jedes Mal, wenn er versuchte, sich auf den 

roten Faden, auf den Plot zu konzentrieren, entstand in seinem 

Kopf ein schwarzes Loch, eine gähnende Leere, während sein von 

Geschwüren übersäter Körper unkontrolliert zu zittern begann. Und 

dann kam das Verlangen, jene überwältigende Gier nach mehr Ice – 

dem süßen Gift, das ihn in wenigen Monaten um Jahre hatte altern 

lassen. 

Liam öffnete die Augen und blinzelte einen Moment lang verwirrt 

in der Gegend herum. Immer noch verschlafen drehte er sich auf 

der Parkbank um, und der Teil der New York Times, der ihm als 

Kopfkissen diente, segelte zu Boden. Leise raschelnd öffneten sich 

die Seiten bei der Rubrik Marktplatz. Er glotzte verständnislos zu 

der Zeitung hinunter und sah auf einmal eine Überschrift, die zu 

ihm zu sprechen schien.
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KAUFE IHRE ALTE GESCHICHTE

Meine Fresse, dachte er, während seine Zunge eine offene Stelle im 

Mundwinkel ertastete. Wenn das kein Zeichen ist! Vielleicht 

brauchte er seinen Roman ja nicht einmal selbst zu schreiben! 

Vielleicht konnte er ihn einfach einem dieser Typen erzählen, die 

dann alles aufschreiben, einem dieser Ghost-Dingsda? Einem 

dieser namenlosen Schreiberlinge, die aus einer guten Story  ein 

echtes Buch machten?

Urplötzlich überfiel ihn ein inneres Frieren, zusammen mit der 

beängstigend realen Überzeugung, dass er nun eine Entscheidung 

treffen musste. Gleich hier und jetzt, dass dies seine letzte Chance 

war, um...

Um was? 

In seinem Kopf breitete sich die Leere aus, jene eigentümliche 

Windstille im Geist. Liam begann am ganzen Leib zu zittern und 

griff in seine Hosentasche, wo er noch ein letztes Stück Ice in 

einem Streifen Aluminiumfolie aufbewahrte. Dabei glitt sein Blick 

noch einmal über die Zeitungsseite, und er hielt inne, den Mund 

halb offen. Wo war das Inserat? Mit einem Ausdruck kindlichen 

Staunens blinzelte er auf die Stelle, wo er eben noch die 

Überschrift gelesen hatte. 

„Was is’n das für’n Scheiß?“ murrte er. Keine Spur von ‚KAUFE 

IHRE ALTE GESCHICHTE.‘ Hatte er das nur geträumt?

Das Zittern wurde stärker. Liam kramte die Glaspfeife und das 

Feuerzeug aus den Tiefen eines schmutzigen Stoffbeutels hervor. 

„Scheiß auf das Buch!“ rief er. Das Crystal Meth erschien ihm auf 

einmal weitaus wichtiger als seine jämmerliche Lebensgeschichte. 

Tief zog er die Droge in die Lunge, und das Zittern ließ nach. 

Durch halb geschlossene Lieder schaute Liam hoch – und zuckte 

zurück. 

„Was zur Hölle...?“

Vor ihm stand ein riesiges, braungrünes Insekt – eine 

Gottesanbeterin, grösser als er selbst! Schreiend rollte sich Liam 
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von der Bank, fiel hart auf den Boden, rappelte sich hoch und 

rannte davon.

„Hilfe! Hiiilfe!“

Einige Parkbesucher in der Nähe schauten auf, sahen den mageren 

Mann mit den hervorquellenden Augen davonrennen und wandten 

sich gleichgültig wieder ihren Beschäftigungen zu. 

Liam rannte. Rannte um sein Leben. Das Insekt stakste hinter ihm 

her, die langen dünnen Hinterbeine wie Siebenmeilenstiefel 

bewegend, die stachelbewehrten Zangen nach ihm ausgestreckt.

„Nein!“, heulte er. „Hau ab!“ Speichel rann aus seinen 

Mundwinkeln. Das Monster hatte ihn beinahe eingeholt. Liam sah 

das in der Sonne funkelnde Wasser des Ponds vor sich. Ohne weiter 

nachzudenken sprang er hinein. In dem Moment, als ihn das warme 

Wasser umschloss, fiel ihm ein, dass er nicht schwimmen konnte. 

In Panik blies er die Backen auf und versuchte mit hektischen 

Paddelbewegungen an die Oberfläche zu gelangen. Auf einmal war 

das schreckliche Gesicht der Gottesanbeterin über ihm, schwebte 

riesig und hungrig direkt über der Wasseroberfläche, und Liam 

schrie auf, wobei er all seine Luft in einer perlenden Wolke 

ausstieß. Kopflos strampelnd sank er tiefer und tiefer, bis das 

Verlangen nach Luft zu einem Schmerz wurde, den er nicht mehr 

ertragen konnte. Reflexartig atmete er tief ein, und das moorige 

Wasser flutete in seine Lungen. Die Augen weit aufgerissen sank 

Liam auf den Grund des Teichs. 

Gedankenvoll fuhr Marc durch Midtown, während er nur 

halbherzig nach Fahrgästen Ausschau hielt. ‚Kaufe Ihre alte 

Geschichte.’ Der eine Satz wollte ihm nicht aus dem Kopf gehen. 

Wer kaufte da was für ‚alte Geschichten’? Und wofür? Auf einmal 

stutzte er. Hatte sich das Motorengeräusch verändert? Rasch prüfte 

er die Instrumententafel, und seine Miene verdüsterte sich. Mist! 

Der Motor stand kurz davor, zu überhitzen, was bei der 

Gluttemperatur in den sommerlichen Straßenschluchten 
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Manhattans kein Wunder war. Der klapprige Buick hatte seine 

glorreichen Zeiten längst hinter sich, und Marc fragte sich nicht 

zum ersten Mal, was er tun würde, wenn sein guter alter Yellow 

Cab endgültig zusammenbrach. 

Er fuhr zur Bisma Mobil Tankstelle, wo er Kühlwasser nachfüllte. 

Als er sich wieder ins Auto setzte, fiel sein Blick auf das 

Zeitungsblatt, das er aus der Times herausgerissen hatte. Behutsam 

zog er es unter dem Buch hervor und breitete es über dem Lenkrad 

aus. 

KAUFE IHRE ALTE GESCHICHTE

Der eine Satz löste in ihm etwas aus, das er kaum definieren 

konnte. Verdruss? Ja, vielleicht. Einen tiefen Verdruss, eine 

Frustration, die wie bittere Galle schmeckte. Der Geschmack von 

zerbrochenen Illusionen. Der Geschmack des Misserfolgs.

Wie manche Englisch- und Literaturlehrer, hatte auch Marc über 

die Jahre den Traum gehegt, dass in ihm mehr schlummerte als ein 

Lehrmeister – ein neuer James Patterson vielleicht, ein Ken Follett, 

ein Thomas Harris seiner Generation. Über die letzten Jahre hatte 

er es geschafft, ein paar Short  Stories zu veröffentlichen, gratis 

allerdings, nur für zwei hatte er ein symbolisches Honorar erhalten. 

Dann, vor drei Jahren, hatte er seinen ersten Roman in Angriff 

genommen – einen Thriller, dessen finstere Hauptfigur ein 

Profikiller namens Hermes Jackson war. Und war beim Schreiben 

selbst überrascht gewesen, mit welcher Leichtigkeit er der Figur 

des Hermes Leben eingehaucht hatte! Als wäre dieser eine 

wirkliche, ihm zutiefst vertraute Person, die er nur zu beobachten, 

zu beschreiben brauchte…

Ein Jahr später hatte Marc das fertige Manuskript mit 

hoffnungsvollem Herzen auf die Reise geschickt, an dreißig 

renommierte Verlage. Er wusste nur zu gut um die verschwindend 

kleine Chance, mit einem Erstling einen Autorenvertrag an Land zu 

ziehen, war aber dennoch zuversichtlich, als er damals die dreißig 

Pakete im U.S. General Post Office aufgab. Sein Roman ‚Cold 

Tödlicher Schatten - Copyright Yves E. Patak



Play‘ hatte alles, so war er überzeugt, was es zu einem Bestseller 

brauchte: eine spannende Geschichte voller Rätsel und Wendungen, 

vollgestopft mit Konflikten, gewürzt mit Blut und Sex. Das 

Schlüsselelement jedoch war die ebenso faszinierende wie 

polarisierende Hauptfigur: Hermes Jackson, der mysteriöse, 

innerlich zerrissene Auftragsmörder. Hatte er doch das Zeug dazu, 

in all seiner Lebensqual einer der einprägsamsten, ja 

aufwühlendsten Charaktere der Kriminalliteratur zu werden! Ein 

Steppenwolf, mit dem Fluch eines unheimlichen Talents beladen, 

das er sich nie gewünscht hatte. Ein nächtlicher Einzelgänger, hart, 

einfallsreich – und dennoch einer eigentümlichen Moral 

verpflichtet. Marc hatte das fertige Manuskript Susan und seinen 

Kollegen vom Schriftstellerzirkel zu lesen gegeben, und alle waren 

sich einig gewesen, dass Hermes ein fesselnder, wenn auch 

beängstigender Typ  war, so unvergesslich wie ein Hannibal Lecter. 

Und trotzdem war der Roman, nach einer zweiten Runde von 

Versendungen, bisher 67 Mal abgewiesen worden. Die meisten 

Verlage hatten den Standardbrief geschrieben („Wir bedauern, dass 

Ihr Werk nicht in unsere aktuelle Programmplanung passt, und 

wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach einem geeigneten 

Verlag“ und blablabla), neun Verlage immerhin hatten das 

Manuskript differenziert beurteilt, und alle hatten die Figur des 

enigmatischen Hermes Jackson lobend erwähnt. Beeindruckend. 

Unheimlich. Furchteinflößend. Eigentümlich berührend. 

Marc wandte sich wieder dem Inserat zu.

KAUFE IHRE ALTE GESCHICHTE

Vier Worte, die etwas in ihm vibrieren ließen. Vier Worte, die alles 

bedeuten konnten. Ihm war schmerzlich bewusst, dass er etwas in 

seinem Leben verändern musste, und zwar dringend. Seine 

Geldreserven waren so gut wie aufgebraucht, und die Vorstellung, 

noch ein weiteres Jahr, gar noch viele Jahre als Taxifahrer in 

Manhattan zu arbeiten, war unerträglich. Erstickend. Noch im 

letzten Herbst hatte er schließlich mit Hingabe Englisch und 
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zeitgenössische Literatur unterrichtet, ein Job, der nicht gerade viel 

Geld, ihm aber eine große Befriedigung und Zeit zum Schreiben 

brachte. Bis ihn Lois Ampler, die Schulleiterin, am letzten 

Novembertag des Vorjahrs in ihr Büro gebeten hatte. 

„Marc, wir haben ein Problem.“ Lois’ verhärmtes Gesicht war noch 

ernster als sonst gewesen. „Das Erziehungs-Departement geht uns 

jetzt ans Eingemachte.“

Marc runzelte die Stirn. „Sprechen wir von weiteren Budget-

Kürzungen?“

Lois nickte, die fahlen Lippen zusammengepresst. „Und zwar 

volles Rohr. Wir sind zu einem weiteren Stellenabbau gezwungen.“

Marc schien es, als wären alle Uhren der Welt  gleichzeitig 

stehengeblieben. Nur drei Monate zuvor war Dale Libovitz, der 

Geographielehrer, entlassen worden. 

„Lois, Sie wollen mich doch nicht etwa auf die Straße setzen?“

Ihre humorlosen, klugen Augen hielten seinem Blick stand. „Es tut 

mir aufrichtig Leid, Marc. Wir haben nur die Wahl zwischen Ihnen 

und Daphney Fiddler. Daphney ist alleinerziehende Mutter –  “

„ – und meine Noch-Ehefrau ist daran, mich ausbluten zu lassen!“ 

warf Marc ein, unfähig, seine Bestürzung zu verbergen. „Die 

Wohnung gehört  ihr, und seit sie mich vor zwei Monaten 

rausgeworfen hat, lebe ich in einer Schuhschachtel von einem 

Studio, um über die Runden zu kommen!“ 

Aber er konnte es in ihren Augen lesen: Lois hatte ihre 

Entscheidung getroffen. Einen Monat nach dem Gespräch hatte 

Marc seinen Schreibtisch geräumt.

Wieder wanderten seine Augen zurück zu dem geheimnisvollen 

Inserat.

KAUFE IHRE ALTE GESCHICHTE

Er überlegte, ob es sich bei der Anzeige um einen schlechten 

Scherz handelte. Vielleicht war der Inserent jemand, der sich über 

erfolglose Autoren wie Marc lustig machen wollte? Oder war die 

Botschaft ganz anders zu verstehen, und der Verfasser der Annonce 
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interessierte sich einfach für die Biographie älterer Zeitgenossen? 

Marc hielt dies für äußerst unwahrscheinlich. Oder gab es 

tatsächlich Menschen, die nicht veröffentlichte Romane kauften, 

um…

 Ja – um was?

Wieder strich er sich über die Narbe am Kinn. Noch vor einem 

halben Jahr hätte er seinen Roman nur an einen etablierten Verlag 

verkauft, in der Hoffnung, dass der Vorschuss und die Tantiemen 

ihm die Tür zur professionellen Schriftstellerei öffnen würden. 

Selbstverlag kam für ihn nicht in Frage, auch wenn er sich bewusst 

war, dass seine Einstellung für seine zweiunddreißig Jahre 

diesbezüglich ziemlich altmodisch war. Genau so, wie er sich 

sträubte, einen Roman als eBook zu lesen (weil ein echtes Buch 

einfach aus Papier zu bestehen hatte), so war es für ihn eine Sache 

der Ehre, einen guten, einen richtigen Verlag zu finden, entdeckt zu 

werden! Waren doch jene Schriftsteller, die bei Amazon, 

CreateSpace oder Lulu ihre Bücher veröffentlichten, verzweifelte, 

narzisstische Wesen, die auch dann nach dem Rampenlicht 

lechzten, wenn alles, was sie zu bieten hatten, nur Schall und 

Rauch war. Verlierer, die nicht mit der Tatsache umgehen konnten, 

dass sie als Schriftsteller das Mittelmaß nie übersteigen würden. 

Ein befremdlicher Gedanke schoss Marc durch den Kopf. Auch 

Hermes würde mich dafür verachten, wenn ich ihn und seine 

Geschichte im Selbstverlag veröffentlichen würde. Mit dem 

Handrücken wischte er sich den Schweiß von der Stirn und las 

nochmals die Nummer unter dem Inserat.

(212) 876-1111.

Eine Telefonnummer aus Manhattan also. Kein Kommentar, keine 

Email-Adresse, nicht die geringste Erklärung, was für ein Sinn oder 

Zweck sich hinter dem Inserat verbarg. Wirklich merkwürdig. Er 

dachte an sein beinahe leeres Bankkonto. An die 5000 Dollar, die er 

Tom noch schuldete. An sein altersschwaches Taxi, das jeden 

Moment den Geist aufgeben konnte. An die destruktive, sich in die 
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Länge ziehende Kampfscheidung. Was, wenn der Inserent 

tatsächlich eine interessante Summe für eine nicht  veröffentlichte 

Geschichte herausrückte? Was, wenn es sich um einen gerissenen 

Verleger handelte, der mit dieser Taktik an vielversprechende, von 

anderen Verlagen verkannte Manuskripte herankommen wollte und 

diese dann gewinnbringend unter eigenem Namen veröffentlichen 

konnte, ohne den Erlös mit dem Autor zu teilen?

Marc startete den Motor, die Augen auf die Kühlwassertemperatur 

gerichtet. Der Zeiger war in den orangen Bereich gesunken. Schon 

besser. Er beschloss, noch einen Moment im Leerlauf stehen zu 

bleiben um sicherzugehen, dass der altersschwache Motor sich 

beruhigt hatte. 

Sogleich wanderte Marcs Aufmerksamkeit wieder zum Inserat 

zurück. Habe ich überhaupt eine Wahl? Der finanzielle Notstand 

stand nicht vor der Tür, nein –  er hatte sich bereits bei ihm 

einquartiert! Schon jetzt sah er sich gezwungen, sieben Tage die 

Woche zu arbeiten, von früh bis spät, um über die Runden zu 

kommen. Und wenn das Taxi nun endgültig zusammenbrach…?

Gedankenverloren rieb er sich die Narbe am Kinn, ein Souvenir 

von einem besonders harten Ninjutsu-Sparring gegen einen 

übereifrigen jungen Mexikaner. 

Mit dem Unterarm wischte er sich den Schweiß von der Stirn und 

richtete seine Aufmerksamkeit auf eine dringendere, eine höchst 

unangenehme Frage. Würde ich meine Geschichte, mein 

Manuskript wirklich verkaufen? Meinen ersten Roman einfach 

aufgeben?

Marcs Finger öffneten und schlossen sich rhythmisch um das 

Lenkrad. Was würden Sie mir für meinen Roman bieten, Mr. 

Unbekannt? Sein Blick schweifte hinüber zur anderen Straßenseite, 

zu einer grell leuchtenden Reklametafel, auf der gerade ein 

rotierendes Rouletterad zu sehen war, offenbar eine Werbung für 

ein Casino. Marcs Geist ging auf Wanderschaft, flog mit 

Lichtgeschwindigkeit in ein Casino, das er vor Jahren in Las Vegas 
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besucht hatte. Das Caesars Palace Casino… genau. Mühelos 

visualisierte er die unendlichen Reihen von Glücksspielautomaten, 

die Roulette-Tische mit ihren wirbelnden Rädern, das Klirren von 

Münzen, wenn jemand den Jackpot knackte, die Berieselungsmusik 

im Hintergrund. Er sah sich selbst über den unruhig gemusterten 

Teppich gehen, sah, wie er eine Münze in einen der einarmigen 

Banditen warf, einem wild blinkenden Kasten mit aufgemalten 

Rosen, Säbeln und Pistolen, sah seine eigene Hand, die nach dem 

Hebel griff und ihn kräftig herunterzog. Vier Zahlenrollen 

schwirrten im Kreis herum, verschwommene schwarze Streifen auf 

weißem Hintergrund. 

„Was würden Sie mir für den Roman bieten“, flüsterte Marc, und 

vor seinem geistigen Auge wurde die äußerste Rolle rechts 

langsamer und blieb mit einem leisen Klicken stehen. 

Eine Null.

Die zweite Rolle von rechts... klick, eine weitere Null. Klick. Noch 

eine Null! Marc starrte auf die Zahlenrolle ganz links, auf die vierte 

Rolle, die über alles entscheiden würde. Eine Niete?1000? 3000? 

Was wird es sein? Immer langsamer rotierte die Rolle, bis auch sie 

stehenblieb. Klick.

Eine Neun.

Die Zahl, mit offenen Augen phantasiert, war so real, dass er sie 

beinahe berühren konnte.

9000!

„Ich biete Ihnen 9000 Dollar, Mr. Renner.“ 

Unwillkürlich hatte Marc seine Stimme so verstellt, dass er sich 

wie ein älterer Mann anhörte – und in jenem Moment wusste er mit 

felsenfester Sicherheit, dass es keine Frau war, die hinter dem 

Inserat steckte, sondern ein Mann. Ein alter Mann. 

9000 Dollar. 

Er ließ die visualisierte Zahl auf der Zunge zergehen. 5000, um die 

Schulden bei Tom zu tilgen. 2000, um sein Taxi in Schuss zu 

bringen. Und 2000 für die Miete der nächsten drei Monate. Oder er 
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würde sich eine einmonatige Auszeit gönnen und jede 

gottverdammte Highschool, jedes College in Manhattan und den 

benachbarten Bezirken persönlich abklappern, bis er einen der 

Direktoren überzeugt hatte, dass er der Lehrer, auf den sie gewartet 

hatten. Bei Gott, ich könnte sogar nur zu 70 Prozent als Lehrer 

arbeiten und endlich an meinem neuen Roman weiterschreiben!

Ach ja? meldete sich eine kühle innere Stimme. Ein Schriftsteller, 

der sein erstes und einziges Werk für ein Butterbrot an einen 

Unbekannten abgibt, will tatsächlich weiterschreiben?

Marc ließ den Arm aus dem Fenster hängen und trommelte mit den 

Fingern auf die leicht  verbeulte Tür des Taxis. Obwohl sich die 

Sonne bereit im Sinkflug Richtung Skyline befand, war das Blech 

immer noch warm, beinahe heiß. 

Niemand sagt, dass ich meinen Roman verkaufe, dachte er trotzig. 

Ich spiele nur mit dem Gedanken. 

Er griff in die Hosentasche und zog seine drei Entscheidungssteine 

hervor – drei haselnussgroße Halbedelsteine, weiß, schwarz und 

rot. Fünf Jahre bereits trug er die Steine mit sich, seit einem äußerst 

lehrreichen Ninjutsu-Seminar in Kyoto, wo ihm der Großmeister 

Toshikatsu Watanabe die Steine in Anerkennung von Marcs 

besonders präzisem Kampfstil geschenkt hatte. Er schüttelte die 

Steine in der geschlossenen Hand und zog dann ohne hinzuschauen 

einen der Steine hervor. 

Weiß. 

Entschlossen griff er nach dem iPhone in der Ablage. Er warf 

nochmals einen Blick auf die Nummer unter dem Inserat und 

merkte, dass er sie bereits auswendig kannte. 9000 Dollar, 

ermahnte er sich, während er die Nummer tippte. Keinen Cent 

weniger.

Marc schaute auf die Temperaturanzeige des Kühlwassers. Beinahe 

im grünen Bereich. Er atmete tief durch und tippte die Nummer in 

den Touchscreen ein.
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Der Anruf 

Sonntag, 22. Juli, 17.49 Uhr

Das Freizeichen ertönte. Einmal. Zweimal. 

„Janoda!“ dröhnte es aus dem Hörer, und Marc zuckte zusammen. 

Die Stimme am anderen Ende der Leitung war ohne Zweifel die 

eines alten Mannes – allerdings eines kraftvollen alten Mannes. 

Verwegen, dachte Marc und sah vor seinem geistigen Auge einen 

rüstigen, braungebrannten Rentner, dem das Wort Ruhestand ein 

Fremdwort und ein Gräuel war.  

„Mr. Janoda, mein Name ist Renner. Marc Renner. Ich habe Ihr 

Inserat gelesen.“

„Was für ein Inserat  denn?“ fragte Janoda munter. „Sie müssen 

wissen, ich handle mit vielen Dingen!“

„Das Inserat aus der heutigen Times. ‚Kaufe Ihre alte Geschichte‘.“

„Ach, dieses Inserat!“ Das Lachen des alten Mannes war ebenso 

jugendlich wie ansteckend. „Das hab ich wohl ziemlich kryptisch 

formuliert, nicht wahr?“

„In der Tat“, erwiderte Marc vorsichtig. „Ich nehme an, dass die 

Annonce kein Jux ist?“

„Oh nein!“ rief Janoda. „Nicht die Bohne! Nur eines meiner vielen 

spleenigen Hobbys. Haben Sie denn eine spannende Geschichte auf 

Lager, die Sie nicht mehr brauchen?“

Und wie ich sie brauche, dachte Marc düster. Aber das Wasser 

steht mir bis zum Hals.

„Ich habe einen Roman geschrieben, Mr. Janoda. Einen guten 

Roman, wie ich glaube. Leider hatte ich mit der Suche nach einem 

Verlag bisher kein Glück, und ich bin momentan in einem 

ziemlichen finanziellen Engpass. Darf ich fragen, von was für 

einem Preis wir da etwa reden?“

„Oh, bitte nicht am Telefon!“ Janoda hüstelte und senkte die 
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Stimme. „Wenn es Ihnen recht ist, treffen wir uns zu einem Bier, 

um die Sache in Ruhe zu besprechen. Wenn Sie möchten, noch 

heute!“

„Mr. Janoda, ich –  “

„Nennen Sie mich Samael! Oder noch besser Sam. Und ich nenne 

Sie Marc. Damit  stellen wir ein Vertrauensverhältnis her, und ich 

werde ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich versuche, Sie über 

den Tisch zu ziehen.“

Marc lächelte. Der Typ war sympathisch! 

„Ist mir recht, Sam.“

Janoda räusperte sich. „Nicht, dass ich meine eigenen Chancen 

schmälern möchte, aber haben Sie einmal darüber nachgedacht, 

Ihren Roman im Selbstverlag herauszubringen, junger Mann?“

„Hab ich. Und Selbstverlag kommt für mich nicht in Frage.“

„Die Brandmarkung des Möchtegerns, ja?“

Marc schob die Brille hoch. Konnte der Alte Gedanken lesen oder 

war die Situation so offensichtlich?

„Sie sagen es, Mr. Jano–  “

„Sam! Bitte! Das klingt so unendlich viel jünger als ‚Mr. Janoda‘!“ 

Da war wieder jener spritzige Humor, ja, Schalk in der Stimme des 

Alten. 

„Sam, natürlich.“ Neben Marc dröhnte ein Tankwagen vorbei und 

jagte eine Dieselwolke durch das offene Fenster. „Ich rufe in erster 

Linie an, um von Ihnen zu hören, wie viel Ihnen mein Roman wert 

wäre. Aber ehrlich gesagt bin ich auch neugierig zu erfahren, was 

Sie damit zu tun gedenken. Wenn Sie ihn einfach lesen möchten, 

leihe ich Ihnen das Manuskript gerne auch gratis.“

„Oh, ich weiß ja noch gar nicht, ob ich Ihren Roman überhaupt 

kaufen will!“ rief Janoda vergnügt. „Zuerst  muss ich wissen, ob er 

die richtigen Zutaten hat.“

„Zutaten?“

„Genau. Doch das bespreche ich lieber unter drei Augen mit 

Ihnen.“
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„Drei Augen….?“ 

„Jawohl, mein junger Freund, drei. Mein rechtes Auge habe ich 

1951 im Korea-Krieg eingebüßt, durch ein Stück Schrapnell, das 

mir beinahe noch das Gehirn weggesäbelt hätte. Was mich nicht 

daran gehindert hat, mehr von der Welt zu sehen als die meisten 

Zweiäugigen!“ Janoda lachte leise in sich hinein. „Also, Marc, wie 

stehen die Aktien – hätten Sie heute Abend Zeit für ein 

unverbindliches Treffen? Ich gebe eine Runde aus! Dann können 

wir in aller Ruhe besprechen, ob wir ins Geschäft kommen.“

Marc zögerte. „Heute Abend habe ich bereits eine Verabredung.“

„Schriftstellerzirkel, ja?“

Marc war verblüfft. „Woher wissen Sie das?“

Wieder kam das jugendliche Lachen durch die Leitung. 

„Wohlbegründete Vermutung? Die Intuition des Greisenalters? Wer 

weiß! Wie wäre es mit einem Treffen nach Ihrem Zirkel?“

Marc warf einen Blick auf die Uhr an seinem Taxameter. „Nun, der 

Zirkel dauert bis etwa neun Uhr abends. Ich weiß nicht, ob Ihnen 

das zu spät ist?“

„Bei allen Heiligen, nein!“ Diesmal war das Lachen leiser, als 

amüsierte sich Janoda über einen Insiderwitz. „Ich bin zwar alt, 

aber ich bin eine richtige Nachteule. Böse Zungen würden es wohl 

als senile Bettflucht bezeichnen. Was sagen Sie: halb zehn im Saint 

Patricks Pub, Ecke 42nd Street und 11thAvenue?“

Unwillkürlich fuhr Marcs Hand in die Hosentasche, berührte die 

Steine. Will ich das wirklich? Auf einmal erschien ihm die Hitze im 

Taxi trotz der offenen Fenster unerträglich, die stickigen Dämpfe 

von Autoabgasen und Ozon übelkeiterregend. Ich kann so nicht 

weiterleben!

„Das ist in Hell’s Kitchen, nicht wahr?“

„Haargenau!“ Janoda klang erfreut. „Sie kennen die Region! Waren 

Sie mal Taxifahrer?“

„Ich... ich bin Taxifahrer! Momentan zumindest.“ Und war das 

wieder nur ‚Intuition‘, Sam?
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„Ausgezeichnet! Also, halb zehn im Saint Patrick’s?“

„Einverstanden, Mr. Ja– … Sam. Wie erkenne ich Sie?“

„Ich bin der Kerl, der das Durchschnittsalter im Pub um zwanzig 

Jahre erhöht! Bis später, mein Freund!“ 

Es klickte, und das Besetztzeichen ertönte. Marc schaute auf und 

bemerkte erstaunt, dass der Verkehr neben der Tankstelle so 

ungehindert floss, als hätte es nie die geringste Stockung gegeben. 

Zudem lief der alte Buick-Motor nun so ruhig wie schon lange 

nicht mehr. Ein gutes Omen? Die Uhr am Taxameter zeigte 17.56 

Uhr. Marc beschloss, früher als sonst Feierabend zu machen, um 

vor dem Schriftstellerzirkel noch zu duschen. Nach einem Tag in 

dem hoffnungslos überhitzten Taxi fühlte er sich klebrig und 

schmutzig und sehnte sich nach einer Abkühlung. 

Er fuhr los und machte sich eine geistige Notiz, zu Hause gleich ein 

Exemplar von ‚Cold Play‘ für den mysteriösen Mr. Janoda 

auszudrucken – und verzog das Gesicht. So muss sich eine Mutter 

fühlen, die ihr Kind zur Adoption freigibt. Er bog in die West 30th 

Street und bremste abrupt auf Schritttempo ab. Die  Straße vor ihm 

war leer, ein Bild, das er in Manhattan nie zuvor erlebt hatte, 

zumindest tagsüber nicht. Und eben stand ich noch im Stau. Auf 

einer Ebene, die er nicht genau definieren konnte, hatte er die 

befremdende Ahnung, dass das Telefon mit dem alten 

Geschichtensammler etwas verändert hatte. Aber was?

Wenig später parkte Marc den Buick auf dem bewachten ‚Car 

Care’ Parkplatzgelände an der Ecke 20th Street und 10th Avenue. 

Von Tuan, dem vietnamesischen Parkplatzwächter, war nichts zu 

sehen, und Marc hängte den Autoschlüssel in das kleine hölzerne 

Wärterhäuschen. Er verließ das Parkplatzgelände und bog nach 

links um die Ecke, wo eine Betontreppe zum High Line Park hinauf 

führte. Nach zehn bis zwölf Stunden im Taxi war es stets ein 

Genuss, auf der alten Hochbahntrasse mehrere Meter über den 

Straßen von Manhattan zwischen Bäumen, Wiesen und Blumen 

nach Hause zu joggen, statt inmitten von hupenden Autos und 
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Abgaswolken. 

Oben auf der Trasse spähte Marc zum seit Tagen wolkenlosen 

Himmel empor, in dessen Blau sich bereits die ersten Violetttöne 

des nahenden Abends mischten. Wenn ich morgen wieder zum 

Himmel schaue, werde ich eine große Entscheidung getroffen 

haben. Er fröstelte, dann trottete er los in Richtung Süden, zum 

Ende des ehemaligen Bahndamms bei der Gansevoort Street. Für 

einen kurzen Augenblick zuckte der alte, krampfartige Schmerz in 

der linken Hüfte auf, der Schmerz, der ihn seit einem hässlichen 

Skiunfall in den Rocky Mountains vor zwölf Jahren begleitete. Er 

biss die Zähne zusammen und joggte weiter. Wie gewöhnlich flaute 

der Schmerz allmählich ab, wurde zu dem dumpfen Druck im 

Hintergrund, mit dem Marc zu leben gelernt  hatte. Locker trabend 

dachte er an die Verabredung mit Janoda, jenem rätselhaften alten 

Mann mit dem spleenigen Hobby, unveröffentlichte Geschichten zu 

sammeln. Ein Mann, der trotz seines offenbar hohen Alters vor 

jugendlichem Tatendrang förmlich zu strotzen schien. 

Janoda… merkwürdiger Name. Klingt das Griechisch? 

Marcs Gedanken wanderten zu seinem ehemaligen Kollegen 

Akylas Rafailidis, dem jovialen Athener, der an der Dwight 

Johnson High School während den Pausen oft so begeistert über die 

griechischen Götter referiert hatte, weil diese ‚so herrlich 

menschlich‘ waren. Marc erinnerte sich an einen frostig kalten 

Märztag, an dem Rafailidis im Lehrerzimmer über die weniger 

bekannten Gottheiten der griechischen Mythologie referiert  hatte. 

Mit einer Tasse von seinem berüchtigten Pulverkaffee in der Hand 

hatte der patriotische Grieche einen Gott  erwähnt, der in gewisser 

Weise der unbekannte Zwilling von Chronos, dem Gott der Zeit, 

war. Kairos, dachte Marc, überrascht, wie klar die Erinnerung auf 

einmal kam. Der Gott der Entscheidung... und des günstigen 

Zeitpunkts.

„Poseidippos von Pella hat ein berühmtes Gedicht über Kairos 

verfasst“, hatte Rafailidis, der sein Wissen nur zu gerne zum Besten 
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gab, mit geübter Rednerstimme verkündet. „Eine Stanze davon, 

liebe Kollegen, solltet ihr euch merken:

‚Warum fällt dir eine Haarlocke in die Stirn?

Damit mich ergreifen kann, wer mir begegnet.

Warum bist du am Hinterkopf kahl?

Wenn ich mit fliegendem Fuß erst einmal

vorbeigeglitten bin,

wird mich auch keiner

von hinten erwischen,

so sehr er sich auch bemüht.’“

Marc atmete tief durch und rannte etwas schneller. Kairos... Möge 

er mir heute Abend beistehen. 

Der Schreibzirkel 

Sonntag, 22. Juli, 18.21 Uhr

Den Strahl auf das Gesicht gerichtet, ließ Marc das kalte Wasser 

über seinen nackten Körper fließen. Nach der brütenden Hitze im 

Taxi und dem abendlichen Lauf über die Hochbahntrasse war die 

Dusche eine wahre Ekstase, und Marc genoss die Abkühlung so 

lange, bis seine Haut vor Kälte prickelte. 

Er stieg aus der engen Duschkabine, rubbelte sich halbwegs 

trocken und tastete nach seiner Brille, die auf dem Waschtisch unter 

dem gesprungenen Badezimmer lag. Die Brille war ihm, vor allem 

was den Sport betraf, nicht gerade angenehm. Mit Kontaktlinsen 

sah er wesentlich schärfer, doch leider vertrug er diese kleinen 

Plastikscherben, die man sich gegen jeden Instinkt auf die 

Hornhaut aufsetzte, überhaupt nicht. Marc war kein eitler Mann, 
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dennoch hatte er nicht  vergessen, wie Helen ihn während einem 

ihrer herrlich romantischen Rendezvous am Hudson River die 

Brille abgenommen, ihn lange betrachtet und dann mit dem jungen 

Mickey Rourke verglichen hatte. 

 Mit den Fingern kämmte er sich das noch nasse Haar zurück, 

betrachtete sich im Spiegel und stellte fest, dass sein kantiges, sonst 

gutgeschnittenes Gesicht erschöpft, irgendwie gehetzt wirkte, die 

kastanienbraunen Augen unstet – das Gesicht eines Mannes auf der 

Flucht. Sein Blick glitt über seinen Körper. Seine vom Ninjutsu 

trainierten Muskeln waren immer noch gut sichtbar, aber nicht 

mehr so klar definiert wie noch vor einem  Jahr. Er überschlug die 

Sache kurz im Kopf und kam zu dem ernüchternden Schluss, dass 

er in den letzten Monaten kaum mehr als zweimal die Woche 

trainiert hatte – im Gegensatz zu früher, als er fünfmal wöchentlich 

ins Training ging. Muss mich am Riemen reißen, dachte er 

missmutig. Den lieben langen Tag hock ich im Taxi rum. Er nahm 

sich vor, gleich ab nächster Woche wieder hart zu trainieren. Das 

Sparring würde ihm auch Gelegenheit geben, seine wachsende 

Frustration auf gesunde Art loszuwerden.

Er warf das Handtuch über die Stange, schlüpfte in ein paar 

verwaschene Boxershorts und tappte, nasse Spuren hinterlassend, 

in den einen Raum des winzigen Studios, der ihm gleichzeitig als 

Wohn-, Schreib- und Schlafzimmer diente. Vor einem Dutzend 

übereinander gestapelten Apfelsinenkisten, die ihm auch nach acht 

Monaten noch ‚provisorisch‘ als Büchergestell und Kleiderschrank 

dienten, lag eine dünne Futonmatratze, daneben ein altmodischer 

Radiowecker, dessen grüne Digitalzahlen nervös flimmerten. 

Schräg vor dem Fenster stand ein antik anmutender, blecherner 

Klapptisch, darauf der ebenfalls ziemlich veraltete Laptop. Marc 

hatte den Blechtisch – moosgrün mit einem Art-déco-Girl, das sich 

in einem riesigen Champagnerglas suhlt – samt dem dazu 

passenden Klappstuhl am Green Flea Market an der Columbus 

Avenue gekauft und bald festgestellt, dass er viel lieber an dem 
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wackeligen Klapptisch arbeitete als an dem sperrigen Teakholz-

Schreibtisch, den er nach dem Auszug aus Susans Wohnung 

verkauft hatte. Der Klapptisch stand an dem einen Platz, der 

wenigstens ein paar Stunden täglich von der Sonne beschienen 

wurde. Zudem war dies der einzige Ort, von dem er beim 

Schreiben aus dem offenen Fenster auf die Bleecker Street 

hinauszuschauen konnte. Neben dem Fenster stand in einem 

wuchtigen, rustikalen Terrakotta-Topf eine stattliche Yuccapalme  

und beugte ihren Stamm lichthungrig in Richtung Straße, in 

Richtung Sonne. 

Das Fenster und die spärliche Aussicht halfen Marc, das 

bedrückende Engegefühl, welches das Studio in ihm auslöste, zu 

mildern. Dennoch war das Studio in gewisser Weise ein Glücksfall 

gewesen. Da sich der Eigentümer die seit Jahrzehnten anstehenden 

Reparaturen hartnäckig ersparen wollte, war die winzige Bleibe 

günstiger als die meisten vergleichbaren Studios in den 

Außenbezirken Manhattans. 

Von oben dröhnten die Basstöne des Fernsehers von Mrs. Delaney, 

der ebenso freundlichen wie schwerhörigen alten Dame im Stock 

über Marc. Er schaute zur rissigen Decke und verdrehte die Augen. 

Muss mir das mit den Ohrstöpseln nochmals überlegen. Sein Blick 

glitt über das dicke Manuskript auf dem Laptop. Noch vor der 

Dusche hatte er es für Janoda ausgedruckt, gelocht und sorgfältig 

mit Hanfschnur gebunden. In dicken schwarzen Courier-

Buchstaben stand auf der Titelseite

COLD PLAY

by Marc Renner

Noch während er den Titel las, formte sich ein Kloss in seiner 

Kehle. Ich kann das nicht tun! Er kämpfte gegen den plötzlichen 

Impuls, Janoda anzurufen und das Treffen abzusagen. 

„Keine Wahl.“ Seine Kiefermuskeln spannten sich an. „Keine 

gottverdammte Wahl.“

Seine Augen wanderten zu dem Stapel Post neben dem Laptop, und 
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sein Mund wurde hart. Über die letzten Monate hatten sich die 

Postsendungen zu einer wahren Bedrohung entwickelt. 

Rechnungen, und noch mehr Rechnungen. Und jede brachte ihn 

näher an den Punkt, wo es einfach nicht mehr weitergehen würde. 

Jedes Mal, wenn er auf einem der Umschläge ein dunkelblaues A.F. 

sah – den Initialen von Andrew Forbes, des Anwaltes, den er sich 

dank Susans juristischen Winkelzügen hatte nehmen müssen – 

schoss sein Puls in die Höhe. Forbes nahm 330 Dollar die Stunde 

und war damit immer noch einer der günstigeren Anwälte 

Manhattans. Marc nahm den Plastik-Brieföffner mit dem Aufdruck 

Joe’s Steak Shack  und schlitzte die Umschläge einen nach dem 

anderen auf. Kein A.F. – dafür eine Rechnung von 239 Dollar für 

den Vergaser, den er vor zwei Wochen hatte ersetzen lassen. Eine 

Werbung für Ayurveda-Behandlungen in Soho. Eine weitere 

Rechnung, 145 Dollar, für das Ausflicken eines Reifens. Die alte 

Schrottkiste kostet mich bald mehr als sie einbringt! Er überschlug 

die Zahlen im Kopf und kam auf das ernüchternde Resultat, dass 

ihm nach Bezahlung der heutigen Rechnungen noch knapp 380 

Dollar auf dem Konto verblieben. 

380 Dollar cash. Und 5000 Schulden bei Tom. 

Missmutig öffnete er die übrigen Briefe. Noch mehr Werbung –  

und zwei weitere Absagen bezüglich seines Romans. Absagen von 

unbedeutenden, winzigen Verlagen, aber dennoch Absagen. Das 

macht dann 69. Er starrte finster auf das frischgedruckte 

Manuskript auf dem Tisch, die Enttäuschung bitter in seinem 

Mund. Unwillkürlich schlug er die flache Hand auf die Titelseite. 

Genug ist genug! Für 9000 Mäuse konnte der alte Mann seine 

Geschichte haben. Und falls er feilschte, würde Marc sie ihm auch 

für weniger überlassen.

Der Gedanke brachte ihn zurück zum Telefonat, das er vor knapp 

einer Stunde mit Janoda geführt hatte. Wie hatte der Alte gesagt? 

‚Nennen Sie mich Samael! Oder noch besser Sam.‘ 

Nachdenklich rieb sich Marc das Kinn. Samael. Nicht Samuel. Er 
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überlegte, ob er den Namen schon einmal gehört hatte. Irgendetwas 

daran klang… falsch. Vielleicht habe ich mich einfach verhört. Er 

blickte zum Radiowecker am Kopfende des Futons. 18.37 Uhr. 

Zeit, mich auf den Weg zu machen. Rasch schlüpfte er in ein 

braunes Bubba Gump-T-Shirt und eine legere Chinohose, steckte 

das Manuskript in seinen abgewetzten Samsonite-Aktenkoffer und 

verließ das Studio. In dem kleinen Buchantiquariat im Erdgeschoss 

brannten noch alle Lichter. Dan Peddler, ein verschworener 

Demokrat und Inbegriff des intellektuellen Bücherwurms, hatte 

wohl schon etliche Nächte zwischen den alten Buchregalen 

verbracht. Als er Marc durch die Schaufensterscheibe sah, öffnete 

er die Ladentür und winkte ihm zu.

„Morgen, Marc!“ rief er. „Gute Nachrichten für Sie. Nächste 

Woche kriege ich ein nummeriertes Exemplar von Poe’s 

Lighthouse rein. Limitierte Auflage, ein wunderbares Stück.“

„Danke, Dan. Haben Sie schon einen Preis?“

Peddler winkte ab. „Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Sie 

kriegen wie immer einen Spezialpreis!“

Marc lächelte. „Herzlichen Dank. Geben Sie mir Bescheid, sobald 

Sie’s haben?“

„Selbstverständlich! Einen schönen Abend Ihnen!“

Marc lief die Bleecker Street hinauf, in Richtung Meatpacking 

District, der Aktenkoffer eigenartig schwer in seiner Hand. Obwohl 

er noch keine Entscheidung getroffen hatte, ob er Janoda das 

Manuskript wirklich verkaufen wollte, fühlte er sich wie ein 

Verräter. Abraham der Zweite. Von einem grausamen Schicksal 

gezwungen, seinen Erstgeborenen zu opfern. So jenseitig die Idee 

war, konnte sich Marc kaum von der Vorstellung lösen, dass er kurz 

davor stand, einen Frevel zu begehen und seiner Hauptfigur, 

Hermes Jackson, das Messer in den Rücken stoßen. Abscheulicher 

als ein neuzeitlicher Jago. Er dachte an die Kollegen vom 

Schreibzirkel. Was würden sie sagen, wenn sie von seinem 

Tödlicher Schatten - Copyright Yves E. Patak



Vorhaben erfuhren? Würden sie entrüstet sein? Entsetzt? 

Enttäuscht? Was würde Helen dazu sagen? Sie dürfen nichts davon 

erfahren. Nicht heute. 

Der heutige Schriftstellertreff fand bei Tom statt. Marc hatte den 

BLC – den ‚Better Letter Club‘ –  vor zwei Jahren zusammen mit 

Tom Cummins und Allan Wanton gegründet. Ursprünglich ‚The 

Pen-Tangle Club‘ genannt (in Anspielung auf den fünfzackigen 

Stern, der den Mitgliedern wie ein Pentagramm als Talisman 

dienen sollte), wurde der von Marc bei einem weinseligen Abend 

scherzhaft geäußerte Begriff ‚Better Letter Club‘ auf Anhieb von 

allen Mitgliedern übernommen, bis der alte Titel in Vergessenheit 

geriet. Der BLC war inzwischen auf acht Mitglieder angewachsen 

und offen für weitere Autoren, die mindestens einen Roman 

geschrieben hatten. Keines der Mitglieder hatte es bisher geschafft, 

einen Roman bei einem etablierten Verlag zu veröffentlichen, was 

den Zyniker Rick dazu verleitet hatte, den BLC neu als ‚Blatant 

Loser Club‘ – als ‚Club der Himmelschreienden Verlierer‘ – 

auszudeuten. 

Wie jedes Mal, wenn Marc am monatlichen Schriftstellertreffen 

teilnahm, erinnerte ihn dieses unangenehm an die Tatsache, dass 

die Begegnungen nie bei ihm stattfinden konnten. Marcs Studio 

war einfach zu winzig, um die acht Personen des Zirkels zu 

beherbergen, und wenn es mit seinen Finanzen weiterhin so rasch 

bergab ging, würde er sich selbst das Studio nicht mehr lange 

leisten können. 

9000 Dollar. 

Marcs Kiefermuskeln spannten sich an. Allmählich wurde der 

Betrag zu einer magischen Zahl, zu einer fixen Idee. Wie maßlos 

überromantisiert schien doch das Bild des zwar brotlosen, dafür 

von gesellschaftlichen Zwängen freien Schriftstellers, wenn man 

mit 32 Jahren auf einmal vor dem Nichts stand!

Der Gedanke an sein eigenes Alter ließ eine weitere Erinnerung an 

Janodas Worte aufflackern. ‚Haben Sie einmal darüber 
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nachgedacht, Ihren Roman im Selbstverlag herauszubringen, 

junger Mann?‘ Marc überquerte die Christopher Street, aus den 

Augenwinkeln auf den Verkehr achtend. Woher will der eigentlich 

wissen, wie alt ich bin? Konnte man zwischen der Stimme eines 

30-jährigen und eines 55-jährigen wirklich unterscheiden? Oder 

war der Alte selbst ein solches Fossil, dass ihm jeder Mensch unter 

siebzig jung vorkommen musste?

An der Ecke Christopher/10th Street kaufte Marc sich bei Caruso’s 

Takeaway ein Stück Peperoni Pizza und eine Dose Arizona Green 

Tea zum Mitnehmen. Obwohl die Schwüle des späten Nachmittags 

etwas milder geworden war, klebte ihm bereits auf halber Strecke 

zu Toms Apartment das T-Shirt  am Rücken. Nachdenklich kaute er 

seine Pizza. 9000 Dollar. Ein neues Taxi – oder eine Auszeit, eine 

Schreibzeit für meinen neuen Romans? Ein unerwartet hässlicher 

Gedanke drängte sich ihm plötzlich auf. Was, wenn der sonderbare 

Kauz mir für den Roman nur 500 Dollar bietet? Oder meine 

Geschichte gar nicht will?

Marc hatte die Horatio Street erreicht. Er spülte das letzte Stück 

Pizza mit dem Rest des inzwischen lauwarmen Grüntees herunter 

und wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. Bis zu 

Toms Loft war es nur noch ein Häuserblock. Werden mir meine 

Schreibkumpels was anmerken? Er zerdrückte die Dose und warf 

sie in einen Mülleimer am Straßenrand, auf den jemand einen 

grünen Wahlsticker mit der Botschaft ‚Huxley for President!’ 

geklebt hatte.

Eine unangenehme Gespanntheit hatte von Marc Besitz ergriffen, 

saß ihm im Nacken wie ein boshafter Affe. Würde er beim BLC 

überhaupt noch dazugehören, falls er dem eigenartigen alten Mann 

seinen Roman tatsächlich verkaufte? Was hatte Chuck Kempsky 

bei einem ihrer Treffen gesagt: ‚Ein wahrer Schriftsteller 

veröffentlicht sein Buch – oder kämpft bis zum letzten Atemzug 

dafür.‘ Marc strich sich eine feuchte Haarsträhne aus der Stirn. Und 

Idealisten sterben vor ihrer Zeit.
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Toms Wohnung an der Horatio Street lag in einer Wohngegend, die 

Marcs sehr ähnlich war – nur, dass Tom in einem herrlich 

weiträumigen Loft wohnte, einem Loft mit Klimaanlage und 

Aussicht auf den Hudson River. Tom war ein herzlicher, 

gesprächiger Typ, ausgestattet mit dem tapsigen Charme eines 

übergroßen Bernhardinerbabys. Seine vorzeitige Kahlköpfigkeit 

vertuschte er seit Jahren mit einer Baseballmütze und einem 

Kinnbart, und Marc erinnerte sich an einen angeregten Abend, an 

dem Allan – mit 56 Jahren der Älteste im BLC und 

unausgesprochener Vorsitzender – im Brustton der Überzeugung 

behauptete, dass Tom die Mütze sogar im Bett anbehielt, weil er 

sich ohne sie im Traum selbst nicht wiedererkennen würde. Tom 

teilte sich sein Leben auf zwischen einem einträglichen Job als IT-

Freelancer und einem absolut brotlosen als Schriftsteller. Er hatte 

zwei historische Romane im Selbstverlag herausgegeben und 

insgesamt etwa sechzig Bücher verkauft, die meisten davon an 

Freunde und Familie. Das Los, dachte Marc düster, das fast allen 

Schriftstellern zuteil wird. Und dennoch hofft jeder, die Ausnahme 

zu sein. Er drückte die Klingel, vor seinem inneren Auge das 

Cartoon-Bild, das Susan vor Jahren einmal ausgeschnitten und an 

den Kühlschrank geheftet hatte; auf dem Bild standen tausende von 

identischen Pinguinen auf einer Eisfläche, während ein einziger die 

Flügel emporstreckte und lauthals schrie „Lass es mich sein! Lass 

es mich sein!“ 

Es surrte, und Marc drückte die Tür auf. Er nahm die Treppe zum 

fünften Stock, wo ein grinsender Tom ihn mit einem High Five 

abklatschte. 

„Yo, Marc, Alter, was geht ab? Komm rein, der harte Kern ist 

schon da!“ Jovial schlug er Marc auf die Schulter, doch hinter 

Toms fröhlicher Miene konnte Marc etwas Bedrücktes 

herausfühlen. 

„Alles im Grünen, Tom. Und bei dir?“

Tom zuckte mit den Achseln und rückte die Baseballmütze mit dem 
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Apple-Logo zurecht. 

„Kann nicht klagen.“ Er sah Marcs skeptischen Blick und verdrehte 

die Augen. „Okay, okay, für Lippenbekenntnisse kennen wir uns zu 

lange. Ich hätte eigentlich nichts zu klagen, aber ich hab 

gegenwärtig einen kleinen moralischen Durchhänger. Leider einen, 

den man nicht mit Viagra kurieren kann.“ 

Er lachte halbherzig über seinen eigenen Witz und führte Marc in 

den riesigen Wohnraum, wo bereits Allan, Chuck und Rick um 

einen Clubtisch saßen, feuchte Budweiserdosen in der Hand und 

lebhaft über etwas debattierten. Marc bemerkte Ricks wie üblich 

verkniffenen Ausdruck und fragte sich einmal mehr, warum sie den 

griesgrämigen, überkritischen Prokuristen überhaupt in den Zirkel 

aufgenommen hatten. 

Auf dem Tisch standen, wie Marc befürchtet hatte, Plastikschalen 

mit Kartoffelchips , Erdnüssen, Dosenwürstchen und 

Gummibärchen. Ein Lob auf die Pizza.  

Marc begrüßte die drei Männer mit einem Handschlag.

„Na“, rief Chuck fröhlich, „wie geht’s unserem jungen Taxi-

Karateka?“

„Staublunge und Großstadt-Existenzangst“, grinste Marc, „sonst 

alles in Butter. Und ihr?“

Während er mit  Chuck und Allan ein paar weitere Frotzeleien 

austauschte, schaute er sich unauffällig um. Helen war noch nicht 

gekommen, und Marc wurde schmerzlich bewusst, wie sehr er sich 

weiterhin danach sehnte, sie zu sehen. Beim letzten BLC-Treff vor 

einem Monat – knapp drei Wochen, nachdem sie so überraschend 

mit ihm Schluss gemacht hatte – hatte er sie mehrmals dabei 

erwischt, wie sie zu ihm herüberschaute, und war da nicht ein 

eigenartiger Ausdruck in ihrem Gesicht gewesen? Eine 

Verunsicherung, die so gar nicht zu ihrem forschen Wesen passte? 

Und warum hatte sie diese schreckliche Mauer des Schweigens 

aufgebaut, eine Mauer, an der Marcs brennendes Verlangen nach 

einer Erklärung unerbittlich abprallte?
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Nach jenem letzten Treffen, das in Samanthas Atelier stattfand, 

hatte er sie auf die Straße begleitet und sie am Arm gepackt, 

heftiger, als er es vorgehabt hatte.  

„Helen – bitte sprich mit mir! Warum darf ich nicht erfahren, was 

los ist?“

Selbst im schwachen Licht der Straßenlaterne hatten ihre 

verschiedenfarbigen Augen – azurblau links, violettblau rechts – 

ihn in ihren Bann geschlagen wie eh und je. Mit einer 

ungewöhnlich kühlen Hand hatte sie seine Wange berührt, dann die 

Narbe an seinem Kinn, und war schließlich einen Schritt 

zurückgetreten. 

„Tut mir leid, Marc, ich... ich kann nicht mit dir reden. Vielleicht 

später, aber nicht... nicht jetzt.“

 Dann war sie davongeeilt, ließ ihn einfach zurück mit einem 

tosenden Gedankensturm im Kopf und einem dumpfen Schmerz in 

der Brust. 

„Erde an Marc! Erde an Marc!“ 

Marc blinzelte und sah, wie Tom ihn mit erhobenen Augenbrauen 

anschaute. 

„Sorry, war wohl gerade geistig weggetreten.“

Tom schürzte die Lippen. „Wohl eher verschollen in fremden 

Galaxien. Na, Lust auf ein sibirisch kaltes Bier?“

„Klar doch.“ Er stellte den Aktenkoffer auf einen der noch freien 

Stühle beim Clubtisch und folgte Tom dann in die chromglänzende 

Küche.

Tom holte zwei Bud Light aus dem Kühlschrank. „Na, immer noch 

Zores mit Susan? Nimmt sie dich immer noch aus wie eine 

Weihnachtsgans?“

Marc seufzte demonstrativ. „Jede Erinnye wäre eine Mutter 

Theresa neben ihr. Wenn mein Anwalt nicht bald ein wenig mehr 

Biss zeigt, werde ich wohl bald im Taxi hausen müssen.“

Tom schüttelte angewidert den Kopf. „Meine Fresse, was ist bloß 

mit all den Frauen los, für die eine erkaltete Liebe gleich der 
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Startschuss zum großen Abzocken ist?“

Marc zuckte mit den Schultern. „Nun ja, schließlich bin ich nicht 

nur Schuld an der Weltwirtschaftskrise und der Klimaerwärmung, 

sondern auch daran, dass sie ihr Leben nicht auf die Reihe kriegt. 

Und das läuft unter Kapitalverbrechen.“

Beide Männer rissen die Laschen von den Dosen und prosteten sich 

stumm zu. Marcs Ausdruck wurde ernst. 

„Und wie steht’s mit dir? Wie war das vorhin mit dem ‚moralischen 

Durchhänger’? Du als unverbesserliche Frohnatur weißt doch nicht 

mal, wie man das Wort Depression buchstabiert.“

„Marc, ich weiß echt nicht, ob dieses Thema zum heutigen Abend 

passt. Ich meine, zu unserem BLC-Treffen…“

Marc schaute ihm forschend ins Gesicht. „Du möchtest die 

Schriftstellerei an den Nagel hängen, richtig?“ 

Toms Ausdruck der Überraschung war beinahe drollig. „Alter! Hast 

du einen neuen Job als Wahrsager angenommen oder steht’s mir 

auf die Stirn geschrieben?“

„Weder noch. Aber ich würde es verstehen.“ 

„Das… das ist großartig!“ Tom schielte um den Türrahmen ins 

Wohnzimmer und fuhr dann leise fort. „Ich dachte, jeder einzelne 

von euch würde mich schon für den bloßen Gedanken aufs Rad 

flechten. Sogar du. Ich meine, das Schreiben ist  unsere Mission, 

unser Heiliger Gral, der Mörtel, der uns zusammenkittet.“

Toms plötzlicher Redeschwall machte deutlich, wie sehr er an 

diesem Thema gekaut hatte. Er schaute nachdenklich auf den 

Bierschaum, der träge aus der Dosenöffnung quoll. 

„Weißt du Marc, ich habe mir den Kopf zerbrochen, und das 

Einzige, was dabei herauskam, ist die prosaische Frage: Was ist der 

Sinn, unzählige Stunden in mönchischer Einsamkeit vor einem 

Computer zu verbringen, wenn das, was man schreibt, kein 

Schwein interessiert?“

Marc nahm einen Schluck von dem herrlich kühlen Bier. „Das 

Ertragen einer langen Anfangsflaute gehört zu unserem Beruf, 
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Tom. Wir alle kennen die hässlichen Statistiken. Wir wissen, wie 

verflucht dünn unsere Chancen sind, jemals den Durchbruch zu 

schaffen. Damit müssen wir einfach umgehen.“

Ach ja? meldete sich eine spöttische Stimme in seinem Kopf. 

Sprichst du etwa gerade mit dir selbst?

Tom lehnte sich mit der Schulter gegen den Kühlschrank. „Alter, 

mein Geduldsfaden war lang. Viel länger, als ihr alle ahnen könnt.“ 

Er nickte wie zu sich selbst und nahm einen weiteren tiefen 

Schluck. „Ich habe euch nicht die ganze Wahrheit gesagt. Die 

beiden historischen Schinken, die ich im Selbstverlag 

herausgegeben habe, waren nicht meine einzigen Werke.“

Marc legte den Kopf schief. „Hört, hört!“

Tom hielt sich den Daumen unter das Auge, eine wem-wollt-ihr-

was-vormachen-Geste. „Mein erstes Manuskript, das ich unter dem 

abenteuerlichen Pseudonym Heywood Maßam geschrieben hatte, 

macht seit fünf Jahren bei den Verlagen die Runde. Seit fünf 

Jahren, kannst du dir das vorstellen? Und vor einer Woche konnte 

ich ein zweifelhaftes Jubiläum feiern: die zweihundertste Absage.“ 

Ein Ausdruck tiefer Bekümmerung huschte über Toms Gesicht. 

„Dabei bin ich heute noch der Ansicht, dass mein erster Roman – 

’Rasputins Vermächtnis’ – der beste ist. Genau genommen der 

einzige, der überhaupt was taugt. Ich hatte mir geschworen, so 

lange nach einem regulären Verlag zu suchen, bis ich einen 

gefunden habe, und wenn ich bis dahin mit meinen dritten Zähnen 

neben mir im Zahnglas schlafe.“ 

Marc prostete seinem Freund zu. „Das ist doch genau die richtige 

Einstellung! Um Joe Konrath zu zitieren: ‚Es gibt eine 

Bezeichnung für den Schriftsteller, der niemals aufgibt: 

veröffentlicht.’ Und er muss es ja wissen, der alte Dauerschreiber.“ 

Und wem versuche ich gerade, etwas vorzumachen? Innerlich zog 

Marc eine Grimasse. Ausgerechnet ich, der ich in zwei Stunden 

vielleicht meinen einzigen Roman an einen alten Spinner 

verhökere? 
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Für einen Moment starrte Tom gedankenverloren auf das feuchte 

Blech seiner Bierdose. „Marc, alter Junge, ich hatte vor ein paar 

Tagen einen schweren Anfall von Selbstehrlichkeit – und bin zu 

dem trübseligen Schluss gekommen, dass ich den Biss nicht habe, 

noch weiter auszuharren. Ich hab die Schrift an der Wand erkannt, 

und ich werde sie beherzigen.“

Bestürzt sah Marc, dass Toms Augen feucht waren. „Tom, hör auf! 

Das ist doch nur eine Phase, ein typischer Fall von Schriftsteller-

Blues!“

Tom winkte ab. „Schon okay. Weißt du, ich habe mich jahrelang an 

diese ‚Gib-niemals-auf’-Doktrin gehalten. Hab mich an sie 

geklammert wie ein Schiffbrüchiger an eine Planke im Meer. Was 

hat’s gebracht? Ich habe drei Romane und neunzehn 

Kurzgeschichten geschrieben, und niemand außer meiner 

Schwester hat das ganze Zeug gelesen. Meine Mutter hat alle 

meine Bücher im Regal, aber sie liest lieber Danielle Steel. Und ich 

kann’s ihr nicht mal verübeln.“

Die Bierdose in Marcs Hand fühlte sich plötzlich unangenehm kalt 

an. Zu kalt. War es wirklich Zufall, dass Tom – einer seiner 

nächsten Freunde und Mitbegründer des BLC – ausgerechnet heute 

damit herausrückte, dass er der Schriftstellerei den Rücken kehren 

wollte? Oder ist das... eine Warnung?

Marc ließ den Daumen über die taufeuchte Bierdose gleiten. 

„Okay. Du findest  also, dass das Schreiben um des Schreibens 

willen nicht das höchste aller Gefühle ist. Dass das Publikum 

einfach dazugehört, ganz egal, ob es frenetisch applaudiert oder mit 

Tomaten nach uns wirft.“

„Ja!“ Tom nickte heftig. „Verdammt nochmal, ja! Nicht, dass ich 

jemals erwartet hätte, vor lauter Pulitzerpreis-Verleihungen nicht 

mehr zum Schreiben zu kommen oder vor lauter Kohle nicht mehr 

zu wissen, wo ich all meine Cadillacs aufstellen soll – aber ein 

Buch, das niemand lesen will, ist doch einfach sein Papier nicht 

wert!“
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Aber vielleicht 9000 Dollar, wisperte es in Marc. Er beschloss, sich 

auf dünnes Eis vorzuwagen. „Was würdest du tun, wenn dir jemand 

deine Romane für eine hübsche Stange Geld abkaufen würde, um 

sie anschliessend zu vernichten? Würdest du darauf eingehen?“

Toms riss den Mund auf. „Hast du etwa so ein Angebot 

bekommen?“

„Würdest du?“

„Würde ich es tun…“ Ein Ausdruck der Verlorenheit wanderte über 

Toms Gesicht. „Von wie viel Geld sprechen wir denn?“

„Keine Ahnung. Sagen wir mal… 9000 Dollar?“

Toms Augen weiteten sich, und Marc war nicht sicher, ob es vor 

Ehrfurcht war oder vor Entsetzen. 

„Willst du sagen, jemand bietet dir 9000 Piepen, um deinen Roman 

einzuäschern?“

„Nein.“ Marc merkte, wie sein Daumen eine Delle in das Blech der 

Bierdose drückte. „Ich spreche rein hypothetisch.“

Tom strich sich nachdenklich über den Kinnbart. „9000 Dollar ist 

’ne Menge Zaster. Trotzdem…“

„Trotzdem?“

Toms geschürzte Lippen verliehen ihm einen trotzigen Ausdruck. 

„Ich glaube, ich würde es nicht tun. Ich meine, mit  dem Schreiben 

aufzuhören ist eine Sache, eine prinzipielle Entscheidung. Aber 

einen Roman, den man mit Herzblut geschrieben hat, für Geld 

vernichten lassen?“ Er schüttelte entschieden den Kopf. „Nein, 

Alter. Ein Roman ist ein Teil deiner Seele, ganz egal, ob er 

jemanden interessiert oder nicht. Und ich glaube nicht, dass ich für 

Geld einen Teil meiner Seele verkaufen würde.“

Die Türglocke klingelte. Tom blinzelte, unvermittelt  in die Realität 

zurückkatapultiert. „Das wird Helen sein. Samantha und Dave 

haben für heute abgesagt.“ 

Helen.

Marc dachte an ihren letzten Kuss beim Hudson River. An die 

quälende Tatsache, dass er nie erfahren hatte, warum sie nicht mehr 

Tödlicher Schatten - Copyright Yves E. Patak



mit ihm zusammen sein wollte.

„Bin gleich zurück!“ Tom stellte seine leere Bierdose auf den 

Kühlschrank und eilte hinaus. Kurz darauf hörte Marc Helens 

helles Lachen aus dem Treppenhaus. Er atmete tief durch und 

schlenderte in das Wohnzimmer zurück, wo Helen die anderen 

Mitglieder mit Wangenkuss begrüßte. Sie trug ein simples weißes 

Tanktop, weite, modisch abgewetzte Bluejeans, die ihre athletisch-

schlanke Figur nicht verb35ergen konnten, und kanariengelbe 

Converse-Turnschuhe. Das prächtige, tizianrote Haar hatte sie zu 

einem Pferdeschwanz gebunden, und als Marc sich näherte konnte 

er den Duft ihres Parfums riechen, den gleichen Duft, der sie bei 

ihrem letzten Rendezvous beim Fluss umgeben hatte. 

Maiglöckchen. Sie drehte sich um, und ihre Augen begegneten sich. 

Für den Bruchteil einer Sekunde sah Marc wieder jenen seltsamen 

Ausdruck von Unsicherheit – aber war diesmal nicht auch ein 

Hauch von Sehnsucht und Schmerz darin? Er war sich nicht sicher, 

ob es sich um reines Wunschdenken handelte. Dann war der 

Ausdruck weg, und sie lächelte ihn strahlend an. 

„Hey Marc!“

„Hey, Helen.“ Als er sie auf die Wange küsste, drehte sie den Kopf 

ein wenig, so dass seine Lippen ihren Mundwinkel streiften.  Mit 

einem verschmitzten Lächeln wandte sie sich an die Gruppe. 

„Leute“, rief sie fröhlich, „ich weiß, dass die Bühne heute Abend 

eigentlich Rick gehört, und ich werde ihm das Rampenlicht gleich 

überlassen, aber zuerst...“

„Zuerst was, Lady Godiva?“ sagte Chuck grinsend. 

„Zuerst müsst ihr auf mich anstoßen!“ Sie machte eine gespielt 

abschätzige Geste in Richtung Tom. „Auch wenn’s nur mit 

lauwarmem Bier ist!“

„Hey!“ wehrte sich Tom. „Mein Bier ist alles andere als – “

„Pssst!“ riefen die anderen. Alle Augen richteten sich nun auf 

Helen, die sich theatralisch den Haarclip  herauszog und ihre 

glanzvolle Mähne ausschüttelte. 
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„Okaaay“, sagte Allan gedehnt. „Hast du einen Modelvertrag mit 

Revlon abgeschlossen oder dir bloß eine Linie Kung Fu-Puder 

reingezogen?“ 

Helen breitete die Arme aus, eine Operndiva bei der Zugabe. „Nix 

da Revlon, und auch kein Schnee. Was ich habe ist viel, viel, viel 

prickelnder!“

Mit kreisenden Händen lud sie die Runde ein, das Geheimnis zu 

erraten. 

„Nun sag schon!“ rief Rick etwas ungeduldig. 

Helens verschiedenfarbige Augen funkelten. „Ich habe einen 

Autorenvertrag mit Hodder & Stoughton!“ 

„Nein!“ riefen Chuck, Allan und Tom im Chor. Aus dem 

Augenwinkel sah Marc, wie etwas in Ricks Gesicht zuckte. 

Missgunst?

Allan erhob sich, den Blick beinahe ehrfürchtig auf Helen 

gerichtet. „Heiliger Franz von Sales!“ Feierlich prostete er ihr mit 

der Bierdose zu „Da fliegt mir doch das Blech weg! Mensch, 

Helen, von diesem gebenedeiten Augenblick an bis du unsere 

Zirkel-Primadonna!“

Helen jauchzte. „Ist das nicht fantasmagorisch? Mein Buch wird 

publiziert!“ Sie schielte verstohlen zu Marc. „Hey, alle zu mir, 

meine Freunde! Gruppenknuddel!“

Alle Anwesenden sprangen auf und umringten Helen aufgeregt. Für 

einen flüchtigen Moment fühlte Marc Helens Hand an seiner 

Flanke, und da war er wieder: der blitzende Funke zwischen ihnen, 

der nur auf die Gelegenheit zu warten schien, erneut einen 

Flächenbrand zu entfachen . Oder ist das noch mehr 

Wunschdenken?

„Zeichen und Wunder!“ rief Tom mit glitzernden Augen. „Helen, 

du hast es wirklich geschafft!“ 

Trotz Toms ehrlicher Mitfreude hörte Marc das Unausgesprochene 

genau so deutlich heraus wie die anderen: Du hast geschafft, was 

wir anderen niemals schaffen werden. 
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Dann war die Umarmung zu Ende, und Marc klopfte mit den 

Fingern auf seine leere Bierdose.

„Leute! Freunde! Um dieses unglaubliche Wunder des Alltags zu 

feiern schlage ich vor, dass wir das Rampenlicht heute Abend ganz 

auf Helen richten und sie untertänigst bitten, uns mit  einer 

exklusiven ersten Lesung aus ihrem baldigen Bestseller zu 

beglücken!“

„Moment!“ protestierte Rick. „Eigentlich wäre ich heute dran, euch 

aus meinem –  “

„Ach, komm schon!“ rief Allan jovial. „Sei keine Spaßbremse! Wir 

werden dir nächsten Monat an den Lippen kleben, wenn du aus 

‚Das Brandmal‘ vorliest. Aber ich stimme Marc zu, heute Abend 

müssen wir Helen feiern!“

„Genau“, meinte Chuck und legte Rick eine kumpelhafte Hand auf 

die Schulter. Rick schüttelte sie ab. 

„Okay, wie ihr wollt“, murrte er. „Kein Problem. Vorhang auf für 

Helen.“

Helen warf ihm eine Kusshand zu. „Bist  ein Schatz.“ Rick schien 

ein wenig aufzutauen, und Helen wandte sich wieder an die 

anderen. „Und ganz, ganz zufällig habe ich das Manuskript zu 

besagtem Bestseller dabei. Zumindest in elektronischer Form!“

Sie zog ein iPad aus ihrer ebenfalls kanariengelben Handtasche und 

hielt es wie eine Trophäe in die Höhe.

„Ta-taaaa!“

Alle applaudierten, sogar Rick, ein säuerliches Halblächeln auf den 

Lippen. Marc betrachtete Helen, deren natürliche Attraktivität 

durch ihre Hochstimmung noch weiter betont wurde. Habe ich  

ihren Schmerz vorhin nur geträumt? Er dachte an die Berührung 

ihrer Hand eben vorhin. Zufall oder nicht – ganz ohne jeden 

Zweifel begehrte er sie wie keine andere zuvor. Helen war die Art 

von Frau, für die in früheren Zeiten Menschen getötet, ja, Kriege 

gefochten wurden. Dennoch war da offenbar etwas, was ihrer 

Zweisamkeit im Weg stand, ein Schatten, den Marc weder sehen 
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noch greifen konnte. Aber er fühlte ihn. 

Während Helen im iPad nach der richtigen Datei suchte, warf Marc 

einen diskreten Blick auf seine Timex. 19.28 Uhr. Er nagte an 

seiner Unterlippe. In Kürze werde ich über das Schicksal von 

Hermes Jackson entscheiden müssen. 

Dann begann Helen zu lesen, und Marc ließ sich von ihrer klaren, 

melodischen Stimme in eine andere Welt entführen. 

Knapp dreihundert Meter westlich von Toms Loft, nahe am Hudson 

River, stand eine verlassene Lagerhalle, umzäunt von einem 

rostigen Stacheldrahtzaun. Vier Jahre zuvor hatte der damalige 

Eigentümer, ein berüchtigter Mafiaboss der Upper West Side, in 

jener Halle einen jungen Mann mit einem besonderen Talent 

beinahe bei lebendigem Leib verbrannt. Obwohl der Mafioso kurz 

darauf selbst unter schrecklichen Umständen ums Leben kam, hing 

der leise Geruch von verbranntem menschlichem Haar weiterhin in 

der Luft, wie eine Erinnerung, die sich weigerte, diesen von 

Todesangst und Schmerz geschwängerten Ort zu verlassen. 

In der Mitte der Lagerhalle, über einem Metalltisch, hing an einem 

langen Kabel eine einzelne, nackte Glühbirne und beleuchtete die 

aufgeschlagenen Seiten der White Pages, dem Telefonbuch 

Manhattans. 

Bewegungslos verharrte eine von Altersflecken übersäte Hand 

dicht über dem Telefonbuch, eine mächtige Hand mit langen, 

knotigen Fingern, die nach einer unsichtbaren Schwingung zu 

tasten schienen – einer  Schwingung, die von einem der zahlreichen 

Namen auf der Seite ausging. Dann, wie ein Falke im Sturzflug, 

stach der harte Nagel des Zeigefingers nach unten, hackte sich in 

einen Namen im unteren Drittel der Seite:

Renner Marc, 401 Bleecker Street, NY 10012

Langsam, wie in einem eigenartigen Ritual, fuhr der Fingernagel 

über die eine Zeile, hin und her, ritzte das Papier. Das schabende 

Geräusch, ein tonloses Fauchen, schien die nackten 
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Wellblechwände der Halle empor zu kriechen, die Luft zum 

Knistern zu bringen. Unter dem Fingernagel kringelte sich 

gelblicher Rauch empor, und das Papier unter dem Namen Marc 

Renner färbte sich bräunlich, dann schwarz. 

Der Sammler 

Sonntag, 22. Juli, 20.56 Uhr

Helen las eine volle Stunde, und die fünf Männer hörten ihr 

gebannt zu. Die ersten drei Kapitel ihres Romans ‚Die Golem-

Verschwörung‘ waren ebenso spannend wie raffiniert  aufgebaut. 

Helens außergewöhnliches Sprachtalent paarte sich mit einer 

gleichermaßen beeindruckenden Beharrlichkeit, was detaillierte 

Recherchen betraf. 

Mehrmals schaute Marc unauffällig zu Rick hinüber, hinter dessen 

hoher, gefurchter Stirn sich die kritischen Kommentare bereits 

anzustauen schienen. Lass gut sein, Rick, dachte er. Als hätte Rick 

seine Gedanken gehört, drehte er auf einmal den Kopf zu Marc und 

starrte ihm direkt in die Augen. Die Erkenntnis traf Marc wie ein 

Hammer.  Rick ist in Helen verliebt! Ist eifersüchtig auf mich, auf 

die Zeit, die ich mit ihr hatte!

Begeisterter Applaus riss Marc aus seinen Grübeleien. Helen 

verneigte sich strahlend vor ihrem kleinen Publikum. 

„Danke, meine Freunde! Und lasst euch gesagt sein: ohne euch, 

ohne diesen wunderbaren Gruppengeist und die vielen 

konstruktiven Kritiken, hätte ich es nie geschafft!“

Rick räusperte sich. „Die Story ist packend“, meinte er, die Stirn in 

tiefe Falten gelegt. „Gut geschrieben. Aber ehrlich gesagt bin ich 

überrascht, dass Hodder & Stoughton das Buch unter Vertrag 

genommen hat.“

Helens Lächeln wurde etwas steif, und Marc sah, wie Chuck die 
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Augen verdrehte. 

„Das Problem ist“, fuhr Rick fort, „dass der Büchermarkt 

spätestens seit  Dan Brown von Verschwörungstheoretikern nur so 

überflutet wird. Konkret gesagt besteht eine heillose 

Übersättigung.“

„Schau mal, wer da spricht“, meinte Chuck in gedehntem 

Südstaatenakzent. „Wenn ich mich nicht irre, handelt dein Buch 

‚Das Brandmal‘ vom Holocaust, womit du wohl kaum eine 

Marktlücke aufgestöbert hast.“

„Mein Roman ist ein historischer Roman!“ protestierte Rick heftig. 

„Das kann man doch gar nicht vergleichen! Die Hälfte von Helens 

Story ist reine Fiktion, und die vermeintlichen Fakten stehen auf 

mehr als wackeligen Beinen.“

Marc erhaschte Helens Blick. Sie will, dass ich sie verteidige. 

Möchte hören, dass ich von ihrem Roman begeistert bin. Er stand 

auf und machte mit den Händen ein Time-Out-Zeichen in Richtung 

Rick. 

„Leute, ich kann nur eins sagen: ich werde der Erste sein, der Helen 

ihren Roman abkauft – druckfrisch und mit Widmung.“

Rick starrte Marc an, und Marc fand seine Befürchtung bestätigt. 

Er hasst mich. Sieht mich als Nebenbuhler, obwohl ich als solcher 

längst ausgeschieden bin. 

Abrupt stand Rick auf. „Tut mir leid, Leute, aber ich glaube, ich 

bin heute nicht in der richtigen Stimmung für... für eine Rezension. 

Man sieht sich.“

Den Kopf gesenkt eilte er zur Tür und verschwand.

„Unglaublich“, murmelte Tom. „Rick war noch nie der größte 

Charmeur am Hofe, aber allmählich entwickelt er sich zu einem 

echten Stinkstiefel.“

„Ein richtiges Ekelpaket“, stimmte Chuck zu und wandte sich an 

Helen. „Aber was lassen wir uns von diesem Frusthaufen die Laune 

verderben: lasst uns nochmals auf deinen Erfolg anstoßen, und 

wenn’s nur mit lauwarmem Bud ist!“
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Alle hoben ihre Bierdosen in Richtung Helen und jubelten ein 

lautes ‚Cheers!’. Helen lächelte nun wieder, doch die 

überschäumende Freude von vorhin war verschwunden. 

„Danke, meine Freunde, ich danke euch von Herzen. Ihr versüßt 

mir diesen wunderbaren Moment in meiner Schriftsteller-Karriere, 

und ich wünsche euch allen“ – sie setzte eine gespielt hochnäsige 

Miene auf – „dass ihr noch viele meiner zukünftigen Erfolge mit 

mir feiern dürft!“  

Marc, Allen und Chuck antworteten mit  lachenden Buhrufen und 

bewarfen Helen mit Erdnüssen, während sie quietschend hinter 

Tom in Deckung ging. 

„Natürlich werde ich den Kontakt zu euch Verlierern bald 

abbrechen müssen“, rief sie über Toms Schulter hinweg, „um 

meinem neuen Star-Image nicht zu schaden!“

Diesmal hagelte es Gummibärchen, und Tom grinste breit, als 

Helen ihn um die Taille packte und ihn als lebenden Schutzschild 

benutzte. 

Nachdem die übermütigen Neckereien sich wieder beruhigt hatten, 

galt die ganze Aufmerksamkeit Helens Buch, ihrem 

Autorenvertrag, ihren Erwartungen, der Frage, wie sie diesen 

Riesenfisch an Land gezogen hatte und einem Dutzend anderen 

Themen, die alle auf das Gleiche hinausliefen: jeder im Raum 

wünschte sich nichts sehnlicher, als seinen Roman veröffentlicht zu 

sehen. 

Kurz vor neun erhob sich Marc und stellte seine Cola-Dose auf den 

Tisch. Nach dem ersten Bier hatte er auf Cola umgesattelt, um beim 

Gespräch mit Janoda einen klaren Kopf zu bewahren. Er griff nach 

seinem Aktenkoffer.

„Jungs, ich muss ein Haus weiter. Helen: du bist  unser Star!“ Er 

küsste sie auf die Wange, und für einen verrückten Moment stellte 

er sich vor, wie er sie einfach packte, auf den Mund küsste, lang 

und eindringlich, vor allen anderen... Der Moment verging, und er 

räusperte sich. „Möge dein Roman den Da Vinci Code blass 
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aussehen lassen.“

„Danke, Marc.“ Wie unbewusst berührte sie ihre Wange dort, wo 

Marc sie geküsst hatte, die Geste vielsagender als tausend Worte. 

„Darf man fragen, wohin es dich so eilig zieht? Wartet da etwa eine 

hübsche Julia auf ihren Romeo?“

Bevor Marc nach einer Botschaft zwischen den Zeilen suchen 

konnte, hakte Chuck nach: „Oder geht deine Ninjutsu-Passion etwa 

schon über deine literarischen Ambitionen?“

Marc lächelte säuerlich. „Weder noch. Ein Geschäftsmann mit 

Schlafstörungen und seltsamen Hobbys möchte mit mir einen 

heben.“

„Oh?“ machte Allan. „Recherche für einen schmissigen neuen 

Roman?“

Marc zwinkerte ihm zu. „Wer weiß?“ Er klopfte Tom auf die 

Schulter. „Danke, Kumpel. Das war ein sehr spannender Abend. 

Auf allen Ebenen.“ Er winkte den anderen zu. „Passt gut auf unsere 

neue Agatha Christie auf. Bis in vier Wochen!“

Tom stand auf und geleitete Marc zur Tür. „Ach, übrigens, könntest 

du mir nochmals den Artikel schicken, den du mir letzte Woche 

gemailt hast? Du weißt schon, den mit dem zehnjährigen 

schottischen Jungen, der angeblich haargenau wie Poe schreibt?“

Marc verstand. „Klar doch. Ich schau gleich nach, vielleicht hab 

ich den Link noch im Handy.“

Wie erwartet begleitete ihn Tom ins Treppenhaus. Marc schaute ihn 

neugierig an. „Ziemlich offensichtlich, dein Ablenkungsmanöver. 

Was wolltest du mich wirklich fragen?“

„Marc...“ Tom zögerte, nach Worten suchend. „Ich weiß, dass es 

mich nichts angeht, aber falls der Typ, den du gleich triffst – der 

mit den schrägen Hobbys – nun, falls er der Kerl ist, der dir 9000 

Piepen für deinen Roman geboten hat – “

„Niemand hat mir 9000 Dollar geboten, Tom! Das war rein 

hypothetisch.“

„Klar. Sicher. Und etwa so offensichtlich wie mein 
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Ablenkungsmanöver vorhin. Was ich sagen will, überleg es dir gut. 

Mein Rat hat keine Logik, aber ich bitte dich: schlaf eine Nacht 

darüber.“

„Versprochen“, sagte Marc, die Lüge bitter in seinem Mund. Er 

würde nicht darüber schlafen. Die Entscheidung wird während des 

Gesprächs fallen. 

Bis zum Saint Patrick’s Pub in Hell’s Kitchen waren es knapp zwei 

Meilen. Obwohl auf den Straßen die aufgestaute Hitze aus den 

Betongebäuden abzustrahlen schien wie aus einem gewaltigen 

Backofen, wollte Marc sich die Stickigkeit der Subway-Bahnhöfe, 

den Geruch von alter Kohle, Urin und Bremsbelägen ersparen und 

beschloss, zu Fuß zu gehen. Der warme Asphalt schien sich an 

seinen abgelaufenen Reebok Sneakers festzusaugen, als wollte er 

sein Vorankommen verzögern. Die Gerüche der Großstadt 

erschienen durch die Hitze intensiver, vermengten sich zu einem 

hintergründigen, allumfassenden Gestank. Marc beschleunigte 

seinen Schritt, überholte Menschen, die sich lethargisch über die 

Washington Street schleppten. 

Zwei Minuten vor der vereinbarten Zeit erreichte Marc das Saint 

Patrick’s Pub. Die grün-weiß-orange Flagge über dem Eingang 

hing schlaff vom Fahnenmast. Kein Lüftchen rührte sich. Die Tür 

des Pubs, aus dem Deckel eines riesigen Weinfasses gezimmert, 

stand einen Spalt  weit offen. Von drinnen strömte lautes 

St immengewirr und die enthusiast ischen Rufe eines 

Fernsehkommentators heraus. Marc stieß die Holztür auf, und 

sogleich wehte ihm die erfrischende Kühle der Klimaanlage 

entgegen, gewürzt mit dem malzigen Geruch von dunklem Bier. 

Das Pub war zum Bersten voll, der Lärmpegel überwältigend. So 

gedämpft das Leben auf der Straße ablief, so beschwingt 

präsentierte es sich hier, wo es kühles Bier, Klimatisierung und live 

Fußball im TV gab. 

Eine dicht gedrängte Menge von jungen Männern und Frauen mit 
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schäumenden Biergläsern oder Drinks in den Händen starrte 

gebannt zu den vier großen Fernsehschirmen hoch, auf denen ein 

Fußballmatch in vollem Gang war. Gerade stürmte die Mannschaft 

mit den grünen Trikots auf das gegnerische Tor zu, und die Menge 

schrie und stampfte. Marc, großgewachsen, schaute über die Köpfe 

der Pubbesucher hinweg. Niemand über fünfzig. Er kämpfte sich 

durch das Gewühl zur leicht erhöhten Bar in der Mitte des Saals 

vor, von wo er sich einen besseren Überblick erhoffte. Noch bevor 

er die Bar erreichte, sah er den alten Mann auf dem Barhocker und 

blieb unvermittelt stehen. ‚Ich bin der Kerl, der das 

Durchschnittsalter im Pub um zwanzig Jahre erhöht!‘ hatte Janoda 

gesagt, und Marc fragte sich nun, ob der Mann untertrieben hatte. 

Der Typ muss über neunzig sein!

Der wohlbeleibte Greis, den Marc für Samael Janoda hielt, hatte 

e in pausback iges , von t ausend Fa l t en überzogenes 

Großvatergesicht und einen stattlichen weißen Rauschebart, der 

ihm das Aussehen des ältesten Weihnachtsmannes der Welt verlieh 

– nur, dass er über dem rechten Auge eine schwarze Augenklappe 

trug. Die zugeknöpfte, grünkarierte Tweedjacke drohte über seiner 

Leibesfülle beinahe zu bersten. Eine Tweedjacke im Hochsommer? 

wunderte sich Marc, während er sich den Weg durch die Menge 

bahnte. Der alte Mann saß halb zur Seite gedreht auf dem 

Barhocker, auf den Hockern neben ihm zwei johlende Jugendliche, 

und verfolgte den Fußballmatch am Fernsehen. Als Marc sich auf 

einen Schritt genähert hatte, drehte sich der Alte um, als hätte er 

einen sechsten Sinn. Sein eines Auge leuchtete auf.

„Marc Renner?“ rief er über den Lärm hinweg. Im gleichen 

Moment erhob sich der junge Mann auf dem Barhocker zu seiner 

Rechten, und Marc schnappte sich den Platz sogleich. 

„Gutes Timing!“ rief der Alte und überraschte Marc mit  einem 

unerwartet harten Händedruck. Marc stellte den Aktenkoffer mit 

dem Manuskript neben seinen Barhocker. 

„Mr. Janoda, nehme ich an?“
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„Nennen Sie mich Sam! Was darf ich Ihnen bestellen? Whiskey 

Sour? Gin Tonic? Screw Driver?“

„Nein danke, scharfe Getränke sind nicht so mein Ding.“

„Dann ein eiskaltes Guinness!“

„Gerne.“ Marc schaute sich um. Ein Meer von Köpfen wogte durch 

das Pub. Zusätzlich zum Lärm des Fußballspieles dröhnte der 

dumpfe Bass von Popmusik aus den Deckenlautsprechern.

Marc beugte sich zu Janoda hinüber. „Ziemlich lärmiger Ort  für 

eine Besprechung!“

„Laut ist gut!“ rief Janoda. „Je lauter man redet, desto weniger 

hören einen die Menschen!“ Er hob die Hand, und sogleich 

erschien eine pummelige Blondine mit kurzem, struppigem Haar 

hinter der Theke.

„Zwei Guinness!“ schrie der Alte fröhlich. „Frisch abgezapft und 

eise-eisekalt!“  

Wie schon am Telefon war Janodas Stimme zwar die eines Greises, 

doch die Vitalität dahinter war verblüffend. Der Alte schien vor 

Energie förmlich zu sprühen. Die Barkeeperin lächelte ihn amüsiert 

an. 

„Geht klar!“ 

Sie griff nach zwei großen Maßkrügen im Gestell über der Theke 

und drehte sich zum Zapfhahn. Der Alte schielte auf Marcs 

Aktenkoffer, sein Auge wie dunkler Honig glänzend. 

„Kommen wir gleich auf den Punkt, junger Mann. Was für eine 

Story haben Sie denn, die Sie so dringend loswerden möchten?“

„Ich möchte meine Geschichte keineswegs– “

„Ha!“ Janoda lachte laut auf und schlug Marc eine brettharte Hand 

auf die Schulter. „Nur Spaß, Marc! Ich wollte Sie bloß ein wenig 

auf den Arm nehmen! Natürlich möchten Sie Ihre Geschichte nicht 

verkaufen, Sie sind einfach in einem finanziellen Engpass. Kann 

ich sehr gut nachfühlen. Darf ich fragen, worum es in Ihrer 

Geschichte geht?“

Die Barkeeperin stellte die schäumenden Gläser mit dem dunklen 

Tödlicher Schatten - Copyright Yves E. Patak



Bier vor ihnen auf die Theke. Janoda reichte ihr eine Fünfzig-

Dollar-Note, und Marc bemerkte die langen, knotigen Finger des 

Mannes, die in eigenartigem Kontrast  zu dem korpulenten Leib 

standen. „Behalten Sie den Rest, junge Dame!“

„Hey... danke!“ 

Sie strahlte ihn an und steckte das Geld rasch weg. Marc griff nach 

seiner Brieftasche, aber Janoda winkte ab. 

„Die Runde geht auf mich, Marc. Im Gegensatz zu Ihnen lebe ich 

glücklicherweise in absolutem Wohlstand. Deshalb habe ich auch 

vor, Ihnen ein faires Angebot für Ihren Roman zu machen, sofern – 

“

„ –  er die richtigen Zutaten hat.“

„Genau!“ Grinsend formte Janoda seine Hand zu einer Pistole. So 

jugendlich, dachte Marc. Beeindruckend. Gleichzeitig merkte er, 

dass dies nicht das treffendste Wort war. Die überbordende Energie 

des Alten war eher schon… verstörend.

„Darf ich fragen, woher der Name Janoda stammt? Ich habe ihn 

noch nie gehört.“

„Wenn Sie wüssten, wie oft ich diese Frage höre!“ Der Alte seufzte 

theatralisch. „Gemäß meinen Nachforschungen waren meine 

Urgroßeltern polnische Juden. Janoda ist eine Abwandlung von 

Jagoda, was auf polnisch ‚Beere‘ bedeutet. Tja, man kann sich 

seinen Namen nicht auswählen! Und nun – lassen Sie uns auf einen 

möglichen Deal anstoßen!“

Sie ließen die Bierhumpen klirren. Das Bier schmeckte herrlich 

kühl und so malzig, dass es beinahe süß war. 

„Mister Jan– … Sam, vielleicht können wir uns beide einiges an 

Zeit ersparen, wenn Sie mir eine ungefähre Vorstellung der Summe 

vermitteln könnten, an die Sie denken. Gesetzt den Fall, Sie 

möchten ihn wirklich kaufen. Ehrlich gesagt macht mich der 

Gedanke, meinen Roman zu verkaufen, halb krank – weshalb ich 

beschlossen habe, dafür einen ziemlich stolzen Preis zu verlangen.“

Janoda nickte beipflichtend. „Gut, Marc! Sehr gut! Ich mag 
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Menschen, die Klartext sprechen. Darum werde ich nicht lange um 

den heißen Brei herumreden, und ich bin überzeugt, dass Sie mein 

Angebot mehr als verlockend finden werden. Ich biete für gute 

Krimis nämlich einen Standardpreis von 9000 Dollar! Keinen Cent 

mehr, keinen weniger!“

Marc, der soeben nach seinem Glas gegriffen hatte, setzte es 

langsam auf den Bierdeckel zurück. Seine Lippen fühlten sich auf 

einmal taub an. Ich muss mich verhört haben.

„Sagten Sie… 9000 Dollar?“

„Das ist ein verdammt guter Preis für einen Roman, den offenbar 

kein Verlag haben will, Marc.“

„Das ist genau der Betrag, den ich im Kopf hatte!“

„Ha!“ rief Janoda und schlug die flache Hand auf den Tresen. 

„Wenn das kein Zeichen ist! Dann brauchen Sie mich nur noch zu 

überzeugen, dass Ihr Roman diejenigen Ingredienzen hat, die mich 

interessieren.“

Marc sah sich diskret um, doch niemand schien sich für ihr 

zwangsläufig laut geführtes Gespräch zu interessieren. Immer noch 

schauten die meisten Kneipengänger gebannt auf die 

Fernsehschirme, wo den enttäuschten Aaah!-Rufen nach zu urteilen 

Irland gerade eine perfekte Torchance vertan hatte. 

Marc bemerkte, wie Janoda ihn mit seinem einen Auge intensiv 

musterte. Hoffentlich erwartet der Opa nichts Pornographisches 

oder Abwegiges... 

„Was für Ingredienzen suchen Sie denn in einem Krimi, Sam?“

Janodas Lächeln wurde sphinxartig. „Ich sammle Hauptfiguren, 

mein junger Freund.“

Marc blinzelte verständnislos. „Hauptfiguren?“

„Hauptfiguren, jawohl. Jeder Roman hat einen Hauptcharakter,  

manchmal auch mehrere. Die Handlung ist  in meinen Augen 

zweitrangig, weil alles schon mal da gewesen ist. Die Geschichte 

wiederholt sich, aber die Hauptfigur“ – er rieb seinen Daumen und 

Zeigefinger aneinander – „ist das Salz in der Suppe. Das gewisse 
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Etwas. Der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Story. Seine Seele.“

Marc nahm einen Schluck von seinem Guinness und beobachtete 

den Alten über den Rand des Glases hinweg. Wie kann man 

Hauptfiguren sammeln?

„Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz, Sam. Interessante 

Hauptfiguren finden Sie doch in tausenden von Romanen, ohne 

dass Sie dem Autor dafür die Rechte abkaufen müssen.“

„Ah! Genau da liegt der Hund begraben! Meine Sammlung ist 

wesentlich lebendiger als ein paar Nippesfiguren hinter einer 

Vitrine. Ich teile meinen Hauptfiguren nämlich neue Rollen zu.“

Marc zuckte hilflos mit den Schultern. „Da komm ich nicht mit.“

„Mein junger Freund, ich bin zwar Geschäftsmann – und sprechen 

Sie mir jetzt nicht von Pensionierung, das ist für mich ein 

Schimpfwort! – aber genau wie Sie fröne ich dem kreativen 

Schreiben. Im Gegensatz zu Ihnen natürlich nur als Hobby, auf 

einem sicherlich bescheidenen literarischen Niveau. Aber es ist 

eine meiner Passionen, ‚Hauptfiguren im Ruhestand‘ zu einem 

neuen Leben, einer neuen Mission zu verhelfen. Dafür brauche ich 

natürlich die Rechte an einem Buch und dessen Figuren, um mir 

keine juristischen Schwierigkeiten einzuhandeln.“ Janodas Auge 

funkelte schelmisch. „Sie müssen das so sehen, Marc: ich bin wie 

ein alter Fußball-Coach, der gestandene Fußballveteranen 

zusammentrommelt, um mit ihnen eine neue Mannschaft zu 

gründen. Man weiß nie genau, was solche alten Hasen noch so 

drauf haben, aber manchmal kann dies für die Welt  eine ganz 

schöne Überraschung werden.“ 

Ein leises Unbehagen hatte sich in Marcs Magengrube ausgebreitet. 

Doch was sollte damit nicht in Ordnung sein, wenn sich ein alter 

Mann von bestehenden Hauptfiguren zu neuen Geschichten 

inspirieren ließ?

„Ziemlich ungewöhnliches Hobby“, bemerkte Marc schließlich.

Janodas Lachen war ebenso kratzig wie kraftvoll. „Ein verrücktes 

Hobby, nicht wahr? Dabei ist es nur eines von vielen. Was soll ich 
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tun? Ich folge nur meiner Natur!“

Lautes Protestgeschrei und empörte Buhrufe erhoben sich aus der 

Schar der Pubbesucher. Offenbar hatte die gegnerische Mannschaft 

– Liverpool, wie Marc vermutete – ein Tor geschossen. 

Unvermittelt beugte sich Janoda so nahe zu Marc, dass er das 

Rasierwasser des alten Mannes riechen konnte. Der Geruch war 

intensiv, stechend, mit Elementen von Gewürznelken, Kampfer und 

Terpentin, und Marc musste sich beherrschen, um nicht 

zurückzuzucken. Janodas Ausdruck war auf einmal sehr intensiv, 

beinahe gierig. „Sagen Sie mir, Marc – was für einen Beruf hat Ihre 

Hauptfigur?“

Marc ertappte sich bei dem Wunsch, dass dem Alten die Antwort 

nicht gefallen würde. „Die Hauptfigur meines Romans, Hermes 

Jackson, ist ein Profikiller.“

Janodas Auge verengte sich kaum merklich. „Weiter.“

„Hermes ist der ruhelose Held – oder Bösewicht, wie man’s nimmt 

– in meinem Thriller ‚Cold Play‘. Seine Eltern werden von der 

Scarcella-Familie, einem der einflussreichsten Mafia-Clans 

Chicagos, bei einer großangelegten Vergeltungsaktion 

versehentlich getötet, quasi als Kollateralschaden. Der junge 

Hermes, nun ein Waisenkind, wird von besagtem Clan 

aufgenommen und, als seine unheimliche Begabung offensichtlich 

wird, zum Killer erzogen.“

Janoda lauschte aufmerksam. „Erzählen Sie mir von dieser 

Begabung!“

Marcs Zeigefinger umfuhr den Rand seines Bierhumpens. Vor 

seinem inneren Auge sah er Hermes Jackson auf einmal so 

deutlich, wie dies sonst nur im tiefsten Schreibfluss der Fall war. 

„Hermes ist durch den brutalen Mord an seinen Eltern, den er mit 

eigenen Augen miterlebt, traumatisiert. Die wahre Zerrissenheit 

entsteht jedoch, als er viele Jahre später erfährt, dass die Familie, 

die ihn aufgenommen hat, für den Tod seiner Eltern überhaupt erst 

verantwortlich ist. Hermes’ ganzes Leben scheint nur auf Lügen 
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und Falschheit aufgebaut zu sein. Er erlebt den ausgeprägten 

Familienzusammenhalt der Scarcellas, ihren Ehrenkodex, ihre 

Loyalität dem Capo, dem Familienboss gegenüber. Als strenge 

Katholiken gehen sie sogar regelmäßig zur Kirche, während aber 

Konkurrenten und Feinde erbarmungslos aus dem Weg geräumt 

werden.“

Traumverloren fuhr Marc mit dem Zeigefinger über das kühle Glas 

des Bierhumpens, auf dem ein verblasstes, dreiblättriges Kleeblatt 

mit der Aufschrift ‚Ireland’ aufgedruckt war. 

„Weiter!“ drängte Janoda, sein Flüstern über das Johlen im 

Hintergrund klar und deutlich hörbar.

„Auch Hermes geht anfänglich zur Beichte und erfährt von Pater 

Antonio, dem er vertraut, dass Mord eine Todsünde ist. Und 

gleichzeitig muss Hermes erkennen, dass es seine Natur ist, 

diejenigen Menschen zu jagen und zu töten, die Schlechtes tun – 

was in seinem von der Mafia dominierten Lebensumfeld auf die 

meisten zutrifft. Der Gewissenskonflikt schwillt an. Hermes’ 

unheimliches Talent, jede Zielperson aufspüren zu können, scheint 

ihn zum Profikiller vorbestimmt zu haben. Er verfügt über einen 

sechsten Sinn, ist schärfer als jeder Bluthund – und gleichzeitig 

besessen von einer eigentümlichen Moral. Ein tiefer Instinkt sagt 

ihm, dass nur gewisse Menschen den Tod mit absoluter Sicherheit 

verdienen, und zwar nicht einmal unbedingt, weil sie böse sind, 

sondern eher, weil sie wie tollwütige Hunde und daher gefährlich 

sind.“

„Ein Killer mit einem angeborenem Ethos.“ Janoda strich sich über 

den buschigen Bart. „Das ist gut. Das gefällt mir!“

Marc hörte die Worte kaum. Ganz in die Welt seiner eigenen 

Fiktion versunken, erzählte er weiter. „Als Don Romano, der alte 

Familienboss, stirbt und sein ältester, von Machtgier zerfressener 

Sohn Luca den Thron als Capo übernimmt, zwingt dieser Hermes, 

Menschen zu töten, die es nicht verdienen. Unschuldige 

Menschen.“
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Erneut ging ein Geschrei durch das Pub, doch Marc hörte es nicht. 

Tiefer und tiefer versank er in Hermes’ Geschichte, die in ihm eine 

Saite anklingen ließ, die sonst stumm blieb – als bestünde zwischen 

ihm und seiner Hauptfigur eine Seelenverwandtschaft, die weit 

über die übliche Verbundenheit  von Schöpfer und Figur 

hinausging. 

„Als Luca Hermes befielt, einen jungen Restaurantbesitzer zu 

ermorden, weil dieser das Schutzgeld nicht bezahlen kann, 

beschließt Hermes, diesen zu verschonen. Er warnt  den Mann und 

gibt ihm zwölf Stunden Zeit, mitsamt seiner Familie für immer aus 

Chicago zu verschwinden. Hermes berichtet Luca, dass die 

Zielperson die Stadt verlassen hat, aber Luca kommt hinter den 

Betrug und setzt zwei seiner Männer auf Hermes an. Doch sie alle 

unterschätzen Hermes’ übernatürlichen Instinkt. Hermes tötet 

Lucas Schergen, flieht aus Chicago und taucht im südlichen Baton 

Rouge unter, wo er bald wieder als Profikiller sein Geld verdient –

diesmal allerdings nach seinen eigenen Regeln. Er tötet weiterhin 

mit eiskalter Präzision, jedoch nur diejenigen, die den Tod seiner 

Meinung nach wirklich verdienen.“

Marc sah nicht, wie sich Janodas Lippen hinter dem Bart zu einem 

dünnen Lächeln kräuselten.

„Die Jahre vergehen, aber Luca vergisst Hermes’ Verrat nicht und 

lässt seine Männer so lange nach ihm suchen, bis diese Hermes drei 

Jahre nach seiner Flucht aus Chicago finden. Eine gnadenlose 

Treibjagd quer durch Amerika beginnt, und Hermes realisiert bald, 

dass es nur ein Ende geben kann: Er muss Luca Scarcella töten – 

oder selber sterben.“

Ein jubelndes Aufbrüllen der Pubbesucher ließ Marc aus seiner 

Trance aufschrecken. Irland hatte endlich, endlich ein Tor 

geschossen! Marc sah, wie ihn Janoda mit seinem honigbraunen 

Auge scharf beobachtete, und lächelte etwas verlegen.

„Tut mir leid… das war wohl etwas weitschweifig.“

„Mitnichten!“ Janoda schüttelte entschieden den Kopf. „Das war 
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genau, was ich hören wollte! Ihr Hermes gefällt mir, Marc, nein: 

ich liebe ihn! Und noch besser gefallen mir die starken Gefühle, die 

Sie für Ihren Helden hegen. Sie empfinden Sympathie und Mitleid 

für den einsamen, verletzten Einzelgänger, und – wenn ich so offen 

sein darf – Sie bewundern ihn, fürchten ihn sogar ein wenig. Für 

Sie ist  er eine lebendige Person, und dennoch eine, der Sie lieber in 

Ihrer Phantasie begegnen als im echten Leben.“

Marc blinzelte überrascht. „Das... das trifft den Nagel ziemlich auf 

den Kopf.“

„Natürlich!“ Janoda lachte sein raues Lachen. „Ich habe neben 

vielen anderen Dingen auch ein paar Semester Psychologie 

studiert. Ich erfasse Menschen und ihre Gefühle blitzschnell!“

Wie zur Untermalung schnippte er mit den Fingern und beugte sich 

dann vertraulich zu Marc. Wieder ging eine üble Geruchswolke von 

ihm aus.

„Ich kann das Leiden Ihrer Hauptfigur, ihren Hunger nach Erlösung 

und Friede, bis tief in meine alte Seele spüren. In Hermes’ Adern 

fließt Ihr Herzblut, Marc!“

Wieder war da jener Schatten von Gier in Janodas Auge, und Marc 

griff nach dem Bierglas, um sein plötzliches Unbehagen zu 

verbergen. Er dachte an Hermes und bemerkte erschüttert, dass er 

sich in der Tat wie ein moderner Judas fühlte, schäbig und gemein. 

Kann ich ihn einfach so verkaufen? Ihn, der immer wieder verraten 

und hintergangen wurde?

Unvermittelt klatschte Janoda wieder eine flache Hand auf die 

Bartheke. „Marc, ich will Ihren Roman kaufen! Ihr Hermes 

Jackson hat Potential, großes Potential, und ich möchte ihn in 

meiner Mannschaft dabeihaben!“

Die Luft um Marc herum wurde auf einmal dünn, als umgäbe ihn 

ein unsichtbares Vakuum, das ihm allen Sauerstoff entzog. Alle 

Geräusche rückten in den Hintergrund, und die Zeit schien 

stillzustehen. Der Moment der Entscheidung war gekommen, viel 

schneller, als Marc es sich vorgestellt hatte. Einerseits lag es auf 
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der Hand, dass ihm nie wieder jemand 9000 Dollar für ein 

unzählige Male zurückgewiesenes Manuskript bieten würde – doch 

gleichzeitig fühlte er aber jene unglaubliche Verbundenheit, ja, 

Verantwortlichkeit für seine Hauptfigur. Ich bin sein geistiger 

Vater... Darf ein Vater seinen Sohn verkaufen? Andererseits war da 

die Miete zu bezahlen, ein Taxi, dessen Lebenserwartung eher in 

Tagen als Wochen gezählt werden konnte, die Schulden bei Tom, 

die zahllosen Absagen bei seiner Suche nach einer Anstellung als 

Englischlehrer... Was soll ich bloß tun? Sein Magen krampfte sich 

zusammen.

Janoda zog einen braunen Briefumschlag aus der Innentasche 

seiner Tweedjacke und schob ihn über die Theke zu Marc. 

„Ich habe eine goldene Regel, Marc“, erklärte er nüchtern. 

„Nennen Sie es eine Altersmarotte. Ich mache meine Angebote 

stets nur ein einziges Mal. Wenn sich mein Geschäftspartner nicht 

auf Anhieb entscheiden kann, mir seine Geschichte zu verkaufen, 

dann stimmt die Konstellation nicht – und wir trennen uns in 

Frieden.“

Marc schaute in das kleine, funkelnde Auge und fragte sich 

verwirrt, ob Janoda ein einziges Mal geblinzelt hatte, seit sie sich 

begegnet waren. Mit kalten Fingern griff er nach dem Umschlag, 

öffnete ihn – und hielt den Atem an. Im Umschlag steckte ein 

dickes Bündel Dollarnoten, daneben zwei gefaltete Papierbogen. Er 

zog die Blätter heraus und faltete sie auf. Beide zeigten den 

gleichen Text, beide hatten zwei Linien am Fuß der Seite, von 

denen je die linke mit einer energischen Unterschrift  versehen 

waren. 

Ein Kaufvertrag!

„Sam, ich –  “

Janoda unterbrach ihn mit der erhobenen Hand. „Bitte, mein junger 

Freund. Keine Erklärungen. Nur ein einfaches Ja oder Nein. 

Meinerseits habe ich genug gehört, um zu wissen, dass ich Ihren 

Roman samt seiner faszinierenden Hauptfigur kaufen möchte. Nun 
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liegt es an Ihnen. Hier sind 9000 Dollar, bar auf die Kralle. Genug, 

um die Weichen für eine bessere Zukunft zu stellen. Ich bekomme 

dafür einen weiteren Helden, für den ich ganz bestimmt eine neue 

Mission finden werde.“ 

Das ist kein Traum, dachte Marc. Ein Hauch von Janodas 

Rasierwasser wehte zu ihm herüber, unerträglich, erstickend. Durch 

den halb geöffneten Mund atmete er tief durch, der Hunger nach 

frischer Luft nun ebenso drängend wie das Bedürfnis, aus dem Pub 

zu rennen, ohne sich noch einmal umzudrehen.

Bedächtig, beinahe feierlich, zog Janoda einen schwarzen Lack-

Füllfederhalter mit goldener Spange aus der Brusttasche und legte 

ihn neben die beiden Verträge. Marcs Mund war staubtrocken 

geworden. Ich kann  das nicht tun! Als wäre er in einer 

schrecklichen Rolle gefangen, leerte er sein Glas, schob die Brille 

hoch und hielt  sich den einen Vertrag nahe vor das Gesicht, um im 

dämmrigen Licht des Pubs den Text zu lesen. 

Kaufvertrag

Hiermit verkauft

Mr. Marc Renner, geb. 11. Dezember 1980

für 9000.00 US Dollar

seinen Roman ‚Cold Play‘

samt allen Rechten an

Mr. Samael Janoda, geb. 31. Oktober 1922

Ort: Manhattan, New York

Unterhalb der noch freien Unterschriftslinie unten rechts stand: 

„Betrag am 22. Juli 2012 in bar dankend erhalten: Marc Renner.“

Marc starrte auf Janodas kraftvolle, fast schon aggressive 

Unterschrift  auf der linken Linie. Nicht die Unterschrift eines 

Mannes, der in wenigen Monaten neunzig wird. Es war der 

kürzeste Kaufvertrag, den er je gesehen hatte. Ein Vertrag, der in 

seiner Knappheit perfekt war, an dem es nichts, einfach gar nichts 
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zu diskutieren, nichts zu rütteln gab. Nichts, womit er hätte Zeit 

schinden können, bevor er seine Unterschrift neben Janodas setzte.  

Marcs Blick wanderte zur vierten Zeile. „Verzeihen Sie die Frage, 

Sam – woher kannten Sie den Titel meines Romans?“

Der Alte lächelte nachsichtig. „Sie haben den Titel am Telefon 

erwähnt, erinnern Sie sich?“ Er tippte einen knotigen Zeigefinger 

gegen seine Stirn. „Auch wenn Eigenlob stinkt, bilde ich mir ein, 

für mein Alter ein außergewöhnlich gutes Gedächtnis zu besitzen. 

Sie sagten am Telefon“ – er kniff sein Auge zusammen – 

„Moment… Sie sagten: ‚Ich rufe in erster Linie an, um von Ihnen 

zu hören, wie viel Ihnen mein Roman ‚Cold Play’ wert wäre.‘ Das 

waren Ihre Worte, Marc.“

„In der Tat ein erstaunliches Gedächtnis.“ Marc suchte fieberhaft in 

seiner Erinnerung, beinahe sicher, dass er den Titel nicht erwähnt 

hatte. Beinahe. Und... was ist mit meinem Geburtsdatum? Marc 

wollte gerade fragen, als ihm einfiel, dass das Geburtsdatum auf 

seiner Website jedermann zugänglich war. Ich Idiot!

Janoda zog den Ärmel seiner Jacke zurück und schaute auf eine 

schlichte silberne Armbanduhr mit übergroßen, hebräischen 

Zahlen. Marc erkannte die Zahlen sofort. Abe Turteltaub, einer 

seiner ehemaligen Kollegen an der Dwight Johnson High, hatte 

eine Uhr mit solchen Ziffern getragen. 

„Auch wenn Sie mich jetzt  auslachen werden, Marc, ich muss 

leider ein Haus weiter. Da ist  noch ein weiterer Geschäftspartner, 

den ich heute Abend treffe. Also, wie stehen die Aktien: haben wir 

einen Deal?“ Mit der Fingerspitze schob er den Füllfederhalter 

näher zu Marc. 

Ein enttäuschtes ‚Aaaaah!‘ ging durch die Menge, als der 

Schlusspfiff des Schiedsrichters dem Fußballspiel ein Ende setzte. 

Irland hatte verloren. Marc fühlte, wie ihm trotz der kühlen 

Klimatisierung der Schweiß ausbrach. Ich brauche Bedenkzeit! 

Doch er konnte es dem Alten ansehen, dass ihm dessen 

Geschäftsmaxime heilig war. Entweder Marc unterschrieb jetzt –
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oder das Angebot verfiel. Wie ein fernes Echo hörte er Toms 

Stimme. ‚Ein Roman ist ein Teil deiner Seele.‘

Die Geräuschkulisse im Pub schien weit  in den Hintergrund zu 

treten, und Marc hörte seinen eigenen Herzschlag, ein in Watte 

gepackter Hammer, der gegen seine Rippen schlug. Wie 

ferngesteuert griff er nach dem Füllfederhalter. Tut mir leid, 

Hermes – aber ich stecke in einer Notlage. In seiner eiskalten Hand 

fühlte sich die Füllfeder warm, beinahe heiß an, wie ein fiebriger 

Finger. Marc warf einen letzten Blick auf den prall gefüllten 

Umschlag mit den 9000 Dollar – dann kratzte die Feder über die 

Unterschriftslinie. Er wiederholte die Unterschrift  auf dem zweiten 

Blatt und reichte Janoda eine der Vertragskopien. 

„Danke, mein junger Freund!“

Da war er wieder, der seltsame Glanz in dem einen Auge des alten 

Mannes, und einen Moment lang glaubte Marc, darin einen Funken 

von geheimem Triumph – oder war es Tücke? – zu entdecken.

„Ani ekraa ot-haa“, murmelte Janoda und ließ den Vertrag in der 

Innentasche verschwinden.

„Wie bitte?“ fragte Marc.

Der Alte lächelte sein gewinnendes Santa-Claus-Lächeln. „Oh, das 

ist ein jiddischer Segen. Es bedeutet ‚Möge unser Geschäft beiden 

fruchten‘, zumindest sinngemäß.“

Marc griff nach dem Umschlag. „Sie erlauben?“

„Zählen Sie nach, ich bitte darum!“ rief Janoda. „Geschäft ist 

Geschäft!“

Marc zählte das Geldbündel durch und steckte es dann in den 

Umschlag zurück. Da war nichts, nicht  der leiseste Anflug von 

Freude, das Geld in Händen zu halten – nichts außer einer 

verstörenden Leere, die seinen Kopf wie ein Dunstschleier erfüllte, 

sein Denken lähmte. Ich habe Hermes verkauft. Ihn verraten. Er 

bemerkte, wie Janoda erwartungsvoll auf den Aktenkoffer neben 

Marcs Barhocker schielte. 

„Darf ich nun um das Manuskript bitten?“
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Im Pub war es deutlich leiser geworden. Marc schaute sich um und 

sah, dass ein großer Teil der Gäste sich zum Gehen bereit machte. 

Jemand hatte die vier Fernseher abgestellt, und aus den 

Lautsprechern an der Decke rieselte nun gedämpfte irische 

Volksmusik.

„Natürlich.“ Marc öffnete den Schnappverschluss des Koffers und 

reichte Janoda das Manuskript. Der Alte legte es vor sich auf die 

Theke und strich mit dem Zeigefinger behutsam über den Titel. 

„Willkommen an Bord, Hermes!“

Das schmallippige Lächeln hinter dem Rauschebart gefiel Marc 

überhaupt nicht. War da nicht nur die Gier, die er schon zuvor 

bemerkt hatte, sondern auch ein Hauch von…Unersättlichkeit? Ja, 

das war es! Hinter der jovialen Fassade schimmerte etwas hervor, 

das Marc an ein plumpes Insekt erinnerte. Ein Insekt, zum Fressen 

geboren.

Er räusperte sich unbehaglich. „Mr. Janoda – entschuldigen Sie, 

Sam – da wäre noch etwas: Ich habe die Datei von ‚Cold Play‘ auf 

meinem Computer behalten, quasi als Souvenir. Geht das in 

Ordnung oder wünschen Sie, dass ich alles lösche?“

Janoda lachte sein jugendliches Lachen und klopfte Marc 

wiederum hart auf die Schulter. „Natürlich können Sie eine Kopie 

behalten! Ich brauche nur die Rechte – zu meinem Schutz, Sie 

verstehen? Sie dürfen Ihren Roman lesen und genießen, so oft Sie 

wollen.“

„Danke. Ich weiß das zu schätzen.“

„Darf ich Sie im Gegenzug auch um einen Gefallen bitten?“ Janoda 

schob das Manuskript zu Marc hinüber. „Könnten Sie mir einen 

Daumenabdruck auf die Titelseite machen? Als Glücksbringer, 

wenn Sie wissen, was ich meine. Ist einer meiner vielen Spleens.“

Marc zögerte. „Ich habe keine Tinte, um –  “ 

„Ohne Tinte, ohne Tinte!“ rief der Alte fröhlich. „Nur den Daumen 

drauf drücken, gleich hier, auf den Titel!“

Marc schaute auf die Titelschrift, zuckte mit den  Schultern und 
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drückte seinen rechten Daumen auf das ‚O‘ in ‚Cold Play‘. Rasch 

zog Janoda das Manuskript an sich und hüpfte schwungvoll vom 

Hocker. 

„A scheynem Dank! Das heißt Danke auf Jiddisch, wie Sie sicher 

erraten haben. Nun muss ich aber wirklich los, mein junger Freund. 

Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen dieses Geschäft 

abzuwickeln!“

Der feste Händedruck des Alten ließ Marc zusammenzucken. Er 

lügt, was sein Alter betrifft. Wahrscheinlich ist er knapp siebzig und 

mimt einfach gerne den Super-Opa. Er zwang sich, die Höflichkeit 

zu erwidern. 

„Ganz meinerseits, Sam.“

Er schaute Janoda nach, wie sich dieser trotz seiner beträchtlichen 

Leibesfülle mühelos durch die immer noch dichte Menschenmenge 

schlängelte und das Pub verließ. Dann streifte Marcs Blick den nun 

leeren Aktenkoffer auf seinen Knien, den Umschlag in seiner Hand, 

und er schluckte trocken. Er fühlte sich so ausgebrannt und leer, als 

hätte man ihm etwas aus seinem Innersten entrissen. 

Langsam, viel langsamer als der alte Mann, glitt er vom Hocker 

und verzog das Gesicht, als der Schmerz in seiner linken Hüfte 

einmal mehr aufflammte und bis in die Wade ausstrahlte. Hinkend 

verließ er das Saint  Patrick’s Pub. Kaum war er ein paar Schritte 

gegangen, bemerkte Marc verwundert, dass der Hüftschmerz 

abzuklingen begann, deutlich schneller als gewöhnlich. Dennoch 

lastete die nächtliche Hitze der Stadt  schwer auf seinen Schultern, 

ein unsichtbarer Rucksack voller Felsbrocken. Du weißt genau, 

dass es nicht die Hitze ist. Er beschloss, die drei Meilen bis nach 

Hause zu Fuß zu gehen und über seinen neuen Roman 

nachzudenken. Was für ein neuer Roman, Marc? spottete eine 

kühle Stimme. Kurz nach Vollendung von ‚Cold Play‘ hatte er 

einen zweiten Roman in Angriff genommen, ‚Heart Chiller’, war 

aber nicht viel weiter als über den Titel hinausgekommen. Es sollte 

wieder ein Thriller werden, aber alle Versuche, sich auf eine 
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Geschichte ohne Hermes Jackson einzulassen, waren halbherzig 

geblieben und schließlich gescheitert. Hermes war der rote Faden 

gewesen, die Schlüsselfigur, die seine Inspiration beflügelte. 

Der wahre Tiefschlag folgte kurz darauf: dem Offensichtlichen 

folgend entschied er sich, statt  eines völlig neuen Romans die 

Fortsetzung zu ‚Cold Play’ zu schreiben, Hermes Jacksons zweiter 

Akt. So sehr er sich aber den Kopf zerbrach, ihm war keine 

Handlung eingefallen, nicht einmal ein Grundriss dazu, und schon 

bald keimte in ihm der Verdacht, dass er mit ‚Cold Play‘ bereits 

seine ganze Munition verschossen hatte. Die Vorstellung alleine 

war ein Albtraum.  

Marc ging schneller, die Hände in den Hosentaschen, die Schultern 

hochgezogen. Schluss mit lustig! Ab heute arbeite ich an ‚Heart 

Chiller‘, als ginge es um mein Leben. Inspiration ist auch nicht 

alles.

Er ging am menschenleeren Bleecker Playground vorbei, wo die 

Kinderklettergerüste wie abstrakte Skulpturen aus dem Boden 

ragten. Der mit Sternenstaub bedeckte Nachthimmel kündigte einen 

weiteren wolkenlosen, glühend heißen Tag an. Wenige Schritte von 

seinem Wohnblock entfernt blieb Marc stehen, über seine rasch 

zunehmende Mattigkeit verwundert. Noch während er die Straße 

überquerte merkte er, dass er die Augen kaum noch offen halten 

konnte. Erschöpft warf er einen Blick auf die Armbanduhr. Erst 

kurz vor Elf! Offenbar ging ihm der Verkauf von ‚Cold Play‘ noch 

mehr an die Nieren, als ihm bewusst gewesen war. Komm runter, 

versuchte er sich zu beschwichtigen. Es ist nur eine Geschichte. 

Ein Roman, den keiner haben wollte!

Zu Hause angekommen duschte Marc noch einmal, zuerst kühl, 

dann kalt, doch selbst das kalte Wasser vermochte die knochentiefe 

Ermüdung nicht wegzuwaschen. In Boxershorts und einem alten 

Yankees T-Shirt warf er sich auf den Futon und schlief binnen 

weniger Sekunden ein. 

Die grün flackernden Zahlen des Radioweckers am Kopfende des 
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Futons zeigten 23.09 Uhr an. 

Marc ahnt, dass es ein Traum ist, aber er kann nicht aufwachen, 

kann sich nicht einmal bewegen. Es ist Nacht, und er sitzt in 

seinem Taxi, mitten in einem unendlichen Kornfeld, die Hände um 

das Lenkrad geklammert. Das Taxi ist völlig verbeult, eine der 

Hintertüren fehlt, und die Karosserie starrt vor Rost, als hätte das 

Auto jahrelang auf dem Meeresboden gelegen. Marcs Herz 

hämmert wild in der Brust, der Herzschlag eines von einem Jäger 

gehetzten Tiers. Der Himmel ist schwarz, und obwohl weder Mond 

noch Sterne zu sehen sind, kann Marc alles um sich herum in 

einem trüben, seelenlosen Licht erkennen, einer Fluoreszenz, die 

aus dem Feld selbst zu strömen scheint wie radioaktive Strahlung. 

Marcs Augen zucken rastlos über die Endlosigkeit des Kornfelds, 

die braunschwarzen, verdorrten Ähren, das formlose Nirgendwo 

des Horizonts. Nur ein Traum, aber ich... ich sollte nicht hier sein! 

Der Gedanke macht keinen Sinn, dennoch kann er sich nicht gegen 

das alarmierende Vorgefühl wehren, dass es falsch ist, hier zu sein. 

Falsch... und gefährlich. 

Er schaut auf seine verkrampften Hände am Steuer, auf die weiß 

hervorstehenden Knöchel. Mit jeder Faser seines Körpers spürt er, 

dass etwas Schreckliches im Anzug ist. Etwas Unheilvolles. Ein 

Rascheln geht durch die trockenen Ähren, schleicht wie ein kühler 

Windhauch durch das nächtliche Feld. Jenseits der von Rissen 

durchzogenen Windschutzscheibe sieht Marc einen Schatten, und 

seine Augen verengen sich. Höchstens zehn Schritte von dem Taxi 

entfernt ragt ein gigantisches schwarzes Buch aus dem Feld, 

überragt die Ähren um mindestens Manneshöhe. Er erkennt das 

Buch, obwohl es in der realen Welt gar nicht existiert. 

Mein Roman... das ist mein Roman!

Wie ein kolossaler Grabstein erhebt sich das Buch über die 

Getreidehalme. Die Beklemmung ist eine eiserne Hand, die sich 

um Marcs Herz schließt, während er den Titel wieder und wieder 
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liest: ‚Cold Play‘. Die eisblauen Buchstaben schweben über dem 

samtig schwarzen Buchumschlag, ungreifbare Hologramme. Marc 

starrt auf das Buch, eine senkrechte Falte zwischen den 

Augenbrauen. Mein Name... wo ist mein Name? 

Er versucht, aus dem Auto auszusteigen, aber seine Hände kleben 

am Lenkrad fest. Wieder hört er das Rascheln im Kornfeld, diesmal 

deutlich zu seiner Linken. Panisch wirft er den Kopf herum und 

sieht einen dicken, alten Mann mit einem weißen Rauschebart. Der 

Mann trägt ein blutrotes Weihnachtsmannkostüm, auf dem Kopf 

eine ebenso rote Zipfelmütze. Sein rechtes Auge ist von einer 

stumpf glänzenden Münze bedeckt, auf der ein fremdartiges, 

rotierendes Symbol eingraviert ist. Die Knie seltsam hoch ziehend 

stapft der Fremde auf das Taxi zu und klopft an Marcs 

Fahrerscheibe. Hinter dem buschigen Bart verziehen sich die 

dünnen Lippen zu einem Grinsen, bei dem Marc schreien möchte, 

doch er bringt keinen Laut hervor. Der Alte hebt einen knotigen 

Finger vor den Mund – pssst! – und  zwinkert  Marc mit dem 

unbedeckten Auge zu. Dann stapft er weiter, an der rostigen 

Kühlerhaube vorbei, durch das tote Kornfeld, auf das schwarze 

Buch zu. Marc hört auf zu atmen. Er darf das Buch nicht berühren! 

Die Panik ist  jetzt ein würgender Metalldraht an seiner Kehle. Er 

möchte aus dem Auto springen, sich auf den alten Mann stürzen, 

aber er kann seine Hände nicht von dem ledernen Lenkrad lösen. 

Ohne jede Eile stakst der Alte durch die Ähren, die Knie 

hochziehend, als watete er durch einen Sumpf. 

Nein!

Marcs stummer Schrei bleibt in seinem vor Entsetzen gelähmten 

Körper gefangen. Der Alte hat das Buch erreicht. Grinsend dreht er 

sich zu Marc um, und das Grinsen enthüllt viel zu viele 

merkwürdig flache Zähne. Er wendet sich wieder dem Buch zu und 

streckt den linken Arm zum Himmel empor, den rechten zur Erde 

hinunter. Ein Blitz zerreißt den pechschwarzen Himmel, und in 

seinem Licht stapft der hinterhältige Santa Claus weiter, auf den 
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Bucheinband zu, schreitet  durch diesen hindurch wie durch eine 

Nebelwand – und verschwindet  im Buch. Ein greller, unerträglicher 

Schmerz durchpeitscht Marc, eine Höllenqual, als risse ihm jemand 

die Seele aus dem Leib. Nochmals versucht er zu schreien, aber da 

ist keine Luft mehr. Das schwarze Buch beginnt von innen her zu 

leuchten, zu glühen... dann eine lautlose Explosion, und ein 

Funkenregen stiebt über die trockenen Ähren. Gelbrote Flammen 

schießen aus dem Kornfeld, tanzen über die verdorrte Erde.

Nein! schreit  es in Marc. Zu hilfloser Untätigkeit verdammt wird er 

Zeuge, wie die Feuersbrunst  sich rasend in alle Richtungen 

ausbreitet, das Taxi umschließt, den Horizont in Brand setzt. Eine 

infernalische Hitze umfasst ihn, das Metall des Taxis beginnt zu 

schmelzen – dann löst sich die Welt in Flammen und Rauch auf. 
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