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Für Guy, 
schon seit über zwanzig Jahren

erinnere ich mich

an die Meinen.



Dem Schicksal Gewalt anzutun  
ist das Wesen der Helden.

V I C T O R  H U G O

Die wohl überlegtesten Pläne von Mäusen  
und Menschen schlagen oft fehl.

R O B E R T  B U R N S
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20. MAI 1980

REFERENDUM

Ich habe gerade René im Fernsehen seine Rede halten hören, 
wie immer eine Zigarette im Mundwinkel.

»Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie sagen: ›Bis 
zum nächsten Mal.‹  «

Es hat mich zum Schmunzeln gebracht, dass er meine Worte 
benutzt hat. Ich werde ihn nicht wiedersehen. In Anbetracht 
der Situation oder des Abstimmungsergebnisses sollte ich wohl 
eine gewisse Erregung verspüren, doch ich empfinde nichts. Was 
ist wirklich wichtig?

Was ich bin oder das Bild, das ich von mir habe?
Was in meinem Leben geschieht oder die Vorstellung, die ich 

mir davon mache?
Ich bin nur ein Nichts, eine Abstraktion. Ich bin nichts von 

dem, was ich geglaubt habe zu sein.
Ich bin ohne Identität. Ein wenig wie das Québec von heute.

Eines Tages wird vielleicht jemand kommen, der zwischen die-
sen Zeilen lesen und mir sagen kann, wer ich bin.





Der  
Trichter  
der Zeit
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1.
DAS HALSEISEN

Montreal 
Donnerstag, 15. Dezember, 23.57 Uhr.

Gebrochen, geleert, neu programmiert, wiederhergestellt.
Die Frau mit dem grauen Kraushaar wusste alles über die 

Mechanik des Gehirns, aber nie hatte sie mit einem verdrehte-
ren zu tun gehabt als ihrem eigenen.

Die Zeit des Schreckens, der Schreie und der Schluchzer war 
vorüber, die Schmerzen putschten sie auf …

Das Halseisen, das man ihr angelegt hatte, drang in ihr Fleisch 
ein, bohrte sich in die Knochen von Brustbein und Kinn und 
zwang sie, den Kopf ganz hinten zu halten.

Man hatte ihr die Kleider ausgezogen, um sie zu demütigen. 
Ihre Füße waren nackt, ihre Hände hinter dem Rücken gefesselt, 
ihre Beine fixiert, damit sie sie nicht beugen konnte.

Das Mondlicht, das durchs Fenster schien, warf ein Rechteck 
auf den Beton.

Die Frau wusste, dass man sie beobachtete. Ein letztes Mal 
entspannte sie ihre Schließmuskeln, spürte mit Genugtuung, 
wie der Urin an ihren Schenkeln hinunterlief.

»Fu  … fuck you!«, stieß sie abgehackt hervor und versuchte 
zu schlucken.

Ein Gedanke trieb ihr ein Grinsen ins Gesicht: die bunten 
Magnetziffern …

Die Frau überschritt die rote Linie und griff, aus vollem Hals 
lachend, nach dem Schlüssel.



14

2.
SCHNEESTURM

Montreal 
Donnerstag, 15. Dezember. Früher am Tag.

Die Wetterfee neigte den Kopf zur Seite und legte mit mürri-
scher Miene zwei Finger ans Ohr. Dann, als die Stimme in ih-
rem Ohrknopf zischelte, dass sie auf Sendung gehe, hellte sich 
ihr Blick auf, und sie gab selbstsicher ihre Prognose zum Besten.

»Schneesturm. Dreißig Zentimeter Niederschlag. Pulver-
schnee. Orkanartige Winde.«

Die Frau stand auf und schaltete den Fernseher aus.
Ein übermütiges, fast wildes Lächeln ging über ihr zerfurch-

tes Gesicht. Sie spülte die Schale, die ihre Frühstücksflocken 
enthalten hatte, im Ausguss ab und stellte sie anschließend auf 
die Ablage.

Die Leuchtziffern am Herd zeigten sechs Uhr.
Es gab keine bessere Gelegenheit für einen Spaziergang als 

ein Schneesturm am Morgen. Die Zeit stand still, und die Stadt 
kam unter der milchigen Kuppel, die sie von ihrem Schmutz 
reinigte, wieder zu Atem.

Die Frau nahm immer denselben Weg.
Eingemummelt in einen Daunenmantel, verließ sie das Haus 

in der Rue Sherbrooke, in dem sie, unweit des Musée des beaux- 
arts, wohnte und ging die Rue Crescent hinunter. Dort, wo sich 
an Sommerabenden eine Schar neureicher Angeber vor den 
Bars drängte, begegnete sie nur ihrem Spiegelbild in den Schau-
fensterscheiben. Dann führte sie ihr Weg den Boulevard de Mai-
sonneuve hinauf, vorbei an dem Stripteaseclub Wanda’s.
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An der Ampel Ecke Rue Peel überquerte sie die Straße und 
beobachtete amüsiert, wie ein Auto bei dem Versuch, die Kurve 
zu nehmen, wegrutschte und ins Schleudern geriet.

Der Schnee häufte sich bereits auf den Gehwegen, der Wind 
heulte in ihren Ohren, die Flocken wirbelten durch die Luft.

Auf der Esplanade du 1981 an der Avenue McGill College blieb 
sie stehen. Die mit Lichtern geschmückten Bäume an der brei-
ten Straße kämpften mit den Böen.

Sie bewunderte gerade die Skulptur La foule illuminée, als sich 
eine Hand auf ihre Schulter legte und sie zusammenzucken ließ. 
Trainingsjacke aus Wolle, Armeehosen, die in Doc Martens mit 
vierzehn Ösen steckten, diverse Piercings, schwarz geschminkte 
Augen und Dreadlocks, die unter einer Mütze mit aufgesetztem 
Totenkopf hervorquollen – die junge Punkerin schien direkt aus 
einem Sex-Pistols-Konzert zu kommen.

Erschrocken wich die Frau zurück, als der Engel der Finster-
nis die Hände trichterförmig an die schwarzen Lippen legte, nä-
her trat und ihr ins Ohr raunte:

»I didn’t shoot anybody, no sir!«
Die Frau fragte sich, ob sie richtig verstanden hatte, wollte 

um Wiederholung bitten, doch bevor sie dazu kam, machte die 
Vampirin auf dem Absatz kehrt, schwang sich auf ihr Fahrrad 
und wurde vom Schneesturm verschluckt. Die Frau riss die Au-
gen auf, stand einen Augenblick lang reglos da und suchte, von 
den Schneeböen geschüttelt, die Straße ab.

Um 11.22 Uhr kehrte die Frau in ihre Wohnung zurück.
In aller Eile zog sie auf der Fußmatte ihre Stiefel aus, warf 

Mütze und Fausthandschuhe aufs Sofa und stürzte ins Badezim-
mer, wo sie ihren Mantel auf die Fliesen fallen ließ.

Mit einem tiefen Seufzer erleichterte sie sich im Dunkeln.
Dann knipste sie das Licht an und betrachtete im Spiegel ihr 
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Gesicht, wie zweigeteilt von einem breiten Lächeln, die Lippen 
blau angelaufen von der Kälte.

Sie war von der Innenstadt bis zum Mont-Royal marschiert, 
wo sie Stunden damit zugebracht hatte, die Fußwege abzulau-
fen, die Nadelbäume zu bewundern, die sich unter der Schnee-
last bogen, und die von weiter unten heraufschimmernde Stadt 
zu beobachten.

Summend ging sie in die Küche, um sich einen Tee zu machen.
Der Wasserkessel pfiff, als sie spürte, dass etwas nicht stimmte. 

Sie hatte das Gefühl, dass ein Gegenstand nicht an seinem Platz 
war. Ihr Blick suchte zunächst die vollgestellte Arbeitsplatte ab, 
schwenkte dann zur Spüle hinüber und strich an den Schränken 
entlang.

Sie erschrak, als sie das Datum auf dem Kühlschrank sah.
Als sie vor fünf Minuten die Milch herausgeholt hatte, hatten 

die bunten magnetischen Ziffern aus Kunststoff noch nicht an 
der Tür des Gefrierfachs geklebt.

An die Begegnung von heute Morgen hatte sie nicht noch 
einmal gedacht. Doch jetzt schlug ihr ganzer Körper, von einem 
Zittern durchfahren, Alarm.

Eine Stimme hinter ihr ließ sie erstarren, ihr die Haare zu 
Berge stehen.

»I didn’t shoot anybody, no sir!!«
Sie fuhr herum und stieß einen schrillen Schrei aus, als sie in 

die drohende Mündung einer Pistole blickte.
Die Projektile schnitten durch die Luft und bohrten sich in 

ihre Haut. Der Stromstoß der Elektroschockpistole streckte sie 
nieder.

Während sie zu Boden sank und Krämpfe ihren Körper schüt-
telten, wurde sie wieder von dieser Stimme bedrängt, die sie 
ohne Mühe wiedererkannt hatte.

Die zarte Stimme des Mörders von Präsident Kennedy.
Die Stimme Lee Harvey Oswalds.
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3.
GALGENMÄNNCHEN

Freitag, 16. Dezember

Erstaunlich flink für einen über Siebzigjährigen erklomm der 
Mann die Treppe, die zum Tour de la Bourse führte. Ohne den 
mit einem roten Band geschmückten Kranz, der über dem Ein-
gang hing, eines Blickes zu würdigen, zog er die Glastür auf und 
schlüpfte hinter dem heulenden Wind hinein.

Der Winter hatte Montreal nun doch noch am Wickel gekriegt.
Während Jesus an seinem Kreuz fröstelte, drängten sich Weih-

nachten und die Tempelhändler vor der Tür.
Schnee löste sich von seinen Überschuhen und schmolz auf 

dem spiegelglatten Marmor.
Im leeren Aufzug hörte der Mann mit halbem Ohr die sam-

tige Stimme Bing Crosbys, der mit viel Schmalz eine Marsh-
mallow-Welt besang. Im achtundvierzigsten Stock bedachte 
er die Empfangsdame mit einem verführerischen Halblächeln 
ähnlich dem, das Bernard Derome vom Téléjournal berühmt ge-
macht hatte.

»Guten Morgen, Maître Lawson.«

Im U-Boot begegnete er niemandem.
Tatsächlich weckten die Büros der Sekretärinnen und die 

Kartonstapel, die den Flur versperrten, in ihm jeden Morgen das 
beklemmende Gefühl, in das beengte Innere eines U-Boots zu 
marschieren.

Die Anwaltskanzlei Baker, Lawson, Watkins, zu deren Senior-
partnern er heute gehörte, hatte zahlreiche Wandlungen erfah-
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ren, seit er ihr Anfang der sechziger Jahre beigetreten war. Da-
mals noch keine zwanzig Anwälte zählend, hatte die Firma ein 
exponentielles Wachstum hingelegt und sich dank einer Reihe 
kluger Fusionen bis zur Jahrtausendwende zu einer landesweit 
tätigen Gesellschaft gemausert. Heute beschäftigte sie über 
sechshundert Juristen, davon allein vierundsechzig in Montreal.

Im Lauf der Jahre waren die feudalen Büros schlichteren 
Räumlichkeiten gewichen. Die winzigen, durch vergilbte Trenn-
wände abgeteilten Kabuffs, in denen die Teilhaber heute ra-
ckerten, standen im krassen Gegensatz zum Image der Kanzlei. 
Doch die Klienten, die ja auf Rosen gebettet werden wollten, 
hatten zum Bauch des U-Boots keinen Zutritt. Sie wurden in 
die luxuriösen Konferenzräume im neunundvierzigsten Stock 
ausgesperrt, wo sie den Panoramablick genießen und die Kunst-
sammlung bewundern konnten.

Schnaubend schälte sich Nathan Lawson vor dem Schreibtisch 
seiner Assistentin aus dem Mantel. Kopfhörer auf den Ohren, 
tippte sie gerade die Memos ab, die er am Vorabend diktiert 
hatte. Es gab viele Sekretärinnen, die bereit waren, auch abends 
und nachts zu arbeiten, doch er vertraute niemandem außer ihr.

»Gut geschlafen, Adèle?«
»Ganz leidlich.«
Seit sechsundzwanzig Jahren wiederholte sich dieses Spiel, 

beteiligten sie sich Tag für Tag freiwillig an dieser Farce. Seit 
sechsundzwanzig Jahren belogen sie sich jeden Morgen gegen-
seitig. Lawson war es völlig schnuppe, ob seine Assistentin gut 
geschlafen hatte, und Adèle hatte einmal mehr die Nacht damit 
zugebracht, die Risse in der Zimmerdecke zu zählen.

Getreu ihrer Gewohnheit tauschten sie den restlichen Tag 
über keine weiteren Höflichkeiten aus und beschränkten ihre 
Interaktion auf wenige einsilbige Bemerkungen, die der Arbeit 
galten.
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In ein paar Sekunden würde er sich in sein Büro begeben, um 
seine Post durchzusehen, und in einer halben Stunde würde 
ihm Adèle eine Tasse dampfenden Kaffee mit zwei Stückchen 
Zucker bringen.

Von den Anwälten war Nathan Lawson häufig der Erste, der 
morgens den Fuß in die Etage setzte, aber er kam niemals vor 
Adèle. Von dieser Regel hatte es nur eine einzige Ausnahme ge-
geben: an jenem Tag vor acht Jahren, als sie ihre Mutter begra-
ben hatte.

Im Lauf der Jahre hatte eine Art unfreiwillige Osmose dazu 
geführt, dass sie alles vom Leben des anderen wussten, ohne 
jemals darüber zu sprechen.

»Haben Sie das zu meiner Post gelegt?«
Sich am Türrahmen festhaltend, wedelte Lawson mit einem 

Blatt Papier.
Er hatte es zwischen dem Journal du Barreau und der Auf-

stellung der abrechenbaren Stunden für November gefunden. 
Während er auf Adèles Antwort wartete, schnipste er ein Staub-
korn vom Revers seines Sakkos. In ihre Arbeit vertieft, die Au-
gen auf den Bildschirm gerichtet, klapperte sie weiter auf ihrer 
Tastatur.

»Lucian kümmert sich um die Post, nicht ich.«
Verwirrt kehrte Lawson in sein Büro zurück. Er sank wie-

der in seinen Sessel, betrachtete einen Moment lang die Weih-
nachtskarten, die in der Schreibtischecke aufgereiht waren, und 
hing seinen Gedanken nach.

Plötzlich kam ihm eine Idee und fegte die Fragezeichen aus 
seinen Augen.

In der gesamten Firma gab es nur einen, der sich so einen 
Scherz ausdenken konnte.

Schmunzelnd rief er sich in Erinnerung, dass Louis-Charles 
Rivard erst vorige Woche wieder zugeschlagen hatte. Da hatte 
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er sich den Jux erlaubt, die Familienfotos in den Büros zweier 
Prozessanwälte zu vertauschen.

Obwohl Rivard in fachlicher Hinsicht gewisse Defizite auf-
wies, hatte Lawson schon mehrfach eine Entlassung seines 
Schützlings abgebogen.

Amüsant und sexy wie er war, machte Rivard seine Unzuläng-
lichkeiten durch soziale Kompetenz wett.

Das Telefon klingelte und riss Lawson aus seinen Gedanken.
»Ihre Klienten sind da«, meldete die Empfangsdame aus dem 

neunundvierzigsten Stock.
»Sehr gut.«
Er stand auf und blickte auf seine Uhr: zwei Minuten nach 

sieben. Als er seine Unterlagen ergriff, blieb sein Blick noch ein-
mal an dem Blatt Papier auf dem Tisch hängen:

Guten Morgen, Nathan.

Lassen Sie uns Galgenmännchen spielen:  

 _ V _ _ G _ _ _ N

Tipp: Firma voller Leichen.

Macht das nicht Spaß, Nathan?

Er steckte das Blatt ein.
Die Besprechung zog sich endlos hin, und der Mann auf dem 

Gemälde von Jean-Paul Lemieux, das an der Wand hing, schien 
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sich entsetzlich zu langweilen. Lawson standen zwei weitere 
Teilhaber der Kanzlei zur Seite, beide in Armani gewandet und 
wie Lords parfümiert.

»Wir sollten vor dem Abschluss den Rückkaufswert der Vor-
zugsaktien festlegen«, schlug Lawson vor und blickte zu den 
Klien ten.

»Wenn wir wiederkommen, nennen wir Ihnen einen Betrag«, 
erwiderte der Finanzchef eines großen Pharmaunternehmens 
verbindlich. »Wobei mir einfällt: Wir haben noch gar keinen Ter-
min für den Abschluss erhalten.«

Lawson wandte sich an einen Mitarbeiter. Zuständig für den 
Zeitplan und die Dokumentation des Abschlusses war sein Pro-
tegé.

»Carlos, bitten Sie Rivard, zu uns zu kommen.«
»Er ist nicht im Haus, Maître Lawson. Tania vertritt ihn. Ich 

rufe sie an.«
Lawson schüttelte den Kopf: Er hatte ganz vergessen, dass 

Louis-Charles Rivard eine ganztägige Besprechung bei einem 
anderen Klienten hatte.

Das Gespräch wurde wieder aufgenommen, doch Lawson 
hing seinen Gedanken nach: Er dachte an die Zeichnung.

In einer Pause, in der sich die anderen Kaffee einschenkten, 
zog er heimlich das Papier aus der Tasche und betrachtete das 
Galgenmännchen genauer.

Gruselig, wie ihm die Zunge heraushing. Oder handelte es 
sich vielleicht um einen Schnurrbart?

Nathan R. Lawson hatte seit seiner Kindheit nicht mehr Gal-
genmännchen gespielt – selbst als junger Mensch hatte er nie 
viel Zeit zum Spielen gehabt –  , aber er wusste noch, dass die 
Zeichnung jedes Mal um einen Strich erweitert wurde, wenn 
der andere Spieler einen falschen Buchstaben nannte.

In diesem Fall hier war sie offenbar schon vollständig. Was 
hatte das zu bedeuten?
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Plötzlich kam ihm ein Geistesblitz, und die Härchen auf sei-
nen Unterarmen stellten sich auf. Mit seinem Kugelschreiber 
setzte er Buchstaben auf die vakanten Striche.

Das gesuchte Wort war wie ein Schlag ins Gesicht.
»Maître Lawson?«
»Nathan?«
Vier Augenpaare waren auf ihn gerichtet.
Hatte er einen Schrei ausgestoßen?
Verwirrt stammelte er irgendwelche Entschuldigungen und 

stürzte aus dem Konferenzraum.
Mit verschwommenem Blick und zitternden Fingern tippte 

er in sein Handy.
»Adèle«, sagte er mit tonloser Stimme, »Sie müssen mir Un-

terlagen aus dem Archiv besorgen!«

Eine vierzig Jahre alte Akte zu finden sei kein Honigschlecken, 
hatte sie sich ihm gegenüber beklagt. Aber Lawson hatte kaum 
hingehört.

Denn er hatte zwar eine gewisse Zeit gebraucht, ehe er es 
bemerkte, doch jetzt schien das Gesicht der Angst in jeder Ecke 
zu lauern.

Als er den Deckel von einem der Kartons hob, stellte er mit 
Erleichterung fest, dass die Siegel mit dem aufgedruckten Ver-
merk »Niemals vernichten« noch unversehrt waren.

Er griff zum Telefon und rief Wu an. Er teilte ihm mit, dass er 
für ein paar Tage verreisen werde, und bat ihn, eine Tasche für 
ihn zu packen und seinen Pass mit hineinzulegen.

Dann verließ er das Büro und sprach kurz mit seiner Assisten-
tin. Adèle konnte ihre Überraschung nur schlecht verbergen. Er 
gönnte sich nur selten Urlaub.

»Und die laufenden Fälle?«, hielt sie ihm entgegen.
»Rivard und die anderen werden sie übernehmen, dafür zah-

len wir ihnen ja viel Geld.«
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Stockwerk um Stockwerk entschwebte über ihnen, bis im zwei-
ten Untergeschoss die Aufzugtür aufging. Lawson wischte sich 
mit einem Taschentuch die Stirn ab, und der Bürobote wuchtete 
die Kartons auf die Sackkarre, wobei er die keltischen Armband-
tattoos auf seinem rechten Bizeps entblößte.

»Mein Wagen steht dort, neben dem schwarzen Laster«, er-
klärte Lawson nervös.

Eine Reihe von Neonröhren warf ein fahles Licht auf die Be-
tonwände der Tiefgarage. Er schritt eilig aus und warf besorgte 
Blicke über die Schulter, ohne aber die beiden Kartons auf der 
Sackkarrenschaufel aus den Augen zu lassen.

»Beeilen Sie sich, Mann.«
Auf den letzten Metern, die ihn noch von seinem Mercedes 

trennten, entriegelte er den Wagen per Fernbedienung.
»Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht erinnern, Lucian?«, ver-

suchte er es noch einmal, während der Bürobote die Kartons in 
den Kofferraum lud.

»Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, Maître Lawson, durch 
meine Hände gehen jeden Tag hunderte Unterlagen. Ich habe 
keine Ahnung, wie diese Nachricht auf Ihrem Schreibtisch ge-
landet ist.«

Enttäuscht ließ der Anwalt einen Zehndollarschein in die 
Hand des jungen Mannes gleiten und schlüpfte in den Wagen.

»Dämlicher Rumäne«, knurrte er, während er im Rückspiegel 
sah, wie der andere wieder dem Aufzug zustrebte.

Gegen die lähmende Angst ankämpfend, fuhr Nathan Law-
son zügig aus der Tiefgarage. Minutenlang kutschte er einfach 
nur durch die Gegend, den Rückspiegel ständig im Blick, um 
sich zu vergewissern, dass ihm niemand folgte.

Seine grauen Zellen arbeiteten an der Lösung eines Problems: 
Was, außer die Polizei zu rufen, was in diesem Fall keine Option 
war, konnte ein gewöhnlicher Sterblicher tun angesichts der Ge-
fahr, in der er schwebte?
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Ein Gedanke stach aus allen anderen heraus und drängte sich 
ihm auf: Ein Durchschnittsmensch würde einen möglichst gro-
ßen Abstand zwischen sich und die drohende Gefahr bringen.

Folglich würde er das Gegenteil tun: Er würde sich ganz in 
der Nähe verstecken, dort, wo ihn niemand suchen würde.

Seine Gegner verfügten über beträchtliche Mittel. Sie wür-
den wohlüberlegt und eiskalt zu Werke gehen. Und wenn er mit 
seiner Vermutung richtiglag, wurden die Bahnhöfe und Flughä-
fen bereits überwacht.

Was hier vorging, überraschte ihn nicht übermäßig.
Aber warum jetzt, nach so vielen Jahren?

Gemäß seinen Anweisungen brachte ihm der Pförtner die Ta-
sche, die Wu gepackt hatte, in eine Seitenstraße. Nachdem er 
sich vergewissert hatte, dass sie seinen Pass enthielt, fuhr er wei-
ter, wobei er sich fragte, warum man ihm diese Warnung hatte 
zukommen lassen, statt ihn einfach kurzerhand hinzurichten. 
Doch wie er es auch drehte und wendete, es lief immer auf die-
selbe Antwort hinaus: Man wollte ihn einschüchtern und dazu 
bringen, einen Fehler zu machen.

Lawson schlug sich mit der flachen Hand an die Stirn: die 
Akten, die er im Kofferraum durch die Gegend karrte …

War es nicht ein Fehler gewesen, sie aus dem Versteck zu ho-
len?

Er hatte sich verraten.
Lawson hielt an einem Kiosk und kaufte Müllsäcke. Er packte 

die Akten in die Säcke, damit sie vor Wasser und Feuchtigkeit 
geschützt waren, und legte sie wieder in den Kofferraum. An-
schließend fuhr er in ein Geschäftszentrum, von wo er ein Fax 
verschickte. Schließlich nahm er auf dem Gehweg SIM-Karte 
und Akku aus seinem Handy und warf beide mitsamt dem Ge-
rät in eine Mülltonne.

Als er überzeugt war, dass ihm niemand folgte, fuhr er auf den 
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Friedhof Mont-Royal und hielt vor einem verwitterten Grabmal. 
Unauffällig trug er die Müllsäcke ins Innere des Grabmals, ver-
schloss die rostige Eisentür wieder und legte den Schlüssel hun-
dert Meter entfernt auf einen Grabstein.

Dann stieg er in den Mercedes und fuhr davon. Kurz vor sei-
nem Ziel glaubte er verfolgt zu werden, bis ihn schließlich eine 
Frau in irgendeinem Wagen überholte, ohne ihn auch nur eines 
Blickes zu würdigen.

Als er in den Summit Circle einbog, beruhigte er sich langsam. 
Die erste Runde ging an ihn, er war ihnen erfolgreich entwischt.

Jetzt war Tschaikowski angesagt: Sein Zeigefinger tippte auf 
den Startknopf des CD-Players.

Aus dem Rauschen der Aufnahme drang in einer Endlos-
schleife eine vertraute Stimme, die von Oswald, und ließ ihm 
das Blut in den Adern gefrieren:

»I emphatically deny these charges … I emphatically deny these 
charges … I emphatic  …«


