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Nummer Neun entdeckte er im Einkaufszentrum. Sie stand etwa 
zehn, zwölf Meter von ihm entfernt an der Kasse des Sandwich-
Stands und unterhielt sich lachend mit einem Kollegen. Durch 
den Lärm des geschäftigen Trubels, der um die Mittagszeit im 
Pavillon mit den Imbissständen herrschte, konnte er nicht hören, 
was sie sagte, dazu stand sie zu weit weg, doch er konnte sie se-
hen. Ihr Haar, das ihr glänzend den Rücken hinabfloss, hatte die 
Farbe geschmolzener Zartbitterschokolade. Wenn sie lachte, warf 
sie den Kopf mit einer dramatischen Geste in den Nacken, und er 
beobachtete, wie der lange, dichte Pferdeschwanz dabei wie eine 
Schlange über ihre Wirbelsäule glitt. Plötzlich stellte er sich vor, 
wie er hinter ihr auftauchen, mit der Hand in diesen dicken Pfer-
deschwanz greifen und mit einer einzigen herrischen Geste das 
Haargummi entfernen würde, um ihre Mähne zu befreien. Er sah 
bereits vor sich, wie das Haar sich über ihre Schultern ergoss und 
den sauberen Blumenduft ihres Shampoos verbreitete. Die Vor-
stellung übte einen geradezu hypnotischen Sog auf ihn aus, und 
er stellte fest, dass er keinen Appetit mehr auf chinesisches Essen 
hatte. Jetzt wollte er ein Sandwich. Mit einem Achselzucken in 
Richtung des Angestellten am Panda Express-Stand verließ er die 
Schlange dort und ging zwischen den dichtbesetzten Tischen 
durch den Pavillon zu The Sandwich Hut. Die Schlange hier war 
einigermaßen lang, was ihm Gelegenheit gab, sich ganz genau 
anzuschauen … was auf der Karte stand.
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Jetzt konnte er ihre Stimme hören, so nah war er. Sie war 
hell und melodiös. Aufgekratzt. Entweder war das Mädchen neu, 
oder sie machte ihren Job gern. Das gefiel ihm. So was gab es 
heute nicht mehr oft, vor allem nicht bei Fast-Food-Ketten. Er 
biss sich innen auf die Lippe, als seine Gedanken langsam ab-
schweiften und ihn auf … andere Ideen brachten.

−−

Er war nicht immer böse gewesen.
Er war nicht böse auf die Welt gekommen. Glaubte er jeden-

falls nicht. Er war anders auf die Welt gekommen. «Besonders», 
hatte seine Mutter es stets genannt und dabei ihren mit altrosa 
Lippenstift bemalten Mund zu einem schiefen, unaufrichtigen 
Lächeln verzogen. Sein Dad hatte für sein Leben gern erzählt, 
wie die Krankenschwestern nach Luft rangen und der Arzt ihn 
beinahe fallen ließ, als er auf die Welt gekommen war. Dann schob 
sein Dad immer hinterher: «In dem Kreißsaal ging’s zu wie bei 
 Rosemary’s Baby! Deine Mutter schrie: ‹Was ist los?›, aber keiner hat 
ihr die geringste Aufmerksamkeit geschenkt. Ich hab gesagt, den 
könnt ihr gleich wieder zurückschicken! Aber dafür war’s zu spät; 
wir mussten dich mit nach Hause nehmen.» Darauf pflegte sein 
Dad eine Hand auf seine Schulter krachen zu lassen und sich vor 
Lachen schier auszuschütten, so witzig fand er seine Anekdote.

Diesen Witz, den sein Vater jahrelang erzählte, verstand er 
erst, als er beim Zappen durch die Kabelkanäle auf Rosemary’s 
Baby stieß. Er schaute sich den Film ganz allein an, bis drei Uhr 
morgens, und wartete die ganze Zeit darauf, dass endlich der lus-
tige Teil käme. Doch als dann der Abspann lief, hatte er schließ-
lich begriffen, warum seine Mutter damals im Kreißsaal geschrien 
und nach einer Erklärung verlangt hatte, genau wie Mia Farrow.

Was habt ihr mit seinen Augen gemacht?
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Das war vermutlich der Moment, in dem er akzeptiert hatte, 
dass das Schicksal ihn genau so gewollt hatte, wie er war. Mit 
diesen abartigen Augen, die jedem Angst einjagten, der sie sah. 
Es war vorherbestimmt. Im vergeblichen Bemühen, ihm An-
erkennung bei seinen Spielkameraden zu verschaffen und den 
grausamen Hänseleien Einhalt zu gebieten, hatte seine Mutter 
versucht, seinen «Defekt» vor den Menschen zu verbergen, und 
ihm Kontaktlinsen besorgt, sobald er alt genug war, sie einsetzen 
zu können. Aber das war auch alles gewesen, was sie getan hat-
te – sein wahres Ich verstecken. Er erinnerte sich an Zeiten – vor 
jenem Augenblick in seinem Souterrainzimmer, als er in einem 
Horrorfilm erkannt hatte, was er war – , zu denen er glücklich 
gewesen war, zu denen er Mädchen angesehen hatte, ohne dar-
an zu denken, auf welche Weise er ihnen am besten weh tun 
konnte. Vor all den Jahren war ein Mädchen sein bester Freund 
gewesen – sein einziger Freund. Die kleine MaryAnn Dudas 
vom anderen Ende der Straße. Ein naseweiser Rotschopf mit 
einem Gesicht voller Sommersprossen. Gott, MaryAnn konnte 
ihn zu allem überreden. Und wenn sie es mit Süßholzraspeln 
nicht schaffte, dann setzte sie ihn eben so lange unter Druck, bis 
er tat, was immer sie wollte – sie drohte damit, den Leuten zu 
erzählen, dass er noch ins Bett mache oder mit Barbiepuppen 
spiele oder immer noch an den Riesentitten seiner Mutter gestillt 
werde. Sie spielten im Schuppen hinter dem Haus ihrer Familie, 
fingen Frösche im Wald und fuhren mit den Fahrrädern zum 
örtlichen Supermarkt, um Süßigkeiten für sich selbst und Ziga-
retten für MaryAnns Vater zu kaufen. Manchmal auch Bier, wenn 
José hinter der Kasse stand, denn José hielt es für urkomisch, Al-
kohol an Elfjährige auf Fahrrädern zu verkaufen. Mit MaryAnn 
hatte er zum ersten Mal Doktor gespielt, in diesem Schuppen, in 
dem es vor Spinnen wimmelte und modrig roch. Sie brauchten 
eine Taschenlampe, um alle wichtigen Körperteile betrachten zu 
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können. Bei MaryAnn hatte er seinen ersten Steifen bekommen, 
auch wenn er gar nicht wusste, was los war, als sein Penis plötzlich 
anschwoll wie ein Hefebrötchen im heißen Ofen. Damals hatte 
sie ihn ausgelacht, weil er so unerfahren war, aber das war okay 
gewesen, er war nicht wütend geworden. Er hatte mitgelacht, 
weil er nicht wusste, was er sonst tun sollte. Und wegen Mary-
Ann Dudas hatte er sich das erste Mal mit einem anderen Jungen 
auf dem Schulhof geprügelt, der während der großen Pause allen 
erzählte, MaryAnn lutsche den Schwanz ihres Daddys. Tommy 
«Die Tonne» Maloney – den Namen würde er nie vergessen. 
Tommys Dad war bei der Polizei von Port St. Lucie, und Tommy 
hatte im Aktenkoffer seines Vaters Fotos von MaryAnn gesehen. 
Nachdem er Tommy Maloney vor den Augen einer Horde gaf-
fender Fünftklässler die Hasenzähne ausgeschlagen hatte, hatte 
er ihn einen verdammten Lügner genannt. Ein einziger Hieb 
mit einem scharfkantigen Stein hatte den fetten Jungen ziemlich 
schnell zum Schweigen gebracht. Doch wie es so schön heißt, ein 
Bild sagt mehr als tausend Worte – zurück im Klassenzimmer, 
hatte Tommy das Farbfoto herumgereicht, das er aus dem Akten-
koffer seines Vaters hatte mitgehen lassen …

Um ehrlich zu sein, hatte die Wahrheit ihn zunächst ent-
täuscht. Als hätte der freche Rotschopf ihn persönlich betrogen. 
Am nächsten Tag schon zog MaryAnn fort, und ihr Vater kam ins 
Gefängnis.

Das erzählte ihm jedenfalls seine Mutter. Ihm selbst wurde 
strikt verboten, je wieder die Straße runter zu MaryAnns Haus 
zu gehen. Das alles geschah noch vor dem Zeitalter des Internets, 
und ein Elfjähriger hatte damals keine Möglichkeit, Nachfor-
schungen über den Verbleib eines Freundes anzustellen. Es gab 
weder Twitter noch Facebook, und damals besaß auch noch nicht 
jeder ein Handy. Wenn ein Kind aus dem Leben eines anderen 
fortzog, dann war’s das – sie waren füreinander so gut wie ge-
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storben. Und auch wenn seine Mutter immer nur «dieses arme 
Kind» sagte, wenn sie von MaryAnn sprach, machte sie ihm doch 
unmissverständlich klar, dass er, sollte er je herausfinden, wo die 
aufmüpfige, absonderliche MaryAnn hingezogen war, sich nicht 
mehr mit ihr und ihresgleichen herumtreiben durfte. Es war of-
fensichtlich, dass seine Mutter MaryAnn für verdorben hielt – als 
hätte das Mädchen selbst Schuld daran gehabt, dass ihr Daddy ein 
Perverser war, der sie gern betatschte. Als hätte MaryAnn irgend-
etwas gemacht, um ihn dazu zu ermutigen. Stundenlang hatte 
seine Mutter ihn über alles, was in MaryAnn Dudas’ Schuppen 
passiert war, ausgequetscht, ihn gefragt, ob ihr Daddy jemals Fo-
tos von ihm gemacht hätte oder von ihm und MaryAnn, wäh-
rend sie miteinander rummachten, oder ob er andere Männer 
mitgebracht hätte, die dann mit MaryAnn rummachten. Vor der 
Frage, ob er selbst Mr. Dudas’ Schwanz gelutscht habe, schreck-
te sie zurück, weil sie wahrscheinlich Angst hatte, das könnte 
bedeuten, dass er auf dem besten Wege sei, schwul zu werden 
und damit noch abartiger, als er ohnehin schon war. Dann hätte 
sie sich etwas ausdenken müssen, um auch noch diesen Defekt 
zu vertuschen. Es nervte ihn, und irgendwie fand er es auch pa-
radox, dass seine narzisstische Mutter sich plötzlich solche Sorgen 
darüber machte, was er in den letzten paar Jahren so alles mit 
MaryAnn angestellt hatte, denn die ganze Zeit während seiner 
Freundschaft mit dem Mädchen hatte sie sich einen Dreck dar-
um geschert, wo er war oder was er gerade trieb – sie freute sich 
einfach nur, dass er endlich eine Spielkameradin gefunden hatte. 
Jemanden, der ihn mochte und nicht für seltsam hielt. Oder der 
vielleicht sogar wusste, dass er seltsam war, dem das aber egal war. 
Wahrscheinlich hatte seine Mutter dadurch weniger das Gefühl, 
bei der Erziehung versagt zu haben. Sie hatte immer große Sorge, 
ihre Freundinnen könnten sie dafür verantwortlich machen, dass 
ihr Sohn so merkwürdig war, schließlich schienen deren Kinder 
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alle völlig normal zu sein und problemlos mit anderen Menschen 
auszukommen – und miteinander. Sie hasste es, wenn die Ärz-
te das Wort «Geburtsfehler» verwendeten, wenn sie über seine 
Augen sprachen, denn das bedeutete, dass es irgendwie auch ihr 
angelastet wurde, wie bei der armen Mia Farrow. Aber so, wie 
sie es sah, hatte sie mit allem, was bei ihrem kleinen Jungen nicht 
stimmte, nicht das Geringste zu tun. Allerdings war er sich ziem-
lich sicher, dass sie sich jeden seiner Erfolge sehr wohl als ihr per-
sönliches Verdienst angerechnet hätte – sofern er sie je überrascht 
und es zu etwas gebracht hätte. Schon als kleines Kind hatte er 
gespürt, wie ihre ständige Enttäuschung über ihn eine tiefe Kluft 
zwischen ihm und ihr schuf. Immer wieder hatte er versucht, 
den emotionalen Abgrund zwischen ihnen zu überqueren und 
sich auf ihre Seite zurückzukämpfen, doch die Schlucht wurde 
mit jedem Versuch nur immer breiter und breiter – denn seine 
Mutter entfernte sich immer weiter und weiter von ihm.

Ach ja … Erinnerungen.
Nachdem MaryAnn fortgezogen war, kehrte er zu seinem 

früheren Leben ohne Freunde zurück. Das alles war mitten im 
Schuljahr der fünften Klasse geschehen, die Cliquen hatten sich 
längst gebildet, und er war – trotz seiner Kontaktlinsen – von 
den anderen bereits als «merkwürdig» abgestempelt worden und 
außerdem zu alt, als dass seine Mutter die Kinder ihrer Freundin-
nen noch dazu hätte zwingen können, während der weinseligen 
Treffen ihres Buchklubs mit ihm zu spielen. Er kam ganz gut 
durch die Tage, nur der Sportunterricht war zum Kotzen – er 
war immer der Letzte, der in die Teams gewählt wurde – , und die 
Mittagspausen dehnten sich endlos, da er niemanden mehr hatte, 
mit dem er reden und spielen konnte.

Er hatte die Anweisungen seiner Mutter ignoriert und war, 
gleich nachdem seine dreitägige Suspendierung vom Unterricht 
wegen des Angriffs auf Tommy Maloney vorbei war, zu Mary-
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Anns Haus gegangen, doch MaryAnn war tatsächlich nicht mehr 
da gewesen. Das Haus hatte im Dunkeln gelegen. So blieb es 
eine Reihe von Jahren, während der Rasen immer höher wuchs 
und die Büsche dichter wurden. Lange Zeit noch ging er immer 
wieder hinüber und hockte sich allein in den Schuppen, wartete 
stundenlang darauf, dass sie vielleicht doch wieder zurückkehrte, 
aber das tat sie nie. Er nahm die Barbiepuppen mit, mit denen er, 
wie MaryAnn gewusst hatte, immer noch spielte und die nun, 
während er auf sie wartete, zu seinen Ersatzfreunden wurden. Es 
machte ihm Spaß, die Köpfe abzureißen und mit Traubengelee 
zu füllen, sie den Puppen dann wieder aufzusetzen, mit Stiften 
oder Gabeln in das weiche Plastik zu stechen und zuzusehen, wie 
die «Hirnmasse» herausquoll. MaryAnn hatte das immer lustig 
gefunden. Schließlich kaufte ein kinderloses älteres Ehepaar das 
Haus, fegte die Spinnen aus dem Schuppen und parkte einen 
John Deere auf dem Platz, wo früher die Werkbank gestanden 
hatte, die MaryAnn und er als «Operationstisch» benutzt hatten, 
wenn sie Doktor spielten. Ein paar Monate lang ging er dennoch 
immer wieder dorthin zurück, kletterte ins Dach des Schuppens 
und trieb sich wie eine der verscheuchten Spinnen in den dunklen 
Ecken herum, wo er mit seinen klebrigen Barbies Galgen spielte. 
Am Ende aber wurde er dessen überdrüssig und musste einsehen, 
dass er MaryAnn nie wiedersehen würde.

Genau zu dieser Zeit fingen seine Kopfschmerzen an. Und die 
Schlaflosigkeit.

−−

«Was darf’s sein, Sir?»
Sie trug nur wenig Make-up, was ihm gefiel. Er hatte sie gern 

natürlich. Nummer Neun hatte lange Wimpern und dichte Au-
genbrauen mit hohen, konturierten Bögen. Er stellte sich vor, wie 
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sie ihm einen schelmischen Blick zuwarf und verführerisch mit 
den zarten Wimpern zuzwinkerte. Mit leerem Gesicht starrte er 
sie an und versuchte, sich daran zu erinnern, wie man etwas sagte. 
Seine Kehle war zugeschnürt, und durch seinen Kopf jagten eine 
Million Satzfetzen, als liefe dort eine Google-Suche ab, die noch 
keine Ergebnisse ausgespuckt hatte.

«Sir?»
Er reichte ihr das Sandwich, das er sich aus der Vitrine genom-

men hatte, und beobachtete, wie sie mit schmalen Fingern, deren 
Nägel glitzerblau lackiert waren, Zahlen in den Kassencomputer 
tippte. Um zu sehen, ob sie High Heels trug, lugte er über den 
Tresen. Sie trug keine. Trotzdem war sie wirklich ein niedliches 
kleines Ding – wie eine Puppe.

«Sonst noch etwas?», fragte sie mit honigsüßer Stimme.
Im Pavillon mit den Imbissständen herrschte geschäftiges 

Treiben. Er ging gern in Einkaufszentren, vor allem, wenn er in 
einer fremden Stadt war. Einkaufszentren sahen überall gleich 
aus. Macy’s, Bloomingdale’s, American Eagle, Pac Sun, Victoria’s 
Secret. Egal in welcher Stadt man war, man konnte sich immer 
damit trösten, dass das Einkaufszentrum dort genauso aussah wie 
das zu Hause. Aber heute störten ihn die Menschenmassen. Das 
Motel, das er für seinen längeren Aufenthalt hier bezogen hatte, 
war einsam und ziemlich abgelegen, hier war es heillos überfüllt. 
Es war Spätsommer in Florida und viel zu heiß, um länger als fünf 
Minuten draußen zu sein. Um ihn herum schrien Babys, plapper-
ten Menschen, schnappten Kassen auf und zu, läuteten Handys. 
Er hörte den Lärm, als wäre der Lautstärkeregler auf einhundert 
Dezibel eingestellt. Es lähmte seine Gedanken. Und nervte ihn. 
Und tat ihm weh.

Er wollte nur sie allein hören.
«Sir? Ist das alles bei Ihnen? Nur das Thunfisch-Sandwich?»
Sie hatte sahneweiße Haut und dunkelgrüne Augen von der 
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Farbe jenes Paars Smaragdohrringe, das seine Mutter immer ge-
tragen hatte, wenn sie zu ihren Treffen mit dem Buchklub ging. 
Er spürte den schlechten Geschmack im Mund, der mit dieser 
Erinnerung hochkam. Nun bemerkte er, dass Nummer Neun ein 
bisschen Mascara aufgetragen hatte. Dadurch wirkten ihre Wim-
pern noch länger. Das gefiel ihm. Er stellte sich vor, wie sie seine 
Wange kitzeln würden, wenn er ihr die Stirn küsste. Er konn-
te das Salz auf ihrer Haut schmecken, den trockenen Puder des 
Make-ups, den er ihr vom Gesicht leckte.

«Dann ist das alles bei Ihnen?» Das Schmelzende wich lang-
sam aus ihrer Stimme. Wurde ersetzt durch einen Anflug von 
Ungeduld, der ihn störte.

Er schüttelte den Kopf und merkte, wie ihm aus jeder Pore 
seines Körpers der Schweiß austrat. Bald würde sie sehen können, 
wie sich unter den Achseln seines blauen Anzughemds Flecken 
bildeten. Er rieb sich die Schläfen und zuckte zusammen, als ihm 
ein messerscharfer Schmerz durch den Schädel schoss, begleitet 
von einem blendenden Lichtblitz über dem rechten Auge. Die 
Ärzte nannten das die Prodromalphase: der Auftakt. «Cola», 
brachte er heraus. «Extragroß. Ohne Eis.»

«Sofort.»
Sie drehte sich um und zapfte ihm eine Cola aus dem Ge-

tränkeautomaten. Er beobachtete, wie ihr Pferdeschwanz vor und 
zurückschwang, wie das Pendel einer Uhr. Tick, tack. Tick, tack.

Und da wusste er endgültig, dass er sie haben musste.
Sie reichte ihm sein Getränk, und er gab ihr einen Zehn-Dol-

lar-Schein. Als sie ihm das Wechselgeld gab, strich sein Finger 
wie zufällig über ihre Hand. Ein elektrischer Schlag zuckte seinen 
Arm empor. Da fiel ihm ihr Ring auf, und er deutete auf ihn.

«Woher haben Sie den?», murmelte er. Er zeigte sein Lächeln 
nicht gern. Jetzt sah er ihr Namensschild: Terri B.

Ihr Gesicht lief rosa an. «Das ist der Ring von meiner High-
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school. Eigentlich sollte ich den nicht mehr tragen. Ich gehe jetzt 
auf die UCF.»

Er schüttelte den Kopf, um zu zeigen, dass er nicht wusste, 
was das war.

«Das ist die University of Central Florida.»
«Stimmt, die Highschool musst du jetzt echt mal hinter dir 

lassen», sagte ihr Kollege, der gerade die Kühlvitrine reinigte.
«He, Collegegirl – wann hast du denn Feierabend?», fragte ein 

anderer Kollege von der anderen Seite der Küche.
«Erinnere mich bloß nicht dran», erwiderte Terri B. mit einem 

Seufzer. «Morgen früh habe ich eine Prüfung in Astronomie.»
«Du musst heute die Maschine für die Milchshakes sauber 

machen. Es ist Donnerstag.»
Terri B. rollte die hübschen grünen Augen.
Er nickte, warf einen Dollar ins beinah leere Trinkgeldglas 

und lächelte mit geschlossenem Mund.
«Vielen Dank! Wiedersehen», sagte sie und wandte ihre Auf-

merksamkeit dem Kunden hinter ihm in der Schlange zu.
Wieder nickte er und winkte ihr zu, während er am Stroh-

halm sog, wobei sein Schneidezahn ein Loch ins Plastik riss.
Nummer Neun hatte ja keine Ahnung, wie bald sie sich wie-

dersehen würden.

−−

«Das ist ein klassischer Cluster-Kopfschmerz, verursacht durch 
Stress», sagte Doktor Numero Uno, als auf dem Bild aus dem 
MRT … nichts zu sehen war.

«Ein Tumor ist es nicht», sagte Doktor Zweite Meinung ach-
selzuckend. «So viel steht fest.»

«Vermutlich handelt es sich um eine Migräne, die in vier Pha-
sen abläuft», sagte Doktor Soundsoviel. «Vor Beginn der heftigen 
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Schmerzen liegt die Vorboten- oder Prodromalphase. Sie kann 
Stunden oder sogar Tage vor dem eigentlichen Kopfschmerz auf-
treten. Dabei wird der Patient nervös, hat seltsame Gelüste und ist 
leicht reizbar, manchmal auch stark depressiv. Das ist bei jedem 
Migränepatienten anders. Die zweite Phase wird die Auraphase 
genannt. Zu ihren Symptomen zählen Veränderungen im räum-
lichen Sehen und das Auftreten flackernder, blitzartiger Lichter. 
Manche Patienten haben Halluzinationen oder ‹sehen‹ Bilder aus 
der Vergangenheit, genau wie Ihr Sohn», sagte der Arzt stirnrun-
zelnd zu seiner Mutter, während er seinen jungen Patienten am 
anderen Ende des Behandlungszimmers aus sicherem Abstand 
heraus musterte.

Anders. Wie er dieses Wort hasste.
«Viele Patienten haben Sprachstörungen, können sich nicht 

mehr konzentrieren oder korrekt ausdrücken, die richtigen Wor-
te nicht mehr finden. Und manche empfinden ein merkwürdiges 
Kribbeln auf der Haut. Auch hier sind die Symptome und ihre 
Dauer bei jedem Migränepatienten anders.»

Anders. Da war es schon wieder.
Seine Mutter fuhr nur fort, eifrig zu nicken.
«Der Auraphase folgt die Phase des eigentlichen Anfalls, in 

welcher der Kopfschmerz mit voller Wucht zuschlägt. Ein pul-
sierender, lähmender Schmerz, üblicherweise begleitet von einer 
starken Licht- und Geräuschempfindlichkeit. Der erbarmungs-
lose Schmerz treibt die meisten Migränepatienten in die Not-
aufnahme, oder sie legen sich, bis er schließlich nachlässt – was 
Stunden oder auch Tage dauern kann – , in ein ruhiges, dunkles 
Zimmer. Wobei sie allerdings selten zur Ruhe kommen, denn ex-
treme Schlaflosigkeit ist ein weiteres zermürbendes Symptom der 
Migräne. In extremen Fällen kann so ein Anfall sogar monate-
lang andauern. Danach folgt die postdromale oder Rückbildungs-
phase, in der man sich, auch wenn der Schmerz abgeklungen ist, 
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etwa einen Tag lang noch kaputt und abgespannt fühlt. Manche 
Patienten haben auch weiterhin Konzentrationsschwierigkeiten 
und Schlafstörungen. Man wünscht sich, das Ganze möge endlich 
vorüber sein, aber der Anfall verschwindet auf die gleiche Weise, 
wie er gekommen ist: langsam und quälend.»

Wer hätte gedacht, dass es über vierzehn verschiedene Arten 
von Kopfschmerzen gibt? Er hatte entschieden, sich der Meinung 
von Doktor Soundsoviel anzuschließen. Unglücklicherweise je-
doch konnte der gute Doktor nur seine Diagnose äußern und 
ihm keine echte Erleichterung verschaffen. Medikamente, Diä-
ten – nichts konnte den Schmerz aufhalten.

Auch die Seelenklempner halfen ihm nicht. «Erzähl mir, was 
du so empfindest, was du unmittelbar vor dem Beginn der Kopf-
schmerzen vor dir siehst.»

Großer Gott, alles, nur das nicht.
Das hatte er einmal versucht und mit angesehen, wie alle Far-

be aus dem Gesicht der unerfahrenen Psychotherapeutin wich. 
Sofort merkte er, dass das wohl nicht die Art «Halluzinationen» 
war, von denen Doktor Soundsoviel im Rahmen seiner Migräne-
diagnose gesprochen hatte. Und da musste er wieder an den Hor-
rorfilm zurückdenken, den er sich ein paar Jahre zuvor ganz allein 
angeschaut hatte. Der Film, der seinen Dad an ihn erinnert hatte.

Was habt ihr mit seinen Augen gemacht?
Er würde niemals sein wie die anderen. Selbst sein Kopf-

schmerz fiel aus dem Rahmen. Er sah anders aus als alle anderen; 
er fühlte sich anders. Er war anders. Statt zu bekämpfen, was er 
war, zu leugnen, was er war, sollte er nicht vielleicht lieber … die 
Flucht nach vorn antreten?

Anders bedeutete einsam. Befremdlich. In einem Raum voller 
Menschen blieb man meistens allein. Also begann er, im Internet 
Nachforschungen anzustellen. Und da fand er dann … seines-
gleichen.
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Nachdem er seine Brüder im Geiste einmal gefunden hatte, 
war ihm klar, dass er sein wahres Ich erneut verstecken musste. 
Die Utensilien, die ihm dabei halfen, wurden wieder eingesetzt. 
Die schwarzen Schmuddelklamotten, mit denen er versucht 
hatte, seine Rebellion auszudrücken, wurden durch Anzug und 
(manchmal auch) Krawatte ersetzt. Wenn er seine Wut nach 
außen trug und seine Defekte offen zeigte, würde er niemals ak-
zeptiert und in einer Gesellschaft der Normalen immer der Aus-
gestoßene bleiben. Schlimmer noch, am Ende würde man ihn 
selbst jagen. Um zu überleben, musste er die anderen täuschen.

Sollte er jemals geschnappt werden, würden sich die echten 
Seelenklempner sicherlich liebend gern auf seinen Kopf stürzen, 
um sich anzuschauen, was an den Wänden seines Verstandes so 
alles geschrieben stand. Echte Psychiater – nicht diese ahnungs-
lose Labertussi, die seine Mutter engagiert hatte, damit die ihr 
fälschlicherweise versichern konnte, ihr kleiner Liebling werde 
sie schon nicht eines Nachts im Schlaf umbringen. Nein, er war 
zuversichtlich, dass das Dreamteam aus forensischen Psychiatern 
und Profilern, das sie von der FBI-Akademie in Quantico her-
schicken würden, nichts lieber täte, als auf der anderen Seite der 
Eisengitter zu hocken und ihm mit allen möglichen Fangfragen 
auf den Zahn zu fühlen. Es geschah selten, dass man seinesglei-
chen lebendig schnappte, und ihm war klar, dass jedes Mitglied 
eines solchen Teams davon träumen würde, jene Verbindung zu 
ihm herzustellen, die Clarice Starling zu Hannibal Lector hatte. 
Dann könnten sie in ihren Analysen auf ihn deuten und sagen, sie 
«verstünden» nun, weshalb Menschen wie er die schrecklichen 
Dinge taten, die sie taten. Er wäre ihr Lieblingsäffchen, das sie 
aus seiner anderthalb mal dreieinhalb Meter großen Zelle holen 
ließen, damit es ihnen erzählte, was sie hören wollten. Dann 
könnten sie so tun, als wären sie, da sie ihn und seinesgleichen 
nun «verstünden», in der Lage, solche Gräueltaten in Zukunft zu 



18

verhindern. Oder die Täter schneller zu fassen. Erkenne einen 
Hitler, bevor er gewählt wird – kein Holocaust. Erkenne einen 
Serienmörder schon in seinen Jugendjahren, bevor er seine erste 
Katze ausweidet – keine … Nummer Neun. Oder Zehn. Oder 
Elf. Oder Achtundvierzig.

Aber er würde es ihnen nie erzählen. Er würde nie zu ih-
rem Äffchen werden. Im unwahrscheinlichen Fall, dass man ihn 
lebendig schnappte, würde er brav in alle Sitzungen gehen und 
ihren Kaffee annehmen, zusammen mit ihren Angeboten, ihn 
zu «verstehen», und dann würde er lügen. Das würde ihm Spaß 
machen, einen Wahnsinnsspaß, und er würde ihnen durch seine 
Reißzähne hindurch mitten ins Gesicht lügen.

Ja, es lag an seiner Mutter, die ihn von dem Moment an, als er aus ihr 
herausgeglitten war, zurückgewiesen hatte. Die ihn verleugnet hatte.

Sicher, es lag an seinem Vater, der ihn mit dem Teufel verglichen hatte.
Ja klar, es lag an seinen grausamen Schulkameraden, die nie auch nur 

versucht hatten, ihn zu akzeptieren. Die auf dem Spielplatz entsetzt vor 
ihm davongelaufen waren, als sie ihm ins Gesicht geblickt hatten, so wie 
Tiere, die ganz intuitiv davonhoppelten, bevor ein starkes Erdbeben Chaos 
und Verwüstung über ihr Gebiet brachte. Genau das war’s: Man hatte ihn 
nie akzeptiert, und nun war die Zeit für ausgleichende Gerechtigkeit ge-
kommen, und alle würden jetzt bezahlen.

Die Wahrheit war, dass er einfach so geboren worden war. Es 
war vorherbestimmt gewesen, sogar schon vor dem Moment, in 
dem er seinen ersten Atemzug tat und seine Mutter beim An-
blick ihres Babys aufschrie.

Er hatte Recherchen über «seinesgleichen» angestellt: Nicht 
wenige von ihnen hatten unter Kopfschmerzen gelitten, bevor 
sie gehandelt hatten. Jerry Brudos. Earle Leonard Nelson. Vier 
Opfer für Jerry; die groben Schätzungen für Earle begannen bei 
zweiundzwanzig.

Seinesgleichen.
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Er war ein Serienmörder. Er konnte nicht anders, und das 
war die ehrlichste Antwort, die er je geben würde und konnte: 
Erleiden Sie mal die Kopfschmerzen, die ich habe, liegen Sie Nächte lang 
wach, ohne ein Auge zutun zu können, dann würden Sie auch alles tun, um 
das zu stoppen. Denn das Töten war tatsächlich der einzige Weg, 
die Schmerzen und die Schlaflosigkeit zu vertreiben, zumindest 
für eine gewisse Zeit. Und wie bei einem Verhungernden, der 
nach dem Flugzeugabsturz auf einer einsamen Insel seinen Mit-
passagier aufisst, ließ die Tatsache, dass er dabei zufällig entdeckt, 
dass ihm das schmeckt, den Akt des Essens an sich nicht weni-
ger gerechtfertigt erscheinen. Vielleicht etwas makabrer, aber 
mehr nicht. Man nannte es das Überleben des Stärkeren. Man 
nannte es Selbsterhaltungstrieb. Und ganz gleich, wie viele ent-
rüstete Bürger am liebsten aufstehen und angewidert protestieren 
würden, sie würden «so etwas niemals tun!», war es in Wirklich-
keit doch so, dass sie es todsicher ebenfalls tun würden, wenn die 
Hungerqualen erst mal so richtig loslegten und kein rettendes 
Schiff am Horizont zu sehen wäre.

–  –

Er hielt sich im Hintergrund, während sie die Maschine für die 
Milchshakes sauber machte, und beobachtete sie, wobei er so tat, 
als betrachte er das Parfumangebot im Schaufenster einer Kauf-
hauskette. Dann wurde das Einkaufszentrum geschlossen, und ein 
Mitarbeiter teilte ihm mit, dass es Zeit sei zu gehen. Er wartete 
draußen vor dem Eingang zum Imbisspavillon, bis er sie heraus-
kommen sah. Sie schlenderte über den Parkplatz, die Kopfhörer 
im Ohr, und nahm überhaupt nicht wahr, dass er nur wenige Me-
ter hinter ihr war. Er sah zu, wie sie in ihr Auto stieg, einen roten 
VW Käfer. Putzig wie sie selbst, klein und quirlig. Und dann sah 
er ihr hinterher, wie sie, Hoppe, hoppe, Reiter, nach Hause fuhr …

Er war noch nie in einem Studentenwohnheim gewesen. 
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Oder doch, damals im College, aber seither nicht mehr. Er war 
im Dunkeln durch Privathäuser geschlichen, hatte instinktiv ge-
spürt, wo etwas herumstand und wessen Schlafzimmer zu wem 
gehörte, noch bevor er den Türknauf drehte. Ins Wohnheim zu 
kommen, war kinderleicht – auch wenn es schon nach Mitter-
nacht war, nach studentischen Maßstäben war es noch früh. Die 
Jugendlichen waren unterwegs und feierten, kamen und gingen. 
Und er sah ja noch so aus, als gehörte er dazu. Seine Tarnung. Das 
Chamäleon. Das hatte er immer für einen passenden Spitznamen 
gehalten, aber die Zeitungen hatten schließlich einen anderen 
gewählt. Anfangs hatte dieser Name ihn geärgert. Dann aber be-
schloss er, mitzuspielen, den Leuten zu geben, was sie wollten. 
Mit ein paar sturzbetrunkenen Erstsemestern ließ er sich in die 
Neptune Hall spülen. Ach ja … es war September geworden, das 
Semester hatte begonnen, und der Alkohol floss in Strömen. Er 
vermisste das College.

Er wusste bereits, in welchem Apartment sie schlief. Auf die 
Schulakten zuzugreifen, war leicht gewesen. Sich eine Chipkarte 
als Schlüssel zu hacken, war leicht gewesen. In das Apartment zu 
schlüpfen, war … leicht gewesen.

Wieder erriet er ganz intuitiv, welches der vier Zimmer des 
Apartments ihres war. Er ging zu jeder Tür, legte die behand-
schuhte Hand auf den Knauf und wartete auf dieses besondere, 
kribbelnde Gefühl.

Er wählte die Tür, die mit Blumen und Smileys beklebt war, 
holte tief Luft und drehte den Knauf. Und da war sie … lag schla-
fend in ihrem schmalen Bett wie Schneewittchen, das dunkle 
Haar ausgebreitet auf dem Kissen, und wartete nur darauf, dass 
jemand kam und sie wach küsste. Ihr Astronomiebuch lag auf 
dem Boden neben dem Bett.

Er blieb in der Dunkelheit stehen und betrachtete sie mit der 
speziellen Brille aus seinem Werkzeugkasten, den er mittlerweile 
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überallhin mitnahm. Er musste seinem Spitznamen Ehre ma-
chen; Superman wäre ja auch nicht Superman ohne seinen roten 
Umhang, oder? Er sah zu, wie sie atmete. Im Zimmer roch es 
schwach nach Schokoladenshake. Lächelnd fuhr er sich mit der 
Zunge über einen Schneidezahn.

Dann holte er seine Kamera hervor und machte ein paar 
Bilder. Wunderschöne Erinnerungsstücke und, wichtiger noch, 
Beweise dafür, dass er hier gewesen war. Etwas für all die Ungläu-
bigen da draußen, die nicht umhinkönnten, die schiere Brillanz 
zu bewundern, mit der er wie Houdini ein Mädchen einfach ver-
schwinden ließ, von einem Ort, wo Tausende Eltern ihre Kinder 
in Sicherheit wähnten. Eine weitere Sprosse auf der Leiter zu 
ewigem Ruhm: Großer Gott! Er hat außerhalb seines Jagdreviers zu-
geschlagen! Er hat sich auf dem Campus von Universitäten herumgetrieben! 
Jetzt schickt er der Polizei schon Fotos und fordert sie auf, ihn zu fangen, wie 
Jack the Ripper!

Jack. An den erinnerte man sich. Es gab jede Menge seiner 
Art, die auf dieser Welt ihr Unwesen trieben – mehr, als die All-
gemeinheit glauben wollte – , aber nicht alle machten sich einen 
Namen, den jeder kannte.

Er starrte in ihr hübsches Gesicht und spürte eine unerklärliche 
Wut in sich aufsteigen. Natürlich sah sie seiner Mutter als jungem 
Mädchen verdammt ähnlich. Natürlich hasste er seine Mutter 
dafür, dass sie ihn öfter, als er zählen konnte, nachts allein in sein 
Zimmer gesperrt hatte, ans Bett gekettet wie ein Tier, während sie 
mit ihren Freundinnen ausging, weil sein bloßer Anblick sie schon 
in Verlegenheit brachte. Der Hund durfte frei herumlaufen, nicht 
aber das Monsterkind. Natürlich hatte er davon geträumt, seine 
Mutter zu ficken. Natürlich hatte er davon geträumt, sie dabei zu 
würgen. Natürlich wusste er, dass man so etwas nicht einmal den-
ken durfte, aber so war’s nun mal. Er dachte eben solche Dinge.

Als Kind hatte man ihn gemieden. Als Jugendlichen ausgesto-



ßen. Traurig. Tragisch. Bemitleidenswert. Doch nun würde man 
sich bis in alle Ewigkeit an ihn erinnern – sein Spitzname würde 
zum Schrecken aller im Lichte des Internets erstrahlen und die 
Listen von Murderpedia und CrimeMuseum.org anführen. Als er den 
Spitznamen das erste Mal hörte, hatte er ihm nicht gefallen, aber 
er besaß in der Tat einen unheilvollen Klang. Mittlerweile hatte 
er ihn akzeptiert. Und wenn – falls – sie je herausfanden, wer 
der Mann hinter den abartigen Masken war, würde sein richtiger 
Name direkt daneben stehen. Seine Mutter würde sich im Grabe 
umdrehen, wenn das geschah.

Er lauschte dem leichten Atem von Nummer Neun und rieb 
sich die rechte Schläfe. Er wusste, dass der Schmerz jetzt jederzeit 
ausbrechen konnte. Die grellen Blitze zuckten inzwischen mit 
einer solchen Geschwindigkeit durch seinen Kopf, dass ihm seine 
Visionen wie unter Stroboskoplicht erschienen. Die Auraphase 
stand kurz vor ihrem Ende.

Plötzlich schlug sie die Augen auf. Rasch klappte er den Ge-
sichtsschutz seiner furchterregenden Schweißermaske herunter. 
Ein breites, zahnlückiges, im Dunkeln leuchtendes Grinsen be-
grüßte sie.

Schmerzblitze zuckten ihm durch den Schädel und explo-
dierten wie Bomben hinter seinen Augen. Die Phase der Atta-
cke stand unmittelbar bevor. Es wurde Zeit, sich ein hübsches, 
ruhiges, dunkles Plätzchen zu suchen, wo man sich verkriechen 
konnte …

Noch war sein Name nicht in aller Munde, aber das war nur 
eine Frage der Zeit. Bald würden ihn alle kennen. Alle würden 
wissen, dass der Hammermann in der Stadt war.
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