


Sie uns nicht an der Nase herumführen,
werden wir Sie ebenfalls korrekt behandeln.«
Mit diesen Worten wandte sie sich wieder
Lucy zu. »Denken Sie daran, was ich Ihnen
gesagt habe.«

»Das werde ich, Ma’am«, entgegnete Lucy.
Ohne ein weiteres Wort schloss Detective

Inspector Doyle langsam, aber entschieden
die hinteren Türen des Transporters. Das
Geräusch ihrer in den Wald davonstapfenden
Schritte verblasste allmählich und
verstummte nach einer Minute ganz. Danach
schien es einen Moment lang so, als
herrschte absolute Stille, doch dann waren
nach und nach andere Geräusche zu hören:
ein leises Knacken von Metall, das von dem
abkühlenden Motor herrührte; das statische
Rauschen des Funkgeräts; und das dumpfe,



aber unverkennbare Gemisch aus Musik und
Stimmen, das vorne aus der Fahrerkabine
drang, in der höchstwahrscheinlich Radio
One eingeschaltet war. Davon abgesehen war
die Stille, die zwischen den sie umgebenden
Bäumen herrschte, geradezu beklemmend.
Borsdane Wood war bei Weitem kein so
idyllischer Ort, wie der Name womöglich
verheißen mochte. Der Wald erstreckte sich
auf einer mehrere Hundert Hektar großen
Fläche eines verlassenen Industriegebiets am
äußeren nördlichen Stadtrand unweit des
alten Elektrizitätswerks und der Kläranlage
und endete schließlich an der Autobahn M61.
Im Sommer war der Wald unwegsam und
überwuchert, im Winter trostlos und
verlassen. Die Lichtungen waren in der Regel
mit leeren Flaschen, Bierdosen und anderem



Unrat übersät, mehr als einmal waren für den
Konsum von Drogen verwendete Utensilien
gefunden worden. Niemand ging je in den
Wald, um dort ein Picknick zu machen.

Lucy rieb ihre behandschuhten Hände
aneinander. Im Inneren des Transporters
wurde es spürbar kälter, was vor allem daran
lag, dass der Motor ausgeschaltet worden
war, weshalb auch die Heizung nicht mehr
funktionierte. Sie betrachtete Haygarth von
der Seite. Jemand hatte ihm einen Mantel
gegeben, den er über seinem weißen
Häftlingstrainingsanzug trug, doch wenn ihm
kalt war, zeigte er dies nicht. Sein Kopf hing
immer noch herab, seine Hände, die übergroß
aussahen und am Ende seiner langen, dürren
Handgelenke knotig waren, hatte er gefaltet
wie zu einem Gebet.



Diese bußfertige Haltung zeigte er schon,
seitdem Detective Inspector Doyle ihn früher
an diesem Tag verhaftet hatte. Es war nicht
selten, dass Gewaltverbrecher gelegentlich
von Schuldgefühlen befallen oder von
Gewissensbissen geplagt wurden. Andere
legten Geständnisse ab, weil sie mit dem
Leben außerhalb des Gefängnisses nicht
klarkamen und einen geregelteren,
disziplinierteren Tagesablauf brauchten. Doch
was Michael Haygarth anging, hatte Lucy
nicht den Eindruck, dass eine dieser beiden
Möglichkeiten bei ihm in Betracht kam. Dies
hätte vielleicht der Fall sein können, wenn
sein einziges Verbrechen der Überfall auf die
alte Dame gewesen wäre, die neben ihm
wohnte, doch in Anbetracht dessen, dass er
bis zu diesem Tag problemlos damit



klargekommen war, zwei andere Frauen
umgebracht zu haben, schien es nicht sehr
wahrscheinlich, dass sein Gewissen sich auf
einmal geregt hatte.

Plötzlich blickte er völlig unerwartet auf
und sah sie an. »Ma’am … Ich, äh …« Seine
Augen weiteten sich, traten sogar regelrecht
hervor, sein feuchter Mund hatte sich
verzogen, als ob ihm auf einmal irgendetwas
zu schaffen machte.

»Am besten sind Sie einfach still, Michael.«
Lucy vermied jeglichen Blickkontakt mit
ihm. »Es ist zu Ihrem eigenen Besten.«

»Aber … ich muss mal.«
»Ich fürchte, da müssen Sie warten.«
»Ich glaube, das kann ich nicht … wirklich

nicht. Hat Miss Doyle nicht gesagt, dass sie
eine Stunde weg sein würden? Oder sogar


