


zeichnete sich ein kreuzstichartiges
Muster winziger Blutströpfchen ab. Er
war Fairbrass während der Festnahme
nicht bewusst hart angegangen, doch der
»East-End-Säure-Werfer«, wie die
Medien ihn getauft hatten, war nicht nur
bewaffnet gewesen, sondern zudem auch
noch geistesgestört, weshalb Heck den
Kerl bei dessen Überwältigung nicht mit
Samthandschuhen hatte anfassen
können.

»Ich habe dich ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass du keine unnötigen
Risiken eingehen sollst«, fuhr Gemma
fort. »Wenn du es trotzdem tust, bereitet
mir das Sorgen.«

Das war eine amüsante Vorstellung –
dass es tatsächlich irgendetwas auf



diesem Planeten gab, das Detective
Constable Gemma Piper Sorgen bereiten
konnte. Doch Heck, beziehungsweise
Detective Constable Mark Heckenburg,
wusste, worauf sie hinauswollte. In
letzter Zeit nahm sie es mit den
Vorschriften zusehends genauer und
wurde, was die Einhaltung der
vorgesehenen Prozeduren anging, immer
pedantischer, da sie immer mehr in ihre
Rolle als angehende Detective Sergeant
hineinwuchs und es zusätzlich zu ihren
sonstigen Aufgaben als ihre Pflicht
ansah, dafür zu sorgen, dass alle
anderen auf dem rechten Weg blieben.
Und obwohl Heck offiziell mit ihr
zusammen war, führte dies dazu, dass
seine eher unkonventionelle



Herangehensweise an den
Gesetzesvollzug sie in den Anfangstagen
ihrer Beziehung vielleicht einmal
beeindruckt haben mochte, ihr jedoch
neuerdings zu missfallen schien.

»Ich konnte ihn doch nicht
entkommen lassen, ohne auch nur die
Verfolgung aufzunehmen«, wandte Heck
in dem Versuch ein, es ihr zu erklären.
»Hättest du mich je mit den gleichen
Augen gesehen, wenn ich es nicht getan
hätte?«

Sie befreite sich aus seiner Umarmung
und ging zurück zu ihrem Schreibtisch.
»Versuch nicht, mir so zu kommen – das
zieht bei mir nicht.«

»Ich kenne allerdings eine gewisse
Detective Constable, die exakt das



Gleiche getan hätte wie ich«, entgegnete
er, »auch wenn sie mit ihrem Auftritt
heute Morgen zweifellos das
Auswahlgremium überzeugt haben
dürfte und im nächsten Jahr um diese
Zeit wahrscheinlich bereits eine
Detective Sergeant sein wird.«

Sie setzte sich vor ihren PC, und ihre
manikürten Finger hackten in der
Geschwindigkeit eines
Schnellfeuergewehrs auf die Tastatur
ein. »Es war ja nicht nur dieses eine Mal,
Mark. Es passiert einfach zu oft.«

»Na schön, also gut … Es tut mir leid.
Ich habe nicht nachgedacht.«

»Eben. Genau das ist ja das Problem.
Du bist einfach zu sehr damit
beschäftigt, den großen bösen Wolf zu



spielen.«
Er ging zu seinem eigenen

Schreibtisch. »Wenn die Arschlöcher
mich so sehen, bin ich glücklich und
zufrieden.«

Sie schüttelte verärgert den Kopf.
Entweder kapierte er nicht, worauf sie
hinauswollte, oder er weigerte sich
einfach zuzugeben, dass sie recht hatte.

»Pass auf, ich dachte …« Er ließ sich
auf seinen Schreibtischstuhl plumpsen.
»Wir hatten beide einen anstrengenden
Tag. Aber morgen ist Samstag. Wir
könnten doch heute Abend ausgehen.
Vielleicht in irgendeinem indischen
Restaurant einen Happen essen? Und es
uns anschließend mit einem oder zwei
Sixpacks und ein paar DVDs auf dem


