


Sein Blick machte sie wirklich wütend. Wenn Brandon noch in Longford wäre,
könnte sie sich bei ihm über O’Malley beschweren, andererseits wäre der junge
Schnösel in dem Fall gar nicht bei ihr aufgetaucht. Bestimmt war er der Neue, der
Ersatz für ihren Brady, und wollte sich nun damit profilieren, dass er den Mord in
Windeseile aufklärte. Und wenn er dabei eine verrückte alte Lady unschuldig
hinter Gitter brachte, konnte ihm das ja egal sein.

»Haben Sie denn ein Alibi?«, fragte der Inspector unbeirrt weiter.
»Für wann? Ich müsste erst mal wissen, wann Anne gestorben ist.«
»Zwischen elf Uhr gestern Abend und etwa drei Uhr morgens, Genaueres

erfahre ich in den nächsten Tagen«, erwiderte er.
»Da war ich in meinem Bett. Allein. Haben Sie noch andere Personen befragt,

oder bin ich in Ihrer Verzweiflung die Einzige, die Sie verdächtigen? Falls ja, dann
lassen Sie sich gesagt sein, dass Anne Cleary vermutlich mehr Feinde hatte, als ich
Finger an den Händen«, fauchte Mae.

»Sie sind aber im Moment die Einzige, die Mrs Cleary in einem voll besetzten
Lokal den Tod gewünscht hat«, erklärte Inspector O’Malley und runzelte die Stirn.

Er wirkte unsicher – Mae hätte nur zu gern gewusst, weshalb. Hatte er sie doch
lediglich der Ordnung halber aufgesucht? Oder verwirrte ihn, dass sie keine
typische Großmutter war, weder vom Erscheinungsbild noch vom Auftreten her?

»Was war der Grund dafür?«
Mae würde ihm ganz sicher nicht erzählen, weshalb sie so aufgebracht

gewesen war. Das ging ihn überhaupt nichts an! Aber irgendeine Antwort musste
sie ihm geben.

»Nun«, sagte sie ausweichend, »Anne konnte ziemlich herablassend sein. Sie
dachte wohl, sie sei was Besseres, nur weil sie ’ne relativ erfolgreiche Moderatorin
ist – war.« Das war zumindest nicht gelogen.

Der Inspector schien es zu schlucken. »Und was haben Sie nach Verlassen des
Tae agus Ceapaire gemacht?«, fragte er weiter.

»Ich bin nach Hause gegangen. Als Erstes habe ich mit meiner Tochter Rabia
telefoniert. Dann habe ich die Toiletten geputzt, um meine Nerven zu beruhigen,
weil ich mich so über Anne geärgert hatte. Später hab ich zu Abend gegessen und
mich anschließend ins Wohnzimmer gesetzt und in alten Fotoalben geblättert.
Irgendwann zwischen halb zwölf und zwölf bin ich zu Bett gegangen.«

»Dann haben Sie Mrs Cleary gestern Nachmittag im Tearoom das letzte Mal
gesehen?«

Mae verschränkte die Arme vor der Brust. Sie hatte keine Lust mehr auf die



Fragen des Inspectors, denn sie ahnte schon, worauf das letztendlich hinauslief:
Eine Frau, die unter ungeklärten Umständen gestorben war, und eine andere, die
ihr die Pest an den Hals gewünscht hatte, das schrie nach Mordverdacht.

»Gesehen hab ich sie das letzte Mal hier durchs Fenster, gestern Abend, da
stand sie mit ihren Kollegen draußen vor dem Pub. Das muss so gegen zehn
gewesen sein.« Sie erhob sich langsam. »Ich nehme an, das war dann alles. Es ist
bereits später Vormittag, und ich habe noch einiges vor. Wenn Sie weitere Fragen
an mich haben, müssen Sie eben ein anderes Mal herkommen oder mich in Ihr
Büro bestellen.«

»Nein, für den Moment reicht das erst einmal.« Inspector O’Malley stand
ebenfalls auf. »Ich danke Ihnen für das Gespräch, Mrs Pennywether! Und für den
Fall, dass Ihnen noch etwas einfällt …« Er holte eine Visitenkarte aus seiner
Manteltasche und legte sie auf den Tisch.

Mae sagte nichts dazu. Sie begleitete ihn zur Haustür und öffnete sie.
Er ging hinaus und drehte sich noch einmal zu ihr um. »Es wäre besser, wenn

Sie in nächster Zeit keine Reise unternehmen würden.«
»Sehe ich so aus, als hätte ich vor, mich auf und davon zu machen?«, blaffte

Mae ihn an und knallte die Tür zu. Ihre Nerven waren durch den Besuch des
Polizisten deutlich strapaziert worden. Eine Weile verharrte sie bewegungslos im
Flur, dann ging sie zu ihrem Telefon und wählte Brandons Nummer.

Nach dem dritten Klingeln nahm er ab. »Granny!« Er klang erfreut über ihren
Anruf.

Mae holte tief Luft und zwang sich zur Ruhe. »Brady, mein Lieber, wie geht es
dir?«

»Bestens! Die Kollegen sind prima, tolles Arbeitsklima, und meine Wohnung
liegt direkt an einem Park. Wie geht’s dir?«

Mae wechselte das Telefon in die andere Hand und lief in die Küche zurück.
»Kennst du einen Andrew O’Malley? Er ist der neue Inspector hier.«

»Klar kenne ich ihn. Ihr seid euch also schon begegnet?« Brandon räusperte
sich. »Was hast du angestellt, Grandma?«, fragte er misstrauisch.

»Ich?«, rief Mae und wechselte erneut das Telefon in die andere Hand. »Dein
sauberer Nachfolger stand eben hier in meinem Haus und hat mich beschuldigt,
Anne Cleary ermordet zu haben!« Kurz schilderte sie ihm, was sie über den Fall
wusste.

»Grandma, reg dich nicht auf! Das war doch nicht böse gemeint, er musste dich
das alles fragen.«



»Und mich indirekt des Mordes beschuldigen? Dieser Jungspund hat doch gar
keine Ahnung von Polizeiarbeit!«

»Also wirklich, Grandma! Er ist ein erfahrener Detective Inspector, er war
vorher in Dublin«, nahm Brandon ihn in Schutz. »Nachdem du diese Anne Cleary
so angegangen hast, ist es kein Wunder, dass er auf den Gedanken gekommen ist,
du hättest etwas mit ihrem Tod zu tun. Sogar ich würde dich in diesem Fall erst
mal verdächtigen. Außerdem – ist es denn schon sicher, dass es wirklich Mord
war? Vielleicht war es ja nur ein tragischer Unfall.«

Mae schnappte nach Luft. »Willst du mich für dumm verkaufen, Brady?
Wenn’s nur ein Unfall gewesen wäre, hätte sich doch sicherlich nicht die Garda
eingeschaltet, oder?«

»Leider ja. Aber vermutlich hast du recht. Jedenfalls ist es Routine, alle Leute
zu befragen, die die Tote in den letzten Stunden noch gesehen oder mit ihr
gesprochen haben. Es ist also unnötig, sich aufzuregen. Du übertreibst wieder mal,
das ist alles.«

»Ich sage dir, wer sich aufregen kann – dein feiner Polizistenfreund O’Malley«,
erwiderte Mae empört. »Ich werde ihm nämlich keine Gelegenheit geben, mich
weiter des Mordes zu beschuldigen. Ab sofort suche ich den Täter auf eigene
Faust.«

»Das wirst du nicht, Grandma! Spiel nicht verrückt, das ist Aufgabe der Garda!
Andrew wird dich schon nicht weiter belästigen, nachdem sich rausgestellt hat,
dass du unschuldig bist. Also lass die Finger von der Sache!«

Mae sagte nichts darauf. Sie hatte sich entschieden.
Brandon seufzte. »Grandma, bitte, wenn es wirklich um Mord geht, will ich

nicht, dass der Täter als Nächstes dich ins Visier nimmt, weil er denkt, du seist
eine Gefahr für ihn!«

»Mach dir keine Sorgen, Brady, ich weiß genau, was ich tue!«, entgegnete Mae
kämpferisch.

»Genau das glaube ich eben nicht«, rief er.
Mae beschloss, dass es nun genug war. »Ich muss Schluss machen, mir brennt

das Essen an«, behauptete sie und legte auf.
Sie wusste, dass Brandon das nicht so hinnehmen würde, dafür kannte sie ihn

zu gut. Er würde vermutlich Kontakt zu seiner Tante Rabia aufnehmen, sich
obendrein mit sämtlichen anderen Familienmitgliedern in Verbindung setzen oder
den Pfarrer anrufen, bis er jemanden gefunden hatte, von dem er glaubte, dass er
sie zur Räson bringen konnte. Der gute Junge! Er war viel zu nervös und traute ihr



einfach zu wenig zu.
 

Das Klappern der Tastatur zerrte an Andrews Nerven. Er wusste nicht, weshalb
seine Kollegin Emma Dobbs auf diesem alten Ding tippen musste, sie hatte sie sich
sogar extra von zu Hause mitgebracht und die modernere Tastatur in ihrer
Schublade verschwinden lassen. Sie sei einfach an die andere gewöhnt, hatte sie
erklärt – da konnte er nichts machen. Gern hätte er ein eigenes Büro gehabt oder
sich dieses wenigstens mit einem anderen Kollegen geteilt, aber als Neuer, gerade
eine Woche im Dienst, stand es ihm wohl nicht zu, Forderungen zu stellen. Also
holte er tief Luft und beugte sich über die Akten. Erneut las er seine Notizen, die
mittlerweile auf Papier ausgedruckt und ordentlich abgeheftet vor ihm lagen.

Anne Cleary, Fernsehmoderatorin und Publikumsliebling, war am Morgen tot
in ihrem Pensionszimmer aufgefunden worden. Das Bed & Breakfast gehörte einer
Mrs Nelson, die im selben Haus lebte und dort auch einen Tearoom betrieb. Nach
ihrer Aussage waren die Türen stets unverschlossen, was in der Gegend durchaus
üblich war. Ihre Einnahmen ließ sie sowieso niemals über Nacht im Laden. Am
vergangenen Abend habe sie Mrs Cleary und ihren drei Kollegen, den einzigen
anderen Pensionsgästen, wie gewünscht Tee in kleinen Thermoskannen und ein
Sandwich auf einen Servierwagen gestellt, der unbeaufsichtigt im Flur gestanden
habe. Gesehen habe sie die vier aber nur am Nachmittag, danach nicht mehr.

Wie es schien, war Mrs Cleary vergiftet worden, denn ihr zuvor robuster
Gesundheitszustand, aber auch gewisse Umstände, in denen sie aufgefunden
worden war, sprachen gegen eine natürliche Todesursache. Ihre Kollegen, vor
allem aber ihr Hausarzt, hatten übereinstimmend ausgesagt, dass die Frau
kerngesund gewesen war. Selbstmord konnte vermutlich ebenfalls ausgeschlossen
werden – dafür sei Mrs Cleary »nicht der Typ gewesen«, auch in diesem Punkt
waren sich die Kollegen und der Arzt einig gewesen. Außerdem hatte man keinen
Abschiedsbrief gefunden.

Andrew seufzte. Er hatte gehofft, hier im beschaulichen Longford etwas zur
Ruhe kommen zu können. Deshalb war er ja aus Dublin fortgegangen. Doch nun
musste er wohl in einem Mordfall ermitteln. Der Coroner hatte diese Theorie auf
jeden Fall befürwortet. Natürlich war es auch möglich, dass das Ganze ein Unfall
gewesen war, doch das hielt Andrew für sehr unwahrscheinlich. Seines Wissens
hatte Mrs Cleary zusammen mit ihren Kollegen im Pub von Badger’s Burrow zu
Abend gegessen, und niemand anderes zeigte auch nur Anzeichen einer
möglichen Vergiftung. Nein, solange es keine Hinweise in diese Richtung gab,



würde er die Sache als Mord behandeln. So war er auf der sicheren Seite.
Welches Gift verwendet worden war und ob es im Tee oder dem Sandwich,

das Mrs Cleary vor dem Schlafengehen verzehrt hatte, gewesen oder ihr auf eine
andere Art verabreicht worden war, stand noch nicht fest. Er hoffte, diese
Information so bald wie möglich zu erhalten, und hatte deshalb bereits beim
zuständigen Laborchef Druck gemacht. Wie er gehört hatte, war dieser Charlie ein
etwas eigensinniger Mensch, aber fachlich ein Ass. Als er ihn angerufen hatte, war
Charlies erste Aussage gewesen, dass das Labor wie immer überlastet sei und er
nicht zaubern könne. Doch nachdem Andrew darauf verwiesen hatte, dass Anne
Cleary eine Art Berühmtheit war, hatte Charlie versprochen, sein Möglichstes zu
tun. Dennoch bedeutete das eine Wartezeit von mehreren Tagen, bis die
Testergebnisse vorlagen. So lange musste Andrew in alle Richtungen ermitteln.

Er seufzte erneut. Dass es ausgerechnet so kurz nach seiner Ankunft hier einen
Mord gab, war wirklich erstaunlich. Immerhin hatte sein alter Freund Brandon
behauptet, in Longford und Umgebung passiere nur selten etwas, und wenn, dann
erwische man den Schuldigen noch auf frischer Tat. Das war sicher übertrieben
gewesen, aber Andrew hatte der Gedanke gefallen, einen leichten Job zu haben.
Da hatte er sich wohl leider zu früh gefreut. Und auch die Wohnungssuche musste
nun noch warten.

Das Klingeln des Telefons riss ihn aus seinen Überlegungen. »Detective
Inspector O’Malley«, meldete er sich.

»Dia dhuit, Andrew!«
Andrew grinste. Diese Stimme hörte er nur selten, doch er erkannte sie sofort.
»Dia’s muire dhuit, Brandon! Wie geht’s dir in Galway? Hast du dich bereits

eingelebt?«
»Na ja, ist schon was anderes als im kleinen Longford«, erwiderte Brandon.
»Tja, du wolltest es so, Kumpel«, stichelte Andrew. »Aber du rufst doch sicher

nicht an, um mir von deinem neuen Job zu erzählen, oder?«
Brandon räusperte sich. »Du bist an der Sache mit dieser Moderatorin von

Teatime dran, nicht wahr?«
»Du meinst Anne Cleary? Klar, aber woher weißt du davon? Wir haben noch

keine Informationen an die Presse gegeben.«
»Du erinnerst dich, dass ich Familie in Badger’s Burrow und Longford habe?«
Hastig blätterte Andrew in seinen Unterlagen. »Sag jetzt nicht, dass Anne

Cleary mit dir verwandt ist!« Er wappnete sich bereits für eine Beileidsbekundung.
»Ach, woher, sie ist mir völlig fremd.«


