Und an dieser Stelle komme ich ins Spiel.
Ich arbeite dort.
Ich saß in dem fensterlosen Kabuff, das
man mir einen Monat zuvor als
Dienstzimmer zugewiesen hatte, ein Glas
mit Genever in der Hand, ein schiefes
Lächeln im kaputten Gesicht, und stieß mit
meinem Freund und Kollegen Jakob Piest
an. Wir hatten gerade ein einigermaßen
heikles Problem gelöst und waren nicht
wenig stolz auf uns. Er hob seine runzlige
Hand mit der Blechtasse, sein typisches
manisches Grinsen im Gesicht, als plötzlich
Mrs. Lucy Adams gegen meine halb offen
stehende Tür stolperte.
Kann ich korrekt beschreiben, wie sie
damals, bevor ich hinter ihre Geheimnisse
kam, aussah? Wahrscheinlich nicht. Wenn

Geheimnisse so etwas sind wie Juwelen, die
man in dunklen Kästchen und Truhen
verbirgt, so habe ich wie ein Straßenräuber
bei einem Kutschenüberfall Lucy Adams’
Schmuckschatulle erbeutet. Es schmerzt,
wenn man entdeckt, dass man ein Dieb ist,
dass man einem Menschen seine Geschichte
gestohlen hat. So einer will ich nicht sein,
ich verabscheue solche Leute. Alle
möglichen Menschen erzählen mir aus
eigenem Antrieb alle möglichen
persönlichen Dinge. Das war immer schon
so und erst recht, als ich als Barmann
arbeitete. Aber ich will keine Geheimnisse
wissen, wenn ich nicht dazu eingeladen
werde.
Wie also sah sie aus, dieses wandelnde
Rätsel, bevor ich die alten Geschichten

freilegte, die ihr schon eingeschrieben
waren, ehe ich sie kennenlernte?
Lucy Adams war schlicht gekleidet, aber
man sah sofort, dass jedes Stück, das sie
trug, von guter Qualität war. Die
Stiefelspitze, die unter einem blauen
Samtkleid hervorschaute, war nass vom
Schnee. Sie war aus dem Haus gelaufen,
ohne sich die Zeit zu nehmen, Überschuhe
aus Gummi darüberzuziehen. Der Umhang
aus Hermelin war mit einer auffallend
schiefen roten Schleife zugebunden, und ich
bemerkte an jenem Abend noch einige
andere Dinge an ihr, die wie Hilfeschreie
wirkten. Weiße Lederhandschuhe mit nicht
geschlossenen Perlenknöpfen. Kein Hut,
nicht einmal ein den Anstand wahrendes
Häubchen, nur Unmengen hochgesteckter

schokoladenbrauner Korkenzieherlöckchen,
in denen weiße Schneeflocken schmolzen.
Etwas Furchtbares war ihr zugestoßen –
um das zu sehen, brauchte man durchaus
nicht die Menschenkenntnis eines
Barmanns. Ihre Augen hatten die Farbe von
Flechten, die auf Mauern wachsen,
moosgrüne Sprenkel auf grauem
Hintergrund, und sie waren weit
aufgerissen wie die eines Menschen, den
gerade jemand vom Deck einer Fähre in den
Hudson gestoßen hat. Mr. Piest und ich
starrten sie schockiert an. Ihre Lippen
waren voll und üppig, und sie öffnete sie
mühsam, als bereite ihr die Bewegung
schreckliche Schmerzen.
Sie war sehr schön. Das ist Teil der
Geschichte und darf nicht unterschlagen

werden. Es spielt eine wichtige Rolle, leider.
Sie war eine der schönsten Frauen, die ich
in meinem Leben gesehen habe.
»Sind Sie verletzt, Ma’am?« Ich hatte
endlich die Sprache wiedergefunden und
sprang auf.
»Ich brauche einen Polizisten«, sagte sie.
»Dann sind Sie hier richtig. Bitte, setzen
Sie sich.« Ich wies auf einen Stuhl, während
Piest hastig ein Glas holte und Wasser für
sie einschenkte. Sie schien den Stuhl gar
nicht zu sehen, und als ich sie bei der Hand
nahm und hinführte, ging sie wie eine
Marionette, die ein ungeübter
Puppenspieler bewegt. »Wir können Ihnen
helfen.«
»Das hoffe ich inständig.«
Ihre Stimme klang gequält und tiefer, als

