


Stunde zu groß.
Der Koch lag nur wenige Meter von ihm

entfernt in einer grotesken Verrenkung auf
dem gefliesten Fußboden. Es war sinnlos, nach
einem Puls zu fühlen. Er trug einen Ehering,
es gab also vermutlich eine Frau, die auf ihn
wartete. Ob er Kinder hatte? Irgendjemand da
draußen würde ihn vermissen und um ihn
trauern, so viel war sicher. Wieder einmal war
ein Mensch zur falschen Zeit am falschen Ort
gewesen.

Er wusste genau, dass ihn keine Schuld am
Tod des Kochs traf, doch wissen war nicht das
Gleiche wie glauben. Natürlich war ihm klar,
dass niemand für das Verhalten anderer zur
Verantwortung gezogen werden konnte.
Schließlich hatte er den Koch nicht erstochen.
Das Verbrechen ging einzig und allein auf das



Konto dieser Frau. Sie hatte sich entschlossen,
so zu handeln, und ihre Tat konsequent
umgesetzt.

Trotzdem blieb die ungute Erkenntnis, dass
sie den Koch vermutlich deshalb getötet hatte,
um seine, Winters, Aufmerksamkeit zu
gewinnen. Anders war diese Inszenierung
nicht zu erklären. Ohne Publikum hätte das
alles keinen Sinn ergeben. Warum hatte sie das
getan? Und was hatte sie noch Grausames vor,
um ihn auf sich hinzuweisen? Paris würde er
wohl einstweilen aufschieben müssen. Denn
erst wenn sie gefasst war, erschien es ihm
ansatzweise vorstellbar, mit diesem
schrecklichen Erlebnis abzuschließen.

Das Intro zu »Heartbreak Hotel« brachte
Winter wieder zur Besinnung. Die Stimme von
Elvis empfand er im Normalfall schon als



Zumutung, aber jetzt konnte er sie überhaupt
nicht ertragen. Er stand auf, stieg über die
Leiche und trat hinter die Theke, wo er die
Musik ausschaltete. Er nahm sich eine kleine
Schale, um sie als Aschenbecher zu benutzen,
ging dann zu dem Tisch, an dem zuvor die
Frau Platz genommen hatte, und setzte sich.

Der einzige Beweis für ihre Existenz war
die Kaffeetasse auf dem Tisch und ein Hauch
von ihrem Duft, der sich nur noch erahnen
ließ. Er fragte sich, ob das alles vielleicht nur
Einbildung gewesen war. Prüfend strich er mit
dem Finger über die Tasse. Sie war nicht mehr
warm. Demnach hatte die Frau ohne etwas zu
trinken so lange hier gesessen, dass er
abkühlen konnte. Außerdem hatte sie
Handschuhe getragen und somit weder DNA
noch Fingerabdrücke hinterlassen.



Er lehnte sich auf dem Stuhl zurück und
versuchte ihre Perspektive einzunehmen. Der
Platz war geschickt gewählt. Die Tür an der
Rückwand war vermutlich ein Hinterausgang.
Wenn man schnell verschwinden wollte, war
es immer wichtig, sich mehrere Optionen
offenzuhalten. Zudem hatte sie von hier aus
sämtliche Tische und die Eingangstür gut im
Blick. Egal wo er sich hingesetzt hätte, sie
konnte ihn von ihrem Platz ausgezeichnet
beobachten.

Wie auch immer, Tatsache war, dass er hier
nicht im Alleingang ermitteln konnte. Er
brauchte für die Recherche Zugang zu den
Datenbanken der Polizei und ein Auto.

Letzteres war am einfachsten zu
organisieren. Dazu müsste er lediglich bei Avis
oder Hertz anrufen, das schnellste Fahrzeug



reservieren, das sie im Angebot hatten, und es
vor Ort in Empfang nehmen. Die Sache mit
den Daten war schwieriger zu regeln, aber
nicht unmöglich. Nach Abschluss des
McCarthy-Falls hatte Carla Mendoza noch
gesagt, dass sie sich gern für seine Arbeit
revanchieren würde. Dem Tonfall nach zu
schließen, war das eine reine Anstandsfloskel
gewesen. Andererseits war sie Mordermittlerin.
Wenn sie erfuhr, was hier passiert war, würde
sie sich hoffentlich sofort einschalten.

Winter drückte seine Zigarette in dem
Schälchen aus und holte sein Handy hervor.
Er suchte Mendozas Mobilnummer heraus
und wählte sie. Es meldete sich nur die
Mailbox. Kein Wunder. Sie hatten acht lange
Tage gebraucht, bis sie Ryan McCarthy
aufgespürt hatten, jetzt holte sie


