


seine ehemalige Mitarbeiterin ihre Koffer
gepackt, um nahe Southampton eine neue
Stelle anzutreten, hatte Johnny technisch
aufgerüstet, wie er es selbst nannte, damit er
ihr wenigstens auf diese Weise nahe sein
konnte.

»Okay, okay.« Johnny strich ungerührt auf
dem Handy herum. »Dann verrat mir, was
dieser Trottel an einem heiligen Sonntag in
dieser Kuhgegend herumzukurven hat.
Besoffen, oder?«

»Möglich. Er ist noch nicht
vernehmungsfähig.«

»Hat er wen beim Mittagsschlaf gestört?
Mann, wenn mir ein Laster in die Hütte düsen
würde …«

»Zum Glück nicht. Das Haus ist leer. Nicht
mal Möbel drin.«



»Muss ja ein ganz schönes Tempo drauf
gehabt haben. Oder war der alte Schuppen
schon so wackelig?«

»Schnell kann man hier nicht fahren. Die
Bremsspur muss noch vermessen werden.
Sieht aber nach Vollbremsung aus.«

Die Straße führte in einer leichten
Linkskurve an dem Pförtnerhaus vorbei. Der
Laster aber war geradeaus gefahren. War der
Fahrer vor etwas ausgewichen? Einem Reh,
das die Straße überqueren wollte?

»Bremse mit Gas verwechselt?« Johnny
kicherte. »Na, dann schauen wir uns mal um.«
Johnny schlenderte zum Anhänger, der halb
aus dem Pförtnerhaus herausragte. Collin
schluckte seinen Ärger hinunter und folgte
ihm. Heute konnte er beim besten Willen
auch keinen Gefallen an Johnnys Witzen



finden. In letzter Zeit, so fand er, überdrehte
Johnny seinen Sinn für Humor auf fast
zynische Weise. Aber womöglich war es
seine Art, mit Unglücken aller Art
umzugehen, die ihnen in ihrem Beruf
unweigerlich begegneten. Eine Schutzschicht
wie ein Taucheranzug gegen das Grauen, die
Kälte, die Klippen und Abgründe, mit denen
sie es zu tun hatten. In der löchrigen
Dreiviertelhose, seinem schwarzen
Thermoshirt, das ihm über dem Bauch
spannte, und dem feuchten Haar erinnerte er
an ein vollschlankes Nilpferd. Er gab ein so
wenig ernst zu nehmendes Bild ab wie Collin
in den karierten Shorts und dem Manchester-
United-Trikot. Collin hatte sich nicht die
Mühe gemacht, sich nach dem Anruf
umzuziehen. Deine Persönlichkeit macht



dich zur Autorität, wollte Kathryn ihm immer
weismachen, nichts sonst. Er straffte die
Schultern und ging zum Anhänger.

Mit einem nackten Fuß stieß Johnny gegen
einen der Säcke, die von der Ladefläche
gerutscht waren. Collin war froh, wenigstens
Schuhe anzuhaben.

»Was ist da drin?«
»Vermutlich Futtermittel.«
»Warum sind welche aufgeschnitten?«
»Aufgeschnitten?«
»Mach die Augen auf. Da.« Johnny zeigte

auf ein paar Säcke, die einen Schnitt wie von
einem Messer aufwiesen. »Alles
Längsschnitte. Ist doch seltsam, oder?
Können ja beim Runterfallen kaum so
aufgeplatzt sein. Als hätte jemand was darin
gesucht.« Er holte aus einem der



aufgeschlitzten Säcke eine Handvoll von
etwas heraus, das an getrocknete Würmer
erinnerte. »Die Viecher haben im Sommer
doch genug zu fressen. Oder ist das so ein
Hormonfutter?«

»Mag sein.«
»Möchte nicht wissen, woraus das Zeug

gemacht wird. Stinkt jedenfalls wie
Mottenpulver.«

»Fragt sich, warum der zu dieser Stunde
damit unterwegs war«, sagte Collin. »Und
wohin? Laster sind auf dieser Straße nicht
zugelassen. Aber das ist jetzt nicht von
Belang. Ich hoffe, die Feuerwehr kommt bald.
Der Tank hat ein Leck abbekommen.«

»Die löschen gerade einen Heuschober.
Hab Anne hingeschickt. Ist stinksauer, weil es
ihr freies Wochenende ist. Heute ist wirklich


