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Garau beobachtete das Spektakel vor dem Nachbarhaus vom Küchenfenster aus. Er hatte
den Posten seiner Mutter eingenommen, die so nah am Absperrband stand, wie die
Polizisten es zuließen. Garau konnte sie sehen. Aus der linken Seitentasche ihres karierten
Kittelkleides lugte der Zipfel ihres Putztuchs hervor. Sie hatte es so eilig gehabt, nach
draußen zu kommen, um nichts zu verpassen, dass sie vergessen hatte, es aus der Tasche zu
nehmen. Diese Blöße hätte sie sich sonst niemals gegeben. Im Gegensatz zu ihr
beschäftigten ihre Nachbarn alle noch mindestens eine Putzfrau. Nun stand sie dicht
gedrängt beisammen mit ein paar anderen neugierigen Gänsen aus der Straße, denn
sensationslüstern waren sie am Ende alle. Sie schnatterten, steckten die Köpfe zusammen
und schlugen sich mit gespieltem Entsetzen die Hand vor den Mund.

Verdammte Heuchler, dachte Garau. Wer von euch konnte ihn denn schon wirklich
leiden.

Mit einem Mal kam Bewegung in die Menge. Die uniformierten Polizisten scheuchten die
Klatschbasen weiter zurück. Schließlich sah es aus, als würden sie gebeten, sich ganz in ihre
Häuser zu begeben. Selbst auf die Distanz konnte Garau die enttäuschten, beinahe
schmollenden Gesichter der Frauen erkennen. Im nächsten Moment hörte er die schweren,
schleppenden Schritte seiner Mutter auf den Stufen vor dem Eingang.

Seltsam, dachte er spöttisch. Als sie hinauswollte, um einen Platz in der ersten Reihe zu
ergattern, ist sie die Treppe nahezu hinuntergeflogen.

Mit noch keuchendem Atem legte Maria Garau los. »Hab ich es dir nicht gesagt? Hab ich
nicht? Gerade gestern?«

»Ja, Mutter, hast du«, sagte Garau seufzend.
»Es hat ja so kommen müssen eines Tages.« Sie wackelte auf den Korridor und kam mit

dem Telefon in der Hand zurück.
»Wen willst du denn so früh am Morgen anrufen?«
»Deine Tante Rosaria natürlich. Sie hat ihn doch auch gekannt. Und meine Freundin

Beatriz und –«
»Verstehe schon. Eure Betroffenheit zum Ausdruck bringen.«
Deutlich verärgert schaute seine Mutter ihn an. »Du brauchst gar nicht so moralisch

daherkommen. Hast ihn auch nicht leiden können. Jeder bekommt am Ende, was er
verdient. Sag mir nicht, dass du das nicht auch so siehst.«

»Oh nein, das sag ich gar nicht. Sie kriegen alle dran am Ende.«
»Sag ich doch, sag ich doch«, plapperte seine Mutter weiter, während er hörte, wie sie im

Nebenzimmer auf das Sofa plumpste. »Und nun ist es eben der alte Crespí.«
Er hörte sie wählen. In Seelenruhe steckte er sich eine Zigarette an, ließ den Rauch



genüsslich in Kringeln entweichen und wandte sich wieder zum Fenster.
»Wer redet denn von dem alten Sack. Als ob der mich kümmert. Ich rede vom

Schwiegersohn«, sagte er zu sich selbst. Seine Mutter war bereits in ihr Telefonat vertieft.
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Ferrer und Salvà hatten kaum das Haus verlassen, als Iñes zu ihrem Mann herumschnellte,
der immer noch qualmend wieder mit dem Rücken zu ihr stand. Mit hochrotem Gesicht und
bemüht, die Stimme nicht zu sehr anzuheben, zischte sie ihn an. »Was hast du getan? Was
um Gottes willen hast du getan?«

»Ich? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Du denkst allen Ernstes, dass ich …?«
»Was soll ich denn sonst denken? Du hast es doch gestern geradezu angekündigt. Und

nun ist mein Vater tot!«
Planas schwoll vor Zorn die Halsschlagader an. »Du hast sie doch nicht alle. So was redet

man halt mal, machen doch alle. Das heißt doch nicht, dass man es wirklich tut.«
Nachdem er immer lauter wurde, nahm auch Iñes keine Rücksicht mehr auf ihre Mutter,

die immer noch wie benommen in einer Sofaecke kauerte. Ihre Stimme überschlug sich
beinahe. »Muss ich etwa allen Ernstes meine Mutter in Sicherheit bringen? Das ist doch der
Gedanke, den du gestern zu Ende denken wolltest, nicht wahr? War es nicht das, was du
gemeint hast?«

»Sei still! Bist du bescheuert? Die stehen immer noch vor dem Haus. Willst du, dass die
das hören?«

Iñes ging gar nicht darauf ein. »Und was kommt danach? Bin ich an der Reihe? Damit du
alles erbst?«

Planas packte sie an den Schultern und schüttelte sie, bis sich das Haarband löste. Die
Haare flogen ihr ins Gesicht. Tränen schossen ihr aus den Augen. Er ließ sie los. Es war
vorbei.

»Nimm deine Medikamente«, war sein knapper Kommentar. Dann ließ er Iñes mit ihrer
Mutter allein.

Wieder saßen die beiden Frauen wie zwei Fremde nebeneinander, ohne dass einer von
ihnen auch nur ein einziger Satz eingefallen wäre, den sie der anderen zum Trost hätte
sagen können. Beide wussten, dass sie keinen Trost benötigten, da weder die eine noch die
andere Trauer empfand.
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Staatsanwalt Felip Castro, dessen ausgeprägte Tränensäcke denen von Luis Buñuel in nichts
nachstanden, war inzwischen eingetroffen und hatte mit Ferrer und Salvà das Wichtigste in
Kürze besprochen. Die Spurensicherung hatte ihre Arbeit gemacht, und somit gab er die
Leiche zum Abtransport in das rechtsmedizinische Institut in Palma frei. Sie winkten den
Kollegen mit dem Zinksarg.

Ferrer dachte nicht zum ersten Mal darüber nach, was das doch für ein unwürdiger
Abgang war. Wie eine Sardine in der Blechbüchse.

Er kam glücklicherweise nicht dazu, tiefer in diesen Gedanken einzutauchen, denn Castro
ergriff abermals das Wort. »Gut, meine Herren.« Er schaute auf seine goldene Armbanduhr,
die eng sein fleischiges Handgelenk umspannte. »Für heute Nachmittag werde ich eine
Besprechung einberufen. Bis dahin möchte ich den Tatortbefundbericht und den Bericht der
Spurensicherung vorliegen haben, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Wir
werden zu klären haben, ob wir richterliche Durchsuchungsbeschlüsse beantragen müssen,
welche weiteren Untersuchungen die Kriminaltechniker durchführen sollen und letztendlich
auch, wie wir mit der Presse umgehen.« Bei diesen letzten Worten verzog er angewidert das
Gesicht. Jeder wusste, dass die Medienvertreter nicht gerade zu seinen geschätzten
Freunden zählten.

Ferrer fühlte ganz mit ihm. Auch er redete nicht gern mit den Presseleuten. Er redete
eigentlich überhaupt nicht gern. Das unterschied ihn von seinem Kollegen Salvà. Der
verkörperte das, was Urlauber aus aller Herren Länder in den Mallorquinern, den
Südländern generell, sehen wollten. Lebensfreude, Optimismus, Quirligkeit. Speziell
Letzteres war für Ferrer gleichbedeutend mit Geschwätzigkeit – und das war nichts für ihn.
Er war ein Vertreter der mallorquinischen Mentalität, welche sich durch Reserviertheit und
Wortkargheit kennzeichnete und dementsprechend nicht so populär war. Es brauchte lange,
bis man auf der Insel echte Freundschaften schloss. Ferrer war da nicht anders.

Castro schlug ihm die Hand auf die Schulter. »Noch Fragen? Nein? Gut. Ich weiß, dass
Sie Ihre Sache gut machen werden. Also los.« Er ließ Ferrer und Salvà im Vorgarten stehen,
stieg in seinen schnittigen Sportwagen und brauste davon.

Ferrer dachte, dass nur noch eine Staubwolke und quietschende Reifen diesen Abgang
hätten überbieten können. Und dass der Wagen für den schwergewichtigen Castro
eigentlich viel zu sportlich war.
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Verònica befand sich nach einer komplett schlaflosen Nacht in einem beunruhigenden
Zustand zwischen Erschöpfung und ungeduldiger Euphorie. War ihr auch kein Fehler
unterlaufen? Hatte sie nicht irgendetwas übersehen? War sie in irgendeinem Punkt
nachlässig gewesen?

Mit dem dritten Kaffee an diesem Vormittag setzte sie sich wieder an den Schreibtisch
und sah erneut auf all ihre Notizen vom Vortag. Sowie ihr Entschluss festgestanden hatte,
hatte sie die einzelnen Schritte wie im Rausch heruntergeschrieben, und nun wuchs die
Angst, dass sie einen gravierenden Denkfehler gemacht hatte, ohne ihn zu bemerken.

Das Koffein machte sie fahrig. Sie schob ein Blatt Papier von links nach rechts und ein
anderes von rechts nach links. Als sie auf den Computerausdruck mit Erklärungen zur
gesetzlichen Erbfolge bei Nichtvorhandensein eines Testaments nervöse Kreise malte,
klingelte es an der Tür. Vor Schreck klopfte ihr Herz schneller.

»Verdammt«, fluchte Verònica leise vor sich hin. »Wer ist das denn jetzt? Das Letzte, das
ich momentan gebrauchen kann, ist Besuch.« Sie ging zur Haustür und warf auf dem Weg
dorthin einen schnellen Blick in den Spiegel im Korridor.

Das ist ja ein großartiger Anblick, dachte sie.
Sie hatte Ringe unter den Augen, und ein paar der rotbraunen Locken, die sie sich vor

Stunden eilig hochgesteckt hatte, fielen ihr inzwischen wirr ins Gesicht.
Es ist ein schmaler Grat zwischen lässig und nachlässig, dachte sie grimmig. Hoffentlich

beschränkt sich das auf meine Haare und betrifft nicht die letzte Nacht.
Sie öffnete und war nicht wenig erstaunt, als sie ihren Anwalt vor der Tür stehen sah. Mit

zusammengekniffenen Augen betrachtete sie Dr. Antoni Mayol forschend. Sie musste
tatsächlich lachen. »Sie sehen ja noch schrecklicher aus als ich.«

Mayol war normalerweise ein gepflegter, nicht unattraktiver Mann Ende dreißig, also
etwa in ihrem Alter. Akkurate Kleidung, geschliffene Manieren. Der Mann, der in diesem
Moment vor ihr stand, sah aus, als hätte er eine Nacht lang durchgezecht. Er war unrasiert,
trug zum ersten Mal bei einer ihrer Begegnungen keine Krawatte, sein Hemd war
zerknittert, als wäre er in das vom Vortag geschlüpft, und sein Haar … Das sah noch
schlimmer aus als ihres. Er wirkte zerstreut.

Verònica dachte, dass sie noch nie vorher bei einem Mann gesehen hatte, dass er unter
augenscheinlich großer Anspannung die Schultern hochzog. Eine Angewohnheit, die sie für
gewöhnlich eher Frauen zuschrieb. Mit einer Handbewegung bat sie ihn herein. »Was, um
Himmels willen, ist Ihnen denn widerfahren? Sie sehen ja aus, als wäre Ihnen der
Leibhaftige begegnet.«

Als er nicht antwortete, ging ihr ein Licht auf. »Verstehe. Ich habe den Nagel auf den


