


und stoppte kurz. Justus nahm noch den
empörten Blick von Tante Mathilda wahr,
die im Hauseingang stand und fassungslos
ihre Putzhilfen davonfahren sah – ganz
wie sie es vorausgesehen hatte. Dann gab
Hendry Gas.
 
Die Fahrt ging ein paar Meilen auf dem
Highway 1 an der Küste entlang. In Pacific
Palisades wechselte der Fahrer auf den
Sunset Boulevard, der direkt nach Beverly
Hills führte. Nach einiger Zeit und
unzähligen Kurven bog Hendry links in
eine schmucke Seitenstraße ein, die
beiderseits von hohen Palmen gesäumt
war. Hier wohnten, zurückgezogen in
parkähnlichen Grundstücken, die Reichen
der Gegend: Regisseure, Filmschauspieler,
Anwälte. Und unter ihnen auch Frank



O’Sullivan, einer der großen
Filmproduzenten Hollywoods.
Vor einem breiten, mit Schmiedearbeiten
verzierten Gittertor stoppte Hendry. Die
ganze Fahrt über hatte er sich mit keinem
Wort bei den drei ??? gemeldet. »Wir sind
da«, verkündete er nun. Das Tor glitt auf
und der Wagen rollte bedächtig einen von
grünen Büschen begrenzten Weg entlang,
der zu einem großen Wendekreis führte,
an dessen Seite sich eine stattliche Villa
erhob. Auf den Eingangsstufen wartete ein
Mann. Sein kurzes, buntes Hemd hing
lässig über der locker sitzenden weißen
Jeans. Die drei ??? kannten sein Gesicht
aus den Zeitungen.
»Da bist du ja endlich, Paul«, sagte der
Mann, als der Fahrer ausstieg und die Tür
zum Fond des Wagens öffnete. »Oh, ihr



seid zu dritt …«
»Anders wollten es die Herrschaften
leider nicht, Mr O’Sullivan«, antwortete
Hendry. »Ich dachte mir, ich bringe besser
alle drei als gar keinen.«
»Ist schon gut, Paul. Danke. – Also, ihr
Detektive, ich bin Frank O’Sullivan. Am
besten, ihr kommt erst einmal herein!
Folgt mir einfach!« Mit eiligen Schritten
durchmaß der vielleicht fünfzigjährige
Mann den großzügigen Empfangsraum
und steuerte auf eine dem Eingang
gegenüberliegende Tür zu. »Meine
Bibliothek«, sagte er und winkte die drei
Detektive hinein.
Neugierig betraten Justus, Peter und Bob
das Zimmer. Sie hatten immer noch nicht
den geringsten Hinweis bekommen,
worum es eigentlich ging. Aber es war



offensichtlich, dass Mr O’Sullivan gehörig
unter Druck stand. Er verlor kein weiteres
Wort über die Bibliothek, in die er
bestimmt lange hätte einführen können:
War sie doch voll von interessant
aussehenden Büchern, Filmrollen, Videos
und CDs. Vor allem aber fielen den drei
Detektiven die vielen Musikinstrumente
auf, die zwischen den eleganten Regalen
an den Wänden angebracht waren. Der
Produzent wies auf ein geschmackvolles
Sitzarrangement. »Bitte! Und greift zu,
wenn ihr etwas trinken wollt!«
Auf einem gläsernen Beistelltisch standen
Wasser und Säfte. O’Sullivan wartete ab,
bis seine Gäste saßen, dann rückte auch er
sich einen Sessel heran.
»Schön, dass es so schnell geklappt hat!«
Er holte tief Luft und lehnte sich zurück.



Seine perfekt gezeichneten Gesichtszüge
entspannten sich etwas, und es wirkte, als
fiele eine Last von ihm ab. Justus
überlegte, ob sich der Produzent wohl
hatte liften lassen, so straff saß die Haut.
Immerhin verlieh ihm eine kleine Narbe
an seinem linken Mundwinkel eine
persönliche Note.
»Ihr also seid die drei ???«, sagte
O’Sullivan und blickte sie der Reihe nach
an. »Hin und wieder habe ich von euren
Erfolgen in der Zeitung gelesen!«
Justus nickte und zog wie aufs Stichwort
eine ihrer Visitenkarten hervor.
O’Sullivan nahm sie entgegen und las:
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