


Reynolds!« Justus winkte Peter zur Tür.
»Nach dir, Zweiter!«
Plötzlich hörten sie Schritte hinter sich.
Überrascht blickte Reynolds an Justus und
Bob vorbei. »Wen habt ihr denn da
mitgebracht?«



Ein seltsames Angebot

Der fremde Mann trat einen Schritt vor.
»Gestatten, Frank Escovedo. Wir sind
zufällig gemeinsam hier ... angekommen,
ja! Ich möchte nicht lange stören. Ich habe
nur eine kurze Frage.« Sein Blick wanderte
neugierig durch Reynolds Flur, als suche
er etwas.
»Na gut, treten Sie kurz ein«, brummte
Reynolds, »aber Sie sehen ja: Ich habe
Besuch und wenig Zeit. Also, um was geht
es?«
»Schiffe, Mister Reynolds, Schiffe. Ich
arbeite für Hollywoodregisseur. Sehr
reich. Er sammelt über alte Segelschiffe.
Schilder, Taue, Zeichnungen, Bücher,
Modelle ... und ganz stark auch Bilder, ja.



Ein Nachbar, der mir etwas verkauft hat,
gab mir Tipp, Sie haben ein wundervolles
Gemälde mit einem Segelschiff ... ah, ist
es das nicht, ja?« Er deutete auf ein großes
Bild, das neben der Garderobe hing.
»Welcher Nachbar sollte das gewesen
sein?«, fragte Reynolds misstrauisch und
rührte sich nicht vom Fleck.
»Oh, ich nenne keine Namen. Diskretion,
verstehen Sie? Wenn Sie mir mit Tipp
helfen, werde ich Sie auch nicht nennen,
Mister Reynolds!« Unbeeindruckt ging der
Mann an Reynolds vorbei und trat an das
Bild. Es zeigte ein grün angestrichenes,
schon etwas älteres Segelboot, das bei
starkem Wind gut in der See lag. Vor
allem durch den kitschigen Hintergrund –
eine Insel mit Sonnenuntergang – wirkte
das Bild etwas zu bunt.



Auch die drei ??? kamen neugierig näher.
Sie kannten das Gemälde. Sehr gut sogar.
Sie hatten es vor Jahren Kommissar
Reynolds anlässlich seiner Pensionierung
höchstpersönlich geschenkt. Nicht nur,
weil Reynolds Schiffe mochte, sondern
auch, weil es seinen Vornamen – Samuel –
trug.
»Nun, es ist künstlerisch doch nicht so
wertvoll, wie dachte«, murmelte Mr
Escovedo etwas enttäuscht. »Obwohl ein
sehr schönes Schiff, ja!« Er wandte sich an
Reynolds, bei dem sich inzwischen
bedenkliche Falten auf der Stirn gebildet
hatten. »Ich würde es trotzdem gerne
kaufen, Mister Reynolds. Ich kann bieten
hundert Dollar. Das ist mehr, als Bild wert
ist.«
Reynolds schüttelte den Kopf. »Nein. Das



Schiff ist unverkäuflich.« Er zwinkerte den
drei ??? zu. »Ich habe es von besonders
lieben Freunden geschenkt bekommen.«
»Schade. Das Bild würde meinem
Auftraggeber gefallen. Aber wenn Sie
nicht wollen ...« Der Mann wandte sich
zur Tür, blieb dort jedoch noch einmal
stehen. »Mein Mister wäre bereit, für das
Gemälde auch 200 Dollar zu zahlen!«
Reynolds blickte auf, sagte aber nichts.
»Zu wenig? Also 500 Dollar! Schlagen Sie
ein?«
»Sie meinen, ich würde für 500 Dollar
verkaufen?«, wiederholte Reynolds
ungläubig.
»Okay. Ich biete 1000. Geld ist für
Regisseur kein Problem, ja!«
»Kein Problem, aha«, sagte Reynolds und
zögerte.
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