Das Bild der tiefgelben Leiche unter dem
Zelt ließ Caffery nicht los, auch nicht, als er
nach Hause kam. Im weißlichen Morgenlicht
schien sie realer zu sein als in der Nacht
davor. Ihre Finger mit den abgebissenen,
himmelblau lackierten Nägeln waren nach
innen in die angeschwollenen Handflächen
gebogen.
Er duschte und rasierte sich. Sein
Gesicht, das er im Spiegel sah, war von einem
Morgen am Fluß gebräunt, und um seine
Augen hatten sich neue Sonnenfältchen
gebildet. Er wußte, daß er nicht schlafen
würde.
Die neuen Beamten im AMIP, die durch
schnelle Beförderung aufgestiegen waren,
waren jünger, härter und fitter, und er
bemerkte den Unmut in den niedrigen
Rängen, er verstand die kleine, grausame
Freude, die sie verspürten, als der

achtwöchige Bereitschaftsdienst turnusmäßig
wieder auf Team B überging und
gemeinerweise genau mit seinem ersten
Einsatz zusammenfiel.
Sieben Tage, vierundzwanzig Stunden
Bereitschaftsdienst, schlaflose Nächte: und
dann direkt kopfüber in den Fall, keine Zeit,
um Atem zu schöpfen. Er wäre wohl nicht in
bester Verfassung.
Und es sah nach einem schwierigen Fall
aus.
Nicht nur der Tatort und die fehlenden
Zeugen dürften die Recherchen erschweren;
im Morgenlicht hatten sie außerdem die
schwarzen,
schwärenden Spuren von
Nadeleinstichen entdeckt.
Und der Täter hatte mit der Brust des
Opfers etwas angestellt, woran Caffery hier,
in seinem weißgekachelten Badezimmer, gar
nicht denken wollte. Er trocknete sich das

Haar ab und schüttelte das Wasser aus den
Ohren. Hör auf, jetzt daran zu denken. Hör
auf, dich davon verrückt machen zu lassen.
Maddox hatte recht, er brauchte Ruhe.
Er war in der Küche und goß sich ein Glas
Glenmorangie ein, als es an der Tür klopfte.
»Ich bin's«, rief Veronica durch den
Briefkastenschlitz.
»Ich
kann
doch
reinkommen? Ich hätte angerufen, aber ich
hab' mein Handy zu Hause gelassen.«
Er öffnete die Tür. Sie trug einen
cremefarbenen Hosenanzug, und in ihrem
Haar steckte eine Armani-Sonnenbrille; ihre
Beine waren von Einkaufstüten aus ChelseaBoutiquen umstellt. Ihr knallrotes TigraCabrio parkte in der Abendsonne vor dem
Gartentor, und Caffery sah, daß sie seine
Haustürschlüssel in der Hand hielt, als hätte
sie gerade selbst aufsperren wollen. »Hallo,
Süßer.« Sie beugte sich vor, um sich küssen

zu lassen. Er küßte sie und schmeckte
Lippenstift und Mentholspray.
»Mmmm!« Sie hielt sein Handgelenk
fest, trat zurück und betrachtete sein
gebräuntes Gesicht, die Jeans und die bloßen
Füße. Und die Flasche, die zwischen seinen
Fingern baumelte. »Du hast dich ausgeruht,
nicht wahr?«
»Ich war im Garten.«
»Penderecki beobachten?«
»Du meinst, ich könnte nicht in den
Garten gehen, ohne Penderecki zu
beobachten?«
»Natürlich kannst du das nicht.« Sie
lachte, dann sah sie ihm ins Gesicht. »Ach
komm, Jack. Das war ein Scherz. Da.« Sie
hob eine Einkaufstüte hoch und reichte sie
ihm. »Ich war einkaufen: Garnelen, frischer
Dill, frischer Koriander und, oh, der beste
Muskateller. Und das...« Sie hielt eine

dunkelgrüne Schachtel hoch. »Von Daddy und
mir.« Wie ein exotischer Vogel hob sie eines
ihrer langen Beine und legte die Schachtel
aufs Knie, um sie zu öffnen. Darin lag eine
braune,
in
bedrucktes
Seidenpapier
eingeschlagene Lederjacke. »Eine der
Marken, die wir importieren.«
»Ich habe eine Lederjacke.«
»Oh.« Ihr Lächeln verschwand. »Oh, na
schön. Macht nichts.« Sie schloß die
Schachtel. Beide schwiegen einen Moment.
»Hör zu, ich kann sie zurückbringen.«
»Nein.« Caffery war sofort beschämt.
»Tu's nicht.«
»Ehrlich. Ich kann sie im Lager
umtauschen.«
»Nein wirklich. Hier, gib sie mir.«
Typisch Veronica, dachte er, als er mit
dem Knie die Tür aufhielt und ihr ins Haus

