Zimmer eingedrungen war.
Das ist es, was mich in den letzten Jahren
angetrieben
hat,
mit
der
Arbeit
weiterzumachen, dachte er. Ich wollte diesen
Fall unbedingt noch lösen. Aber jetzt kann ich
es nicht mehr länger aufschieben.
Er setzte sich, öffnete die unterste
Schublade, hielt inne. Es hatte keinen Sinn
mehr. Es war an der Zeit, diese Akte zu den
übrigen Akten mit den ungelösten Fällen ins
Archiv zu geben. Er hatte sein Bestes getan. In
den ersten zwölf Jahren nach dem Mord war er
jeweils am Jahrestag auf den Friedhof
gegangen. Den ganzen Tag lang war er dort
geblieben, hinter einem Mausoleum versteckt,
und hatte Karens Grab beobachtet. Er hatte
sogar ein Mikrofon am Grabstein installiert,
um gegebenenfalls irgendetwas einzufangen,
was ein Besucher sagen könnte. Es hatte schon
Fälle gegeben, bei denen Mörder am Jahrestag
des Verbrechens das Grab ihres Opfers

aufgesucht und mit ihm über die Tat
gesprochen hatten.
Doch die einzigen Menschen, die je am
Todestag vor Karens Grab erschienen waren,
waren ihre Eltern gewesen, und er hatte tiefe
Scham darüber empfunden, in ihre Privatsphäre
eingedrungen zu sein, als er heimlich mitgehört
hatte, was sie in Erinnerung an ihre einzige
Tochter zueinander gesagt hatten. Vor acht
Jahren hatte er es aufgegeben, hinzugehen,
nachdem Michael Sommers gestorben war und
nur noch Alice an dem Grab stand, in dem
nunmehr ihr Mann und ihre Tochter lagen. An
diesem Tag hatte er sich still entfernt, weil er
nicht Zeuge ihrer Trauer sein wollte. Er war nie
zurückgekehrt.
Sam stand auf und klemmte sich Karen
Sommers’ Akte unter den Arm. Sein Entschluss
war gefallen. Er würde nie mehr hineinschauen.
Und in der nächsten Woche, am zwanzigsten
Jahrestag von Karens Tod, würde er sein

Gesuch um Pensionierung einreichen.
Und dann werde ich noch einmal auf den
Friedhof gehen, dachte er. Nur um ihr
mitzuteilen, dass es mir leid tut, aber dass ich
einfach nicht mehr für sie tun konnte.
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SIE HATTE FAST sieben Stunden für die Fahrt
von Washington durch Maryland, Delaware und
New Jersey nach Cornwall-on-Hudson
gebraucht. Eine Reise, auf die sich Jean
Sheridan nicht besonders gefreut hatte – nicht
so sehr wegen der weiten Strecke, sondern weil
für sie Cornwall, die Stadt, in der sie
aufgewachsen war, mit schmerzvollen
Erinnerungen verbunden war.
Was auch immer Jack Emerson – der
Vorsitzende des Organisationskomitees für das
zwanzigste Klassentreffen ihres HighschoolJahrgangs – an Überzeugungskraft und Charme
aufbieten mochte, sie hatte fest vorgehabt, ihre
Teilnahme abzusagen. Arbeit, anderweitige
Verpflichtungen, Krankheit – irgendetwas hatte
sie vortäuschen wollen, um der Feier zu
entgehen.

Sie hatte nicht den geringsten Wunsch, ihren
Abschluss an der Stonecroft Academy vor
zwanzig Jahren zu feiern, auch wenn sie
durchaus dankbar war für das Wissen, das sie
dort erworben hatte. Nicht einmal aus der
Medaille für »herausragende ehemalige
Schülerinnen und Schüler«, die sie bekommen
sollte, machte sie sich etwas, ungeachtet der
Tatsache, dass ihr Stipendium für Stonecroft
eine wichtige erste Etappe auf dem Weg zum
Stipendium für Bryn Mawr und zu der sich
daran anschließenden Promotion in Princeton
gewesen war.
Als aber eine Gedenkfeier für Alison in das
Programm des Treffens eingefügt worden war,
hatte sie unmöglich absagen können.
Alisons Tod hatte immer noch etwas so
Unwirkliches, dass es Jean beinahe vorkam, als
könne jederzeit das Telefon klingeln und sie
die vertraute Stimme hören, die oft in
atemberaubendem Tempo abgehackte Sätze

