ausnehmend überrascht davon, dass er
sich in dieser Position befand.
Mehrere Sexspielzeuge lagen auf dem
Nachttisch neben seinem Bett. Ein
Analpfropf, ein Vibrator, farbenfrohe
Penisringe, Gels, wärmende Lotionen,
Gleitmittel. Die üblichen Verdächtigen,
erkannte Eve. Sie beugte sich nach vorn
und schnupperte an Anders’ schmaler,
nackter Brust. Kiwi, dachte sie, blickte
wieder auf den Nachttisch und las das
Etikett der Flasche mit der Körpermilch.
Es war tatsächlich Kiwi. Was es nicht
alles gab, staunte sie.
Dann fiel ihr etwas anderes auf und sie
hob die Decke an, die Anders bis zur
Hüfte ging. Drei neonfarbene Penisringe,
die bestimmt im Dunkeln leuchteten,
betonten noch das erigierte Glied.

»Nicht schlecht für einen Toten.«
Sie zog die Schublade des Nachttischs
auf, und wie vermutet fand sie dort eine
Vorratspackung
des
bestverkauften
Potenzmittels, Stay-up. »Eine bessere
Werbung kann’s für dieses Zeug nicht
geben«, knurrte sie und wollte gerade
ihren Untersuchungsbeutel öffnen, als sie
hörte,
dass
jemand
den
Flur
heraufgetrottet kam. Sie erkannte das
Getrampel der dicken Stiefel ihrer
Partnerin. Laut Kalender stand der
Frühling vor der Tür, was in New York
jedoch eindeutig eine dicke, fette Lüge
war. Wie, um das zu beweisen, trat
Detective Delia Peabody in einem dick
wattierten, violetten Mantel und einem
langen, bunt gestreiften Schal, den sie
mindestens drei Mal um ihren Hals

geschlungen hatte, durch die Tür.
Zwischen dem dicken Schal und der
Mütze, die sie tief in ihre Stirn gezogen
hatte, waren von ihrem Gesicht nur die
Augen und die Nasenspitze noch zu
sehen.
»Verdammt, es sind gerade mal fünf
Grad«, drang eine gedämpfte Stimme, die
vielleicht zu Peabody gehörte, durch den
dicken Schal.
»Ich weiß.«
»Aber sie haben gesagt, bei dem Wind
fühlt es sich an wie minus zehn.«
»Das habe ich ebenfalls gehört.«
»Verdammt, wir haben März, und in drei
Tagen fängt der Frühling an. Es ist
einfach nicht richtig.«
»Dann beschweren Sie sich doch.«
»Bei wem?«

»Bei den Leuten, die behaupten, dass es
gefühlte zehn Grad minus sind. Sie frieren
nur noch mehr und sind noch schlechter
drauf, weil ständig davon geredet wird.
Und jetzt schälen Sie sich endlich aus
dem blöden Zeug. Sie sehen total
bescheuert aus.«
»Sogar meine Zähne sind gefroren.«
Trotzdem fing Peabody an, ein paar der
vielen Lagen abzulegen, unter denen ihr
gedrungener Leib verborgen war. Schal,
Mantel, Handschuhe hatten sie praktisch
luftdicht abgeschlossen, und Eve fragte
sich, weshalb sie unter dem Gewicht all
dieser
Klamotten
nicht
zusammengebrochen war. Schließlich
nahm sie auch die Mütze ab und ihr
dunkles, im Nacken kess gestutztes Haar
fiel um ihr kantiges Gesicht. Jetzt war nur

noch ihrer roten Nasenspitze anzusehen,
dass sie aus der Kälte kam.
»Der Beamte an der Tür meinte, es
sähe nach einem schiefgegangenen
Sexspiel aus.«
»Könnte sein. Die Frau ist momentan
verreist.«
»Was für ein unartiger Junge.« Wieder
in ihren normalen Straßenkleidern,
sprühte sich Peabody die Hände und die
Schuhe
ein,
trug
ihren
Untersuchungsbeutel an das Bett und sah
sich den Nachttisch an. »Ein wirklich
unartiger Junge.«
»Lassen Sie uns ihn noch mal
identifizieren und den Todeszeitpunkt
bestimmen.« Eve sah sich eine der
schlaffen Hände des Toten an. »Sieht
aus, als hätte er sich erst vor Kurzem

