dass diese Aufnahme nie ans Licht
der Welt kommen muss, aber ich
bin froh, dass ich sie gemacht
habe.«
Sie kniff die Augen zu. Bewegte
lautlos die Lippen und sackte in
sich zusammen. Mit einem Mal
schob sie die Unterlippe vor und
setzte sich wieder aufrecht hin.
Wirkte eher trotzig als bedrückt.
Mit stechendem Blick starrte sie
in die Kamera. »Danke fürs
Zuhören.«
Der Bildschirm wurde blau. »Die
Filmhandlung ist echt unterste
Kanone«, sagte Milo.
»Immerhin kommst du damit zu
mir«, sagte ich. »Wurde sie
ermordet?«
»Möglicherweise. Sie liegt auf

Eis.«
»Ein
Rückstau
in
der
Rechtsmedizin?«
Er stieß ein raues Lachen aus.
»Nee, heute Morgen meine ich’s
wortwörtlich.
Trockeneis.
Gefrorenes CO2. Sie wurde in
ihrem Haus gefunden, lag in einer
Badewanne, die mit dem Zeug
gefüllt war.«
Ich versuchte mir die blonde
Frau
als
gefrorene
Leiche
vorzustellen, mochte das Bild
nicht, das mir durch den Kopf ging,
und
spielte
wieder
Doktor
Hilfreich. »Wollte da jemand die
Todeszeitbestimmung sabotieren?
Oder hat sich ein Psychopath eine
neue Methode einfallen lassen,
sein Werk zur Schau zu stellen?«

Er zuckte zusammen, als wären
sämtliche
Möglichkeiten
grauenhaft. Dann nahm er den
Silberling heraus und schob ihn
wieder
in
eine
Hülle
aus
durchsichtigem Plastik. Er machte
sich nicht die Mühe, vorher
Handschuhe
anzuziehen;
man
hatte
an
der
DVD
bereits
Fingerabdrücke gesichert und nur
die von Elise Freeman gefunden.
»Wohin willst du damit?«, fragte
ich.
Er drehte den Kopf hin und her.
»Hast du Kaffee? Vielleicht auch
einen Toast?«
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Wir verließen mein Haus mit zwei
Plastikbechern schwarzem Kaffee
und sechs Scheiben dick mit
Butter bestrichenem Toast.
Wenn
Milo
nachdenken,
telefonieren, simsen oder schlafen
will, bittet er mich manchmal zu
fahren. Das verstößt zwar gegen
die Dienstvorschriften des LAPD,
aber das gilt für vieles. Er
revanchiert
sich
für
die
Fahrtkosten, indem er mir hin und
wieder in Bars einen ausgibt.
Da er mit dem Toast beschäftigt
war, bot ich an, meinen Seville zu

nehmen. Er schüttelte den Kopf,
verstreute Krümel und ging zu
seinem neuesten Zivilfahrzeug,
einem bronzefarbenen Chevrolet
Malibu
mit
phlegmatischer
Zündung. Während er auf dem
Beverly
Glen
Boulevard
in
Richtung Norden fuhr, steuerte er
mit einer Hand und stopfte sich
mit der anderen Roggentoast in
den Mund.
Der
Polizeifunk
war
ausgeschaltet. Der Burrito lag auf
dem Rücksitz und erfüllte den
Wagen mit seinem Duft.
»Um
deine
Frage
zu
beantworten: eine totale Sauerei«,
sagte er.
»Das stand auf meiner Frageliste
ganz unten. Wohin fahren wir?«

