Emailbecher, ohne zu fragen. Er
reichte ihn Lowther, der ihn
überrascht
entgegennahm.
»Danke, Sir.« Der Mann schluckte
dankbar das heiße Getränk, dann
begann er mit leiser Stimme. »Es
war fünf Minuten nach drei Uhr
morgens am siebzehnten Oktober
vor etwas mehr als drei Jahren. Ich
hatte damals Nachtdienst und kam
an Hanover Close vorbei . . .«
»Wie oft?« unterbrach Pitt.
»Alle zwanzig Minuten, Sir.
Regelmäßig.«
Pitt lächelte leicht. »Ich weiß,
das ist die Vorschrift. Sind Sie
sicher, daß Sie in jener Nacht nicht
irgendwo
aufgehalten
worden
sind?« Er gab Lowther bewußt die
Chance,
sich,
falls
nötig,

herausreden zu können, ohne die
Wahrheit zu vertuschen. »Gab es
anderswo keine Probleme?«
»Nein, Sir.« Lowther sah ihn mit
völlig arglosen blauen Augen an.
»Manchmal werde ich aufgehalten,
aber nicht in jener Nacht. Ich war
fast auf die Minute pünktlich.
Deshalb bemerkte ich auch gleich
das
zerbrochene
Fenster
in
Nummer
zwei,
das
zwanzig
Minuten vorher noch ganz gewesen
war. Seltsamerweise war es ein
Fenster an der Vorderfront. Diebe
bevorzugen
gewöhnlich
die
Rückfront. Sie haben meist einen
besonders
mageren
Burschen
dabei,
der
sich
durch
die
Gitterstäbe zwängt und von innen
öffnet.«

Pitt nickte.
»Ich ging zur Tür von Nummer
zwei und klopfte«, fuhr Lowther
fort. »Ich mußte einen Höllenlärm
veranstalten,
ehe
jemand
herunterkam. Nach ungefähr fünf
Minuten machte ein Diener die Tür
auf. Er trug einen Mantel über dem
Nachthemd
und
war
total
verschlafen. Ich erzählte ihm von
dem zerbrochenen Fenster, und er
war sehr erschrocken. Sofort
führte er mich in das Zimmer an
der Vorderseite — es war die
Bibliothek.« Der Polizist atmete
schwer, doch sein Blick heftete
sich ruhig auf Pitts Gesicht. »Ich
bemerkte
gleich,
daß
etwas
Schlimmes passiert war. Zwei
schwere Stühle waren umgekippt,

Bücher lagen verstreut auf dem
Boden, das Wasser einer Karaffe
hatte
sich
über
den
Tisch
ergossen, und die Scherben der
Fensterscheibe
glitzerten
im
Licht.«
»Welches Licht?« fragte Pitt.
»Der Diener hatte die Gaslampen
angedreht«, erklärte Lowther. »Er
stand unter Schock, das könnte ich
beschwören.«
»Was geschah dann?«
»Ich ging tiefer in den Raum
hinein.« Die Züge des Polizisten
verdüsterten
sich
bei
der
Erinnerung an das Geschehene.
»Ich sah einen Mann auf dem
Boden liegen, Sir, das Gesicht halb
verdeckt, die Beine ein wenig
angezogen, als sei er von hinten

überrascht worden. Sein Kopf war
blutverschmiert
...«
Lowther
berührte seine eigene rechte
Schläfe am Haaransatz. »Dicht
daneben
lag
ein
großes
Bronzepferd auf dem Teppich. Der
Manntrug einen Morgenmantel
über dem seidenen Nachthemd und
Pantoffeln an den Füßen.
Ich trat zu ihm, um zu sehen, ob
ich etwas für ihn tun könnte, doch
im Grunde hielt ich ihn von Anfang
an für tot. Der Diener, der wohl
keine zwanzig Jahre alt war, ließ
sich leichenblaß auf einen Sessel
fallen. »Oh Gott«, stöhnte er. »Es
ist Mister Robert! Arme Mrs.
York!«
»Und der Mann war tot?« fragte
Pitt.

