Unterstützung auskommen.
Einen guten Detective Sergeant zu
verlieren – einen Partner, mit dem man mehr
Stunden verbrachte als mit der eigenen
Frau –, das rangierte in seinen Augen auf der
Skala der biografischen Brüche knapp
unterhalb einer Scheidung. Und mit seinem
neuen Team hatte es keine Flitterwochen als
Entschädigung gegeben.
Und da sah Kincaid auch schon seinen
neuen Detective Constable, George Sweeney,
die Stufen des LA-Fitnesscenters gegenüber
dem Polizeirevier heruntertraben. Frisch von
seinem morgendlichen Trainingsprogramm
kommend, trug Sweeney einen Dreiteiler, den
er sich vom Gehalt eines Constables
eigentlich nicht leisten konnte, dafür keinen
Mantel. Sein kurzes Haar war noch feucht und
zu einer modischen Stachelfrisur gegelt, die

Wangen leuchteten rot von seinen
gesundheitsförderlichen Anstrengungen.
»Morgen, Chef«, rief Sweeney mit
übertriebenem Enthusiasmus, als sie beide
den Eingang der Wache erreichten. »Sie
sehen ja aus wie der Tod auf Urlaub«, fügte er
mit einem Seitenblick auf Kincaid hinzu.
»Bisschen zu viel gefeiert gestern?« Sweeney
zwinkerte und schien es sich gerade noch zu
verkneifen, Kincaid den Ellbogen in die Seite
zu stoßen. Der Mann konnte echt lästig sein.
»Krankes Kind«, erwiderte Kincaid knapp.
Ihre dreijährige Pflegetochter Charlotte hatte
einen schlimmen Husten, und er und Gemma
hatten abwechselnd bei ihr gewacht.
»Na ja.« Sweeney zuckte mit den Schultern.
»Dann kann der Tag ja nur noch besser
werden, was, Chef?«
Kincaid spürte einen leichten Stich auf der

Wange und gleich darauf einen zweiten. Aus
den tief hängenden Wolken begann Eisregen
niederzuprasseln.
»Ich zieh doch keine Strickjacke an«, sagte
Andy Monahan.
Dazu setzte er die störrische Miene auf, die
Detective Sergeant Melody Talbot in den
zwei Monaten, die sie nunmehr ein Paar
waren, zur Genüge kennengelernt hatte. Es
hatte sie all ihre Überredungskunst gekostet,
ihn in die angesagte Boutique in Soho zu
lotsen.
Sie wartete gespannt, während Andy sich im
Spiegel betrachtete. Immerhin hatte er sie
nicht gleich wieder ausgezogen. Er hob das
Revers an und verzog angewidert den Mund.
»Ich seh aus wie ein Opa. Fehlt bloß noch die
Regimentskrawatte.«
Andy war Ende zwanzig, und mit seinen

zerzausten blonden Haaren, den dunkelblauen
Augen und einem Gesicht, das allenfalls ein
wenig zu ernst und angespannt war, um hübsch
genannt zu werden, sah er aus wie ein
Rockstar, bei dessen Anblick die Mädchen
reihenweise in Ohnmacht fielen. »Du rollst
die Ärmel hoch und trägst dazu ein weißes TShirt und eine Levi’s«, bestimmte Melody.
»Und du siehst überhaupt nicht aus wie mein
Opa.«
Dabei lächelte sie verführerisch, doch Andy
schluckte den Köder nicht. »Ich seh aus wie
Liberaces Opa. Das verdammte Teil ist
babyblau.«
»Nur ohne Strass«, entgegnete sie grinsend.
»Und es betont deine Augenfarbe.
Außerdem«, spielte Melody ihren Trumpf
aus, »kannst du unmöglich zulassen, dass
Poppy dich in den Schatten stellt. Vertrau mir

einfach.«
Andy beäugte sie kritisch. »Du bist doch die
Frau, die im Dienst Super-DetectiveKostüme trägt, und da soll ich deinem
modischen Rat vertrauen?« Doch sein Mund
hatte sich entspannt, und sie bemerkte ein
angedeutetes Blitzen in seinen blauen Augen.
»Wenn ich es kaufe, kommst du dann zu dem
Gig?«
»Ich werde da sein. Ich hab’s dir doch
versprochen.« Der besagte Auftritt sollte am
späten Nachmittag in der Haupthalle des
Bahnhofs
St.
Pancras
International
stattfinden,
im
Rahmen
eines
Frühjahrsfestivals mit angesagten Indie-Popund Rockbands. Das Konzert würde live im
Radio übertragen werden, und zur Rushhour
würden Scharen von Pendlern zugegen sein.
Es war ein Beleg für den kometenhaften

