»Ja. Ja, natürlich.«
»Peabody, schalten Sie den Rekorder an«,
sagte Eve zu ihrer Partnerin, nickte dem
Polizisten zu, der einen Schritt zur Seite trat,
öffnete die Tür und blieb auf der Schwelle
stehen.
Sie war eine große, schlanke Frau mit
kurzem, braunem Haar und braunen Augen,
die noch nicht einmal die allerkleinste
Regung zeigten, als sie sich in dem Raum
umsah. Mit fließenden Bewegungen zog sie
eine Dose Versiegelungsspray aus dem
Untersuchungsbeutel, den sie bei sich trug,
und sprühte ihre Hände und die Stiefel ein.
In fast einem Dutzend Jahren bei der Polizei
hatte sie bereits erheblich Schlimmeres
gesehen als den verlorenen Geschichtslehrer,
der in seinem eigenen Erbrochenen und
seinen eigenen Ausscheidungen bäuchlings

auf dem Boden lag.
Eve gab Ort und Zeit in den Rekorder ein.
»Die alarmierten Sanitäter waren um vierzehn
Uhr sechzehn da und haben das als Craig
Foster identifizierte Opfer um vierzehn Uhr
neunzehn für tot erklärt.«
»Zum Glück haben die Sanis den Leichnam
nicht bewegt«, bemerkte Peabody. »Armer
Hund.«
»Weshalb hat er sein Mittagessen hier an
seinem Schreibtisch zu sich genommen? An
einem Ort wie diesem gibt’s doch sicher eine
Cafeteria für die Angestellten oder so.« Eve
stand noch immer auf der Türschwelle und
legte ihren Kopf ein wenig schräg. »Auf dem
Boden liegen eine große Thermosflasche und
ein umgeworfener Stuhl.«
»Sieht mehr nach einem Anfall aus als nach
einem Kampf.« Peabody schob sich mit

leicht quietschenden Airboots an der Wand
des Raums entlang, rüttelte an den Fenstern,
kommentierte »Abgeschlossen«, beugte sich
ein wenig vor und sah sich den Schreibtisch
und den Toten von der anderen Seite an.
Auch wenn ihr Körper so wie der von
Arnette Mosebly leicht gedrungen war, wäre
sie doch niemals statuenhaft. Sie hatte ihre
dunklen Haare etwas wachsen lassen und die
Spitzen – was Eve nie verstehen würde – kess
nach außen gefönt.
»Er hat während des Essens gearbeitet«,
bemerkte sie. »Hat wahrscheinlich entweder
die nächste Stunde vorbereitet oder Arbeiten
korrigiert. Vielleicht hat er ja auf irgendwas,
was er gegessen hat, allergisch reagiert.«
»Auf jeden Fall.« Eve trat vor den Leichnam
und hockte sich vor ihn hin. Sie würde noch
seine Fingerabdrücke abnehmen, den genauen

Todeszeitpunkt bestimmen und all das andere
Zeug. Erst einmal sah sie sich den Toten aber
einfach an.
Das Weiß von seinen Augen wurde von
geplatzten Äderchen durchzogen, die wie
Spinnenbeine aussahen, Schaum und Reste
von Erbrochenem klebten an seinem halb
offenen Mund. »Er hat versucht, zur Tür zu
kriechen, als ihm schlecht geworden ist«,
murmelte sie. »Identifizieren Sie ihn und
überprüfen
Sie
den
Todeszeitpunkt,
Peabody.«
Eve stand wieder auf, machte einen
vorsichtigen Bogen um die Pfützen, die der
Ärmste auf dem Boden hinterlassen hatte,
hob den schwarzen Thermosbecher auf und
schnupperte daran.
»Glauben Sie, jemand hat den armen Kerl
vergiftet?«, fragte Peabody.

»Ich rieche heiße Schokolade. Und noch
etwas anderes.« Eve tütete den Becher ein.
»Die Farbe des Erbrochenen, die Hinweise
auf einen Krampf und große Schmerzen. Ja,
ich denke an Gift. Aber genau wissen wir es
natürlich erst nach der Obduktion. Wir
brauchen die Erlaubnis seiner nächsten
Angehörigen, seine Krankenakte einzusehen.
Arbeiten Sie weiter hier. Ich werde noch mal
mit Mosebly sprechen und knöpfe mir danach
die Zeugen vor.«
Arnette Mosebly stapfte, einen kleinen
Handcomputer in der Hand, unruhig vor dem
Zimmer auf und ab.
»Ms Mosebly? Ich muss Sie bitten,
niemanden zu kontaktieren und mit
niemandem zu sprechen.«
»Oh … ich … Ich habe nur …« Sie drehte
den Computer so, dass Eve den

