»Wo sie keine Freunde hatte? Und ohne
ihr Konto anzurühren?«
Rebus schüttelte den Kopf.
»Ich hab sie nicht umgebracht.«
Rebus zuckte demonstrativ zusammen.
»Peter, wir sind unter uns. Ich bin nicht
verkabelt oder so; hier geht es nur um
meinen Seelenfrieden, mehr nicht. Wenn
du mir sagst, dass du sie hergebracht und
vergraben hast, dann war’s das.«
»Ich dachte, Sie arbeiten nicht mehr an
ungelösten Fällen?«
»Woher hast du das denn?«
»Das Büro in Edinburgh wurde
dichtgemacht und verlegt.«
»Schon richtig. Aber ist ja nicht jeder so
gut informiert wie du.«
Meikle zuckte mit den Schultern. »Ich

lese Zeitung.«
»Mit besonderem Augenmerk auf
Polizeibehörden.«
»Ich weiß, dass alles Mögliche
umstrukturiert wird.«
»Woher das Interesse?«
»Schon vergessen, dass ich so meine
Erfahrungen mit euch gemacht habe?
Apropos, wieso sind Sie eigentlich nicht
pensioniert – Sie müssten doch
inzwischen Rente kassieren?«
»Ich war pensioniert – hab für die Cold
Case Unit gearbeitet, die alten Hasen,
die’s einfach nicht lassen können. Und
du hast recht, unsere Fälle wurden
woandershin verschoben.« Rebus’ Gesicht
war jetzt nur noch wenige Zentimeter von
Meikles entfernt. »Aber mich haben sie

nicht verschoben, Peter. Ich bin noch da,
und ich wollte mich gerade in deinen Fall
vertiefen, als er mir weggenommen
wurde. Aber du kennst mich ja, ich bringe
zu Ende, was ich angefangen habe.«
»Ich hab nichts zu sagen.«
»Sicher?«
»Wollen Sie mich wieder gegen eine
Mauer schleudern oder bewusstlos
schlagen? So seid ihr ja immer gerne mit
Verdächtigen umgesprungen …«
Aber Rebus hörte nicht zu. Seine
Aufmerksamkeit galt jetzt dem Handy in
Meikles rechter Hand. Rebus griff danach
und sah, dass es aufnahm. Boshaft
grinsend
warf
er
es
in
einen
Ginsterstrauch. Meikle entfuhr ein kleiner
Protestschrei.

»Willst du, dass es so weitergeht,
Peter?«, fragte Rebus und drückte seine
Zigarette an der Mauer aus. »Dass du dir
ständig über die Schulter gucken musst,
Ausschau halten nach jemandem wie mir?
Willst du weiter auf den Tag warten, an
dem
ein
Hund
irgendwo
herumschnüffelt, wo er nicht schnüffeln
sollte, und zu graben anfängt?«
»Sie haben nichts, und Sie sind nichts«,
blaffte Meikle.
»Da irrst du dich gewaltig. Siehst du,
immerhin hab ich dich.« Ein Finger bohrte
sich in Meikles Brust. »Und solange dein
Fall ungelöst ist, musst du dir Sorgen
machen.«
Er drehte sich um und ging durch das
Gatter zurück. Meikle sah zu, wie er in

den Saab stieg und den Motor anließ.
Der Wagen raste davon, stieß eine
Qualmwolke aus. Leise vor sich hin
fluchend trottete Meikle zu dem
Ginstergestrüpp und suchte sein Handy.
Der Chief Constable feierte seine
Abschiedsparty in der Kantine des
Präsidiums der Lothian and Borders
Police in der Fettes Avenue. Er bekam
einen neuen Posten südlich der Grenze,
und anscheinend wusste niemand, ob
seine alte Stelle überhaupt neu besetzt
würde. Die acht regional gegliederten
schottischen Polizeieinheiten sollten schon
bald zu einem einzigen Verband, der
Police
Scotland,
zusammengelegt
werden. Der Chief Constable von

