asymmetrisch, als hätte es jemand gegen den
Uhrzeigersinn verdreht, um seiner nahezu
mädchenhaften Schönheit Einhalt zu
gebieten.
»Ich hoffe, es lohnt sich«, sagte Culpepper
und nahm Platz, zog die Handschuhe aus
und sah sich beinahe misstrauisch in dem
Café um.
»Wollen Sie was essen?«, fragte Strike, den
Mund voll Wurst.
»Nein«, antwortete Culpepper.
»Sie hätten wohl lieber ein Croissant?«,
fragte Strike und grinste.
»Sie können mich mal, Strike.«
Es war geradezu erbärmlich einfach, den
einstigen Privatschuljungen auf die Palme zu
bringen. Trotzig bestellte er sich einen Tee,
wobei er den gleichgültigen Kellner mit

»Kumpel« ansprach (wie Strike amüsiert
bemerkte).
»Also?«, fragte Culpepper ungeduldig,
sobald er den heißen Becher in seinen großen,
blassen Händen hielt.
Strike griff in seine Manteltasche, zog einen
Umschlag hervor und schob ihn über den
Tisch. Culpepper nahm den Inhalt heraus
und fing an zu lesen.
»Verdammte Scheiße«, flüsterte er nach
einer Weile. Er blätterte fieberhaft durch die
Seiten, von denen manche mit Strikes
Handschrift bedeckt waren. »Wo zum Teufel
haben Sie das her?«
Strike, der erneut den Mund voll Wurst
hatte, tippte mit dem Finger auf ein Blatt, auf
das eine Büroadresse gekritzelt war.
»Von seiner Assistentin höchstpersönlich.

Sie ist stinksauer«, sagte er, nachdem er
endlich geschluckt hatte. »Er hat sie gevögelt,
genau wie die beiden anderen, von denen Sie
ja bereits wissen. Sie hat erst jetzt begriffen,
dass sie nicht die nächste Lady Parker sein
wird.«
»Wie zur Hölle haben Sie das denn
herausgefunden?« Aufgeregt sah Culpepper
von den Papieren in seinen zitternden
Händen zu Strike auf.
»Ermittlungsarbeit«, nuschelte Strike, der
bereits auf dem nächsten Wurstbissen kaute.
»Habt ihr das nicht auch mal so gemacht, ehe
ihr das Ganze an Leute wie mich ausgesourct
habt? Culpepper, die Frau macht sich Sorgen
um ihre Zukunft auf dem Arbeitsmarkt.
Deshalb will sie ungern in der Geschichte
auftauchen, in Ordnung?«

Culpepper schnaubte verächtlich. »Daran
hätte sie denken sollen, bevor sie das Zeug
hier geklaut hat.«
Im Nu hatte Strike dem Journalisten die
Blätter wieder entrissen.
»Sie hat gar nichts geklaut. Er hat ihr
gestern Nachmittag aufgetragen, diese
Unterlagen auszudrucken. Ihr einziges
Vergehen war, sie mir zu zeigen. Culpepper,
wenn Sie vorhaben, ihr Privatleben in der
Presse breitzutreten, dann nehme ich den
Kram hier sofort wieder an mich.«
»Scheiße.« Vergeblich schnappte er nach
den Beweisen für einen schweren Fall von
Steuerhinterziehung, die Strike in seiner
behaarten
Hand
hielt.
»Also
gut,
meinetwegen wird sie nicht erwähnt. Aber er
wird sich zusammenreimen können, woher

wir die Informationen haben. Er ist ja nicht
völlig bescheuert.«
»Was soll er denn tun? Sie vor Gericht
zerren, damit sie auch noch jede andere
schmierige Sache auspackt, von der sie in den
vergangenen fünf Jahren Wind bekommen
hat?«
»Na schön«, sagte Culpepper und seufzte,
nachdem er einen Augenblick darüber
nachgedacht hatte. »Jetzt geben Sie schon her.
Ich werde sie nicht erwähnen, aber mit ihr
reden muss ich ja wohl, oder? Mich
vergewissern, dass sie koscher ist.«
»Die Unterlagen sind koscher. Mit ihr
müssen Sie nicht reden«, sagte Strike
entschieden.
Die zitternde, verliebte, verratene Frau, von
der sich Strike gerade erst verabschiedet hatte,

