


sie ihn ganz familiär mit Tom statt Mr.
Knight angesprochen hatte, hatte seine
Verlegenheit noch verstärkt, vor allem
angesichts der Tatsache, dass sie selbst
durchaus nicht unattraktiv war.

Als er die Straße überquerte, brachte ihn
ein hupendes Auto dazu, sich wieder auf
das unmittelbar vor ihm Liegende zu
konzentrieren.

Sein heutiger Auftrag war Colin Boyle,
der noch bis vor Kurzem Gast in einer
Justizvollzugsanstalt gewesen war, weil er
einem rivalisierenden Zuhälter ein Ohr
abgerissen hatte. Dass Boyle die Taubheit
des Opfers als mildernden Umstand
angeführt hatte, war nicht besonders gut
angekommen und hatte ihm siebzehn
Monate Haft eingebracht, seinen bisher
längsten Aufenthalt. Er hatte mehrere



Tausend Pfund Schulden wegen eines
Autos, das er betrunken zu Schrott
gefahren hatte, und nun wollte die Bank ihr
Geld zurück. Knight brauchte eigentlich
nur den Vollstreckungsbescheid
auszuhändigen, ein nur scheinbar einfacher
Job, der schon zwei Ermittler vor ihm
verschlissen hatte. Knight war klar, dass
Boyle nicht scharf darauf war, in
allernächster Zeit ins Gefängnis
zurückzukehren, aber ebenso wusste er,
dass ein von Kokain befeuerter
Wutausbruch höchstwahrscheinlich
ernsthafte Verletzungen nach sich ziehen
würde. Also hatte er das Grand Hotel
gewählt, in der Hoffnung, dass dessen
aristokratisches Ambiente Boyles
Selbstsicherheit etwas untergrub.



Vom Gehweg bog er in die Auffahrt, die
von glänzenden Audis und BMWs gesäumt
wurde, was einen seiner gewohnten
Neidanfälle auslöste. Nicht, dass er speziell
auf so ein Auto scharf gewesen wäre, aber
die Dinger führten ihm seinen in
materieller Hinsicht extrem niedrigen
Status vor Augen. Die Lobby war bevölkert
von wohlhabenden Wochenendgästen und
cleveren Großeltern, die mit ihren
Finanzberatern Erbschaftsangelegenheiten
erörterten. Er setzte sich an einen Tisch
neben dem Haupteingang, um zu warten,
während er seine Gedanken zu den
kulinarischen Vorkehrungen für den
heutigen Abend schweifen ließ.

Als er zum ersten Mal für Roz gekocht
hatte, fing er mit einem Auberginensoufflé
an. Schon damals umging er klug das



billige Klischee, Austern aufzutischen, und
beeindruckte sie stattdessen mit einem
leichten Mahl, das belebte, statt schlapp
und müde zu machen – was funktionierte.
Roz war seine zweite Frau gewesen. Nach
der Scheidung von seiner ersten hatte er
zunächst gelernt zu kochen und dann, gut
zu kochen, und mit Verwunderung
festgestellt, welche Verbesserungen dies in
seinem Liebesleben bewirkt hatte. Und
nun kochte er für Fran.

Er hatte gefürchtet, zu weit zu gehen, als
er sie bereits für das dritte Date zum
Abendessen in seine Wohnung einlud.
Aber sie hatte die Einladung angenommen,
dabei gelächelt und eine Augenbraue
hochgezogen, was ihn an Roz erinnerte,
auch wenn beider Leben verschiedener
nicht hätten sein können. Fran arbeitete in



einem Altenheim, wo sie für einen
Hungerlohn die gebrechlichen Bewohner
wusch und bei Laune hielt, und das mit
einer Anmut und einem Humor, die Knight
verzauberten. Das und dass sie sogar noch
jünger aussah als die 53 Jahre, die sie in der
Anzeige angegeben hatte. Er fragte sich
gerade, ob er wohl genug Spargel
eingekauft hatte, als Boyle hereinkam.

Er war Mitte zwanzig, eine klapprige und
in ihrer Verwahrlosung doch bedrohliche
Erscheinung. Sein kümmerliches Gestell
verhüllte ein langer schwarzer
Ledermantel. Wäre Knight in seinem Alter
gewesen, hätte er kurzen Prozess mit ihm
gemacht, aber jetzt lag der Vorteil
eindeutig aufseiten von Boyle. Begleitet
wurde er von einer blassen jungen Frau, die
sicher noch keine zwanzig war. Aller
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