
»Weil er so viel süßes Eis isst?«

»Weil er überhaupt zu viel isst.« Ranger bog auf meinen Parkplatz. »Ich

brauche jemanden, der sich in beiden Eisfabriken mal genauer umschaut. Hast

du Zeit, ein bisschen nebenher für mich zu arbeiten?«

»Was soll ich tun?«

»Fürs Erste würde ich dir einen Job am Fließband besorgen. Die meisten

Fließbandarbeiter sind Frauen, du würdest also nicht weiter auffallen. Musst

nur Augen und Ohren offenhalten. Man hat mir gesagt, bei Mo Morris dürfte

jeder nach der Schicht einen Becher Eiscreme mit nach Hause nehmen.«

»Wie soll man da Nein sagen?«

Ranger hielt vor dem Hintereingang meines Hauses. Ich wollte gerade

aussteigen, da zog er mich an sich und küsste mich. Obwohl leicht und flüchtig,

war in seinem Kuss unmissverständlich gezügelte Leidenschaft zu spüren. Er

ließ mich los und lehnte sich entspannt in seinen Sitz zurück.

»Also, ich verschaffe dir zuerst Arbeit in Bogarts Fabrik, dann melde ich mich

wieder«, sagte Ranger.

Ich brauchte ein paar Sekunden, um mich zu sortieren. »Alles klar«, sagte ich.

»Fahr vorsichtig.«

»Babe.«

Morelli saß auf dem Sofa vor dem Fernseher. Neben ihm lümmelte Bob, sein –

mehr oder weniger Golden – Retriever. Auf dem Wohnzimmertisch lag ein

Pizzakarton.

Morelli blickte grinsend auf. »Schönen Abend gehabt?«

»Eddie Gazarra hat dich angerufen, oder?«

»Die halbe Stadt hat mich angerufen, einschließlich deiner Mutter und die

Trenton Times.«

»Schlechte Nachrichten sprechen sich schnell herum.«

»Wird ja auch nicht jeden Tag einer in Schokolade getaucht und mit

gehackten Nüssen dekoriert. Üblicherweise werden die Leute hier erstochen

oder erschossen.«

Ich quetschte mich zwischen Morelli und Bob, klappte den Deckel des

Pizzakartons auf und nahm mir ein Stück. »Ich dachte, die Meldung wäre

vielleicht bei dir eingegangen.«

»Ich hatte gerade eine Doppelschicht hinter mir, deswegen stand ich ganz

unten auf der Bereitschaftsliste. Butch Zajak hat die Meldung

entgegengenommen.«



»Ich muss ständig an den Toten denken.«

»Ja, ich auch. Eddie hat gesagt, er hätte wie ein Bogart-Schokoeisriegel

ausgesehen. Du hast nicht zufällig welche da, oder?«

»Nein, aber der Kühlwagen war bis oben beladen mit Kartons voller

Schokoriegel. Als wäre der Schokomann Teil der Bogart-Bar-Kampagne.«

»Bei dem Gerede über Bogart-Schokoriegel werde ich ganz kuschelig«, sagte

Morelli.

Mit Morelli ist das so: Ganz egal was man redet, er wird immer kuschelig.

Er schlang einen Arm um mich und knabberte mein Ohrläppchen an. »Nach

der Pizza brauche ich unbedingt einen Nachtisch. Ein Bogart-Riegel wäre genau

das Richtige.«

»Ich mache mir nichts aus Bogart-Riegeln.«

»Na gut. Wie wäre es mit einem Karamell-Eisbecher?«

»Damit bin ich schon eher einverstanden.«

»Hast du Eiscreme da? Schokoladensoße?«

»Nein.«

»Auch keine Sahne in der Dose?«

»Nein.«

»Kein Problem. Ich lass meine Fantasie spielen.«

Ich freundete mich mit der Idee an.

»Und weißt du, was dann kommt?«

»Was?«

»Ich bin der Eisbecher.«

Mist! Ich wusste, die Sache hatte einen Haken.
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Werktags steht Morelli immer in aller Herrgottsfrühe auf. Zu Hause frühstückt

er für gewöhnlich in der Küche. Wenn er bei mir übernachtet, schnappt er sich

dagegen meistens auf dem Weg zur Arbeit einen Kaffee und ein Sandwich. Ich

bin keine Haushaltsfee. Ich halte die Wohnung sauber und schaffe es gerade

noch, für einen stetigen Vorrat an Grundnahrungsmitteln zu sorgen, also

Erdnussbutter, Oliven, Froot Loops für mich und Gemüsenuggets für meinen

Hamster Rex. Rex haust in einem Aquarium, das auf dem Küchentresen steht.

Er ist ein vorbildlicher Mitbewohner. Er schläft in einer Suppendose, und nie

jammert er.

Es war still in der Wohnung, als ich die Augen aufschlug. Neben mir kein

warmer Körper. Ich wohne im ersten Stock eines dreigeschossigen Wohnhauses

am Stadtrand von Trenton. Meine Fenster zeigen zum Parkplatz hinterm Haus,

und die Geräusche von draußen – zuschlagende Autotüren, einzelne

Gesprächsfetzen – drangen hinauf zu meinem Schlafzimmer. Der Tag hatte ohne

mich angefangen. Auch gut. Die Erinnerungen an die vergangene Nacht waren

gemischt. Manche gut, manche schlecht.

Eine Stunde später stellte ich meinen zehn Jahre alten Jeep Cherokee am

Straßenrand vor dem Kautionsbüro in der Hamilton Avenue ab. Das Auto hatte

ich gebraucht gekauft, auf dem Big Boomer’s Car Lot. Es hatte irgendwo im

Mittleren Westen eine Flut überlebt und war einwandfrei, abgesehen von der

Elektronik und dem Schimmelgeruch, der den Rücksitzen entströmte.

Connie Rosolli, Büroleiterin und Wachhund in einem, saß an ihrem

Schreibtisch. Sie ist ein paar Jahre älter als ich. Meine Vorfahren sind halb

italienisch, halb ungarisch, ihre sind hundert Prozent italienisch. Ihr Onkel Lou

gehört der Mafia an, was ganz praktisch ist, wenn man einem Gegner mal eine

Abreibung verpassen, sich aber nicht die Finger schmutzig machen will. Ihr Haar

ist toupiert, die Oberlippe aufgespritzt, in der untersten Schublade ihres

Schreibtischs liegt eine geladene Glock. An diesem Tag trug sie einen Sweater

mit sehr tiefem Ausschnitt und einen schwarzen Minirock, der auch jede Menge

Einblicke bot, allerdings unterhalb der Tischplatte. Ihr Nagellack war

hochglanzpoliertes Mahagoni, das sehr schön zu Lulas Hautfarbe passte.



Auf Connies Schreibtisch stand wie jeden Morgen eine offene Schachtel mit

Donuts. Ich suchte mir einen Boston-Creme aus und ging zu unserem

Kaffeeautomaten an der Wand gegenüber.

»Wo sind die anderen?«, fragte ich.

»Lula hat angerufen. Sie muss heute Morgen wegen des Unfalls Anzeige bei

der Polizei erstatten. Und Vinnie bringt Lucille zum Flughafen. Sie will ihre

Schwester in Atlanta besuchen.«

Lucille ist Vinnies Frau. Vinnie ist Eigentümer der Kautionsagentur, aber in

Wahrheit gehört sie Lucilles Vater, genannt Harry, der Hammer. Er hat Vinnie

in der Tasche. Vinnie ist ein solider Kautionsagent, in jeder anderen Hinsicht

allerdings ein Schmarotzer. Er hat die Figur eines Frettchens und die passende

Fresse dazu. Haare nach hinten gegelt. Enge Hosen. Angeblich hatte er mal eine

Affäre mit einer Ente, und gelegentlich lässt er sich von der Zigeuner-Domina

Madam Z auspeitschen.

»Ihr müsst ja einen schönen Abend gehabt haben gestern, Lula und du«, sagte

Connie.

»Der spottet jeder Beschreibung. Du hättest dabei sein müssen. Hast du was

über den Toten in Erfahrung gebracht? Hat die Polizei ihn schon identifiziert?«

»Nein. Nichts Neues über den Toten. Aber die Fabrik ist vorerst geschlossen.

Sie muss gereinigt und alles desinfiziert werden. War der Mann wirklich mit

Schokolade überzogen und mit gehackten Nüssen gespickt?«

»Ja«, sagte ich. »Es wird lange dauern, bis ich wieder ohne Grusel in einen

Bogart-Schokoeisriegel beißen kann. Das ärgert mich, weil Bogart-

Schokoeisriegel einfach zu meiner Kindheit gehört haben. Ich komme mir vor,

als wollte mir jemand meine Erinnerungen kaputtmachen.«

»Das verstehe ich gut«, sagte Connie. »Ich hab Bogart-Schokoeisriegel auch

geliebt. Deswegen wühlt mich das so auf. Die hätten den Toten besser als

Leberwurst verpacken sollen.«

Vor meinem inneren Auge sah ich eine tiefgefrorene menschliche Leberwurst,

und ich schüttelte mich unwillkürlich.

»Diese beiden Akten sind gestern reingekommen.« Connie nahm die Hefter

vom Schreibtisch und übergab sie mir. »Einmal schwere Körperverletzung und

dann noch Simon Diggery.«

Simon Diggery war ein professioneller Grabräuber, der in einem maroden

Mobilheim südlich von Trenton wohnte.

»Was hat Simon diesmal verbrochen?«

»Myra Kranshaw ausgebuddelt. Er wurde erwischt. Sagt, er habe nach



Würmen gegraben und nicht gewusst, dass Myra da unten lag.«

»Was hat er ihr abgenommen?«

»Einen Diamant-Ehering und eine Perlenkette.«

»Und zu seinem Gerichtstermin ist er nicht erschienen, nehme ich an.«

»Ich hab ihn angerufen. Sein Truck ist im Arsch, deswegen kann er nicht

kommen, aber wenn ihn jemand abholt und zum Gericht bringt, würde er dem

Richter gern Hallöchen sagen.«

Ich steckte die beiden Hefter in meine Umhängetasche, aß meinen Donut

auf, trank den letzten Schluck Kaffee, da rauschte Lula herein.

»Sind noch Donuts da?«, begrüßte sie uns. »Ich brauche nämlich ganz

dringend einen. Auf der Polizeiwache gab es nichts zu essen. Da bestellen sie

einen zu nachtschlafender Zeit zu sich und bieten dir nicht mal einen Donut

an. Dabei weiß jeder, dass irgendwo in dem Gebäude welche sein müssen. Ein

Bulle, der seinen Tag nicht mit einem Donut beginnt, taugt in meinen Augen

nichts.«

»Wie ist es gelaufen?«, fragte ich.

»Ganz okay. Ich wurde nicht verhaftet oder so. Wahrscheinlich kriege ich eine

Anzeige wegen unachtsamen Fahrens, aber der Polizist, der den Bericht

aufgenommen hat, kam immer durcheinander. Kann sein, dass nichts daraus

wird. Nach ein paar Sätzen hat er ganz aufgehört zu schreiben und bekam so

einen abwesenden Blick, als wäre er mit den Gedanken woanders.«

»Kann ich mir vorstellen«, sagte Connie.

»Ich hab ihm alles haarklein erklärt, aber er hat nichts kapiert«, sagte Lula.

»Ständig diese blöden Fragen. Wann ich das letzte Mal einen Schlepper

gefahren hab, ob ich überhaupt einen Führerschein hab.« Lula nahm sich einen

Donut mit Schokoglasur und stopfte ihn sich in den Mund. »Ich bin völlig

ausgehungert. Könnte eine ganze Hähnchenbatterie verputzen. Ist schon

Mittag?«

Ich sah auf die Uhr. »Halb zehn.«

»Hm«, machte Lula. »Kommt mir später vor.«

»Ich muss Simon Diggery zum Gericht bringen«, sagte ich. »Bist du dabei?«

»Wie bitte? Simon Diggery? Weißt du nicht mehr? Das letzte Mal hätte mich

beinahe seine Schlange gebissen. Wir waren in seinem super beschissenen

Mobilheim, da sprang mir aus einem Schrank die Schlange entgegen.«

»Das war keine Schlange, das war ein Scheuerlappen. Der ist rausgefallen, als

du die Tür aufgemacht hast, und du bist ausgeflippt.«

»Gut, aber es hätte eine Schlange sein können.«


