


Sams Büro betrat.
Nick, der die Füße auf den Schreibtisch gelegt hatte, nachdem er ihn zwanzig Minuten

lang aufgeräumt hatte, bedeutete Harry, im Besuchersessel Platz zu nehmen.
„Was gibt es Neues?“, fragte Harry.
„Zuletzt haben sie darüber gesprochen, wie Derek und Victoria sich kennengelernt

haben.“
„Erinnerst du dich noch daran, wie er hinter ihr her war, nachdem er sie getroffen

hatte?“, meinte Harry mit traurigem Lächeln.
„Ja, das totale Desaster.“ Ihr scheuer, bescheidener, aber mit scharfem Verstand

gesegneter Freund war von der dunkelhaarigen Schönheit völlig hin und weg gewesen.
Nick hatte Derek kennengelernt, kurz nachdem John O’Connor im Senat vereidigt und
Nick zum neuen Stabschef des Senators ernannt worden war. Derek hatte als Berater für
den damaligen Senator Nelson gearbeitet, der inzwischen Präsident war.

Wehmütig dachte Nick an die goldenen Zeiten zurück, als John noch gelebt und Derek
überlegt hatte, wie er an Victoria herankommen sollte. „Wie lief es bei seinen Eltern?“

„Schrecklich, wie du dir vorstellen kannst. Sie sind völlig niedergeschlagen wegen
Maeve und Victoria. Ich weiß, wie sie sich fühlen. Wer um alles in der Welt hätte Victoria
umbringen wollen?“

„Ich habe keine Ahnung. Jeder mochte sie. Besonders Derek.“ Nick ließ den Gedanken
gar nicht erst zu, was er wohl empfinden würde, wenn ihm etwas Derartiges zustieße. Es
war schlimm genug, dass er jeden Tag in der Furcht lebte, seine Frau plötzlich zu verlieren.
„Ich musste gerade daran denken, wie lange er gebraucht hat, bis er den Mut aufbrachte, sie
um ein Date zu bitten.“

Harry fuhr sich über das Gesicht, eine Geste der Müdigkeit, die Nick gut nachvollziehen
konnte. Es war alles nur schwer zu fassen. „Der arme Kerl war so schüchtern und sie so
lebhaft. Wir haben geglaubt, es würde nie funktionieren.“

In dem Moment kam Sam ins Büro. „Derek braucht eine Pause“, erklärte sie und wirkte
mitgenommen nach der zermürbenden Befragung. Als sie den aufgeräumten Schreibtisch
sah, stutzte sie. „Jedes Mal? Das ist eine Krankheit!“ Zu Harry sagte sie: „Kannst du ihm
nicht was gegen seine krankhafte Pingeligkeit verschreiben?“

„So wenig wie dir gegen deine chronische Unordentlichkeit, meine Liebe“, erwiderte
Harry lächelnd.

Sam zeigte ihm den Finger.
„Möchtest du dich setzen?“ Er bot ihr den Sessel an.
„Nein, ich muss mich bewegen.“
„Wie geht es Derek?“, erkundigte sich Nick.
„Er hat sich ganz gut gehalten, bis wir darüber sprachen, wie sie sich kennengelernt

haben und wo sie zusammenkamen.“
„Im Fitnessstudio“, sagten Harry und Nick im Chor.
„Wir waren dabei“, erläuterte Nick. „Er war sofort fasziniert von ihr.“
„Trotzdem brauchte er eine Ewigkeit und sehr viele Schubser von uns, bis er sich traute,



sie um ein Date zu bitten“, fügte Harry hinzu.
„Ich habe für ihn vorgefühlt und sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mit ihm

auszugehen“, berichtete Nick.
„Weißt du noch, wie sauer er deswegen auf dich war? Er meinte, wir seien doch nicht

mehr auf der Highschool.“
Nick musste grinsen bei der Erinnerung. „Aber seine Wut war verraucht, als ich ihm

erzählte, dass sie bloß darauf wartete, von ihm gefragt zu werden.“
„Seine Eltern wollen ihn dringend sprechen“, informierte Harry Sam und hielt Dereks

Handy hoch, als Agent Hill im Türrahmen erschien.
„Hast du was dagegen, wenn ich ihm das Telefon bringe und bei ihm bleibe, während er

seine Familie anruft?“, fragte Nick.
„Nur zu“, erwiderte Sam. „In diesem Zustand ist er uns keine Hilfe.“
Nick stand auf, gab ihr einen Kuss auf die Stirn und drückte sie kurz, wobei er darauf

achtete, dass Hill es mitbekam. Danach verließ er das Büro und machte sich auf den Weg
zu Derek. Es gefiel ihm nicht, wie dieser Agent seine Frau ansah. Es gefiel ihm kein
bisschen.

„Ich wollte dich morgen anrufen“, sagte Harry zu Sam, als sie allein waren. Hill war ins
Kommissariat gegangen, um einen Anruf zu erledigen.

„Weswegen?“, fragte Sam den attraktiven dunkelhaarigen Doktor mit den hinreißenden
Grübchen. Er war zu einem guten Freund geworden, seit sie mit Nick zusammen war.

„Mach die Tür zu.“
Sie folgte seiner Bitte, überlegte jedoch, warum er so geheimnisvoll tat.
„Auf meinem Kalender tauchte eine Notiz auf, dass am Freitag die Wirkung deiner

Dreimonatsspritze endet. Entweder musst du dir erneut eine geben lassen oder dir bewusst
sein, dass du jederzeit wieder schwanger werden könntest.“

Sam war es gelungen, dieses Datum zu verdrängen, während sie die ersten Monate ihrer
Ehe genossen hatte, ohne sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, nachdem sie jetzt ja
wusste, dass es tatsächlich funktionierte.

Vor der vierten Fehlgeburt im Februar, nach einer Auseinandersetzung mit einem
Mordverdächtigen, hatte sie geglaubt, nie wieder schwanger werden zu können. Dass sie es
nach allem trotzdem werden konnte, hatte sie seither unablässig beschäftigt.

„Sam?“
Sie zwang sich, ihn anzusehen. „Drei Monate sind noch nie so schnell vergangen.“
„Die Zeit verfliegt, wenn man schrecklich verliebt und frisch verheiratet ist.“ Er schaute

zur Tür, bevor er wieder sie ansah. „Ich weiß, dies ist kaum der richtige Ort und der
richtige Zeitpunkt, aber wenn du reden willst, weißt du, wo du mich findest.“

Sie nickte. „Danke.“
Ein paar Minuten später klopfte Nick an die Bürotür.
„Komm rein!“, rief Sam.
„Derek telefoniert nicht mehr.“ Er betrachtete sie genauer. „Was ist los?“ Er betrachtete



Harry, dann sie.
„Nichts“, antwortete Sam und versuchte, das Unbehagen abzuschütteln, das Harrys

Erinnerung ausgelöst hatte. Wie er schon gesagt hatte: Dies war weder der richtige
Zeitpunkt noch der richtige Ort.

Nick hielt ihr die Hand hin.
Sie nahm sie und ließ sich von ihm den Flur entlang zum Verhörraum führen. Da dieser

Bereich am Sonntagabend weitgehend verlassen war, machte sie diesmal keine Einwände
gegen die zärtliche Geste.

„Was ist denn los?“, wollte er besorgt wissen.
„Wir reden später darüber, ja?“
„Wenn es dir gut geht, geht es mir auch gut“, erwiderte er, doch sie bemerkte, dass ihm

ihr Ausweichen nicht passte.
„Herrgott noch mal“, beschwerte Hill sich, als er auf den Flur hinaustrat und die beiden

nah beieinander und Händchen haltend entdeckte. „Wenn Sie das Geschmuse mit Ihrem
Mann irgendwann beendet haben, Lieutenant, können wir ja vielleicht wieder an die Arbeit
gehen, ja?“

„Sie können mich mal kreuzweise, Hill. Das Opfer war eine Freundin von uns.“
Sofort wurde Hill ernst. „In dem Fall muss ich mich entschuldigen. Ich bin drinnen,

wenn Sie so weit sind, mit der Befragung fortzufahren.“
Sam legte ihre Stirn an Nicks wundervolle Brust. „Ich hätte das nicht sagen sollen. Jetzt

muss ich mich entschuldigen, und das hasse ich.“
Leise lachend drückte Nick sie ein letztes Mal. „Du schaffst das.“
Sie hob den Kopf, um ihm ins Gesicht zu sehen. „Wie ist es mit Dereks Eltern

gelaufen?“
„Schrecklich. Sie stehen natürlich völlig neben sich. Er konnte ihnen ausreden,

herzukommen, doch irgendetwas müssen sie tun. Ich habe ihnen gesagt, dass wir uns
melden, sobald Derek hier fertig ist. Sie wollen ihn dann abholen.“

„Das ist gut. Er sollte im Augenblick nicht allein sein.“
„Kann er denn gar nichts tun, was bei der Suche nach Maeve hilft? Es macht ihn

verrückt, dass er hier festsitzt, während sie verschwunden ist.“
„Mir fällt leider nichts ein, aber wenn doch, sage ich ihm sofort Bescheid.“
„Danke, Babe.“
„Du kannst eigentlich schon nach Hause fahren. Wir sind bald fertig, und seine Eltern

kümmern sich danach ja um ihn.“
„Ich werde auf dich warten. Außerdem will ich bleiben, falls Derek mich braucht.“
Sam tätschelte seine Brust. „Ich bin zurück, so schnell ich kann.“
„Lass dir Zeit.“
Chief Farnsworth kam zu ihnen. Er sah abgehetzt aus. Sam konnte sich nicht erinnern,

den Chief jemals derartig aufgelöst erlebt zu haben.
„Sir? Geht es Ihnen gut?“
„Ich habe einen Anruf vom Präsidenten erhalten. Vom Präsidenten der Vereinigten



Staaten.“
„Oh.“ Sam war dem Präsidenten und der First Lady einige Male begegnet, seit sie mit

Nick zusammen war. Sie und Nick hatten sich sogar im Rosengarten des Weißen Hauses
verlobt. „Was hat er gewollt?“

„Er ist sehr aufgebracht über das, was Victoria Kavanaugh zugestoßen ist, und will
wissen, was wir unternehmen, um den Mörder und das Baby zu finden. Abgesehen davon
hat er mir versichert, dass Mr. Kavanaugh das ganze Wochenende beim Stab des Weißen
Hauses in Camp David war. Falls diese Frage auftaucht.“

„Damit ist das Alibi wasserdicht“, stellte Sam fest.
„Es gibt kaum etwas Besseres, als wenn sich der Präsident für einen verbürgt“, meinte

der Chief. „Er wollte, dass ich Mr. Kavanaugh sein tiefstes Bedauern ausdrücke. Würde es
Ihnen etwas ausmachen?“

„Nein, gehen Sie ruhig hinein.“ Zu Nick sagte sie: „Ich erzähle dir nachher alles.“
„Ich werde hier sein.“



4. Kapitel

Sie suchten die ganze Nacht nach Maeve Kavanaugh. Nachdem der Amber Alert
ausgerufen war, kamen die ersten Hinweise herein. Die Detectives der Sondereinheit für
Sexualdelikte gingen jedem einzelnen nach, doch gegen ein Uhr morgens mussten sie sich
eingestehen, dass sie bei der Suche nach dem vermissten Baby kein Stück
weitergekommen waren. Die zunehmende Müdigkeit machte die Sache nicht besser.

„Ich möchte, dass Sie alle nach Hause gehen, ein wenig schlafen und sich um halb
sieben wieder zum Dienst melden“, wandte Farnsworth sich an Sam, Cruz, Hill, Ramsey
und Harper. „Überlassen Sie alles Weitere vorerst der Nachtschicht. Lassen Sie Mr.
Kavanaugh unter der Bedingung gehen, dass er die Stadt nicht verlässt, und bitten Sie ihn,
sich ohne Rücksprache mit uns nicht an der Suche nach seiner Tochter zu beteiligen.“

Zustimmend nickte Sam.
„Ich danke Ihnen allen für die gute Arbeit heute.“ Mit diesen Worten entließ der Chief

sie.
Sam kehrte in den Verhörraum zurück, wo Nick und Harry ihrem Freund Derek

Gesellschaft leisteten.
„Und?“, fragte Derek und stand auf.
„Es tut mir leid, nichts Neues bisher“, antwortete Sam. „Wir erhalten allerdings laufend

Hinweise, seit die Fahndung herausgegeben wurde, und gehen jedem nach. Es könnte
einige Zeit dauern …“

Diese Neuigkeiten entmutigten Derek, und er ließ sich wieder auf den Stuhl fallen. „Und
die haben wir nicht.“ Er wandte sich an Nick und Harry. „Was, wenn sie auch tot ist? Was
mache ich dann?“

„Denk nicht daran“, riet Harry ihm. „Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass sie tot
ist.“

„Ich bin es in Gedanken wieder und wieder durchgegangen“, erklärte Derek. „Mir fällt
beim besten Willen niemand ein, der einen Grund gehabt haben könnte, uns so wehzutun.
Vic hatte keinen einzigen Feind auf der Welt, ich auch nicht. Mein Job ist hart und
unberechenbar, aber ich bin es nicht. Ihr Jungs wisst das.“

„Natürlich wissen wir das.“ Nick legte Derek tröstend die Hand auf die Schulter. „Es
könnte ebenso gut alles nur ein Zufall gewesen sein. Jemand, der sie irgendwo gesehen hat
… Man weiß es nicht.“

„Ich habe arrangiert, dass du morgen früh mit jemandem von der Spurensicherung durch
das Haus gehst, um festzustellen, ob irgendetwas von Wert fehlt“, sagte Sam. „Ein
Diebstahl würde uns zumindest ein Motiv liefern.“

„Glaubst du, es handelt sich um einen aus dem Ruder gelaufenen Einbruch?“, wollte


