


Boden am Eingang dunkel verfärbt hatte. Geronnenes Blut, aber höchstens einige Stunden
alt.

Clement machte sich aufs Schlimmste gefasst und schob den Zelteingang mit dem Ast
zur Seite.

Wieder ein Schwarm Fliegen. Etliche flogen ihm in die Augen und die Nasenlöcher,
andere blieben hungrig auf einem Klumpen am Boden, der wie ein halb abgenagtes
Hähnchen aussah. Abgesehen von einem Schlafsack, ein paar Camping-Utensilien und
einem Trinkbecher aus Plastik war im Zelt nichts zu sehen. Kein Blut im Innern, soweit er
das beurteilen konnte. Falls das Blut auf dem Zelt draußen von einem erlegten Tier
stammte, so fehlte der Kadaver. Sein Magen krampfte sich zusammen. Hier war jemandem
irgendwas Grauenvolles widerfahren.

»Hallo, ist da wer?«
Er rief so laut wie möglich, aber seine Stimme verhallte in der endlosen Weite. Er rief

noch einmal. Ein viertes Mal. Keine Reaktion. Dann besah er sich den Pajero, den er auf
acht bis zehn Jahre schätzte. Hier und da ein paar Schrammen am Lack, kleinere Dellen.
Entweder hatte der Besitzer den Wagen in diesem Zustand gebraucht gekauft, oder er
machte sich nicht viel aus Autos und gab das Geld lieber für Fusel aus. Die Schleifspuren
auf dem Dach verrieten ihm, dass das Boot dort oben festgezurrt gewesen war. Durch die
Heckscheibe sah er Angelruten, Angelzubehör, einen Eimer, eine Kühlbox, jede Menge
Kram, alte Handtücher und eine Abdeckplane. Ohne das Auto anzufassen, versuchte er,
durch die Scheibe auf die Rückbank zu schauen. Dort lagen ein Paar Anglerstiefel, andere
Schuhe und drei leere Flaschen Victoria Bitter. Als er sich dem Fahrersitz zuwandte, war er
verblüfft, dass der Zündschlüssel noch steckte. Der Lichtschalter stand auf On, aber die
vorderen Scheinwerfer leuchteten nicht. Ganz vorsichtig und mit spitzen Fingern drehte er
den Schlüssel ein Stück – Fingerabdrücke fanden sich bestimmt dort.

Nichts. Wahrscheinlich war die Batterie platt. Die Klappe vom Handschuhfach stand
offen, das Fach selbst sah durchwühlt aus. In dem Spalt, in dem die Drehgelenke saßen,
steckte eine scharfe Patrone, Kaliber 22, wie er schätzte. Eine zweite lag auf dem Boden,
wahrscheinlich aus dem Fach gekullert. Aber nirgends eine Waffe.

Es sah tatsächlich immer mehr nach einem Tatort aus. Aber es war kein Blut im Auto.
Bislang kein Hinweis, dass mehr als eine Person im Wagen gesessen hatte, keine
Frauenkleidung. Langsam umrundete Clement den Pajero. Ein Aufkleber pries die Vorzüge
der Broome-Angler.

Clement machte ein paar Aufnahmen mit dem Handy, auch vom Nummernschild und
dem Kilometerzähler. Plötzlich erwachte ganz in der Nähe ein Handy zum Leben. Ein
typischer Klingelton. Clement folgte ihm bis zu einer Stelle nur wenige Meter vom
Flussufer entfernt. Vorsichtig griff er nach dem Handy im Dreck, wobei er seine Hand mit
dem Stoff seines T-Shirts bedeckte. Es war ein älteres Smartphone. Eine unterdrückte
Anrufernummer war im Display zu lesen. Clement nahm das Gespräch entgegen.

»Hallo?«
Keine Antwort, aber da war jemand am anderen Ende der Verbindung.
»Hier ist Detective Inspector Daniel Clement …«



Jemand beendete das Gespräch. Clement starrte auf das Display. Im Polizeiwagen
würde ihm der Computer anhand des Nummernschilds verraten, woher der Pajero stammte,
aber zurück durch den Busch bräuchte er bestimmt zwanzig Minuten bis zum Auto.
Vorsichtig scrollte er durch die letzten Anrufe. Vor Kurzem hatte jemand mit Namen
»Rudi« angerufen.

Er tippte die Nummer in sein eigenes Handy.
Mailbox. Männerstimme mit ausländischem Akzent, wahrscheinlich Europäer. »Bin

nicht zu erreichen. Hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton.«
Clement wartete den Piepton ab und bat »Rudi« um einen Rückruf. Dann scrollte er

zum nächsten Anrufer, der zu »AngClub« zusammengeschoben war. Clement war noch nie
im örtlichen Anglerclub gewesen, aber schon etliche Male am Vereinshaus vorbeigefahren.
Ein kleines, modernes Backsteingebäude im Gewerbegebiet, so unauffällig, es hätte auch
eine öffentliche Toilette oder das Hauptquartier der Pfadfinder sein können. Broome war
eine Kleinstadt, und Clement bezweifelte, dass der Anglerclub mehr als fünfzig Mitglieder
hatte. Trotzdem versuchte er es. Es läutete ein paarmal. Er wollte gerade auflegen, als eine
Frauenstimme zu hören war.

»Anglerclub.«
»Detective Inspector Daniel Clement hier.« Er leierte die Fakten herunter und erzählte,

er sei bei einem Fahrzeug, das verlassen im Busch stehe und womöglich einem Mitglied
des Vereins gehöre. Nachdem die Frau ihm verraten hatte, sie heiße Jill, beschrieb er ihr
den Geländewagen.

»Augenblick bitte«, meinte Jill. Er hörte, dass sie nach jemandem rief. Dann war sie
wieder in der Leitung. »Hört sich nach Dieters Auto an.«

»Dieter … und weiter?«
Wieder musste sie bei irgendjemandem nachfragen, ehe sie sagte: »Schäfer. Fragen Sie

mich aber jetzt nicht, wie man das schreibt. Ist alles okay so weit?«
Genau das war die Frage.
Clement erfuhr, dass Dieter Schäfer Mitte sechzig war, im Ruhestand, unverheiratet.

Für gewöhnlich fuhr er allein zum Angeln raus. Die einzige Nummer, die der Verein hatte,
war die Handynummer. Offenbar wohnte Schäfer irgendwo in der Cape Leveque Road. Mit
dem Namen Rudi konnte Jill nichts anfangen. Clement bedankte sich, legte auf und ging
seine Optionen durch. Sein Bauchgefühl verriet ihm, dass es sich hier sehr wahrscheinlich
um den Tatort handelte, aber für das, was er bislang gesehen hatte, könnte es verschiedene
Erklärungen geben. Schäfer könnte sich zum Beispiel aus Versehen selbst angeschossen
oder verletzt haben, und vielleicht hatte er daraufhin Rudi oder einen anderen Kumpel
angerufen, der ihn abholen sollte. Clement rief im Derby Hospital an und hatte Karen am
Apparat, die ihm schon mehrmals unmissverständlich klargemacht hatte, dass es dort
immer ein Bett für ihn gäbe, mit ihr als Zugabe. Karen war Ende vierzig, was man ihr auch
ansah, aber ihren durchtrainierten Body hätte man auf Mitte zwanzig geschätzt.

»Willst du endlich mit mir ausgehen?«
Clement umging die Frage.
»Habt ihr einen Dieter Schäfer bei euch? Mitte sechzig, deutscher Akzent, vermutlich

Notaufnahme.«



»In der Notaufnahme haben wir einen Mittzwanziger, einen Idioten, der sich selbst mit
der Gaskartusche seines Grills halb in die Luft gesprengt hat.«

»Ist innerhalb der letzten zwanzig Stunden jemand mit einer Schussverletzung oder
einer anderen Verletzung eingeliefert worden?«

»Nein. Und du hast meine erste Frage nicht beantwortet.«
»Ich mache keine Dates.«
»Ich habe ja auch nicht nach einem Date gefragt.«
Er musste sich irgendwie herauswinden. »Ich lade dich auf ein Bier im Banksia ein.«
»Dan, sie kommt nicht zu dir zurück. Je eher du das kapierst, desto besser geht’s dir.«
»Danke dir, Karen.«
»Gern geschehen. Ich melde mich bei dir, falls dein Mr Schäfer hier auftaucht.«
Als er noch mit Marilyn zusammen gewesen war, hatte er nie in der Gegend

herumgevögelt. Ein- oder zweimal hatte er vielleicht eine andere Frau geküsst, aber nur zur
Begrüßung oder zum Abschied, und dann war er immer wieder zurückgezuckt. Wenn er
gewollt hätte, hätte er alles haben können, aber er hatte immer einen Rückzieher gemacht,
ganz gleich, wie schlecht es gerade mit Marilyn lief. Er wusste nicht genau, ob das ein
Beweis für seine Moralvorstellungen war; so stellte er es sich jedenfalls vor, aber vielleicht
wollte er sich einfach nur moralisch im Recht fühlen. Sie hatten sich vor eineinhalb Jahren
getrennt. Acht Monate hatte es gedauert, ehe er mit einer anderen geschlafen hatte, und es
war seltsam gewesen, nicht unangenehm, nicht weltbewegend, aber wie ein Gefühl, neue
Schuhe zu tragen. Danach schlief er kurz hintereinander mit noch zwei anderen Frauen und
wusste, dass er sie nicht mit Marilyn vergleichen durfte, tat es aber trotzdem. Er hasste sich
für diese Schwäche. Sie kommt nicht zurück. Selbst wenn, wäre es ein Fehler, also bist du
ein Trottel, wenn du das Unvermeidliche noch länger hinauszögerst. Karen hat recht,
dachte er, aber andererseits irrt sie sich. Marilyn und er, ihre Beziehung war ihm ein Rätsel
gewesen, wie die Quadratur des Kreises. Trotzdem kam er immer noch nicht mit seinem
Leben klar. Als Junge war er fasziniert gewesen von der Geschichte von Scott am Südpol.
Der Forscher musste geahnt haben, dass er sehenden Auges ins Verderben fuhr. Clement
wollte sich dieses Verhalten nicht zum Vorbild nehmen, aber manchmal kam er sich doch
wie Scott vor.

Das Schwirren der Fliegen summte in seinen Ohren, und inzwischen wurden die
gelangweilten oder zu schwachen Biester, die nicht ans Blut kamen, von seinem
Schweißgeruch angezogen.

Clement umrundete Jasper’s Creek und schlug sich durch denselben Busch zurück zu
seinem Wagen, wobei er auf dieselben überfreundlichen Fliegen traf, die ihn erneut
willkommen hießen. Sie krochen einem die Nase hinauf oder gelangten in den Mund, ehe
man sie wegscheuchen konnte. Unterwegs versuchte er, Graeme Earle zu erreichen. Doch
der Kollege nahm nicht ab. Earle gehörte zu den Typen, die das Leben genossen: angeln,
saufen, blauer Himmel, endlose Weiten und die böswillige Hitze. Wenn Earle einen Tag
freigenommen hatte, war er nicht zu erreichen. Clement hielt ihn nicht für einen besonders
guten Detective, aber wenn er ehrlich war, gab es nicht viele Vergleichsmöglichkeiten. Sie
hatten hier mit tätlichen Übergriffen, Überfällen, Vergewaltigungen und einem
Familienzoff zu tun gehabt, der auf versuchten Mord hinausgelaufen war. Earle leistete



gute Arbeit, er war nicht inkompetent. Sie deckten hier ein Riesenareal von tausend
Kilometern im Umkreis ab, und gemessen daran war die Anzahl der Verbrechen ziemlich
überschaubar, daher gab es kaum je Gelegenheit für echte, anspruchsvolle Ermittlungen.
Selbst wenn die Kollegen über ungeahnte Fähigkeiten verfügten, so konnten sie sie kaum
unter Beweis stellen. Earle lebte schon seit fünfzehn Jahren in der Gegend, und auf
Clement wirkte er eher wie ein Kleinstadt-Sheriff als ein Detective.

Als Nächsten rief er Shepherd an. Der Detective Constable ging sofort ran.
»Schuldig. Aber der Kadi hat ihn mit ’nem blauen Auge davonkommen lassen. Nur

drei Monate, verdammt.«
Shepherd hatte eigentlich immer etwas zu meckern, wenn man ihn am Telefon hatte.

Aber in diesem Fall fühlte Clement mit ihm. Sie hatten einen Typen verhaftet, der ständig
seine Frau verprügelte. Solche Fälle kamen selten genug vor Gericht, und wenn das
Strafmaß dünner ausfiel als die Haut einer Zikade, überkam einen das Gefühl, dass man
den falschen Job auf der falschen Seite der Erdkugel machte. Die Frauen sahen einen dann
an, als wäre man selbst derjenige, der ihnen ein blaues Auge oder eine aufgesprungene
Lippe verpasst hätte.

Clement beschrieb, wo er gerade war und was er entdeckt hatte – oder eben auch nicht
entdeckt hatte. Er teilte Shepherd mit, die Stelle am Wasserloch müsse abgesperrt und wie
ein Tatort eingestuft werden.

»Sag Jared Bescheid. Auch den Jungs, die die Callum-Creek-Krokos gefangen haben.
Schau nach, ob sie Zeit haben.«

Schließlich gelangte er zu seinem Auto, öffnete die Fahrertür und riskierte es, sich den
Arsch auf dem Sitz zu verbrennen. Dann gab er das Nummernschild des Pajero in den
Computer ein. Bingo. Geboren am 14.04.1948. Wie Jill befürchtet hatte, war die Adresse
eine Parzelle auf der Capa Leveque Road, ein Streifen Asphalt, der in Nord-Süd-Richtung
hundert Kilometer durch die Wildnis verlief. Die einzige Telefonnummer war die
Handynummer. Shepherd jammerte weiter, wie schwierig es sei, all das zu organisieren. Er
ignorierte ihn jetzt. »Bis dann, Shep.«

Clement rief auf der Wache an und fragte Mal Gross, ob er einen Dieter Schäfer kenne.
Natürlich kannte er ihn. Gross kannte so gut wie jeden in der Kimberley-Region. »Klar,

der Dieter. Sie nennen ihn ›Schultz‹. War früher mal Bulle in Deutschland.«
Gross zufolge lebte Schäfer allein, und zwar draußen im Busch in einem Haus, das

nicht viel besser aussah als ein Schuppen. Er wolle einen Wagen dorthin schicken, um nach
dem Rechten zu sehen, aber es seien gut hundert Kilometer, daher müsse Clement sich
gedulden.

Typisch.
Clement konzentrierte sich auf seine Ermittlungen. Der fehlende Außenborder machte

ihm Sorgen, trotzdem fing er an, sich nachvollziehbare Alternativen zu einem klassischen
Raubmord auszudenken. Denn womöglich hatte Dieter den teuren Motor mit ins Auto
seines Kumpels genommen. Vielleicht hatte er sich sogar am Motor verletzt, als das Boot
kenterte. Aber einiges hier passte nicht zu diesem Szenario. Möglich, dass man sein Handy
verlor, aber warum steckte der Schlüssel im Zündschloss? Und wenn die Batterie schon
vorher platt gewesen war, würde man den Schlüssel dann nicht mitnehmen? Clement



überlegte, ob er zur anderen Seite des Wasserlochs fahren sollte, aber er wollte nicht
mögliche Beweise plattwalzen, daher musste er wieder zu Fuß hinüber. Doch ehe er sich
auf den Weg machte, trank er etwas Wasser. Hier draußen konnte man schnell dehydrieren.
Unterwegs plagten ihn erneut die Fliegen. Diesmal bissen sie ihn sogar. Er verscheuchte
sie, so gut es eben ging.

Kurz darauf nahm er das Zelt als Mittelpunkt der Ermittlungsarbeit und suchte die
unmittelbare Umgebung ab, wobei er sich strahlenförmig vom Zelt fortbewegte und
zurückkehrte. Eine Weile später entdeckte er eine Stelle, an der das Gras und das Gestrüpp
plattgedrückt waren, als hätte dort ein Auto geparkt. Er schätzte, dass der Wagen in
nordwestlicher Richtung etwa sechzig Meter vom Zelt entfernt gestanden hatte und nicht
zu sehen gewesen war. Ein Buschpfad führte von der plattgedrückten Stelle fort, also
nahmen öfter Autofahrer diesen Weg. Clement hatte sich Jasper’s Creek immer von Osten
genähert, so wie die Touris, aber offenbar kamen andere Leute über diese Strecke zum
Wasser. Er folgte dem Verlauf des Pfads hundert Meter und rief Schäfers Namen über das
Schwirren und Brummen der Insekten. Natürlich erhielt er keine Antwort und kehrte
zurück.

Später suchte er gegen den Uhrzeigersinn den Uferbereich des Wasserlochs ab. Dabei
stieß er auf den üblichen Müll: Schokoladenpapier, Chipstüten, Plastikflaschen, Bierträger.
Von allem machte er Aufnahmen. Die einzige Technik, auf die er sich einließ, war ein
Smartphone mit Kamerafunktion. Es war viel einfacher, als alles mühsam mit einem
Kugelschreiber hinzukritzeln, der auf einem billigen Block nicht schrieb.

Karens Kommentar ärgerte ihn. Es stimmte nicht, dass er versuchte, wieder mit
Marilyn zusammenzukommen. Hatte er nur Bedenken vor einer neuen Beziehung, vor dem
Unbekannten? Er war überrascht gewesen, als ihre Beziehung in die Brüche gegangen war,
obwohl er im Nachhinein zugeben musste, dass vieles auf ein Ende hingewiesen hatte. Sie
hatten es beide aus dem Ruder laufen lassen. Es war wie mit einer DVD, die man in der
Hülle auf dem Regal stehen sieht und bei der man sich vornimmt, sie am Abend
anzuschauen. Aber man kommt nie dazu. Ständig kommt einem was dazwischen, ständig
wird man von anderen Dingen in Anspruch genommen. Bis Marilyn schließlich sagte, sie
werde ihn verlassen – und natürlich hatte er geantwortet, das sei lächerlich. So fängt es an,
dachte er, das war der Anfang vom Ende. Jede Kleinigkeit, die einen genervt hat, wird
hervorgekramt. Verletzter Stolz ist im Spiel. Er bietet ihr an auszuziehen, gibt den
Märtyrer. Und ehe man sich’s versieht, wird aus der gespielten Tapferkeit oder der
Mitleidsschiene Ernst, und wenn man dann später angekrochen kommt und sich
entschuldigen will, ist es zu spät. Man erfährt, dass sie sich selbst »verwirklichen will« und
dass man ihr bislang nur »im Weg war«.

Inzwischen war er wieder dort, wo er angefangen hatte, in mehr als einer Hinsicht. Sein
Handy klingelte. Mal Gross. Einer von seinen Bekannten hatte Familie ganz in der Nähe
von Dieters Bleibe. Sie seien hingefahren, um mal nachzuschauen. Niemand zu Hause. Di
Rivi und Restoff waren ebenfalls auf dem Weg dorthin, aber Gross meinte, je eher Clement
Bescheid wisse, desto besser. Clement bedankte sich und sah an der Staubwolke, dass
Shepherd kam. Jared Taylor, ein Aborigine und Assistent der Polizei, war mitgekommen
und hatte das Schlauchboot hinten auf den Anhänger geladen. Auf dem Dach war ein Alu-


