


»Aber sie war schwerer. Vielleicht, ich weiß
nicht, sie war dick. Zirka 100 Kilo? Das
klingt nach zuviel. Aber sie trug etwa
Kleidergröße 50.«

Ein derartiges Übergewicht ist für eine Frau,
die an kongestiver Herzinsuffizienz leidet,
nicht unbedingt empfehlenswert. Eigentlich
ist es für niemanden unbedingt
empfehlenswert. Bisher hatte ich nichts
gehört, das auf etwas anderes hindeutete als
auf eine natürliche Todesursache.

»Sie – Mrs. Cupp, meine ich – hat also die
Polizei verständigt und dann mich angerufen.
Von einem Nachbarhaus aus, weil sie die
Hintertür beim Reingehen geschlossen hatte,
und dann, als sie durch die Haustür nach
draußen gegangen war, um etwas frische Luft
zu schnappen – im Haus hat es nämlich
ziemlich schlecht gerochen – ist die Haustür



hinter ihr ins Schloß gefallen. Ich … ich habe
nämlich Sanchez gerade noch abgefangen, als
er da rausfahren wollte, und ich hab’ ihn
gebeten, mich mitzunehmen. Er wollte erst
nicht, aber ich habe gesagt, ich bin die
Schwester, und da hat er sich bereit erklärt.
Du kennst doch Sanchez, nicht?«

Ich nickte. Wenn es Mord gewesen wäre,
hätte Gil Sanchez, ein Ermittler von der
Gerichtsmedizin, das herausgefunden. Oder
… »Ist Habib auch hingefahren?« fragte ich.

Bev schüttelte den Kopf. »Nein. Der Neue.
Davisson. Kennst du ihn?«

»Ich hab’ von ihm gehört.« Ich hatte Davisson
noch nicht kennengelernt. Er war erst seit
drei Wochen in Fort Worth. Er war
zugelassener Arzt, aber noch kein
zugelassener Pathologe, was bedeutete, daß



er als stellvertretender Gerichtsmediziner
sozusagen auf Probe war. Wenn er die
Prüfung zum Pathologen bestand, hatte er den
Job, es sei denn, er hatte es sich bis dahin mit
zu vielen Leuten verscherzt, und wenn er die
Prüfung nicht bestand, würde man ihn höflich
bitten, die Kurve zu kratzen, wie so viele
andere vor ihm.

»Okay«, sagte ich, »du und Sanchez und
Davisson seid also hingefahren, und
Mrs. Cupp und die Polizei waren schon da.
Draußen vorm Haus?«

»Nein«, sagte sie. »Der Streifenpolizist –
seinen Namen hab’ ich nicht mitbekommen –
hatte es irgendwie geschafft, die Haustür
aufzubekommen. Er hat gesagt, das Schloß
wäre nicht sehr gut. Er hat sie mit seinem
Polizeiausweis geöffnet.«



Was bedeutete, daß Jane Stevenson kein
Sicherheitsschloß gehabt hatte. Was
wiederum bedeutete, daß Jane Stevenson
entweder nicht sehr clever oder um einiges
vertrauensvoller gewesen war, als ich es bin.

»Alle sind also ins Haus«, sagte ich. »Und
was dann?«

Bev nickte.

Ich hielt das nicht für eine Antwort,
jedenfalls nicht auf die Frage, die ich gestellt
hatte. »Wie hat es im Haus ausgesehen?«

»Genau wie immer.«

Auch das war keine richtige Antwort. »Wie
sieht es denn immer im Haus aus?«

»Sauber. Ordentlich. Aufgeräumt. Sie hat …



Jane hatte ihren Haushalt immer in Schuß.«

»Und sie lag im Bett, in ihrem Nachthemd,
die Decke hochgezogen bis zum Hals?«

Bev nickte wieder.

»Und es war alles wie immer, außer daß die
Rollos nicht runtergelassen oder die
Hintertür nicht verschlossen war.«

»Das habe ich nicht gesagt«, erwiderte Bev.

»Was denn? Was war nicht wie immer?«

»Na das, natürlich«, sagte sie unbestimmt.

»Was das?«

»Ich meine, sie hat nie die Hintertür benutzt,
und sie hat immer die Rollos runtergelassen,
aber wenn sie gerade ins Bett gehen wollte


