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Lady Helen Clyde war umgeben von Zeugnissen von Tod und Gewalt.
Beweisstücke diverser Verbrechen lagen auf den Tischen; Fotografien von Leichen
hingen an den Wänden; scheußliche Souvenirs waren in Glasvitrinen ausgestellt,
darunter ein besonders schreckliches in Gestalt eines Haarbüschels, an dem noch
ein Fetzen von der Kopfhaut des Opfers hing. Aber diesem makabren Ambiente
zum Trotz schweiften Helens Gedanken immer wieder zu leiblichen Genüssen.

Um sich abzulenken, prüfte sie die Kopie eines Polizeiberichts, der vor ihr auf
dem Arbeitstisch lag. »Es passt alles zusammen, Simon.« Sie schaltete das
Mikroskop aus. »B negativ, AB positiv, 0 positiv. Da werden sich die Freunde von
der Polizei bestimmt freuen.«

»Hm«, war das Einzige, was Simon Allcourt-St. James dazu zu sagen hatte.
Wenn er in seine Arbeit vertieft war, wurde er immer einsilbig, aber jetzt fand

Helen ihn besonders abweisend. Es war nach vier, und sie verspürte seit
mindestens einer Viertelstunde das dringende Bedürfnis nach einer Tasse Tee.
Ohne Rücksicht darauf begann St. James mehrere Flaschen aufzuschrauben, die
in einer Reihe vor ihm standen. Sie enthielten winzige Fasern, die er analysieren
wollte, um aus diesen unendlich kleinen, blutgetränkten Fasern einen Teppich an
Fakten zu weben.

Helen, die wusste, was bevorstand, seufzte nur. Durch das offene Fenster drang
die Spätnachmittagssonne ins Labor. Helens Blick glitt auf den von einer
Backsteinmauer umschlossenen alten Garten hinunter, in dem ungehindert
wuchernde Blumen ein buntes Bild boten. Wege und Rasenflächen waren von
Unkraut überwachsen und verwildert.

»Du solltest dir mal jemanden nehmen und den Garten herrichten lassen«,
sagte Helen. Sie wusste sehr wohl, dass er in den letzten drei Jahren nicht mehr
gepflegt worden war. Und sie wusste auch, warum.

»Ja.« St. James nahm eine Pinzette und einen Kasten mit Objektträgern.
Irgendwo unten im Haus klappte eine Tür.

Endlich, dachte Helen und stellte sich vor, wie Joseph Cotter jetzt aus der Küche
im Souterrain die Treppe heraufstieg, in den Händen ein Tablett mit frischen
scones, buttrigen Sahneklümpchen, Erdbeertörtchen und Tee. Leider jedoch
ließen die Geräusche, die folgten  – ein Holpern und Poltern, begleitet von
angestrengtem Grunzen  –, nicht darauf hoffen, dass mit Tee zu rechnen war.
Helen ging um einen von St. James’ Computern herum und warf einen Blick in
den holzgetäfelten Flur.



»Was ist denn?«, fragte St. James, als donnerndes Krachen durch das Haus
schallte, Metall auf Holz, ein Geräusch, das für das Treppengeländer nichts Gutes
verhieß. Schwerfällig rutschte er von seinem Hocker. Sein geschientes linkes Bein
landete mit dumpfem Aufprall auf dem Boden.

»Es ist Cotter. Er kämpft mit einem Riesenkoffer und irgendeinem Paket. – Soll
ich Ihnen helfen, Cotter? Was schleppen Sie denn da herauf?«

»Es geht schon, Mylady«, antwortete Cotter von unten.
»Aber was um Himmels willen …?«
Helen merkte, wie St. James sich hastig abwandte. Er kehrte an seine Arbeit

zurück, als hätte keine Störung stattgefunden und Cotter keine Hilfe nötig.
Gleich darauf bekam sie die Erklärung. Als Cotter seine Gepäckstücke über den

ersten Treppenabsatz bugsierte, traf ein Lichtstrahl, der durch das Fenster fiel, ein
großes Etikett, das auf den Schiffskoffer aufgeklebt war. Selbst vom obersten
Stockwerk aus konnte Helen die dicken schwarzen Lettern entziffern: »D.
Cotter/USA«. Deborah kam nach Hause, und bald schon, wie es aussah. Und da
stand St. James, als wäre überhaupt nichts los, über seine Fasern und Objektträger
geneigt!

Helen lief die Treppe hinunter. Cotter winkte ab.
»Ich komme schon zurecht«, versicherte er. »Machen Sie sich keine Mühe.«
»Ich mach’ mir die Mühe gern. So gern wie Sie.«
Cotter lächelte über ihre Antwort. Er machte sich die Mühe, weil die Tochter

zurückkehrte, die er liebte. Er reichte Helen das breite, flache Paket, das er sich
unter den Arm geklemmt hatte. Den Koffer ließ er nicht los.

»Deborah kommt nach Hause?«, fragte Helen leise.
Cotter antwortete im gleichen Ton: »Ja, heute Abend.«
»Simon hat mir kein Wort davon gesagt.«
Cotter fasste den schweren Schiffskoffer fester. »War wohl nicht anders zu

erwarten«, meinte er kurz.
Gemeinsam stiegen sie die verbleibenden Treppen hinauf. Cotter hievte den

Schiffskoffer ins Zimmer seiner Tochter auf der linken Seite des Flurs, während
Helen an der Tür zum Labor stehenblieb. Sie lehnte das Paket an die Wand und
trommelte leicht mit den Fingern darauf, den Blick auf den Freund gerichtet. St.
James sah nicht von seiner Arbeit auf.

Das war immer seine wirksamste Abwehr gewesen. Arbeitstische und
Mikroskope wurden zu Wehrmauern, die keiner erklimmen konnte,
unermüdliche Arbeit zum Betäubungsmittel, das den Schmerz über den Verlust
dämpfte. Helen betrachtete das Labor und sah es ausnahmsweise nicht als das
Zentrum seines beruflichen Lebens, sondern als den Zufluchtsort, der es ihm
geworden war: ein großer Raum, der leicht nach Formaldehyd roch; an den
Wänden anatomische Atlanten, Diagramme und Regale; auf dem Boden alte,
knarrende Holzdielen; in der Decke ein großes Oberlicht, durch das milchiges
Sonnenlicht fiel, das dem Raum eine unpersönliche Atmosphäre gab. Die
Einrichtung bestand aus Tischen und hohen Hockern, Mikroskopen, Computern



und einer Vielfalt von Geräten. Links führte eine Tür in Deborah Cotters
Dunkelkammer. Sie war während der Jahre ihrer Abwesenheit immer geschlossen
geblieben. Helen überlegte, was St. James tun würde, wenn sie sie jetzt öffnete und
so gewissermaßen das verbotene Tor zu den Tiefen seiner Seele aufrisse, in die er
keinen einen Blick tun lassen wollte.

»Deborah kommt heute Abend nach Hause, Simon. Warum hast du mir das
nicht gesagt?«

St. James nahm einen Objektträger aus dem Mikroskop und schob einen
anderen hinein. Er stellte das Objektiv schärfer ein und machte sich nach
längerer Betrachtung dieser neuen Probe einige kurze Notizen.

Helen beugte sich über den Arbeitstisch und knipste das Licht des Mikroskops
aus. »Sie kommt nach Hause«, sagte sie leise. »Du hast den ganzen Tag kein Wort
darüber verloren. Warum nicht, Simon? Sag es mir.«

Anstatt ihr zu antworten, sah St. James über ihre Schulter hinweg an ihr vorbei.
»Was gibt es, Cotter?«

Helen drehte sich herum. Cotter stand mit gerunzelter Stirn an der offenen Tür
und wischte sich das Gesicht mit einem weißen Taschentuch. »Sie brauchen Deb
heute Abend nicht vom Flughafen abzuholen, Mr. St. James«, sagte er hastig.
»Lord Asherton holt sie ab. Er nimmt mich mit. Er hat mich vor einer knappen
Stunde angerufen.«

Einen Moment lang war nur das Ticken der Wanduhr zu hören, dann begann
irgendwo draußen ein Kind laut und zornig zu weinen.

St. James erwachte aus seiner Reglosigkeit. »Gut«, sagte er. »Das trifft sich gut.
Ich habe noch einen ganzen Berg Arbeit vor mir.«

Helen war bestürzt. Seine Worte schienen ihr alles, was sie für selbstverständlich
gehalten hatte, auf unglückliche Weise auf den Kopf zu stellen. Die naheliegende
Frage auf der Zunge, blickte sie von St. James zu Cotter. Aber die abwehrende
Zurückhaltung der beiden Männer warnte sie davor, sie auszusprechen. Dennoch
sah sie, dass Cotter bereit war, mehr zu sagen. Er schien auf irgendeinen Nachsatz
von St. James zu warten. Doch St. James fuhr sich nur mit der Hand durch das
widerspenstige schwarze Haar und schwieg. Cotter trat von einem Fuß auf den
anderen.

»Dann geh ich jetzt wieder an die Arbeit.« Mit einem Nicken ging er aus dem
Zimmer, aber seine Schultern krümmten sich wie unter einer Last, und sein
Schritt war schwer.

»Hab’ ich das richtig verstanden«, sagte Helen. »Tommy holt Deborah vom
Flughafen ab. Tommy, nicht du?«

Es war eine durchaus verständliche Frage. Thomas Lynley, Lord Asherton, war
nicht nur ein alter Freund von St. James, sondern auch von Helen, und in seiner
Eigenschaft als Kriminalbeamter, der seit zehn Jahren bei New Scotland Yard tätig
war, auch ein Berufskollege. Als Freund wie als Kollege war er häufiger Gast in St.
James’ Haus in der Cheyne Row. Aber seit wann, fragte sich Helen, kannte er
Deborah Cotter so gut, dass er und nicht St. James sie nach drei Jahren



Ausbildung in Amerika vom Flughafen abholte? Dass er ganz selbstverständlich
ihren Vater anrief und ihn vor vollendete Tatsachen stellte, als wäre er – in was für
einer Beziehung stand Tommy eigentlich zu Deborah?

»Er hat sie in Amerika besucht«, antwortete St. James. »Mehrmals. Hat er dir das
nie erzählt, Helen?«

»Was?« Helen war perplex. »Woher weißt du das denn? Doch bestimmt nicht
von Deborah. Und Tommy weiß doch, dass du immer …«

»Cotter hat es mir letztes Jahr erzählt«, unterbrach St. James. »Ich vermute, er
machte sich Gedanken über Tommys Absichten, wie das wohl jeder Vater tun
würde.«

Sein trockener, distanzierter Ton sprach Bände. Sie empfand tiefes Mitleid mit
ihm.

»Die drei Jahre ohne sie waren schlimm für dich, nicht wahr?«
St. James zog ein anderes Mikroskop über den Tisch und konzentrierte seine

Aufmerksamkeit auf die Entfernung eines Staubkorns, das besonders hartnäckig
auf dem Objektiv zu haften schien.

Helen, die ihn schweigend beobachtete, sah, wie die Zeit und seine unselige
Invalidität nach Kräften zusammenwirkten, um von Jahr zu Jahr das Bild, das er
von sich als Mann hatte, immer mehr ins Verächtliche zu verzerren. Sie wollte ihm
sagen, wie unrichtig und ungerecht eine solche Einschätzung war. Wie sehr er
sich selbst unrecht tat. Aber das wäre Bemitleidung zu nahe gekommen, und
niemals hätte sie ihn durch eine Äußerung von Mitgefühl verletzt, da er es nicht
wollte.

Das Geräusch der zufallenden Haustür ersparte es ihr, überhaupt etwas sagen
zu müssen. Auf der Treppe waren eilige Schritte zu hören, so schnell und leicht,
dass sie nur die eine Person ankündigen konnten, die genug Schwung besaß, die
steilen Stufen wie im Flug zu bewältigen.

»Ich wusste doch, dass ich dich hier finden würde.« Sidney St. James drückte
ihrem Bruder einen Kuss auf die Wange, ließ sich auf einen Hocker fallen und
sagte statt einer Begrüßung zu Helen: »Das ist ja ein tolles Kleid, Helen. Ist es neu?
Wie schaffst du es nur, nachmittags um Viertel nach vier so todschick
auszusehen?«

»Ganz im Gegensatz zu dir.« St. James musterte demonstrativ den ungewohnten
Aufzug seiner Schwester.

Sidney lachte. »Lederhosen. Wie findest du sie? Ein Pelz gehörte auch noch
dazu, aber den hab’ ich dem Fotografen hinterlassen.«

»Ein etwas schweres Outfit für den Sommer«, bemerkte Helen.
»Ja, grässlich nicht?«, stimmte Sidney vergnügt zu. »Seit heute Morgen um zehn

lassen sie mich in Lederhosen und Pelzmantel und sonst nichts auf der Albert
Bridge rumturnen. In verführerischer Pose auf dem Dach eines museumsreifen
Taxis, während der Fahrer – ehrlich, ich möchte wissen, wo sie diese Dressmen
immer herbekommen – mich beäugt wie ein lüsterner Spanner. Ach ja, und hier
und dort natürlich ein Hauch nacktes Fleisch. Mein nacktes Fleisch. Der Fahrer



dagegen braucht nur ein Gesicht zu machen wie Jack the Ripper. Ich hab’ mir das
Hemd hier von einem der Techniker ausgeborgt. Wir machen jetzt Pause, da habe
ich gedacht, ich komm mal auf einen Sprung vorbei.« Neugierig sah sie sich um.
»Und? Es ist vier vorbei. Wo bleibt der Tee?«

St. James wies mit dem Kopf auf das Paket, das Helen an die Wand gelehnt
stehengelassen hatte. »Wir sind heute Nachmittag ein bisschen aus dem Trott.«

»Deborah kommt heute Abend nach Hause, Sid«, sagte Helen. »Hast du es
gewusst?«

Sidneys Gesicht leuchtete auf. »Wirklich? Na endlich! Dann sind das sicher ihre
Aufnahmen. Wunderbar! Komm, linsen wir mal rein.« Sie sprang vom Hocker,
schüttelte das Paket, als wäre es ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, und machte
sich dann kurzerhand ans Auspacken.

»Sidney!«, mahnte St. James.
»Was denn? Du weißt genau, dass es ihr nichts ausmachen würde.« Sidney warf

das braune Packpapier weg, löste die Schnur, die die schwarze Mappe
zusammenhielt, und griff nach dem ersten Bild auf dem Stapel, der darin lag.
Nach eingehender Betrachtung pfiff sie beifällig durch die Zähne. »Mann, das
Mädchen kann wirklich mit der Kamera umgehen.«

»Das Bad«, stand flüchtig hingeworfen auf dem unteren Rand des Bildes. Es war
eine Aktstudie von Deborah im Halbprofil zur Kamera. Sie hatte die Komposition
mit bewundernswertem Blick zusammengestellt: eine niedrige Wanne mit Wasser;
der zarte Bogen ihres Rückens; in der Nähe ein Tisch, auf dem neben Kamm und
Haarbürste ein Krug stand; diffuses Licht spielte auf ihrem linken Arm, dem
linken Fuß, der Rundung der Schulter. Es war eine Kopie von Degas’ Bild »The
Tub«.

Helen blickte auf und sah St. James wie beifällig nicken. Er ging zu seinem
Arbeitstisch zurück und begann, in einem Haufen von Berichten zu blättern.

»Habt ihr’s gewusst?«, fragte Sidney ungeduldig.
»Was denn?«, entgegnete Helen.
»Dass Deborah mit Tommy zusammen ist. Tommy Lynley. Mamas Köchin hat’s

mir erzählt, ob ihr’s glaubt oder nicht. Und wenn’s stimmt, was sie gesagt hat, dann
ist Cotter ziemlich in Harnisch darüber. Ehrlich, Simon, du musst ihm mal
Vernunft beibringen. Und Tommy genauso. Ich finde es absolut unfair von ihm,
dass er Deb mir vorzieht.« Sie kletterte wieder auf den Hocker und brachte ihn mit
leichtem Anstoß zum Kreiseln. »Ach, dabei fällt mir ein. Ich muss euch unbedingt
von Peter erzählen.«

Helen war erleichtert über den Themenwechsel. »Von Peter?«, hakte sie
sogleich nach.

»Stellt euch das vor.« Sidney gestikulierte mit beiden Händen, um ihrem
Bericht dramatischen Effekt zu geben. »Peter Lynley und eine Schöne der Nacht –
ganz in Schwarz, mit wallender schwarzer Mähne wie eine Abgesandte aus
Transsylvanien – in einer finsteren Hintergasse in Soho. Wir haben ihn in flagranti

ertappt.«


