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Inspector Thomas Lynley erhielt die Nachricht kurz vor zehn am selben Morgen.
Er war mit dem Landrover zur Castle Sennen Farm hinausgefahren, um sich die
neuen Rinder anzusehen, und befand sich auf der Rückfahrt, als sein Bruder ihm
auf dem Pferd entgegenkam und ihm zuwinkte. Es war bitter kalt, weit kälter, als
für Cornwall selbst um diese Jahreszeit normal war, und Lynley kniff schützend die
Augen zusammen, als er das Wagenfenster herunterkurbelte.

»Superintendent Webberly hat angerufen«, berichtete Peter Lynley, während er
die Zügel geschickt um seine Hand wickelte. Die Stute warf den Kopf zurück und
wich zu der Mauer aus, die die Straße vom Feld abgrenzte. »Irgendwas von der
Kriminalpolizei Strathclyde. Du sollst ihn so bald wie möglich zurückrufen.«

»Das ist alles?«
Die Stute tänzelte im Kreis, als wolle sie sich der Last auf ihrem Rücken

entledigen, aber Peter lachte nur über diese Widerspenstigkeit. Einen Moment
kämpften Pferd und Reiter miteinander, jeder entschlossen, den anderen zu
beherrschen, doch Peter wusste mit sicherem Instinkt, wann er hart zupacken
musste und wann Härte ein Übergriff gewesen wäre. Er zog die Stute auf dem
brachliegenden Feld herum, als wäre es zwischen beiden ausgemacht gewesen,
einen kleinen Kreis zu drehen, und brachte sie dann vor der Mauer zum Stehen.

»Hodge hat das Gespräch angenommen.« Peter grinste. »Du kennst ihn ja.
›Scotland Yard für seine Lordschaft. Soll ich ihm Bescheid sagen, oder tun Sie es?‹
Und dabei trieft er vor Missbilligung aus sämtlichen Poren.«

»Ja, da hat sich nichts geändert«, meinte Lynley. Der alte Butler, der seit mehr
als dreißig Jahren im Dienst der Familie war, weigerte sich seit nunmehr zwölf
Jahren hartnäckig, »die Marotte seiner Lordschaft«, wie er es nannte, zu
akzeptieren; er schien immer noch zu erwarten, dass Lynley jeden Moment zur
Vernunft kommen und im Licht dieser Vernunft endlich ein standesgemäßes
Leben beginnen würde, an das er sich, wie Hodge inbrünstig hoffte, gewöhnen
würde  – in Cornwall, in Howenstow, so weit wie möglich entfernt von New
Scotland Yard. »Was hat Hodge ihm denn gesagt?«

»Wahrscheinlich, dass du damit beschäftigt seist, die Ehrenbezeigungen unserer
Pächter entgegenzunehmen. Du weißt schon, ›Seine Lordschaft ist im Augenblick
auf den Feldern‹.« Peter imitierte die salbungsvolle Stimme des Butlers nicht
schlecht. Die beiden Brüder lachten. »Willst du zurückreiten? Es geht schneller als
mit dem Wagen.«

»Danke, nein. Dazu ist mir mein Hals zu lieb.« Lynley legte geräuschvoll den
Gang ein. Erschrocken bäumte sich das Pferd auf und brach seitlich aus. Lynley
beobachtete, wie sein Bruder mit dem Tier kämpfte; er wusste, dass es sinnlos war,
ihm zur Vorsicht zu raten. Gerade das Risiko, die Gefahr, durch eine einzige



falsche Bewegung einen Knochenbruch zu provozieren, reizten Peter, dieses Pferd
zu reiten.

Peter sprühte vor Vitalität und wirkte über die Maßen jung. Lynley fühlte sich
weit mehr als zehn Jahre älter als er.

»Los, Saffron«, rief Peter, zog die Stute herum und galoppierte mit einem
Winken über das Feld davon. Er würde Howenstow in der Tat lange vor seinem
Bruder erreichen.

Als Pferd und Reiter hinter einer Reihe Platanen am Ende des Feldes
verschwunden waren, gab Lynley Gas, schimpfte ungeduldig, als der Gang aus
dem alten Getriebe sprang, und zuckelte dann auf der schmalen Straße zurück
zum Haus.

Er setzte sich in den kleinen Alkoven neben dem Wohnzimmer, um seinen Anruf
zu machen. Dies war sein ganz persönlicher Zufluchtsort, direkt über der Veranda
des alten Hauses gelegen und um die Jahrhundertwende von seinem Großvater
eingerichtet, einem Mann, der gewusst hatte, was das Leben lebenswert machte.
Ein niedriger Mahagonischreibtisch stand unter zwei schmalen, vielfach
unterteilten Fenstern. Auf den Borden drängten sich zahlreiche Bücher, meist
Leichtes, und mehrere gebundene Jahresausgaben des Punch. Eine Ormolu-Uhr
tickte auf dem Sims über dem Kamin, vor dem ein bequemer Lesesessel stand.
Immer war dieser Raum Lynley nach einem anstrengenden Tag willkommene
Zuflucht gewesen.

Während er darauf wartete, dass Webberlys Sekretärin den Superintendent
aufstöberte, und sich fragte, was die beiden an einem Wochenende in New
Scotland Yard zu tun hatten, sah er zum Fenster hinaus in den großen Garten.
Seine Mutter stand unten, eine große, schlanke Frau, in eine dicke Jacke
vermummt, mit einer amerikanischen Baseballmütze auf dem rotblonden Haar. In
ein Gespräch mit einem der Gärtner vertieft, merkte sie nicht, dass ihr Retriever
sich einen ihrer Handschuhe geschnappt hatte und ihn zum zweiten Frühstück zu
verspeisen drohte. Lynley lachte leise, als er sah, wie seine Mutter auf das Treiben
des Hundes aufmerksam wurde. Mit einem schrillen Entsetzensschrei riss sie ihm
den Handschuh aus dem Maul.

Als Webberly sich endlich meldete, klang seine Stimme atemlos, als sei er zum
Telefon gerannt. »Wir haben hier eine kitzlige Situation«, erklärte er ohne
Umschweife. »Eine Theatergruppe aus London, eine Leiche, und die zuständige
Polizei benimmt sich, als handle es sich um einen Ausbruch der Beulenpest. Sie
haben bei der zuständigen Kripo in Strathclyde angerufen. Strathclyde will nichts
damit zu tun haben. Also gehört die Sache uns.«

»Strathclyde?«, wiederholte Lynley verständnislos. »Aber das ist doch in
Schottland.«

Schottland hat seine eigene Polizei. Höchst selten nur bat man das Yard um
Beistand. Und wenn es der Fall war, so machten es die komplizierten schottischen
Gesetze der Londoner Polizei schwer, dort wirksame Arbeit zu leisten, und



unmöglich, bei nachfolgenden Gerichtsverfahren aufzutreten. Da war etwas im
Busch! Lynley war augenblicklich argwöhnisch, doch er begnügte sich zunächst
mit einer kurzen Frage: »Hat denn dieses Wochenende nicht jemand anderer
Dienst?« Er wusste, dass ihm Webberly auf diese Bemerkung hin die restlichen
Details liefern würde; es war das vierte Mal in fünf Monaten, dass er Lynley
während seiner freien Zeit in den Dienst zurückgerufen hatte.

»Ich weiß, ich weiß«, antwortete Webberly brüsk. »Aber es geht nicht anders. Wir
klären das alles, wenn die Sache vorbei ist.«

»Wenn welche Sache vorbei ist?«
»Ach, es ist eine verteufelte Geschichte.« Webberlys Stimme wurde schwächer,

als in seinem Büro jemand in gebieterischem Ton zu sprechen begann.
Lynley kannte die dröhnende Baritonstimme. Das war Sir David Hillier, der

Chief Superintendent. Da musste ja wirklich was los sein. Während er die Ohren
spitzte, um Hilliers Worte zu verstehen, kamen die beiden Männer offenbar zu
einem Entschluss, denn Webberly wandte sich nun wieder an ihn, sprach
allerdings plötzlich sehr gedämpft, als fürchte er unbefugte Lauscher.

»Wie ich schon sagte, eine knifflige Sache. Stuart Rintoul, Lord Stinhurst, steckt
mit drin. Kennen Sie ihn?«

»Stinhurst? Der Produzent?«
»Richtig. Der Theatermidas.«
Lynley lächelte über die Bemerkung. Sie passte gut. Lord Stinhurst hatte sich in

der Londoner Theaterwelt durch die Finanzierung vieler erfolgreicher
Produktionen einen Namen gemacht. Nicht nur besaß er einen Riecher dafür, was
das Publikum wollte, und war bereit, ein hohes finanzielles Risiko einzugehen,
sondern er zeichnete sich auch durch eine einzigartige Fähigkeit aus, neue
Talente zu erkennen und preisverdächtige Bücher von den Banalitäten zu
unterscheiden, die ihm jeden Tag angeboten wurden. Das neueste Wagnis, das er,
wie jeder Times-Leser wusste, auf sich genommen hatte, waren der Kauf und die
Renovierung des alten Londoner Agincourt Theatre; er hatte weit über eine
Million Pfund in dieses Projekt investiert. Das neue Agincourt sollte in knapp zwei
Monaten mit einer Uraufführung eröffnet werden. In Anbetracht dieser Tatsache
hielt es Lynley für undenkbar, dass Stinhurst London auch nur für einen
Kurzurlaub verlassen hatte. Der Siebzigjährige war ein ehrgeiziger Perfektionist,
ein Mann, der sich seit Jahren keinen freien Tag mehr gegönnt hatte. Eben das
war Teil der Legende, die sich um ihn rankte. Was also tat er um diese Zeit in
Schottland?

Webberly sprach weiter, als ahnte er Lynleys unausgesprochene Frage.
»Offenbar ist Stinhurst mit einer Gruppe Leuten da rauf gefahren, um an dem
Stück zu arbeiten, das die ganze Stadt im Sturm erobern soll, wenn das Agincourt
eröffnet wird. Ein Journalist ist auch dabei – irgendein Bursche von der Times.

Theaterkritiker, glaube ich. Anscheinend hat er von der Stunde null an über das
Agincourt-Unternehmen berichtet. Aber nach dem, was ich heute Morgen gehört



habe, ist er im Augenblick fuchsteufelswild, weil er unbedingt an ein Telefon
kommen will, ehe wir ihm einen Maulkorb umlegen.«

»Warum?«, fragte Lynley, und erfuhr im nächsten Moment, dass Webberly sich
den saftigsten Happen bis zuletzt aufgehoben hatte.

»Weil Joanna Ellacourt und Robert Gabriel die Stars von Lord Stinhursts neuer
Produktion sein werden. Und sie sind auch in Schottland.«

Lynley stieß unwillkürlich einen leisen Pfiff aus. Joanna Ellacourt und Robert
Gabriel. Zwei Stars des Theaters, im Augenblick die gesuchtesten Schauspieler in
ganz England. In den Jahren ihrer Zusammenarbeit hatten sie das Publikum in
jedem der von ihnen gespielten Stücke, ob von Shakespeare, Stoppard oder
O’Neill, zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Sie arbeiteten häufig auch
getrennt, jeder für sich ein glänzender Schauspieler, aber absolut faszinierend,
wenn sie als Paar auf der Bühne standen. Die Kritiken hatten immer den gleichen
Tenor: Elektrisierend, intelligent, knisternd von erotischer Spannung, die sich
jedem Publikum mitteilt. Zuletzt, erinnerte sich Lynley, hatten sie in Othello

zusammen gespielt. Das Stück war monatelang Tag für Tag ausverkauft gewesen,
bis es schließlich vor drei Wochen abgesetzt worden war.

»Und wer ist getötet worden?«, fragte Lynley.
»Die Autorin des neuen Stücks. Ein neues Talent anscheinend. Sie heißt  –

warten Sie mal …«, im Hintergrund raschelte Papier, »Joy Sinclair.« Lynley hörte
Webberlys Räuspern, stets Vorbote unangenehmer Neuigkeiten. »Die Leiche ist
leider schon weggebracht worden.«

»Verdammt!«, brummte Lynley. Das würde seine Arbeit erschweren.
»Ich weiß. Aber es ist jetzt nicht mehr zu ändern. Sergeant Havers erwartet Sie

jedenfalls in Heathrow. Ich habe Sie beide auf der Einuhrmaschine nach
Edinburgh gebucht.«

»Nicht Havers, Sir. Für diesen Fall nicht. Ich brauche St. James, wenn die Leiche
schon weg ist.«

»St. James gehört nicht mehr zum Yard, Inspector. So kurzfristig kann ich das
nicht durchsetzen. Wenn Sie einen Sachverständigen mitnehmen wollen, dann
einen unserer Leute.«

Lynley, der ahnte, warum man gerade ihm und nicht einem der Männer, die an
diesem Wochenende Dienst hatten, den Fall übertragen hatte, war nicht bereit,
diese Absage als endgültig hinzunehmen. Stuart Rintoul, Earl of Stinhurst,
gehörte in diesem Mordfall offensichtlich zu den Verdächtigen, aber man
wünschte, ihn mit Glacéhandschuhen anzufassen, und da kam Lynley, Earl of
Asherton, wie gerufen. Er konnte ihm von Aristokrat zu Aristokrat begegnen,
während er mit aller gebotenen Delikatesse die Wahrheit zu ergründen suchte.
Das alles war ja gut und schön, aber wenn Webberly bereit war, den ganzen
Dienstplan umzustoßen, nur um die Herren Stinhurst und Asherton unter einen
Hut zu bringen, musste er auch einsehen, dass er – Lynley – nicht gewillt war, sich
die Arbeit durch Sergeant Barbara Havers erschweren zu lassen, die sich nichts



Schöneres vorstellen konnte, als die Erste aus ihrer Gesamtschule im
Kleineleuteviertel von London zu sein, die einem Grafen Handschellen verpasste.

Nach Sergeant Havers’ Auffassung entsprangen die Grundprobleme des
Lebens – von der Wirtschaftskrise bis zu AIDS – sämtlich dem Klassensystem, und
zwar gleich in voll entwickeltem Zustand, ähnlich wie Athene einst dem Haupt
ihres Vaters Zeus entsprungen war. Die Frage der Gesellschaftsklassen war in der
Tat das heikelste Thema zwischen ihnen und war ausnahmslos Anfang und Ende
jeglicher Verbalschlacht gewesen, die sie in den Monaten, seit Havers mit ihm
zusammenarbeitete, geschlagen hatten.

»Dieser Fall ist nichts für Havers, so sehr ich ihre Fähigkeiten zu schätzen weiß«,
sagte Lynley eindringlich. »Ihre ganze Objektivität wird zum Teufel gehen, sobald
sie hört, dass Lord Stinhurst möglicherweise in die Sache verwickelt ist.«

»Unsinn, das hat sie überwunden. Und wenn nicht, dann wird es Zeit, dass sie es
jetzt tut. Sonst kommt sie bei Ihnen nie weiter.«

Lynley überlegte, wie er Webberlys Entscheidung, ihm Havers aufzubrummen,
zu einem Kompromiss ausnützen könnte, der seinen eigenen Vorstellungen
entgegenkam. Die Möglichkeit bot sich im Rückgriff auf eine frühere Bemerkung.

»Wenn das Ihre Entscheidung ist, Sir«, sagte er ruhig, »muss ich mich wohl
fügen. Aber Sie wissen, dass durch die Entfernung der Leiche zusätzliche
Komplikationen geschaffen worden sind. Und Sie wissen wie ich, dass St. James in
der Spurensicherung weit mehr Erfahrung hat als jeder im Haus. Er war schon
damals unser bester Mann und …«

»Und ist es auch jetzt noch. Ich weiß, das servieren Sie mir immer wieder,
Inspector. Aber wir stehen hier vor einem Zeitproblem. St. James kann
unmöglich …«

Aus dem Hintergrund erscholl laut und scharf die Stimme Hilliers und
verklang sofort, als – so vermutete Lynley – Webberly die Hand auf die Muschel
legte. Es dauerte einen Moment, ehe der Superintendant sagte: »Also gut, St.
James ist genehmigt. Aber jetzt machen Sie sich auf die Socken, fliegen Sie da rauf,
und kümmern Sie sich um die Bescherung.« Er hustete, räusperte sich und sagte
abschließend: »Mir ist das Ganze genauso wenig angenehm wie Ihnen, Tommy.«

Ohne weitere Fragen zuzulassen, legte er auf. Erst jetzt kam Lynley dazu, sich
über zwei merkwürdige Details des Gesprächs Gedanken zu machen. Webberly
hatte ihm praktisch nichts über das Verbrechen berichtet, und zum ersten Mal in
den zwölf Jahren ihrer Zusammenarbeit hatte er ihn beim Vornamen genannt.
Seltsamer Anlass, Unbehagen zu verspüren, gewiss. Und doch schoss ihm plötzlich
die Frage durch den Kopf, wo bei diesem Mordfall in Schottland wirklich der
Hund begraben lag.

Auf dem Weg aus dem Wohnzimmer zu seinen eigenen Räumen im Ostflügel von
Howenstow stieß ihm plötzlich der Name auf. Joy Sinclair. Er kannte ihn von
irgendwoher. Er hatte ihn kürzlich gesehen. Er blieb im Flur vor einer alten Truhe
stehen und starrte nachdenklich auf die Porzellanschale, die auf ihr stand.


