
Sie schwiegen beide. Eine spürbare Spannung hatte sich zwischen ihnen
aufgebaut, weil sie Fremde waren, aber ebenso wegen der vielen offenen Fragen.
Daidre war erleichtert, als sie die Gaststätte erreichten. An der frischen Luft zu sein
und seinen Gestank nicht mehr in der Nase zu haben, war ein Segen  – und eine
sinnvolle Aufgabe vor sich zu haben, ein Gottesgeschenk.

Er folgte ihr über die gekieste Freifläche, die als Parkplatz herhielt, zu einer
niedrigen Tür. Sie mussten beide den Kopf einziehen, um einzutreten. Sie gelangten
in einen Vorraum, wo ein Durcheinander aus Regenjacken und tropfenden Schirmen
herrschte. Sie verschwendeten keinen Gedanken daran, ihre Jacken abzulegen,
sondern schritten direkt auf die Bar zu.

Die Stammgäste, die hier schon nachmittags gern ein Gläschen nahmen, saßen an
ihren üblichen Plätzen um die verschrammten Tische am Feuer. Die Kohlen
strahlten eine angenehme Wärme ab. Die Flammen erhellten die ihnen zugewandten
Gesichter und überzogen die rußigen Wände mit einem sachten Schimmer.

Daidre nickte den Gästen zu. Sie kam selbst gelegentlich hierher, sodass man
einander flüchtig kannte. »Dr. Trahair«, grüßten die Männer murmelnd, und einer
fügte hinzu: »Sind Sie fürs Turnier runtergekommen?« Aber die Frage verhallte, als
die Blicke auf ihren Begleiter fielen und von ihm zurück zu ihr glitten, neugierig und
verwundert. Fremde waren in dieser Gegend weiß Gott keine Seltenheit. Gutes
Wetter lockte sie scharenweise nach Cornwall. Aber sie kamen und gingen als
Fremde und erschienen für gewöhnlich nicht in Begleitung bekannter Gesichter.

Sie trat an die Theke. »Brian, ich brauche Ihr Telefon«, sagte sie. »Es ist ein
furchtbarer Unfall passiert. Dieser Mann hier …« Sie wandte sich an den Fremden.
»Ich weiß Ihren Namen nicht.«

»Thomas.«
»Thomas. Und wie weiter?«
»Thomas«, beharrte er.
Sie runzelte die Stirn, fuhr aber, an den Wirt gerichtet, fort: »Dieser Mann hier,

Thomas, hat in Polcare Cove einen Toten gefunden. Wir müssen die Polizei rufen.«
Dann fügte sie mit gesenkter Stimme hinzu: »Brian, ich glaube … Ich glaube, es ist
Santo Kerne.«

Constable Mick McNulty war auf Streife, als sein Funkgerät ihn aus dem
Halbschlaf riss. Er konnte von Glück sagen, dass er überhaupt im Streifenwagen
gesessen hatte, als der Funkspruch kam. Er war gerade erst von einem
Mittagsquickie mit seiner Frau zurück, gefolgt von einem zufriedenen Nickerchen,
sie beide nackt unter der Tagesdecke, die sie zuvor vom Bett gerissen hatten. (»Wir
dürfen keine Flecken draufmachen, Mick, es ist die einzige, die wir haben!«) So
kam es, dass er erst seit fünfzig Minuten wieder an der A39 Jagd auf
Verkehrssünder und andere Übeltäter machte. Doch die Heizung, der Rhythmus der
Scheibenwischer und die Tatsache, dass sein zweijähriger Sohn ihn fast die ganze



Nacht wach gehalten hatte, hatten seine Lider schwer werden lassen, und so hatte
er sich eine Haltebucht für ein Päuschen gesucht. Er war gerade eingedöst, als ihn
das Funkgerät aufstörte.

»Leiche am Strand. Polcare Cove. Bitte umgehend hinfahren. Sichern Sie den
Fundort, und erstatten Sie Bericht.«

»Wer hat das gemeldet?«, wollte er wissen.
»Ein Wanderer und eine Ferienhausbesitzerin. Sie erwarten Sie am Polcare

Cottage.«
»Und das ist wo?«
»Herrgott noch mal, Mann, schalten Sie Ihr Hirn ein!«
Mick zeigte dem Funkgerät den bösen Finger. Dann ließ er den Motor an, rollte

auf die Straße und schaltete das Warnlicht und die Sirene ein, was sonst nur im
Hochsommer vorkam, wenn ein eiliger Tourist auf der Straße einen folgenschweren
Fahrfehler beging. Das einzig Spannende, das Mick zu dieser Jahreszeit für
gewöhnlich erlebte, waren die Surfer, die es nicht erwarten konnten, sich in die
Wellen der Widemouth Bay zu stürzen: mit zu viel Schwung auf den Parkplatz, zu
spät abgebremst, und ab über die Böschung auf den Strand. Nun, Mick konnte
diesen Überschwang verstehen. Er verspürte ihn selbst, wenn die Wellen gut waren,
und das Einzige, was ihn dann von seinem Neoprenanzug und seinem Board
fernhielt, war die Uniform, die er trug und die er auch bis zur Rente hier in
Casvelyn zu tragen gedachte. Seine Pension zu verspielen, gehörte nicht zu seinem
Karriereplan. Nicht umsonst nannte man den Posten in Casvelyn in Kollegenkreisen
den »samtgepolsterten Sarg«.

Trotz Sirene und Warnlicht brauchte er immer noch zwanzig Minuten bis zum
Polcare Cottage, dem einzigen Haus an der Straße zur Bucht hinab. Luftlinie war es
nur eine Strecke von fünf Meilen, doch die Sträßchen waren nicht breiter als
anderthalb Autos und schlängelten sich weitschweifig um Felder, Wälder, Weiler
und Dörfer.

Das Cottage war senfgelb gestrichen, wirkte wie ein Leuchtfeuer im dämmrigen
Nachmittagslicht  – ganz und gar unüblich für diese Gegend, in der fast alle
Bauwerke weiß waren. Auch die beiden Außengebäude in leuchtendem Purpur und
Limonengrün trotzten der lokalen Tradition. In beiden war es dunkel, aber durch
die Fenster des Cottages strömte Licht in den umliegenden Garten.

Mick schaltete die Sirene aus und parkte, ließ aber Scheinwerfer und Warnlicht
an. Das fand er cool. Er trat durch das Tor und ging an dem alten Vauxhall in der
Auffahrt vorbei. Dann klopfte er vernehmlich an die leuchtend blaue Tür. Sofort
erschien eine Gestalt auf der anderen Seite des bleiverglasten Türfensters, ganz so als
hätte sie in der Nähe gestanden und gewartet. Sie trug enge Jeans und einen
Rollkragenpullover. Ihre Ohrringe klimperten, als sie Mick ins Haus winkte.

»Mein Name ist Daidre Trahair«, stellte sie sich vor. »Ich habe angerufen.«



Sie führte ihn in eine kleine Diele, die mit Gummistiefeln, Wanderschuhen und
Windjacken vollgestopft war. Ein riesiger eiförmiger Eisenkessel, den Mick als
Erzförderkorb identifizierte, stand in einer Ecke und war mit Schirmen und
Wanderstöcken gefüllt. Eine grob gezimmerte schmale Bank diente zum An- und
Ausziehen von Stiefeln. Man konnte sich in der Enge kaum bewegen.

Mick schüttelte die Regentropfen von seiner Jacke und folgte Daidre ins Herz des
Cottages: das Wohnzimmer. Dort hockte ein ungepflegter bärtiger Mann vor dem
Kamin und mühte sich ungeschickt mit einer Handvoll Kohlebriketts ab. Der
Schürhaken, mit dem er hantierte, hatte einen Griff in Form eines Entenkopfes. Er
sollte eine Kerze unter die Kohlen halten, bis das Feuer in Gang kommt, dachte
Mick. So hatte seine Mum das immer gemacht, und es hatte immer wunderbar
funktioniert.

»Wo ist der Tote?«, fragte er. »Und ich brauche Ihre Personalien.« Er zückte sein
Notizbuch.

»Die Flut steigt«, sagte der Mann. »Die Leiche liegt auf dem … Ich weiß nicht,
ob es ein Teil des Riffs ist, aber das Wasser … Sicher wollen Sie sich zuerst die
Leiche ansehen. Bevor Sie sich den Formalitäten widmen, meine ich.«

Derartige Vorschläge von Zivilisten, die all ihre Kenntnisse der Polizeiarbeit aus
den Krimiserien auf irgendeinem Privatsender bezogen, gingen Mick mächtig auf
den Zeiger. Und das galt auch für die Stimme des Mannes, deren Tonfall, Timbre
und Akzent in auffälligem Widerspruch zu seiner Erscheinung standen. Er sah aus
wie ein Penner, aber er redete nicht so. Vielmehr erinnerte der Mann ihn an das,
was seine Großeltern »die gute alte Zeit« nannten, als die sogenannten feineren
Leute in ihren Nobelkarossen nach Cornwall heruntergekommen und in schicken
Hotels mit riesigen Veranden abgestiegen waren. Damals, als Auslandsreisen noch
nicht ansatzweise so populär gewesen waren. »Die wussten noch, was ein
anständiges Trinkgeld ist«, hatte sein Großvater immer gesagt. »Natürlich war das
Leben damals auch noch nicht so teuer. Für einen Schilling kam man bis nach
London!« Er hatte schon immer gern ein bisschen übertrieben, Micks Großvater –
Teil seines Charmes, behauptete seine Mutter.

»Ich wollte den Toten vom Riff wegschaffen«, erklärte Daidre Trahair. »Aber er
war dagegen.« Sie nickte zu dem Mann hinüber. »Es war ein Unfall. Ich meine,
natürlich muss es ein Unfall gewesen sein, darum sah ich keinen Grund, warum …
Ich war besorgt, dass das Meer ihn mitnimmt.«

»Wissen Sie, wer es ist?«
»Ich … Nein«, antwortete sie. »Ich habe sein Gesicht kaum sehen können.«
Mick widerstrebte es, ihnen nachzugeben, aber sie hatten recht. Er nickte zur Tür

hinüber. »Dann woll’n wir ihn uns mal ansehen.«
Sie traten hinaus in den Regen. Der Mann brachte eine zerschlissene

Baseballkappe zum Vorschein und setzte sie auf. Die Frau streifte sich eine
Regenjacke über und zog die Kapuze über ihr sandfarbenes Haar.



Mick machte am Streifenwagen halt und holte die kleine Kamera heraus, die
man ihm genehmigt hatte. Die Anschaffung war genau für einen Moment wie
diesen gedacht gewesen. Denn falls er den Leichnam bewegen musste, würden sie
wenigstens einen fotografischen Nachweis haben, wie der Fundort ausgesehen hatte,
bevor das Wasser anstieg und den Toten fortzuspülen drohte.

Unten am Strand wehte es mächtig, und die Brandung kam gleichzeitig von links
und rechts. Draußen auf dem Meer baute sich eine verführerische Dünung auf. Die
Wellen bildeten sich schnell und brachen noch schneller – genau die Art Seegang,
die einen Anfänger hinauslocken und umbringen konnte.

Der Tote indes war kein Surfer gewesen. Mick war überrascht. Er hatte
angenommen … Wie hatte er sich nur dazu hinreißen lassen können! Er war froh,
dass er seine voreiligen Schlüsse für sich behalten und nichts zu dem Mann und der
Frau gesagt hatte.

Es war genau, wie Daidre Trahair es beschrieben hatte: Es sah wie ein Unfall aus.
Ein junger Kletterer  – eindeutig tot  – lag auf einem Schieferfelsen am Fuß der
Klippe.

Mick fluchte leise, als er die Leiche in Augenschein nahm. Das hier war nun
wirklich nicht die beste Stelle zum Klettern, weder allein noch mit Partner. Zwar
gab es in der Felswand Schieferschichten, wo man mit Händen und Füßen gut Halt
finden konnte, und genügend Spalte, um Friends und Klemmkeile zur Sicherung
einzusetzen, aber ebenso gab es Sandsteinflächen, die zerbröselten wie mürbes
Gebäck, wenn man den entsprechenden Druck darauf ausübte.

So wie es aussah, war der Tote allein geklettert. Er hatte sich von der Klippe
abgeseilt, um anschließend wieder nach oben zu steigen. Das Seil schien intakt, und
der Karabiner war immer noch mit einem Achterknoten daran befestigt. Der
Kletterer selbst war über ein Grigri mit dem Seil verbunden. Sein Abstieg hätte
eigentlich problemlos funktionieren müssen.

Materialfehler oben an der Klippe, schloss Mick. Sobald er hier unten fertig war,
würde er über den Küstenpfad nach oben kraxeln, um dort nach dem Rechten zu
sehen.

Er machte seine Aufnahmen. Die Wellen krochen immer näher an den Toten
heran. Mick fotografierte ihn und seine Umgebung aus jedem möglichen Winkel,
dann nahm er das Funkgerät von der Schulter und bellte hinein. Doch er bekam nur
statisches Rauschen zur Antwort. »Verflucht!« Er ging zum höchsten Punkt des
Strandes hinüber, wo der Mann und die Frau warteten. Zu dem Mann sagte er:
»Ich brauche Sie gleich«, dann ging er noch ein paar Schritte und versuchte erneut,
eine Funkverbindung herzustellen. »Rufen Sie den Coroner an«, trug er dem
Sergeant auf, der den Funkdienst in der Wache in Casvelyn versah. »Wir müssen
den Leichnam wegschaffen. Hier kommt eine verdammt hohe Flut, und wenn wir
den Kerl nicht bewegen, wird er weggespült.«



Und dann warteten sie, zur Untätigkeit gezwungen; die Minuten verstrichen, das
Wasser stieg, bis endlich das Funkgerät fiepte. »Coroner … einverstanden … von
der Flutlinie … Straße«, krächzte die Stimme. »Welche … Fundort … gebraucht?«

»Kommen Sie hier raus, und bringen Sie Ihre Regenjacke mit! Irgendjemand soll
die Wache besetzen, während wir weg sind.«

»Kennen … Toten?«
»Irgendein Junge. Keine Ahnung, wer es ist. Sobald wir ihn von der Klippe geholt

haben, sehe ich nach, ob er einen Ausweis bei sich hatte.«
Mick trat auf den Mann und die Frau zu, die in sich gekehrt ein paar Schritte

voneinander entfernt standen und dem Wind und Regen den Rücken zugewandt
hatten. Zu dem Mann sagte er: »Ich weiß zwar nicht, wer Sie sind, aber wir haben
einen Job zu erledigen, und ich will nicht, dass Sie irgendwas anderes machen als
das, was ich Ihnen jetzt sage. Kommen Sie mit!« An die Frau gerichtet, fügte er
hinzu: »Und Sie auch.«

Sie suchten sich einen Weg über die Felsbrocken. Die Flut hatte den Sand bereits
bedeckt. Im Gänsemarsch überquerten sie den ersten Schieferfelsen. Auf halbem
Weg blieb der Mann stehen und streckte Daidre Trahair die Hand entgegen, um ihr
behilflich zu sein. Doch sie schüttelte den Kopf. Es gehe schon, versicherte sie ihm.

Als sie den Leichnam erreichten, leckte die Flut bereits an dem Felsen, auf dem er
lag. Zehn Minuten später, und er wäre fortgespült worden. Mick gab seinen beiden
Begleitern Anweisungen. Der Mann solle ihm helfen, die Leiche zum Strand zu
tragen, und die Frau alles aufsammeln, was herumliegen mochte. Das war im Sinne
der Spurensicherung nicht optimal, aber sie hatten keine Wahl. Es blieb keine Zeit,
um auf die Profis zu warten.


