
vorsichtigen Schluck und atmete vernehmlich aus.
»Wie gesagt, ich gebe zu, dass ich zu diesem Zeitpunkt bereits sehr beunruhigt

war. Aus Angst, Miss  Bastwick wäre vielleicht krank geworden oder hätte einen
Unfall auf dem Weg ins Restaurant gehabt, beschloss ich, herzukommen und nach
ihr zu sehen. Wie ich der Beamtin, die bis eben bei mir war, bereits erklärt habe,
besitze ich den Zugangscode zu ihrer Wohnung, weil ich die Blumen gieße und hier
nach dem Rechten sehe, während sie auf Reisen ist. Als sie auf mein Klingeln nicht
geöffnet hat, habe ich mir selber aufgemacht. Mir ist bewusst, dass das
wahrscheinlich ziemlich ungehörig wirkt, als hätte ich ihre Privatsphäre nicht
respektiert, aber ich war ernsthaft in Sorge.«

»Was ich gut verstehen kann.«
»Danke.« Wieder nahm er einen vorsichtigen Schluck aus seinem Glas. »Ich habe

laut nach ihr gerufen. Als ich Stimmen aus dem Schlafzimmer vernahm, weil dort
der Fernseher noch eingeschaltet war, rief ich noch mal. Als keine Antwort kam,
nahm meine Angst noch zu. Also habe ich ein drittes Mal nach ihr gerufen und
beschlossen, ins Schlafzimmer zu gehen und mich zu vergewissern, dass mit ihr alles
in Ordnung ist.«

»War die Tür des Zimmers offen oder zu?«
»Oh, offen, denn ich habe sie sofort dort liegen sehen. Ich sah … Ich wollte zu

ihr, weil ich dachte, dass ich ihr vielleicht noch helfen könnte, aber kurz vorm
Fußende des Bettes bin ich stehen geblieben, als mir klar wurde, dass ihr nicht mehr
zu helfen ist. Ich war total erschüttert. Ich … Es könnte sein, dass ich geschrien
habe, aber sicher bin ich nicht. Als ich mein Handy aus der Tasche ziehen wollte,
habe ich derart gezittert, dass es mir fast aus der Hand gefallen ist. Dann habe ich
die Polizei gerufen, die Frau in der Zentrale war sehr nett. Sie hat versucht, mich zu
beruhigen, und gesagt, ich sollte nichts berühren und warten, bis die Polizei
erscheint. Die Tür der Wohnung habe ich schon beim Hereinkommen und dann
noch mal, als ich die Polizei hereingelassen habe, angefasst. Vielleicht habe ich auch
noch den Rahmen der Tür des Schlafzimmers berührt. Ich kann mich nicht
erinnern.«

»Kein Problem.«
»Ich habe mitbekommen, was an der Wand geschrieben steht. Ich konnte es

unmöglich übersehen. Aber verstanden habe ich es nicht.«
»Ging es bei irgendeiner Drohung gegen Ihre Chefin um Jess Barrow oder mich?«
»Nicht dass ich mich erinnern könnte, nein. Der Fall Barrow war schon

abgeschlossen, als ich meine Stelle angetreten habe, aber trotzdem bin ich
hinlänglich damit vertraut.«

»Können Sie uns der Ordnung halber sagen, wo Sie gestern Abend zwischen fünf
und acht gewesen sind?«



»Oh je.« Jetzt nahm er einen großen Schluck aus seinem Glas. »Aber natürlich.
Ich habe um 17.15 Uhr das Büro verlassen. Meine Frau wollte mit ihrer Schwester
essen gehen, weil mein Schachclub sich gestern bei uns getroffen hat. Marion macht
sich nichts aus Schach, und als ich kurz vor halb sechs nach Hause kam, bin ich
gleich in die Küche gegangen und habe ein leichtes Abendessen vorbereitet, um es
meinen Schachbrüdern und -schwestern zu servieren. Gegen Viertel vor sechs ging
Marion aus dem Haus, das erste Mitglied meines Schachclubs klingelte um sechs.
Als alle da waren, haben wir gegessen und danach bis ungefähr halb zehn gespielt.
Das letzte Mitglied meines Clubs dürfte um kurz vor zehn gegangen sein, kurz
nachdem Marion heimgekommen war. Wir sind in unserm Club zu acht. Ich kann
Ihnen die Namen der anderen Spieler geben, wenn Sie wollen.«

»Das wäre nett. Dann hätten wir Ihr Alibi routinemäßig überprüft.«
»Verstehe.« Nickend fuhr er fort. »Miss Bastwick war eine sehr anspruchsvolle

Chefin, doch das hat mich nicht gestört, weil ich immer mein Bestes gebe, wenn ich
Aufgaben und Ziele habe, und es als Herausforderung sehe, wenn man bei der
Arbeit seinen Kopf anstrengen muss. Ich glaube, deshalb haben wir durchaus gut
zueinander gepasst. Natürlich ist mir klar, dass einige sie schwierig fanden. Doch
ich selber fand das nicht.«

Zum ersten Mal seit Anfang des Gesprächs wandte er sich mit feuchten Augen ab,
und Eve sah schweigend zu, wie er um Fassung rang.

»Es tut mir leid. Ich bin zutiefst bekümmert.«
»Lassen Sie sich Zeit.«
»Ja, danke. Wie gesagt, ich selber fand Miss Bastwick alles andere als schwierig.

Doch auch ohne dass wir derart ausgezeichnet miteinander klargekommen wären,
würde ich alles tun, um Ihnen zu helfen rauszufinden, wer sie so brutal ermordet
hat. Sie brauchen nur zu sagen, was ich tun soll, und es wird geschehen.«

»Sie waren uns bereits eine große Hilfe«, sagte Peabody und sah ihn fragend an.
»Vielleicht könnten Sie uns jetzt noch ein Gefühl dafür vermitteln, wie
Miss  Bastwick mit den Partnern, den Kollegen und den anderen Leuten in der
Firma ausgekommen ist.«

»Tja, nun, natürlich gab es hin und wieder Reibungen, was allerdings nicht anders
zu erwarten ist. Und jede Menge Konkurrenz. Aber sie wurde respektiert und
wertgeschätzt. Ich … Mein eigener Assistent hat bereits wiederholt versucht, mich
zu erreichen, aber da die Polizistin meinte, dass ich erst mal nicht ans Handy gehen
sollte, habe ich es abgestellt. Aber jetzt sollte ich langsam wieder ins Büro, falls das
gestattet ist. Es gibt so vieles zu erledigen.«

»Nur eins noch«, meinte Eve. »War sie gerade an irgendeiner großen Sache dran?«
»Ich nehme an, dass man die Herren Warren und Quirk als durchaus groß

bezeichnen kann. Sie werden der Untreue und des Betrugs an ihrem eigenen



Finanzberatungsunternehmen beschuldigt, die Angelegenheit geht nächste Woche
vor Gericht. Miss  Bastwick war sehr zuversichtlich, dass die Anklage in allen
Punkten fallen gelassen würde. Wie Sie wahrscheinlich selber wissen, konnte sie
mitunter vor Gericht sehr streitbar und leidenschaftlich sein.«

»Das stimmt. Können wir jemanden für Sie kontaktieren, Mr. Haversham?«
»Für mich?« Er wirkte kurzfristig verwirrt. »Oh nein, aber ich danke Ihnen für

das nette Angebot. Ich gehe zurück ins Büro und tue, was getan werden muss.«
»Wir würden es zu schätzen wissen, wenn wir die Kopien der Drohbriefe

bekämen.«
»Ja. Ich spreche gleich mit Mr. Stern.«
»Ich kann einen unserer Beamten bitten, Sie in die Kanzlei zu fahren«, bot Eves

Partnerin ihm an.
»Das ist sehr freundlich, aber es ist keine weite Strecke, und ein kurzer Fußmarsch

tut mir sicher gut. Vielleicht hilft er mir, meine Gedanken zu sortieren.«
Er erhob sich gleichzeitig mit Eve. »Ihre Familie. Die fällt mir jetzt erst ein. Sie

hat Eltern und auch eine Schwester. Ihre Eltern leben in Palm Beach, und ihre
Schwester …« Er brach ab und rieb sich nachdenklich die Schläfe. »Ja, genau. Sie
lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in East Washington. Soll ich sie
kontaktieren?«

»Das übernehmen wir«, erklärte Eve. »Falls Ihnen sonst noch etwas einfällt,
geben Sie Bescheid.«

»Das werde ich auf jeden Fall. Bevor ich gehe, würde ich Sie gerne etwas fragen,
was mir auf der Seele liegt. Es ging hoffentlich schnell?«

»Ich glaube schon.«
»Ich hoffe, dass sie nicht gelitten hat.«

Peabody geleitete ihn aus dem Raum, und Eve kehrte ins Schlafzimmer und dort
zum Kleiderschrank zurück.

»Bei aller Steifheit war er wirklich süß«, bemerkte Peabody, als sie ins Zimmer
kam. »Dazu kommt es mir vor, als hätte er sie wirklich gerngehabt.«

»Da wäre er bestimmt der Einzige«, erklärte Eve. »Sie war kaltblütig, knallhart
und schnodderig. Ich glaube nicht, dass sie viele echte Freundinnen und Freunde
hatte, aber ihr Bekannten- und Kollegenkreis und auch die Zahl ihrer Mandanten
waren wahrscheinlich riesengroß. Hier drinnen ist ein Safe. Das hatte ich mir schon
gedacht. Sieht nicht so aus, als wäre jemand dran gewesen, trotzdem sollen die
elektronischen Ermittler ihn mal aufmachen und nachsehen, was sie dort
aufgehoben hat. Dann sprechen wir mit ihrer Versicherung und gucken, ob
womöglich irgendwelche Wertsachen, die dort versichert waren, verschwunden sind.
Wir sollten allen Spuren nachgehen, Peabody, denn schließlich ist nicht



auszuschließen, dass die Nachricht an der Wand einfach ein Ablenkungsmanöver
ist.«

Sie presste sich die Finger vor die Augen, doch der letzte Satz der Nachricht ging
ihr einfach nicht mehr aus dem Kopf.

WEIL ICH LOYAL UND IHNEN TREU ERGEBEN BIN.

Sie musste diesen Satz verdrängen, um weiter ihrer Arbeit nachgehen zu können.
»Okay, wahrscheinlich löst die Nachricht einen Riesen shitstorm aus. Wir müssen

ihre Eltern sofort informieren, bevor etwas davon nach außen dringt. Dann müssen
wir die Staatsanwaltschaft dazu bringen, uns Kopien von allem zu besorgen, was
vielleicht für unsere Arbeit wichtig ist. Den Ordner mit den Drohbriefen, die
Namen ihrer Mandanten und die Akten ihrer Fälle, ganz egal, ob sie noch offen
oder bereits abgeschlossen sind. Ihre Partner werden den gewohnten Lärm deswegen
machen, und die Journalisten werden anfangen zu sabbern, wenn sie was von dieser
blöden Nachricht hören, was sich allerdings wohl kaum verhindern lassen wird.«

»Wer würde für Sie töten?«, fragte Peabody und wartete, bis Eve die Hände
sinken ließ, bevor sie weitersprach. »Ich meine, wer würde jemanden töten, weil er
unhöflich oder, wie Sie es formuliert haben, schnodderig zu Ihnen war?«

»Da fällt mir niemand ein. Normalerweise gehe ich Beziehungen zu Mördern
möglichst aus dem Weg.«

»Es geht mir nicht um einen Namen, Dallas. Es geht mir um einen Typ. Zum
Beispiel jemanden, dem Sie einmal geholfen haben, oder jemanden, der jemand
anderem nahesteht, für den Sie einmal da gewesen sind. Das wäre eine Möglichkeit.
Eine andere wäre jemand, der Ihre Karriere aus der Ferne mitverfolgt. Ein
Möchtegernermittler oder so. Sie stehen oft im Rampenlicht, ob Sie es wollen oder
nicht. Wobei mir klar ist, dass Sie das bestimmt nicht wollen. Sie haben jede
Menge großer Fälle abgeschlossen, deshalb taucht Ihr Name regelmäßig in den
Medien auf.«

»Sie haben doch dieselben Fälle abgeschlossen.«
»Ja, aber im Gegensatz zu Ihnen bin ich nicht auch noch mit einem

superattraktiven Kerl verheiratet, der reicher ist als Gott und über den noch öfter in
den Medien berichtet wird. Dazu kommt noch das ganze Aufheben wegen des
Icove-Falls, des Buchs, das Nadine Furst darüber geschrieben hat, und des Films, der
über Monate hinweg in allen Kinos lief.«

»Verdammt. Ich hätte mir denken sollen, dass mich diese Sache bis ins Grab
verfolgen wird.« Geplagt von leichtem Kopfweh, doch vor allem grenzenlos
frustriert fuhr Eve sich mit den Fingern durch das Haar. »Aber Ihre Überlegung ist



nicht schlecht. Am besten gehen wir den Fall erst mal in dieser Richtung an. Es
könnte irgendwer gewesen sein, der das Gefühl hat, dass er mir was schuldet, wenn
auch auf verdrehte Art. Oder ein Möchtegernermittler, der sich einbildet, er würde
für mich einstehen, indem er tut, was ich nicht kann. Indem er meine Feinde oder
Leute, die er dafür hält, für alle Zeit unschädlich macht. Aber, verdammt noch mal,
an Bastwick habe ich zum letzten Mal vor über einem Jahr gedacht, als Barrow
seine Revision verloren hat.«

Sie ging zurück ins Schlafzimmer und las sich abermals die Nachricht durch. »Sie
hat mir keinen Respekt erwiesen«, murmelte sie vor sich hin. »Lassen Sie uns
hoffen, dass der mangelnde Respekt nicht das Motiv für diesen Mord ist, weil die
Liste all der Leute, die es an Respekt mir gegenüber haben fehlen lassen, länger als
der Weg vom Mond zur Erde ist. Ich bin ein gottverdammter Cop. Ihr Tod ist

unsere Wahrheit, weil ihr Leben eine Lüge war. Unsere Wahrheit? Hat er einen
Partner, oder redet er von mir – von sich und mir?«

»Die Nachricht hat ein durchgehendes Thema, finden Sie nicht auch? Er hat für
Sie und im Namen der Gerechtigkeit getötet. Bastwick, die Verteidigerin
Krimineller, und Sie selbst, der Cop. Dazu kennt unser Täter sich anscheinend
bestens mit Grammatik aus. Ist Ihnen das Semikolon aufgefallen? Wie viele Killer
kennen wir, die ein Semikolon setzen würden oder auch nur wüssten, dass es so was
gibt?«

»Huh. Da haben Sie recht. Okay, wir sehen uns auch die Sache mit dem Cop, der
Gerechtigkeit, dem fehlenden Respekt und das große Ganze an, aber erst mal
sollten wir uns vielleicht auf das Opfer konzentrieren und uns fragen, warum
gerade sie ermordet worden ist. Sie war reich und attraktiv, ziemlich bekannt und
hatte jede Menge Feinde.«

»Das klingt, als würden Sie sich selbst beschreiben«, stellte Peabody mit rauer
Stimme fest, den dunklen Augen war die Sorge um die Partnerin und Freundin
deutlich anzusehen. »Was vielleicht eine weitere Verbindung ist.«

»Roarke ist reich, nicht ich. Außerdem brezele ich mich nicht täglich auf wie
diese Frau.«

»Sie sehen trotzdem gut aus.«
»Vielen Dank.«
»Sie sind groß und schlank, haben phänomenale Wangenknochen und dann noch

das süße Grübchen in der Mitte ihres Kinns. Sie sehen gut aus und sind vor allem
wirklich fotogen. Attraktiv und taff und, ja, okay, Sie sehen selbst dann noch wie
ein Cop aus, wenn Sie aufgebrezelt sind. Vielleicht ist unser Täter ja ein Kerl, der
auf Sie steht und Sie auf diese Art umwirbt.«

»Verdammt und zugenäht.« Bei dem Gedanken wogte ein Gefühl der Übelkeit in
ihrem Innern auf. »Statt weiter wild zu spekulieren, sehen wir uns besser erst


