


»Keine Bewegung!«, ertönte es im Chor, während die Cops aus ihren Wagen stürzten.
Kugeln pfiffen durch die Luft, prallten vom Stein ab und deckten Wyatt mit einem
Splitterregen ein. Mit Übelkeit erregender Klarheit wurde Wyatt plötzlich klar, dass die
Polizei nicht versuchte, ihn aufzuhalten oder zu fangen. Sie wollte ihn umbringen. Wyatt
hatte Videos von Teenagern gesehen – auf der Flucht vor Polizisten, die das Feuer auf sie
eröffneten. Weder hatte er sich vorstellen können, dass er in der gleichen Situation
weiterlaufen würde, noch, dass die Cops einem Teenager in den Rücken schießen würden.
Die schreckliche Erkenntnis versetzte ihm den nötigen Adrenalinschub, um sich über die
Mauer zu schwingen.

Wyatts Füße landeten im weichen Gras. Die grüne Gürteltasche wie einen Football unter
dem Arm geklemmt, stürmte er schnurstracks eine Grabsteinreihe entlang. Hinter ihm
kraxelten die Cops über die Friedhofsmauer. Wyatt erreichte das Ende des
Gräberabschnitts und rannte weiter ins Gehölz. Während er unter den großen Eichen
dahinsprintete, nahm er plötzlich wahr, wie die mächtigen knorrigen Äste zu schwingen
begannen. Wind fegte in schweren Stößen auf ihn hinab und brachte das Geäst zum
Knarren. Ein greller Lichtschein durchbrach das Laub der Baumkronen und tastete nach
ihm. Wyatt war so verwirrt, dass er unwillkürlich an Aliens dachte.

Im nächsten Moment wurde ihm klar, dass es ein Helikopter war. Ein verdammter
Helikopter.

Dann endlich hatte Wyatt sein Ziel erreicht: den Cachoobie River. Er rannte ans Ufer
und schleuderte die grüne Gürteltasche so fest und weit er konnte aufs Wasser hinaus. In
hohem Bogen segelte die Tasche dem tosenden Wasser entgegen.

Er sah nicht erst zu, wie die Tasche im Fluss landete. Augenblicklich wirbelte er wieder
herum und stürmte flussaufwärts davon, um so weit wie möglich von der Stelle
wegzukommen. Er lief auf einem Pfad, der sich neben dem Fluss dahinzog.

Zu seiner Linken tanzten die Taschenlampen der Cops durch das Gehölz. Polizeihunde
kläfften. Rechts kam der Helikopter unter Baumwipfelhöhe herabgefegt. Im langsamen
Rückwärtsflug über der Wasseroberfläche schwebend, nahm er ihn mit seinem
Suchscheinwerfer ins Visier und blendete ihn.

Wyatts Lungen brannten. Es ist ausweglos, dachte er. Langsam blieb er stehen und hob
die Hände.

»Hände hinter den Kopf«, hallte eine Donnerstimme von oben herab.
Gebeutelt von den Abwinden der Rotoren, gehorchte Wyatt und wartete – sich nur einer

Sache sicher: Heute Nacht würde er nicht mehr nach Hause kommen und seinen kleinen
Bruder sehen.
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Claudia Degas schlug die Augen auf und ertappte ihr Ebenbild dabei, wie es von der
verspiegelten Decke auf sie herabstarrte: Arme und Beine von sich gespreizt, die
Augenmaske auf die Stirn geschoben, das Make-up verschmiert. Gleich neben ihrem
Gesicht war irgendeine Art Snack in das Kissen geschmiert.

Oh nein, es kommt, dachte sie.
Ihr drehte sich der Magen um. Sie rollte sich von Bett, kroch auf allen vieren über den

Boden und kotzte in die vergoldete Toilette ihres Gatten. Ob es immer noch die
Seekrankheit war, jetzt am zehnten Tag der Reise? Oder nur ein heftiger Kater? Dabei
konnte sie sich gar nicht erinnern, so viel getrunken zu haben. Okay, jedenfalls nicht mehr
als sonst. Vielleicht war sie schwanger.

Der Gedanke machte sie blind vor Leid. Sie kniete neben der Toilette und betete. »Bitte
Gott, keine Kinder mehr. Keine Kinder mehr von ihm. Bitte nicht mehr.«

Wo ist er eigentlich?, fragte sie sich, als sie sich vage bewusst wurde, dass er nicht neben
ihr vor sich hinschnarchte. Sie blickte zum Bett zurück. Sein schmieriges Haupt und der
weit klaffende Mund waren nicht da.

Vielleicht hat es ihn auf der Couch umgehauen, dachte sie. Sie kroch zur Tür hinüber
und beäugte die Suite der Länge nach.

Licht strömte durch die Glastüren, die zum Balkon über dem Wasser führten. Sie sah
sich um. Nein, er war auch nicht auf der Couch.

Spielte er etwa immer noch im Salon? Das war möglich. Allerdings hatte selbst der
Colonel irgendwann die Nase voll davon, gegen Freunde zu spielen, die ihn Blatt um Blatt
gewinnen ließen. Vielleicht steckte er irgendwo in einer anderen Kabine. Zusammen mit
einer seiner … Damen der Nacht.

Auch das war möglich. Aber der Anschein war wichtig für den Colonel. Es sah ihm
nicht ähnlich, ihre Ehe so offenkundig zu missachten. Nein, die Arbeit war der
wahrscheinlichste Übeltäter. Vermutlich war der Colonel früh aufgewacht, um sich dann
einer wichtigen Angelegenheit zu Hause zu widmen. Schließlich hatte er dort sozusagen
einen Bürgerkrieg angezettelt und sie waren jetzt hier auf Kreuzfahrt. Vielleicht stand
ihnen eine unerwartete Unterbrechung bevor, überlegte Claudia.

Sie rappelte sich auf und taumelte durchs Schlafzimmer zum vergoldeten Telefon, das
auf dem Schreibtisch ihres Mannes stand. Sie wollte nach Pablo rufen, dem Sicherheitschef



des Colonels. Vielleicht konnte er ihren Gatten ausfindig machen. Als sie den Raum
durchquerte, erweckte etwas im Augenwinkel ihre Aufmerksamkeit.

Die Hausschuhe ihres Gatten standen draußen auf dem Balkon, sorgfältig nebeneinander
drapiert und mit den Spitzen auf das Karibische Meer gerichtet. Sein monogrammbestickter
Frotteemorgenmantel hing über der Reling und sie konnte seine vergoldete Pistole in der
Tasche sehen. Victor muss wirklich mal an seinem Vergoldungstick arbeiten, dachte sie.
Toilette, Telefon, Waffe, Nagelbürste …

Bestimmt hatte er Lust auf ein frühes Bad im Meer gehabt, überlegte sie. Sie ging auf
den Balkon und blickte hinaus, in der Erwartung, ihren Gatten im Wasser planschen zu
sehen. Es war nicht ungewöhnlich für den Colonel, auf ein kleines Tauchbad vom Balkon
zu springen – eines jener Vorrechte, wenn man eine Jacht sein Eigen nannte.

Tatsächlich kam es Claudia sogar in den Sinn, sich Victor anzuschließen. Ein Bad würde
helfen, den Kopf wieder klarzubekommen. Aber als sie über die Brüstung blickte, sah sie
nichts als azurblaues Wasser, weißen Sand und eine einsame Meeresschildkröte, die auf
den Schiffsrumpf zupaddelte.

»Victor!«, rief sie ihren Gatten. »Vicki, wo bist du?«
Keine Antwort.
Sie versuchte, ruhig zu bleiben. Sicherlich war ihr Gatte aus dem Spielsalon

zurückgekehrt, hatte beschlossen, ein kleines Bad in der Karibik zu nehmen, und war nach
dem Schwimmen noch nicht in ihre Kabine zurückgekommen – was bedeutete, dass er
entweder noch im Schwimmanzug auf der Jacht umherwanderte oder …

Hastig ging sie wieder nach drinnen zum Telefon, um Pablo anzurufen.
Sie erwischte den Sicherheitschef in der Kombüse. »Hjaa«, sagte er, den Mund

wahrscheinlich voll mit Rührei und Croissants.
»Guten Morgen. Ist mein Mann bei Ihnen?«, fragte sie.
»Nein.«
»Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?«
»Er wurde gestern Abend in seine Kabine eskortiert, nachdem Sie beide Wilberforce ins

Bett gebracht haben«, sagte Pablo.
»Er hat nicht mehr gespielt?«, fragte sie überrascht. Auf ein Kartenspiel zu verzichten,

nur um früh ins Bett zu gehen, sah ihrem Mann so gar nicht ähnlich. »Hat er sich gut
gefühlt?«

»Ausgezeichnet, soweit ich das beurteilen kann.« Er hielt inne, um zu kauen. »Er ist
nicht bei Ihnen?«

»Nein«, sagte sie und ihre Stimme schlug einen panischen Ton an. »Ist er nicht in einem
der Gemeinschaftsbereiche oder auf dem Achterdeck? Vielleicht macht er auf dem
Oberdeck ein Nickerchen? Sie wissen, wie viel er auf seinen Teint gibt.«



»Einen Moment.«
Claudia hörte ein Rascheln. Vor ihrem geistigen Auge sah sie, wie die Hörermuschel in

Pablos dauerwellenartiger Brustbehaarung verschwand. Ein Funkgerät knisterte.
»Er ist weder auf dem Achterdeck noch in den Gemeinschaftsbereichen. Aber, äh …«

Pablo atmete schwer und zögerte. »Gut möglich, dass er irgendwo auf dem Schiff steckt
und mir noch nicht zur Kenntnis gebracht wurde, wo er … äh, sich aufhält.«

Claudia wusste genau, was Pablo machte – nämlich ihren Gatten decken, falls dieser auf
irgendwelche neckischen Spielchen aus war.

»Lassen Sie mich das mit meinem Team überprüfen. Wir werden das Schiff durchsuchen
und uns umgehend wieder bei Ihnen melden. Kein Grund zur Sorge.«

»Ich glaube nicht, dass er bei einer anderen Frau ist, Pablo«, sagte sie geradeheraus. »Ich
glaube, er ist vielleicht gestern Abend noch Schwimmen gegangen. Oder ganz früh heute
Morgen.«

»Schwimmen?« Es folgte eine weitere kleine Pause. »Ich komme sofort zu Ihnen.«
Klick.
Claudia schloss die Tür auf und wartete. Einige Minuten später kam Pablo

hereingeplatzt, ein Walkie-Talkie in der einen, eine Waffe in der anderen Hand. Zwei
bewaffnete Bodyguards folgten ihm. Ob Gesicht, Schnurrbart oder das Brusthaar, das aus
seinem V-Ausschnitt hervorquoll – alles an Pablo perlte vor Schweiß. »Haben Sie die Tür
nach dem Aufwachen aufgeschlossen oder war sie zugeschlossen?«, fragte Pablo.

»Zugeschlossen. Victor muss abgeschlossen haben, als er hereinkam. Pablo …«
Claudias Stimme brach. »Ich habe das da gefunden.« Sie zeigte zum Balkon.

Pablo hastete an ihr vorbei und steuerte geradewegs auf den Morgenmantel des Colonels
zu. Er steckte die eigene Waffe in den Hosenbund und zog die vergoldete des Colonels aus
der Manteltasche. Schnüffelte am Lauf. Überprüfte die Kammer. Nahm das Magazin
heraus und zählte die Munition.

»Voll, plus ein Schuss in der Kammer«, sprach er zu sich selbst. Er dachte einen
Moment nach.

»Was bedeutet das?«, fragte Claudia. »Was machen Sie da?«
»Seien Sie ruhig«, sagte Pablo nur. Er trat zurück und begutachtete den Schauplatz.
Claudia beobachtete, wie er den Kopf wandte, als sein Blick erst vom Boden zu den

Slippern, dann weiter zum Morgenmantel und dem Tisch mit dem Glas und der Flasche
wanderte. Schließlich blickte er aufs Meer hinaus und drehte den Kopf wieder in ihre
Richtung, um sich anschließend noch einmal dem Boden zuzuwenden. Mit
zusammengekniffenen Augen kniete er sich nieder und fuhr mit den Fingern durch den
dichten Luxusteppich. Er pickte etwas aus den Teppichfasern. Claudia konnte nicht
erkennen, um was es sich handelte.



Pablo stand auf und brachte das Walkie-Talkie an die Lippen. »Informiert die
Küstenwache in Nassau und die einheimischen Fischer. Sie sollen die Suche nach Colonel
Degas’ Leiche einleiten. In der Zwischenzeit steht das gesamte Schiff unter Lockdown.
Sorgt dafür, dass alle Gäste und Bediensteten augenblicklich in ihre Quartiere
zurückkehren. Durchsucht jede Kabine nach dem Ring des Colonels. Es wird ein Stein dran
fehlen. Niemand verlässt seinen Raum. Versucht jemand, vom Schiff zu gehen, erschießt
ihn.«

Einer der Bodyguards bewegte sich zur Tür, schloss sie und brachte sich mit
schussbereiter Waffe davor in Position.

»Pablo«, sagte Claudia und hatte das Gefühl, womöglich gleich wieder kotzen zu
müssen. »Was ist passiert?«

Pablo musterte sie, sagte jedoch nichts.
»Ich will meinen Sohn sehen«, sagte sie. »Ich will ihn bei mir haben.«
Pablo hob die Hand. Zwischen Daumen und Zeigefinger hielt er einen großen

pinkfarbenen Diamanten, der in der Morgensonne nur so glitzerte und funkelte. »Wie
kommt der hierher?«

»Keine Ahnung.« Claudias Stimme zitterte.
Mit höhnischem Grinsen ließ Pablo den Diamanten in seine Tasche gleiten. Er zog seine

Waffe wieder aus dem Hosenbund und legte sie auf den Schreibtisch des Colonels. Dann
öffnete er seinen Gürtel. Langsam zog er ihn aus den Hosenschlaufen.

»Pablo, was machst du da?«
Er trat auf sie zu. Wie eine Peitsche pfiff der Gürtelriemen durch die Luft und die

silberne Gürtelschnalle klatsche auf ihre nackte Beinhaut.
Sie kreischte.
»Und jetzt spuck aus, was du mit ihm gemacht hast.«

Nach gut zwanzigminütiger Behandlung mit Gürtel und Fäusten hatte Claudia Pablo davon
überzeugen können, dass sie nichts vom Verschwinden ihres Ehemannes wusste und dass
sie tatsächlich die ganze Nacht geschlafen hatte. Höchstwahrscheinlich, so wurde ihr
bewusst, hatte sie sogar tief und fest geschlummert, während ihr Mann unmittelbar neben
ihr ermordet worden war. Muss an den Reisetabletten gelegen haben, sagte sie unablässig
vor sich hin.

Ein Bodyguard klopfte an die Tür. »Sir, sie haben was gefunden.«
Pablo wirbelte herum. »Was?«
Der Bodyguard lauschte ins Funkgerät und gab die Information weiter. »Den Ring, der

mit dem fehlenden Stein … und da ist auch noch anderer Schmuck.«
Wie ein Reptil wandte Pablo den Kopf wieder in ihre Richtung.


