


hinauftrabten, sah ich einen fremden roten Porsche vor dem Haus stehen.
Ich ließ Revelers Zügel locker, ließ ihn im Schritt gehen, damit er trocken wurde, und

ließ ihn dann auf dem Rasen vor dem Haus grasen, während ich die Stufen hinauf in die
Eingangshalle schlich. Ich konzentrierte mich so darauf, wer wohl ohne meine Erlaubnis in
mein Haus eingedrungen sein könnte, dass ich mit Erleichterung feststellte, dass Harold auf
Tante LouLanes Rosshaarsofa saß und an einem Scotch nippte.

»Ich wusste, dass du ausreiten warst; also habe ich es mir bequem gemacht«, erklärte
er.

»Ich muss Reveler versorgen.« Ich winkte ihm, mir zu folgen. »Neues Auto?«
»Rachel hat mich ermuntert, es zu kaufen. Ich werde es morgen früh wieder verkaufen,

sobald der Händler öffnet.«
»Hübsche Farbe.«
»Ich glaube, ich hätte lieber einen Pickup.«
Ich prustete vor Lachen los. Harold war einer der kultiviertesten Männer, die ich

kannte. Er war ein hervorragender Hobbykoch und Banker, der in seinem Büro in der Bank
ein Porzellanservice von Haviland stehen hatte. »Behalt den Porsche! Er passt besser zu
dir.«

»Vielleicht. Vielleicht auch nicht.«
Die Sorge in seinen Augen beunruhigte mich. Harold litt nicht an Wahnvorstellungen,

und er lief nicht herum und suchte nach etwas, worüber er sich das Hirn zermartern konnte.
Er besuchte mich gelegentlich, aber nicht oft. Vielleicht lag es an seiner Beziehung zu
Rachel, vielleicht auch an meiner zu Coleman. Es spielte keine Rolle, ich freute mich, ihn
zu sehen.

Ich führte Reveler, eine Hand in seiner Mähne, zur Scheune, und Harold sattelte ihn ab,
während ich dem Pferd die Hufe reinigte und seinen Futtersack auffüllte. Harold und ich
arbeiteten in kameradschaftlichem Schweigen, aber er war gekommen, um mit mir über
etwas Wichtiges zu sprechen. Ich hatte die Kunst gelernt, darauf zu warten, dass der andere
mit der Sprache herausrückte.

»Allison Tatum hat Quentin McGee nicht getötet«, sagte er.
Ich konnte hören, wie der Kamm durch Revelers Mähne glitt. »Ich weiß. Ich glaube,

man hat sie hereingelegt.« Ich ging um Reveler herum, legte eine Hand auf Harolds Arm
und drückte diesen sanft. »Aber ich weiß auch, dass du sie nicht umgebracht hast, Harold.«

Er lächelte warm. »Danke, Sarah Booth.«
»Danksagungen sind nicht nötig. Ich weiß, dass du niemandem etwas antun würdest.

Wenn Tinkie und ich erst weiter-ermitteln, sollten wir auf ein paar brauchbare Verdächtige
stoßen.«

»Ich war so wütend auf sie«, erklärte er.
Ich umarmte ihn leicht. »Wenn das ein Verbrechen wäre, würden wir alle im Gefängnis

sitzen! He, das mit Rachel tut mir leid.«
»Mir auch. Sie ist eine tolle Frau. Ich habe mich nur nie an all diese französischen

Friseure gewöhnen können. Und sie wollte reisen, etwas, wofür ich mich nicht freimachen
kann.«



Ich konnte seinem Gesicht ansehen, dass er die exzentrische Geschäftsfrau geliebt
hatte, die eine Kette von Schönheitssalons aufgebaut hatte und diese dann mit gut
aussehenden französischen Stylisten bestückte. Diese Salons waren ein Eldorado für
Daddy’s Girls-Fantasien – die sinnliche Berührung eines ausländischen, sexy Mannes ohne
Schuldgefühle oder Nachwirkungen. Rachel war ein Genie.

Er seufzte. »Stell dir nur vor: Wenn ich mit ihr nach Paris gegangen wäre, wie sie es
wollte, dann säße ich jetzt nicht in dieser Zwangslage!«

»Du steckst nicht in einer Zwangslage«, betonte ich. »Niemand hat dich bis jetzt
beschuldigt. Warte einfach ab, und mach dir nicht unnötig Sorgen!« Tante LouLanes Worte
waren heraus, ehe ich sie zurückhalten konnte.

»Ich kann deine Tante fast vor mir sehen!«, sagte er, und diesmal war sein Lächeln
aufrichtig. »Manchmal mache ich mir ein paar Gedanken, weil du doch allein hier lebst.«

»Aber ich bin nicht allein!«, widersprach ich. Harolds Sorge um mich war eine Sache,
Mitleid eine andere. »Ich habe Sweetie und Reveler.« Und Jitty, aber über mein Gespenst
würde ich wohl besser kein Wort verlieren.

»Lass mich dich zum Essen ausführen, Sarah Booth!«
»Okay, aber erst muss ich mich frisch machen.« Ich brauchte meine fleckigen

Reithosen und die schlammigen Stiefel nicht erst anzusehen, um zu wissen, dass ich etwas
Körperpflege brauchte.

»Perfekt! Ich hole dich in einer Dreiviertelstunde ab, ja?« Er wartete darauf, dass ich
den Zeitplan durchrechnete, um mich zurechtzumachen.

Ich nickte. »Wohin gehen wir?«
»Das wird eine Überraschung.«
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Der Highway 1, der über den zehn Meter hohen Damm entlang des Mississippi
führt, war der ideale Ort, um das Verdeck des Porsche zu öffnen. Die Straße gehört zu
meinen Lieblingsstraßen. Auf der Westseite liegen die Flussdurchbrüche, morastige
Flächen und Sumpfgebiete, ein Born überbordenden Lebens. Auf der östlichen Seite liegen
Weiden mit grasendem Vieh. Manchmal reichen die Weiden bis an die Straße. Harold ließ
einen Wirbelsturm aus Blättern hinter uns, während wir durch den Abend jagten. Es war
perfektes Novemberwetter, kalt mit einem Hauch von Eis im Knirschen der Blätter. Mit
dem offenen Verdeck war der Wind eiskalt, aber auch belebend. Er brachte endlich wieder
etwas Farbe auf Harolds blasse Wangen. Als wir den Damm verließen und auf die
Interstate nach Memphis abbogen, betrachtete ich Harolds Profil. Er hatte angefangen sich
zu entspannen. Darüber freute ich mich, ich hatte ihn noch nie so angespannt gesehen.

»Was ist los, Harold? Musstest du eine kleine alte Dame an einem Sonntag aus ihrer
Wohnung klagen?«

Er lächelte. »Du überschätzt mich, Sarah Booth. Du glaubst, ich würde mich um andere
sorgen. Aber mir geht es nur um meinen eigenen Hals.«

Trotz seines Draufgängertums war Harold ein freundlicher Mensch. Es gab mehrere
ältere Damen in der Stadt, die ihr Heim seiner sanften Einmischung in die Bankgeschäfte
verdankten. »Stimmt, Harold. Ich weiß ja, wie hartherzig du bist.«

Er ging gerade so viel vom Gas, dass er mich richtig anschauen konnte. »Warum sind
wir kein Paar geworden, Sarah Booth?«

Diese Frage war schwer zu beantworten. Als ich Harold kennen lernte, damals, als er
gerade dabei gewesen war, Dahlia House dem Erdboden gleichzumachen und an seiner
Stelle ein Einkaufszentrum zu bauen, hatte ich gute Gründe gehabt, ihn nicht zu mögen.
Dann hatten sich die Dinge geändert. Abneigung hatte sich in Anziehung verwandelt. Aber
wir waren diesem Weg nie weiter gefolgt. Warum? Ich konnte es noch immer nicht sagen.

»Du bist traurig wegen der Sache mit Rachel«, sagte ich und berührte sanft seinen Arm.
»Und du weißt, was für ein Kuddelmuddel ich aus meinem Liebesleben mache. Ich habe
für uns beide keine Antwort.«

»Coleman Peters.« Er sagte den Namen, als wäre es der Titel eines Buches.
Ich war klug genug, nichts zu erwidern, als er aufs Gaspedal trat und uns zu einem

kleinen, teuren Restaurant in Memphis brachte, das The French Connection hieß.
Das Essen war gut, der Wein ausgezeichnet, und für die Crème brulée hätte man

sterben mögen. Während der Mahlzeit sprachen wir über meine früheren Fälle, über Oscars
Reaktion darauf, dass seine Tinkie sich als Privatdetektivin betätigte, und was sonst noch
so im Lauf des Jahres passiert war und eben immer zu passieren hat.



»Wirst du dieses Jahr wieder deinen berühmten Teekuchen mit dem Übermaß an
Mandeln und kandierten Früchten backen?«, fragte er.

»Tradition, Harold! Sie bestimmt mein Leben.« Ich hatte genug Wein getrunken, um
mich für geistreich zu halten, und wurde mit einem herzhaften Lachen seinerseits belohnt.

Einige Gäste des Restaurants drehten sich nach uns um, nicht ohne Neid.
Wir bestellten Kaffee, und ich sah, wie sich seine Miene veränderte. »Ich brauche deine

Hilfe, Sarah Booth.«
»Harold, du weißt, dass Humphrey Tatum uns bereits engagiert hat, um Allison zu

helfen. Außerdem hast du nicht das Geringste zu befürchten. Gordon würde dich niemals
ernsthaft für einen Mörder halten.«

Er runzelte die Stirn. »Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass Tinkie dir
die ganze Geschichte erzählt hat. Weil ich sie ihr nicht erzählt habe.«

Als ich in seine dunklen Augen blickte, sah ich, dass er ernstlich besorgt war. Auch
wenn ich seine Zwangslage nicht ernst nahm: er tat es. Aber es gehörte sich nicht für eine
Freundin, Sorgen nicht ernst zu nehmen. »Erzähl mir, was passiert ist!«

Er beugte sich vor und warf verstohlene Blicke nach rechts und links, als ob er im
Begriff stünde, ein Staatsgeheimnis zu enthüllen. »Ich war in der Bar vom Club. Rachel
und ich hatten einen schrecklichen Streit im Speisesaal. Es war …«, er verzog das Gesicht,
»… geschmacklos und bedauerlich.«

»Du liebst sie wirklich, nicht wahr?«
Er senkte den Blick, sodass ich nicht in seinem Gesicht lesen konnte. Als er wieder

aufsah, hatte er sich gefasst. »Rachel hat ein solches Talent fürs Leben. Wenn ich mit ihr
zusammen bin, fühle ich mich lebendiger als je zuvor. Aber es ist nicht fair von mir, wenn
ich sie zurückhalte. Sie will reisen, in Europa leben, das Leben genießen. Ich bin glücklich
hier in Zinnia, mit meinem langweiligen Leben und den Menschen, die ich schätzen gelernt
habe.«

Ich schluckte, als ich an Hamilton dachte. Er hatte mir die Chance meines Lebens
geboten, in einer exotischen Stadt zu leben, mit einem Mann, bei dessen Anblick Frauen
wie angewurzelt stehen blieben, einem Mann, der mich liebte. Für andere Frauen wäre es
das vollkommene Glück gewesen. Aber irgendwie hatte ich den Mississippi im Blut und
konnte ihn nicht verlassen. Meine Wurzeln reichten zu tief hinein in die fruchtbare Erde
des Deltas. Ich verstand, was Harold meinte. »Ich fürchte, ich habe dieselbe Rolle in genau
demselben Stück auch schon gespielt.«

»Ich weiß, dass Hamilton dir Paris geboten hat. Es tut mir leid. Es ist schwer, sich das
Herz zu zerreißen.« Er nahm meine Hand, und ich spürte ein ganz schwaches Prickeln im
Daumen. Ich musste lächeln.

»Wir sind uns viel ähnlicher, als du geglaubt hast«, sagte er.
»Das stimmt.« Das zuzugeben war leicht. »Deswegen weiß ich auch, dass du Quentin

nichts angetan haben würdest. Aber erzähl mir den Rest der Geschichte!«
Harold ließ meine Hand los und blickte in seinen Kaffee. »Wie ich schon sagte, Rachel

und ich hatten Streit. Sie hatte mir einen Ring zurückgegeben. Keinen Verlobungsring,
sondern ein Geschenk von mir. Sie ging, und ich marschierte zur Bar, um mein Image als
Arschloch weiter aufzupolieren.



Ich grinste. »Du hast dich also betrunken.«
»Und wie.« Er winkte dem Kellner nach der Rechnung. »Ich erinnere mich nicht mehr

an alles, was ich gesagt oder getan habe, aber Marcus Kline kam zu mir und fing an, mich
aufzuziehen wegen der Dinge, die Quentin in dem Buch geschrieben hat.«

»Ich hab’s noch nicht gelesen.«
»Sie hat darin in allen Einzelheiten die unglückliche Liebesgeschichte meiner Tante

sowie ihren Selbstmord breitgetreten.« Er zuckte mit den Achseln. »Ich wollte schon
ausholen, aber Bobby Deneff hielt mich zurück. Ich war geradezu danach aus, eine
Prügelei vom Zaun zu brechen.«

»Und dann kam Quentin dazu.«
»Richtig. Sie kam herein und sah kampflustig aus. Sie legte einen Hunderter auf den

Tisch, und als Bernard Jacks ihn nicht wechseln konnte, führte sie sich absolut zickig auf.
Ich sagte ihm, er solle ihren Drink auf meinen Deckel schreiben. Da wurde sie erst richtig
sauer.«

»Warum?«
»Sie erklärte mir, dass ich sie nicht bestechen könne, damit sie meine Familie aus

ihrem zweiten Buch herausließe. Sie sagte, sie würde jeden Knochen ausgraben, den ich je
eingebuddelt hätte, und würde mein ganzes Leben gründlich auseinandernehmen. Dann
stand sie auf und stolperte. Sie schüttete ihren ganzen Drink über mich. Ich war
fuchsteufelswild.«

»Zauberhaft«, sagte ich in dem Versuch, der Sache die Schärfe zu nehmen. Harold
runzelte die Stirn und ließ seine Tasse auf der Untertasse kreiseln.

»Sie hat den Rest ihres Drinks hinuntergekippt und stolzierte davon, und ich folgte ihr
nach draußen. Ich wollte sie beschimpfen. In meiner betrunkenen Benommenheit dachte
ich, es wäre besser draußen als in der Öffentlichkeit.«

Das waren keine guten Neuigkeiten. Nach einem Streit in der Öffentlichkeit war
Harold einer Frau, die nicht in Begleitung anderer war, in die Nacht hinaus gefolgt –
unmittelbar bevor jemand sie umgebracht hatte. Auf der Habenseite stand, dass niemand
die sicherlich hitzige Auseinandersetzung zwischen ihnen mitbekommen haben dürfte.

»Das heißt, der einzige Mensch, der dich gehört hat, war Quentin, und sie kann nichts
mehr sagen«, sagte ich, in der Hoffnung, die Situation ins Lächerliche ziehen zu können.

»Wenn das nur wahr wäre!«
»Wer hat dich gehört?«
»Marcus.«
»Gute Güte!« Marcus und Harold waren erbitterte Feinde. Vor langer Zeit hatte Harold

ein Darlehen der Kline-Plantage gekündigt. Auch eine Bank kann Schulden nur für eine
gewisse Zeit tragen, das war eine wirtschaftliche Tatsache, die sogar ich begriff. Aber
anstatt zu akzeptieren, dass die Bank auf eine vorgeschriebene Art gehandelt hatte, fand
Marcus es leichter, Harold für sein persönliches Versagen die Schuld zu geben.

»Es kommt noch schlimmer. Ich habe Quentin bedroht.« Er sah mich nicht an dabei.
»Sie hat ein paar hässliche Dinge gesagt, und ich habe reagiert, indem ich ihr erklärte,
wenn sie meine Familie nicht aus dem Spiel ließe, würde ich …«, jetzt sah er mich endlich
an, »… sie umbringen.«


