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Zum Buch 
Ein neuer explosiver Lady-Thriller und ein neuer Fall für Eve 

Dallas, der sie tief in ihre eigene Vergangenheit zurückführt 

Mitten in der Nacht trifft bei der New Yorker Polizei der ängstliche Notruf 

eines kleinen Mädchens ein. Eve Dallas macht sich sofort auf den Weg, 

doch sie kommt zu spät: Die ganze Familie Swisher ist tot, und 

anscheinend waren hochprofessionelle Killer am Werk, die keine Spuren 

hinterlassen haben. Nur ein Familienmitglied – die neunjährige Nixie – 

entging dem Blutbad. Als Eve das zitternde Mädchen erblickt, ist es um sie 

geschehen. Um jeden Preis will sie das Kind schützen, denn Nixie schwebt 

als einzige Augenzeugin in höchster Gefahr … 
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Buch

New York, 2059. Mitten in der Nacht trifft bei der New Yorker 
Polizei der ängstliche Notruf eines kleinen Mädchens ein. Als Lieute
nant Eve Dallas kurz darauf in dem hübschen Einfamilienhaus in der 
Upper West Side ankommt, ist es bereits zu spät: Der Anwalt Grant 
Swisher, seine Frau, zwei Kinder und die Hausangestellte sind tot. 
Eve erkennt schnell, dass hier hochprofessionelle Killer am Werk 
waren. Die moderne Alarmanlage wurde ausgeschaltet, offenbar 
Nachtsichtgeräte zur Orientierung in der Dunkelheit eingesetzt, und 
den im Schlaf überraschten Opfern wurde mit geübter Präzision die 
Kehle durchgeschnitten. Mit einem haben die Profikiller jedoch nicht 
gerechnet: Es gibt eine Augenzeugin. Die neunjährige Nixie entging 
dem Blutbad, und nun schwebt sie in höchster Gefahr. Obwohl 
schmerz volle Kindheitserinnerungen in ihr wachgerufen werden, 
beschließt Eve, das traumatisierte Mädchen in ihrem Haus zu verste
cken. Unterstützt von ihrem liebevollen Ehemann Roarke und ihrer 
Partnerin Detective Delia Peabody, beginnt die mühsame Aufklärung 
des fünffachen Mordes. Die Spuren führen zu einer dubiosen para

militärischen Vereinigung …

Autorin

J. D. Robb ist das Pseudonym der international höchst erfolgreichen 
Autorin Nora Roberts, einer der meistgelesenen Autorinnen der 
Welt. Unter dem Namen J. D. Robb veröffentlicht sie seit Jahren 
ebenso erfolgreich Kriminalromane. Auch in Deutschland sind ihre 

Bücher von den Bestsellerlisten nicht mehr wegzudenken. 

Weiter Informationen finden Sie unter: www.blanvalet.de und 
www.jdrobb.com
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So shalt thou feed on Death, that feeds on men, 
And Death once dead, there’s no dy ing then.
So sollst er näh ren dich vom Tod, der sich  
er nährt von Men schen; 
Und ist der Tod erst tot, so gibt’s kein Ster ben 
mehr.

Will iam Shakes peare

Hap py fami lies are all alike; every un hap py 
fa mily is un hap py in its own way. 
Glück li che Fa mi li en sind alle gleich;  
jede un glück li che Fa mi lie ist un glück lich auf 
ihre ei ge ne Art.

Leo Nik olaje witsch Tols toi
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Pro log

Das nächt li che Ver lan gen nach ei ner O ran gen li mo na de 
ret te te Ni xies Le ben. Als sie die Au gen auf schlug, warf 
sie ei nen Blick auf die leuch tend ro ten Zif fern ih rer Arm-
band uhr und sah, es war be reits nach zwei.

Es war ihr nicht ge stat tet, zwi schen den Mahl zei ten 
et was zu es sen oder zu trin ken, was nicht auf der Lis te 
ge sun der Nah rungs mit tel ih rer Mut ter stand. Vor al lem 
nicht um zwei Uhr nachts.

An de rer seits wür de sie ster ben, wenn sie kei ne O ran-
gen li mo na de be kam.

Sie roll te sich auf die Sei te und stieß ih re welt bes te 
Freun din Lin nie Dy son an. Ob wohl sie mor gen in die 
Schu le muss ten, durf te Lin nie bei ihr über nach ten, denn 
Lin nies Mom und Dad fei er ten ih ren Hoch zeits tag in ir-
gend ei nem schi cken Ho tel.

Da mit sie mit ei nan der schla fen konn ten. Mom und 
Mrs Dy son sag ten, sie über nach te ten in dem Ho tel, um 
ein ele gan tes Din ner ein neh men und tan zen ge hen zu 
kön nen, aber sie wuss ten ganz ge nau, es ging da bei um 
Sex. Him mel, sie und Lin nie wa ren neun und nicht mehr 
zwei. Sie kann ten sich mit die sen Din gen aus.

Da von ab ge se hen wa ren ih nen die se Din ge voll kom-
men egal. Ih nen war nur wich tig, dass Mom – das Re-
gel mons ter – von der Re gel ab ge wi chen war, dass mit ten 
in der Wo che kein an de res Kind bei ih nen schlief. Denn 
ob wohl sie um halb zehn die Lich ter lö schen muss ten – 
als wä ren sie noch Ba bys – hat ten sie und Lin nie sich 
präch tig amü siert.
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Bis zur Schu le wa ren es noch Stun den, und sie hat te 
jetzt Durst. Also piek ste sie die Freun din an und flüs ter-
te ihr zu: »Wach auf!«

»Neee. Es ist noch gar nicht Mor gen. Es ist noch 
 dun kel.«

»Es ist Mor gen. Es ist zwei Uhr mor gens.« Des halb 
war es auch so kühl. »Ich will eine O ran gen li mo. Lass 
uns run ter ge hen und uns eine ho len. Wir kön nen sie 
uns tei len.« Lin nie stieß ein lei ses Knur ren aus, roll te 
sich auf die an de re Sei te und zog sich ihre De cke fast bis 
über den Kopf.

»Tja, dann gehe ich eben al lei ne«, zisch te Ni xie und 
stand lei se auf.

Es war nicht ganz so lus tig, wenn sie al lei ne ge hen 
muss te, aber so lan ge sie an die ver bo te ne Li mo na de 
däch te, be kä me sie kein Auge zu. Sie müss te sich ganz 
run ter in die Kü che schlei chen, weil ihre Mut ter nicht er-
laub te, dass sie ei nen ei ge nen Au to Chef be kam. Es war 
wie im Ge fäng nis, dach te Ni xie. Wie in ei nem Ge fäng-
nis Mit te des zwan zigs ten Jahr hun derts und nicht wie 
im Jahr 2059 in ih rem ei ge nen Haus.

Mom hat te so gar Kin der si che run gen an den Au to-
Chefs in ih rem Haus halt an brin gen las sen, da mit Ni-
xie und ihr Bru der Coyle nur Vi ta min drinks be stel len 
konn ten, igitt.

Wes halb schlürf ten sie nicht gleich ir gend wel chen 
Schlamm?

Ihr Va ter sag te: »Re geln müs sen ein ge hal ten wer den.« 
Das sag te er sehr oft. Aber manch mal zwin ker te er ihr 
und ih rem Bru der da bei zu, wenn Mom nicht in der 
Nähe war, und be stell te Eis cre me oder Chips.

Ni xie glaub te, Mom wür de es trotz dem mit be kom-
men und ein fach nur so tun, als wäre sie für die ses Trei-
ben blind.
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Sie schlich auf Ze hen spit zen aus dem Zim mer, ein 
hüb sches klei nes Mäd chen mit dicht ge lock tem, pla tin-
blon dem Haar und blass blau en Au gen, mit de nen sie all-
mäh lich trotz der Dun kel heit aus rei chend sah.

Au ßer dem brann te im Bad am Ende des Kor ri dors ein 
klei nes Licht, falls ein mal je mand nachts auf die Toi let-
te muss te oder so.

Mit an ge hal te nem Atem schlich sie an Coy les Zim mer 
vor bei. Wenn er sie be merk te, könn te es pas sie ren, dass 
er sie ver petz te. Manch mal war er wirk lich blöd. Aber 
manch mal war er auch in Ord nung. Sie blieb ei nen Mo-
ment lang ste hen und über leg te, ob sie in sein Zim mer 
schlei chen und ihn we cken soll te, da mit er ihr bei die-
sem Aben teu er Ge sell schaft leis te te.

Neee. Schließ lich war es dop pelt auf re gend, wenn sie 
sich al lei ne in die Kü che stahl. Als sie am El tern schlaf-
zim mer vor bei kam, hielt sie aber mals den Atem an und 
hoff te, sie tauch te nicht auf dem Ra dar schirm ih rer 
Mut ter auf.

Aber nichts und nie mand rühr te sich, als sie die Trep-
pe hi nunt er schlich.

Selbst nach dem sie un ten an ge kom men war, ver hielt 
sie sich mucks mäus chen still. Schließ lich muss te sie noch 
an der Woh nung ih rer Haus häl te rin vor bei, die di rekt 
hin ter der Kü che lag. Di rekt ne ben ih rem Ziel. Ei gent-
lich war Inga echt in Ord nung, aber sie wür de ihr ganz 
si cher nie er lau ben, dass sie mit ten in der Nacht eine 
O ran gen li mo trank.

Re geln muss ten ein ge hal ten wer den, sag te Inga ge nau-
so wie ihr Dad.

Des halb mach te sie kein Licht an, als sie sich wie eine 
Die bin in die gro ße Kü che schlich. Da durch wur de es 
noch span nen der, und des halb wür de die O ran gen li mo 
noch viel bes ser als ge wöhn lich schme cken, dach te sie.
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Vor sich tig zog sie die Tür des Kühl schranks auf.
Plötz lich kam ihr der Ge dan ke, dass ihre Mut ter sol-

che Sa chen viel leicht zähl te. Viel leicht hat te sie ja eine 
Lis te und auf der hak te sie jede Li mo na de und jede Sü-
ßig keit, die sie ver zehr ten, ab.

Aber für ei nen Rück zie her war es zu spät. Sie wür de 
sich ein fach spä ter Ge dan ken ma chen, falls sie für die 
ver bo te ne Tat ei nen Preis be zah len müss te.

Die Li mo na den do se in der Hand schlurf te sie ans Kü-
chen en de, von wo aus sie die Tür zu In gas Zim mer im 
Auge be hal ten und hin ter der Koch in sel ver schwin den 
konn te, falls es nö tig war.

Sie öff ne te die Dose in der Dun kel heit und nahm den 
ers ten ver bo te nen Schluck.

Es schmeck te ihr so gut, dass sie auf der Bank in der 
Früh stücks e cke Platz nahm, um je den Trop fen ih res 
köst li chen Ge tränks zu ge nie ßen.

Kaum hat te sie es sich je doch be quem ge macht, als ein 
Ge räusch an ihre Oh ren drang und sie auf der Bank un-
ter dem Tisch in De ckung ging. Dann sah sie eine Be we-
gung und dach te: Jetzt hat sie mich er wischt!

Doch der Schat ten glitt voll kom men laut los durch die 
Kü che bis zur Tür von In gas Zim mer und ging dann 
ein fach hi nein.

Ein Mann. Ni xie fing fröh lich an zu ki chern und hielt 
sich ei lig eine Hand vor ih ren Mund. Inga hat te ei nen 
Freund! Da bei war sie schon so alt – sie muss te min des-
tens vier zig sein. An schei nend hat ten nicht nur Lin nies 
El tern heu te Abend Sex.

Die Ver su chung war zu groß, und so ließ sie ihre Li-
mo do se ein fach ste hen und glitt lei se von der Bank. Sie 
muss te ein fach gu cken, muss te ein fach se hen, was dort 
ge schah. Des halb schlich sie durch die Kü che in In gas 
klei nes Wohn zim mer und von dort wei ter zum Schlaf-
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raum, vor des sen of fe ner Tür sie sich auf alle vi ere fal-
len ließ.

Wenn Lin nie das er fah ren wür de, wür de sie grün vor 
Neid.

Mit ver gnügt blit zen den Au gen hielt Ni xie sich er neut 
den Mund zu, um sich nicht durch ein Ki chern zu ver-
ra ten, schob sich ein Stück chen wei ter, leg te ih ren Kopf 
ein we nig schräg …

… und sah, wie der Mann Inga die Keh le durch-
schnitt.

Sie sah das her aus sprit zen de Blut. Hör te ein grau en-
haf tes, gur geln des Ge räusch. Sie at me te zi schend in ihre 
vor den Mund ge press te Hand, schob sich ein Stück zu-
rück und drück te sich, wäh rend das wil de Po chen ih res 
Her zens ihre Brust zu spren gen droh te, mit dem Rü cken 
ge gen die Wand.

Er kam wie der he raus, ging di rekt an ihr vor bei und 
ver schwand durch die of fe ne Tür.

Trä nen quol len ihr aus den Au gen und flos sen zwi-
schen ih ren ge spreiz ten Fin gern in Rich tung ih res Kinns. 
Zit ternd kroch sie durch das Zim mer, ver steck te sich 
hin ter ei nem Stuhl, streck te die Hand nach In gas auf 
dem Tisch lie gen den Handy aus …

… und rief flüs ternd die Po li zei.
»Er hat sie um ge bracht, er hat sie um ge bracht. Sie 

müs sen kom men«, wis per te sie ein ums an de re Mal, 
ohne auf die Fra gen am an de ren Ende der Lei tung ein zu-
ge hen. »So fort. Sie müs sen so fort kom men.« Sie nann-
te die Ad res se, ließ das Handy acht los auf dem Bo den 
lie gen und kroch lang sam bis zu der schma len Trep pe, 
über die man aus In gas Woh nung di rekt in die obe re 
Eta ge kam.

Sie woll te zu ih rer Mommy.
Sie wag te nicht zu ren nen und stand gar nicht erst 
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auf. Ihre Bei ne fühl ten sich so selt sam an, als wä ren ihre 
Kno chen aus Ge lee. Des halb robb te sie laut los schluch-
zend auf dem Bauch den Kor ri dor hi nauf. Zu ih rem Ent-
set zen sah sie jetzt nicht nur den ei nen Schat ten wie der, 
son dern in zwi schen so gar zwei. Ei ner öff ne te die Tür 
von ih rem Zim mer, und der an de re ging in den Raum, 
in dem ihr Bru der schlief.

Wim mernd zwang sie ih ren Kör per durch die Tür des 
Schlaf zim mers der El tern. Sie hör te ein Ge räusch, ein 
dump fes Po chen, und press te ihr Ge sicht fest in den Tep-
pich, als ihr Ma gen sich zu sam men zog.

Dann gin gen die Schat ten wie der an der of fe nen Tür 
vor bei. Sie sah sie, und sie hör te sie. Ob wohl sie sich be-
weg ten, als ob sie tat säch lich nur Schat ten wä ren. Nicht 
ein mör de ri sches Men schen paar.

Zit ternd kroch sie wei ter, an Moms Ses sel und dem 
klei nen Tisch mit der bun ten Lam pe vor bei. Bis ihre 
Hand durch et was War mes, Nas ses glitt.

Sie zog sich am Bett der El tern hoch und starr te auf 
ihre Mom und ih ren Dad. We gen all des Blu tes war von 
ih nen kaum noch et was zu er ken nen.
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1

Mord war im mer eine Be lei di gung, und zwar seit der 
ers te Men schen schä del von der ers ten Men schen hand 
ein ge schla gen wor den war. Doch der blu ti ge, bru ta le 
Mord an ei ner gan zen Fa mi lie in ih rem ei ge nen Haus, 
in ih ren ei ge nen Bet ten war eine an de re Form des Bö-
sen, dach te sie.

Lie uten ant Eve Dal las von der New Yor ker Po li zei 
blick te auf die zwei und vier zig jäh ri ge Inga Snood. Haus-
an ge stell te, ge schie den. Tot.

Die Po si ti on der To ten und der Blut sprit zer ver rie ten, 
wie es ab ge lau fen war. Snoo ds Mör der war zur Tür he-
rein ge kom men, vor das Bett ge tre ten, hat te ih ren Kopf – 
wahr schein lich am mit tel lan gen, blon den Haar – vom 
Kis sen hoch ge ris sen und ihr dann von links nach rechts 
mit ei nem schar fen Mes ser die Keh le und die Hals schlag-
a der durch trennt.

Re la tiv sau ber, auf alle Fäl le schnell. Wahr schein lich 
völ lig laut los. Es war un wahr schein lich, dass das Op fer 
über haupt be grif fen hat te, was mit ihm ge schah. Au ßer 
der klaf fen den Schnitt wun de am Hals wies Inga kei ne 
Ab wehr- oder an de ren Ver let zun gen und kei ne Spu ren 
ei nes Kamp fes auf. Au ßer Blut und Tod war nichts zu 
se hen.

Eve war vor ih rer Part ne rin und der Spu ren si che rung 
im Haus er schie nen. Der Not ruf war bei der Zent ra le 
ein ge gan gen, die hat te ihn an ei nen Ein satz wa gen wei-
ter ge ge ben, der ge ra de in der Ge gend Strei fe ge fah ren 
war. Die uni for mier ten Be am ten hat ten die Mord kom-

Robb_Nacht_CS3.indd   13 24.01.2008   11:19:22



14

mis si on ver stän digt, der wei ter ge lei te te An ruf hat te sie 
um kurz vor drei er reicht.

Die an de ren To ten und die an de ren Zim mer hat te sie 
noch nicht ge se hen. Sie kehr te aus Snoo ds Schlaf zim mer 
in die Kü che zu rück und wand te sich dem dort pos tier-
ten Po li zis ten zu.

»Si chern Sie das Zim mer wei ter, ja?«
»Ja, Ma dam, Lie uten ant.«
Sie mar schier te in ei nen zwei ge teil ten, halb als Wohn- 

und halb als Ess zim mer be nutz ten Raum wei ter. Die 
Swis hers hat ten of fen bar recht gut ver dient. Sie konn-
ten sich ein hüb sches Ein fa mi li en haus in ei ner or dent li-
chen Ge gend in der Up per West Side, eine teu re Si cher-
heits an la ge und eine An ge stell te leis ten, auch wenn all 
das letzt end lich völ lig nutz los ge we sen war.

Das Haus war ge schmack voll ein ge rich tet, al les wirk te 
auf ge räumt und sau ber und of fen bar stand je des Stück 
an sei nem Platz. Es schien kein Raub mord zu sein, denn 
die leicht zu trans por tie ren den, teu ren elekt ro ni schen 
Ge rä te wa ren alle noch da.

Sie ging in die obe re Eta ge und such te dort zu erst das 
Schlaf zim mer der El tern auf. Kee lie und Grant Swi sher, 
ach tund drei ßig be zie hungs wei se vier zig Jah re alt. Auch 
die ser Raum wies kei ne Spu ren ei nes Kamp fes auf. Nur 
zwei Men schen, die in ih rem ei ge nen Bett ge schla fen 
hat ten und jetzt nicht mehr leb ten.

Sie sah sich ei lig um und ent deck te auf dem Ankl ei-
de tisch ein Paar gol de ne Ohr rin ge und eine teu re Her-
ren arm band uhr.

Nein, es ging ganz si cher nicht um ei nen Raub, dach-
te sie.

Als sie den Raum wie der ver ließ, kam ihre Part ne rin, 
De tect ive De lia Pea body – im mer noch leicht hin kend – 
die Trep pe aus dem Erd ge schoss he rauf.
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Hat te sie sie viel leicht zu früh wie der in den ak ti ven 
Dienst ge las sen, über leg te Eve. Schließ lich war es erst 
drei Wo chen her, dass sie vor ih rer ei ge nen Woh nung 
auf der Stra ße über fal len und zu sam men ge schla gen wor-
den war. Den An blick der ro bus ten Pea body, als sie mit 
ge bro che nen Kno chen, Prel lun gen und Ab schür fun gen 
be wusst los auf der In ten siv sta ti on ge le gen hat te, ver gä-
ße sie wahr schein lich nie.

Doch sie muss te die ses Bild und die Schuld ge füh le, die 
sie hat te, so gut es ging ver drän gen und sich da ran er in-
nern, dass sie selbst es hass te, wenn sie krankge schrie ben 
war, und dass Ar beit manch mal bes ser als er zwun ge ne 
Ruhe bei der Ge ne sung half.

»Fünf Tote? In fol ge ei nes Ein bruchs?« Pea body zeig te 
leicht keu chend auf die Trep pe. »Der Be am te un ten an 
der Tür hat mir ei nen kur zen Über blick ver schafft.«

»So sieht es bis her aus, auch wenn wir noch nicht si-
cher wis sen, was ge nau hier vor ge fal len ist. Die Haus-
an ge stell te liegt un ten in ih rem ei ge nen Schlaf zim mer 
di rekt ne ben der Kü che. Ihr wur de im Schlaf die Keh le 
durch ge schnit ten. Die Ei gen tü mer des Hau ses und die 
bei den Kin der, ein Mäd chen und ein Jun ge, lie gen hier 
oben in ih ren je wei li gen Zim mern. Auch ih nen wur den 
im Schlaf die Hals schlag a dern auf ge schlitzt.«

»Kin der? Mei ne Güte.«
»Der Be am te, der zu erst am Tat ort war, mein te, hier 

läge der Jun ge.« Eve ging zur nächs ten Tür und mach-
te Licht.

»Coyle Swi sher, der zwölf jäh ri ge Sohn.« Die Wän-
de wa ren mit ge rahm ten Sport pos tern, vor al lem zum 
The ma Base ball, über sät. Et was von sei nem Blut war 
auf den Ober kör per des au gen blick lich hei ßes ten lin ken 
 Au ßen feld spie lers der Yan kees ge spritzt.

Der Fuß bo den, der Schreib tisch und die Wä sche-
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kom mo de wa ren mit dem Un rat ei nes He ran wach sen-
den über sät, es gab je doch nir gend wo ein Zei chen da-
für, dass Coyle vor ge warnt ge we sen war, ge nau so we nig 
wie sei ne El tern.

Pea body press te die Lip pen auf ei nan der, räus per te sich 
lei se und stell te ton los fest: »Schnell und ef fi zi ent.«

»Es gibt kei nen Hin weis da rauf, dass je mand ge walt-
sam ein ge drun gen ist. Es gab kei nen Alarm. Ent we der 
hat ten die Swis hers ver ges sen, die Alarm an la ge ein-
zuschal ten – was ich mir nicht vor stel len kann –, oder 
je mand hat te ihre Co des oder ei nen gu ten Stör sen der 
 da bei. Das Mäd chen müss te hier un ten lie gen.«

»Okay.« Pea body straff te die Schul tern. »Es ist noch 
här ter, wenn es Kin der sind.«

»Das ist auch gut so.« Eve ging in das nächs te Zim mer, 
mach te Licht und blick te auf das rosa-wei ße Rü schen-
bett und das klei ne Mäd chen mit dem blut ver kleb ten 
blon den Haar. »Das muss die neun jäh ri ge Ni xie Swi-
sher sein.«

»Prak tisch noch ein Baby.«
»Ja.« Eve sah sich mit schräg ge leg tem Kopf im Zim-

mer um. »Was se hen Sie, Pea body?«
»Ein ar mes Kind, das kei ne Chan ce mehr hat zu se hen, 

wie das Er wach se nen le ben ist.«
»Da ste hen zwei Paar Schu he.«
»Kin der, vor al lem aus wohl ha ben de ren Fa mi li en, 

 ha ben jede Men ge Schu he.«
»Und zwei von die sen Ruck sä cken, in de nen Kin der 

ihre Sa chen durch die Ge gend schlep pen. Ha ben Sie Ihre 
Hän de schon ver sie gelt?«

»Nein, ich bin ge ra de erst –«
»Ich aber.« Eve trat ne ben das Bett und streck te eine ih-

rer Hän de nach den Schu hen aus. »Das sind ver schie de ne 
Grö ßen. Ho len Sie den Be am ten, der zu erst hier war.«
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Als Pea body den Raum ver ließ, blick te Eve, die Schu he 
noch im mer in der Hand hal tend, wie der auf das Bett. 
Dann stell te sie die Schu he fort und mach te ih ren Un-
ter su chungs beu tel auf.

Ja, es war noch här ter, wenn es Kin der traf. Es war 
ent setz lich hart, eine so klei ne Hand zu neh men. Eine 
so klei ne, schlaf fe Hand, und da bei auf den Men schen 
zu bli cken, dem so vie le Jah re ge stoh len wor den wa ren, 
all die Freu den und die Schmer zen, die es im Ver lauf von 
ei nem Le ben zu er le ben gab.

Sie drück te die Fin ger auf den I den ti fi zie rungs pad und 
war te te auf das Er geb nis.

»Offi cer Gri mes, Lie uten ant«, sag te Pea body aus Rich-
tung Tür. »Er war als Ers ter hier.«

»Wer hat die Sa che ge mel det, Gri mes?«, frag te Eve, 
ohne sich auch nur um zu dre hen.

»Eine un be kann te weib li che Per son, Ma dam.«
»Wo ist die se un be kann te weib li che Per son?«
»Ich … Lie uten ant, ich nahm an, dass sie eins der Op-

fer war.«
Jetzt dreh te Eve sich um und Gri mes sah eine hoch ge-

wach se ne, schlan ke Frau in ei ner ab ge wetz ten brau nen 
Le der ja cke, Män ner jeans und küh len brau nen Po li zis-
ten au gen in ei nem scharf kan ti gen Ge sicht. Ihre Haa re 
wa ren bern stein braun wie ihre Au gen und stan den ihr 
in wir ren kur zen Sträh nen um den Kopf.

Sie stand in dem Ruf, knall hart zu sein, und als ihr 
kal ter Blick ihn traf, wur de Gri mes be wusst, dass die ser 
Ruf be grün det war.

»Dann hat die se Per son also über den Not ruf ei nen 
Mord ge mel det und ist da nach ein fach wie der in ihr Bett 
ge hüpft, um sich die Keh le durch schnei den zu las sen?«

»Ah …« Er war ein jun ger, un er fah re ner Strei fen po li-
zist. »Viel leicht hat die Klei ne hier den Mord ge mel det, 
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Lie uten ant, und dann ver sucht, sich in ih rem Bett vor 
dem Tä ter zu ver ste cken.«

»Wie lan ge sind Sie schon im Dienst, Gri mes?«
»Zwei Jah re, Lie uten ant – im Ja nu ar wer den es zwei 

Jah re.«
»Ich ken ne Zi vi lis ten, die kön nen bes ser Spu ren le sen 

als Sie. Das fünf te Op fer ist eine ge wis se Lin nie Dy son, 
neun Jah re alt. Sie ist un ter die ser ver damm ten Ad res se 
nicht ge mel det, weil sie nicht Ni xie Swi sher ist. Pea body, 
star ten Sie eine Durch su chung des An we sens. Wir su-
chen nach ei nem zwei ten neun jäh ri gen Mäd chen, le bend 
oder tot. Gri mes, Sie Idi ot, ge ben Sie Alarm. Viel leicht 
war sie der Grund für die se Ta ten. Viel leicht wur de sie 
ent führt. Set zen Sie sich in Be we gung!«

Pea body riss eine Dose Ver sie ge lungs spray aus ih-
rem ei ge nen Un ter su chungs beu tel und sprüh te ei lig ihre 
Hän de und ihre Schu he ein.

»Viel leicht hat sie sich ja ir gend wo ver steckt. Wenn 
das Kind den ers ten Mord ge mel det hat, Dal las, hat es 
sich viel leicht ir gend wo ver steckt. Viel leicht wagt es 
nicht he raus zu kom men, oder es steht un ter Schock. Es 
ist durch aus mög lich, dass es noch am Le ben ist.«

»Fan gen Sie un ten an.« Eve ließ sich auf Hän de und 
auf Knie sin ken und blick te un ter das Bett. »Fin den Sie 
he raus, von wel chem Handy oder Link aus sie den Not-
ruf ab ge ge ben hat.«

»Schon da bei.«
Eve trat vor den Schrank, durch such te ihn und sah 

in al len mög li chen an de ren Ver ste cken in dem Zim mer 
nach. Dann ging sie in den Flur, be trat den Raum des 
Jun gen und blick te sich auch dort noch ein mal gründ-
lich um.

Wo hin ging ein klei nes Mäd chen, das aus ei ner net ten 
Fa mi lie zu stam men schien, wenn es sich fürch te te?
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Ir gend wo hin, wo hin sie selbst nie hat te ge hen kön nen, 
dach te Eve. Denn wenn sie sich ge fürch tet hat te, hat te 
ihre Fa mi lie die se Furcht ge weckt.

Sie ließ die an de ren Zim mer aus und kehr te ins Schlaf-
zim mer der El tern zu rück.

»Ni xie«, rief sie lei se, wäh rend sie sich su chend um-
sah. »Ich bin Lie uten ant Dal las von der Po li zei. Ich bin 
hier, um dir zu hel fen. Hast du die Po li zei ge ru fen, Ni-
xie?«

Ent füh rung, dach te sie er neut. Aber wes halb soll te 
man eine gan ze Fa mi lie ab schlach ten, um ein klei nes 
Mäd chen zu ent füh ren? Es war viel ein fa cher, die Klei-
ne ein fach auf der Stra ße auf zu le sen oder hier ein zu bre-
chen, ihr ein Be täu bungs mit tel zu ver pas sen und sie aus 
dem Haus zu tra gen, ohne dass der Rest ih rer Fa mi lie 
ir gend et was da von mit be kam. Wahr schein lich hat te sie 
sich also ir gend wo ver steckt oder lag, eben falls er mor-
det, ir gend wo he rum.

Erst als sie Licht mach te, ent deck te sie das Blut auf 
dem Tep pich auf der an de ren Sei te des Betts. Und eine 
Rei he klei ner, ro ter Hand ab drü cke, eine rote Spur in 
Rich tung des an gren zen den Bads.

Viel leicht war es ja nicht das Blut der Klei nen. Es könn-
te auch das Blut der El tern sein. Da von war schließ lich 
jede Men ge im Schlaf zim mer ver spritzt. Sie ist durch das 
Blut ge kro chen, dach te Eve.

In dem Ba de zim mer gab es eine gro ße, ver füh re ri sche 
Wan ne, ei nen lan gen, pfir sich far be nen Wasch tisch mit 
zwei da rin ein ge las se nen Be cken und eine ab ge trenn te 
Ecke, in der die Toi let te stand.

Eine leuch tend rote Blut spur ver un zier te die hüb schen 
pas tell far be nen Flie sen.

»Gott ver dammt«, mur mel te Eve und folg te der Spur 
bis zu den di cken, grü nen Glas wän den der Du sche.
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Sie mach te sich da rauf ge fasst, dort die blut ü ber ström-
te Lei che ei nes klei nen Mäd chens zu ent de cken.

Statt des sen fand sie in der Du sche ein zit tern des, le-
ben des, klei nes Mäd chen vor.

Sie hat te Blut an bei den Hän den, ih rem Nacht hemd 
und so gar im Ge sicht.

Ei nen Au gen blick lang, ei nen fürch ter li chen Au gen-
blick lang, starr te sie reg los auf das Kind und sah sich 
selbst. Wie sie mit blut ver schmier ten Hän den, ei nem 
blut ver schmier ten Hemd und ei nem blu ti gen Ge sicht in 
ei nem kal ten Zim mer kau er te. Wie sie das blut ge tränk-
te Mes ser in der Hand hielt und auf die Lei che des von 
ihr in Stü cke ge hack ten Man nes sah.

»Him mel. Mei ne Güte.« Stol pernd wich sie ei nen 
Schritt zu rück. Am liebs ten wäre sie da vonge lau fen 
und hät te laut ge schrien. Doch das Mäd chen hob den 
Kopf, sah sie aus gla si gen Au gen an und fing an zu wim-
mern.

Es war, als hät te je mand Eve ei nen Schlag ver setzt. Ich 
bin es nicht, sag te sie sich und at me te tief durch. Das 
hier hat nichts mit mir zu tun.

Ni xie Swi sher. Sie hat ei nen Na men. Sie heißt Ni xie 
Swi sher.

»Ni xie Swi sher«, sag te sie mit lau ter Stim me und spür-
te, wie sie sich be ru hig te. Das Mäd chen hat te über lebt, 
sie muss te ihre Ar beit tun.

Ein kur zer Blick ver riet, dass nichts von dem Blut von 
ihr zu stam men schien.

Bei al ler Er leich te rung da rü ber wünsch te sie sich, Pea-
body wäre hier. Kin der wa ren nicht ge ra de ihre Stär ke.

»He.« Sie ging vor der Klei nen in die Ho cke und zeig te 
mit fast ru hi ger Hand auf den Dienst aus weis an ih rem 
Ho sen bund. »Mein Name ist Dal las. Ich bin Po li zis tin. 
Du hast uns an ge ru fen, Ni xie.«
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Die Au gen des Kin des wa ren rie sen groß und gla sig, 
sei ne Zäh ne klap per ten so laut, dass es deut lich zu hö-
ren war.

»Du musst mit mir kom men, da mit ich dir hel fen kann.« 
Sie streck te eine Hand aus, doch heu lend wie ein Tier, das 
in der Fal le sitzt, wich die Klei ne vor ihr zu rück.

Ich weiß, wie du dich fühlst, Mäd chen. Ich weiß ge-
nau, wie du dich fühlst.

»Du brauchst kei ne Angst zu ha ben. Nie mand wird dir 
et was tun.« Sie streck te ihre Hand wei ter in Rich tung 
des Kin des aus und klapp te mit der an de ren ihr Handy 
auf. »Pea body, ich habe sie ge fun den. Im Bad ne ben dem 
El tern schlaf zim mer. Kom men Sie rauf.«

Sie über leg te pa nisch, wie sie die Mi nu ten über brü-
cken soll te, bis ihre Part ne rin end lich er schien. »Du hat 
uns an ge ru fen, Ni xie. Das war schlau und mu tig. Ich 
weiß, dass du Angst hast, aber wir wer den uns um dich 
küm mern.«

»Sie, sie, sie … sie ha ben sie um ge bracht.«
»Sie?«
Sie schüt tel te den Kopf wie eine alte Frau mit Par kin-

son. »Sie ha ben mei ne Mom ge tö tet. Ich … ich habe es 
ge se hen. Sie ha ben mei ne Mom und mei nen Dad ge tö-
tet. Sie ha ben –«

»Ich weiß. Es tut mir leid.«
»Ich bin durch das Blut ge kro chen.« Mit rie sen gro-

ßen, gla si gen Au gen streck te sie ihre ver schmier ten Hän-
de aus. »Blut.«

»Bist du ver letzt, Ni xie? Hast du die Tä ter ge se hen? 
Ha ben sie dir weh ge tan?«

»Sie ha ben sie ge tö tet, sie ha ben sie ge tö tet –« Als Pea-
body den Raum be trat, fing Ni xie an zu schrei en, als 
hät te je mand sie mit ei nem Mes ser at ta ckiert, und warf 
sich an Eves Brust.
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Pea body blieb ste hen und sag te mit ru hi ger, lei ser 
Stim me: »Ich habe mit dem Ju gend amt te le fo niert. Ist 
sie ver letzt?«

»So weit ich sehe, nicht. Aber sie steht un ter Schock.«
Es war ein selt sa mes Ge fühl, ein Kind im Arm zu hal-

ten, doch ins tink tiv zog Eve die Klei ne eng an ihre Brust 
und stand zu sam men mit ihr auf. »Sie hat al les mit an ge-
se hen. Wir ha ben also nicht nur eine Über le ben de, son-
dern auch noch eine Au gen zeu gin.«

»Wir ha ben ein neun jäh ri ges Kind, das mit an se hen 
muss te –« Ohne den Satz zu be en den, nick te Pea body 
in Rich tung Schlaf zim mer, wäh rend Ni xie ihr Ge sicht 
schluch zend an Eves Schul ter ver barg.

»Ich weiß. Hier, neh men Sie sie und –« Doch als Eve 
ver such te, sich von Ni xie zu lö sen, schlang die Klei ne 
ihre Arme noch fes ter um ih ren Hals.

»Ich glau be, Sie müs sen sie be hal ten.«
»Ver dammt. Ru fen Sie das Ju gend amt an und sa gen, 

dass es auf der Stel le je man den schi cken soll. Und dann 
fan gen Sie mit den Auf nah men der Zim mer an. Ich bin 
so fort wie der da.«

Sie hat te ge hofft, die Klei ne ei nem der uni for mier ten 
Be am ten über las sen zu kön nen, Ni xie aber ließ nicht von 
ihr ab. Also trug sie sie ins Erd ge schoss hi nun ter, such-
te ei nen neut ra len Ort und setz te sich mit ihr in ei nen 
Raum, der of fen bar das Spiel zim mer der Kin der war.

»Ich will zu mei ner Mama. Ich will zu mei ner 
Mama.«

»Ja, das habe ich ver stan den. Aber du musst mich bit te 
los las sen. Ich ver spre che dir, ich blei be hier, aber klam-
mer dich bit te nicht ganz so an mir fest.«

»Sind sie weg?« Wie der ver grub Ni xie ihr Ge sicht an 
ih rer Schul ter. »Sind die Schat ten weg?«

»Ja. Du musst mich los las sen und dich ne ben mich set-
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zen, ja? Ich muss noch ein paar Din ge er le di gen. Und ich 
muss mit dir re den.«

»Was ist, wenn sie wie der kom men?«
»Das las se ich nicht zu. Ich weiß, wie schwer das al les 

für dich ist.« Da Ni xie nicht be reit war, von ihr ab zu las-
sen, nahm sie mit ihr zu sam men auf dem Bo den Platz. 
»Aber ich muss mei ne Ar beit ma chen, denn nur so kann 
ich dir hel fen. Ich muss …« Him mel. »Ich muss ei nen 
Ab strich von dei nen Hän den ma chen und dann kannst 
du sie wa schen. Du wirst dich si cher bes ser füh len, wenn 
du erst mal wie der sau ber bist, nicht wahr?«

»Ich habe ihr Blut …«
»Ich weiß. Hier, das ist mein Un ter su chungs beu tel. Ich 

ma che nur schnell ei nen Ab strich fürs La bor. Und ich 
muss ein Foto von dir ma chen. Dann kannst du rü ber 
ins Ba de zim mer ge hen und dich sau ber ma chen. Rek or-
der an«, sag te sie lei se und schob Ni xie ein Stück chen 
von sich fort. »Du bist Ni xie Swi sher, rich tig? Du lebst 
hier in die sem Haus.«

»Ja, ich will –«
»Und ich bin Lie uten ant Dal las. Ich ma che jetzt kurz 

ei nen Ab strich von dei ner Hand, da mit du dich wa schen 
kannst. Es tut be stimmt nicht weh.«

»Sie ha ben mei ne Mom und mei nen Dad ge tö tet.«
»Ich weiß. Es tut mir leid. Hast du ge se hen, wer es 

war? Wie vie le es wa ren?«
»Ich habe ihr Blut an mei nen Hän den.«
Eve schob das Wat te stäb chen in ein Röhr chen und 

wand te sich der Klei nen wie der zu. Sie konn te sich da ran 
er in nern, wie es war, als klei nes Mäd chen das Blut von 
je mand an de rem an sich kle ben zu ha ben. »Wie wäre es, 
wenn du dich erst mal wäschst?«

»Ich kann nicht.«
»Ich hel fe dir da bei. Viel leicht möch test du was trin-
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ken oder so. Ich kann –« Als Ni xie in Trä nen aus brach, 
brann ten ihr selbst die Au gen und sie frag te ei lig: »Was? 
Was ist?«

»Eine O ran gen li mo.«
»Okay, ich wer de gu cken, ob ich –«
»Nein, ich bin run ter ge gan gen, um mir eine zu ho-

len. Mit ten in der Nacht darf ich kei ne Limo trin ken, 
aber ich bin trotz dem in die Kü che run ter ge schli chen 
und habe mir eine ge holt. Lin nie war zu müde, um auf-
zu stehen und mit zu kom men. Also bin ich al lei ne in die 
Kü che run ter und dann habe ich ge se hen –«

Ob wohl in zwi schen auch sie selbst das Blut der Op fer 
an den Klei dern hat te, kam Eve zu dem Er geb nis, dass 
das Wa schen noch ein we nig war ten muss te. »Was hast 
du ge se hen, Ni xie?«

»Den Schat ten, den Mann, der in In gas Zim mer ge-
gan gen ist. Ich dach te … ich woll te nur kurz gu cken, ob 
sie es tun wür den.«

»Ob sie was tun wür den?«
»Ob sie Sex hät ten. Na tür lich hät te ich nicht gu cken 

sol len, aber ich habe es ge tan, und da habe ich es ge-
sehen!«

Da in zwi schen au ßer Blut auch Rotz und Trä nen im 
Ge sicht des Kin des kleb ten, zog Eve ei nen Lap pen aus 
ih rem Un ter su chungs beu tel und hielt ihn Ni xie hin.

»Was hast du ge se hen?«
»Er hat te ein gro ßes Mes ser, da mit hat er sie ge schnit-

ten. Da mit hat er sie schlimm ge schnit ten.« Sie hob eine 
Hand an ih ren ei ge nen Hals. »Über all war Blut.«

»Kannst du mir sa gen, wie es dann wei ter ge gan gen 
ist?«

Wäh rend ihr die Trä nen über die Wan gen ström ten, 
fuhr sie sich mit den Hän den und dem Lap pen durchs 
Ge sicht und ver misch te da bei das Was ser mit dem Blut. 
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»Dann ist er ge gan gen. Er hat mich nicht ge se hen, als 
er ge gan gen ist, ich habe In gas Link vom Tisch ge zo gen 
und die Po li zei ge ru fen.«

»Das war wirk lich mu tig, Ni xie. Und vor al lem 
schlau.«

»Aber ich woll te zu mei ner Mama.« Vor lau ter Rotz 
und Trä nen hat te ihre Stim me ei nen er stick ten Klang. 
»Und zu mei nem Dad, des halb bin ich wie der rauf ge-
schli chen, über In gas Trep pe, und da habe ich sie ge-
se hen. Es wa ren zwei. Sie gin gen in mein Zim mer und 
in das Zim mer von Coyle, ich wuss te, was sie ma chen 
wür den, aber ich woll te zu mei ner Mama und bin ins 
Schlaf zim mer ge kro chen, und da habe ich ihr Blut an 
die Hän de ge kriegt und sie ge se hen. Sie wa ren tot. Sie 
sind alle tot, nicht wahr? Sie sind alle tot. Ich konn te 
nicht gu cken, was mit Coyle und Lin nie war. Ich habe 
mich ver steckt.«

»Das hast du gut ge macht. Sehr gut. Sieh mich an, 
Ni xie.« Sie war te te ge dul dig, bis Ni xies trä nen nas ser 
Blick sie traf. »Du lebst und du hast ge nau das Rich ti-
ge ge tan. Was du ge tan hast, wird mir hel fen, die Leu te 
zu fin den, die hier wa ren, und da für zu sor gen, dass ein 
Rich ter sie be straft.«

»Mei ne Mama ist tot.« Ni xie kroch Eve in den Schoß 
und brach in jäm mer li ches Schluch zen aus.

Bis Eve mit ih rer Ar beit fort fah ren konn te, war es bei-
na he fünf.

»Wie geht es ihr?«, er kun dig te sich Pea body als Ers-
tes nach dem Kind.

»Den Um stän den ent spre chend schlecht. Die Ärz tin 
und die Frau vom Ju gend amt sind au gen blick lich bei ihr. 
Sie ha ben sie erst ein mal ge wa schen, und jetzt gu cken sie 
nach, ob sie ir gend wel che Ver let zun gen da vonge tra gen 
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hat. Ich muss te ihr schwö ren, dass ich das Haus nicht 
ver las se, be vor sie mich end lich los ge las sen hat.«

»Sie ha ben sie ge fun den, Sie sind zu ihr ge kom men, als 
sie um Hil fe ge ru fen hat.«

»Sie hat über das Handy der Haus häl te rin von hier un-
ten aus den Not ruf abge ge ben.« Eve be rich te te Pea body, 
wie es Ni xies Aus sa ge zu fol ge ab ge lau fen war.

»Nach al lem, was sie mir bis her er zäh len konn te, und 
so, wie es bis her aus sieht, schei nen es ech te Pro fis zu 
sein. Sie ha ben die Alarm an la ge aus ge schal tet, und dann 
hat so fort ei ner die Haus häl te rin er le digt. Ihr Schlaf zim-
mer liegt et was ab seits in ei nem an de ren Stock. Also 
muss ten sie sie als Ers te aus schal ten, da mit sie nicht 
plötz lich wach wird, et was merkt und Hil fe holt. Der 
an de re Kerl ist si cher so fort rauf ge gan gen für den Fall, 
dass ei ner von den an de ren aufwacht. Die El tern ha ben 
sie be stimmt ge mein sam aus dem Weg ge räumt.«

»Je der von ih nen ei nen«, stimm te Pea body ihr zu. 
»Auf die Wei se gab es kei nen Lärm und kei nen Kampf. 
Erst ha ben sie die Er wach se nen er le digt. Die Kin der wa-
ren schließ lich kein gro ßes Prob lem.«

»Ei ner hat sich den Jun gen und der an de re sich das 
Mäd chen vor ge knöpft. Sie sind da von aus ge gan gen, 
dass es ein Jun ge und ein Mäd chen sind. Es war dun-
kel, wes halb die Tat sa che, dass sie das fal sche Kind ge-
tö tet ha ben, nicht au to ma tisch zu be deu ten hat, dass 
sie die Fa mi lie nicht per sön lich kann ten. Sie sind da von 
aus ge gan gen, dass ein klei nes blon des Mäd chen in dem 
Zim mer liegt, und so war es schließ lich auch. Sie ha ben 
ih ren Job er le digt und sich dann so fort aus dem Staub 
ge macht.«

»Es gibt kei ne Blut spur, die vom Haus in ir gend ei ne 
Rich tung führt.«

»Be stimmt hat ten sie Schutz an zü ge an, die sie aus ge-
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zo gen ha ben, nach dem die Ar beit er le digt war. Das wäre 
das Ein fachs te. Ha ben Sie schon die ge nau en To des zeit-
punk te he raus ge fun den?«

»Die Haus häl te rin ist um Punkt Vier tel nach zwei ge-
stor ben. Der Va ter viel leicht drei Mi nu ten spä ter, die 
Mut ter fast ge nau im sel ben Au gen blick, und die bei-
den Kin der je weils eine Mi nu te da nach. Die gan ze Sa-
che kann nicht län ger als fünf, sechs Mi nu ten ge dau ert 
ha ben. Ein eis kal ter, blitz sau be rer Coup.«

»Ganz so sau ber ist es nicht ge lau fen. Schließ lich hat 
eine Zeu gin über lebt. Auch wenn die Klei ne au gen blick-
lich völ lig durch ei nan der ist, bin ich der fes ten Über zeu-
gung, dass sie uns noch mehr er zäh len kann. Sie scheint 
wirk lich mu tig und ziem lich ge witzt zu sein. Schließ lich 
hat sie noch nicht ein mal ge schrie n, als sie mit an se hen 
muss te, wie ih rer Haus häl te rin die Keh le durch ge schnit-
ten wor den ist.«

Sie ver setz te sich in Ni xies Lage und stell te sich die 
paar Mi nu ten vor, in de nen der ge walt sa me Tod auf 
laut lo sen Soh len durch das Haus ge schli chen war.

»Sie muss au ßer sich vor Angst ge we sen sein, trotz dem 
ist sie nicht da von ge rannt, denn ihr war klar, dann hät-
ten sie sie viel leicht eben falls er wischt. Sie ist nicht nur 
mucks mäus chen still ge blie ben, son dern hat oben drein 
die Geis tes ge gen wart be ses sen und uns alar miert. Wenn 
das nicht wirk lich mu tig ist.«

»Aber wie geht es jetzt mit ihr wei ter?«
»Sie wird ir gend wo ver steckt, ihre Akte wird ver sie-

gelt und dann wird sie rund um die Uhr be wacht.« Das 
bis he ri ge Le ben die ses Kin des hat te heu te Nacht ab rupt 
ge en det, jetzt folg ten die kal ten, un per sön li chen Schrit-
te in ein neu es Le ben, wuss te sie. »Dann müs sen wir gu-
cken, ob sie noch an de re Ver wand te oder ei nen ge setz-
lichen Vor mund hat. Spä ter wer den wir noch ein mal mit 
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ihr re den, um zu hö ren, ob sie sich an noch et was er-
in nern kann. Ich will, dass die ses Haus ver sie gelt wird, 
dann fan gen wir mit der Über prü fung der er wach se nen 
Op fer an.«

»Der Va ter war An walt für Fa mi li en recht, und die 
Mut ter war Er näh rungs be ra te rin. Sie hat te eine Pra xis 
hier im Haus. Die Praxi stür ist ab ge schlos sen, und es 
sieht nicht so aus, als hät te je mand sich in dem Be reich 
des Hau ses zu schaf fen ge macht.«

»Trotz dem se hen wir uns ihre Ar beit, die Kli en ten und 
die pri va ten Kon tak te an. Ein sol cher An schlag ist das 
Werk von Pro fis, al les war ge nau ge plant. Viel leicht hat-
te ja ei ner oder bei de oder viel leicht auch die Haus häl te-
rin ei nen heim li chen Ne ben job mit Kon tak ten zum or-
ga ni sier ten Ver bre chen. Oder die Er näh rungs be ra tung 
war viel leicht nur eine Fas sa de für ir gend ein nicht ganz 
so sau be res Ge schäft. Viel leicht hat sie sich die Sor ge um 
die schlan ke Li nie und die gute Lau ne ih rer Kun din nen 
und Kun den ja leicht ge macht.«

»Gibt es ei nen leich ten Weg, um schlank und gut ge-
launt zu sein? Ei nen Weg, auf dem man ki lo wei se Eis 
und Piz za es sen kann und nicht stän dig Gym nas tik ma-
chen muss?«

»Man braucht nur re gel mä ßig be stimm te Dro gen ein-
zu wer fen, und schon ist das Prob lem ge löst.« Eve zuck te 
mit der Schul ter. »Viel leicht hat sie ja ih ren Lie fe ran ten 
übers Ohr ge hau en. Oder viel leicht hat te ei ner von den 
bei den ein Ver hält nis, das im Streit be en det wor den ist. 
Man muss schon ziem lich mo ti viert sein, um eine gan-
ze Fa mi lie aus zu lö schen, mei nen Sie nicht auch? Wir 
wer den gu cken, ob die Spu ren si che rung et was fin det, 
das uns wei ter bringt. Bis da hin se hen wir uns am bes-
ten selbst noch mal in al len Zim mern um. Ich habe bis-
her noch nicht …«
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Sie brach ab, als je mand mit klap pern den Ab sät zen 
den Raum be trat, und dreh te sich zu der, wenn auch 
leicht ver schla fen wir ken den, so doch ad ret ten Ver tre-
te rin des Ju gend am tes um. New man, er in ner te sich Eve. 
Eine klei ne An ge stell te, die sich nicht un be dingt zu freu-
en schien, dass sie mit ten in der Nacht hier her ge ru fen 
wor den war.

»Lie uten ant, die Ärz tin hat kei ne Ver let zun gen bei 
dem Mäd chen fest ge stellt. Am bes ten neh men wir die 
Klei ne auf der Stel le mit.«

»Ge ben Sie mir noch ein paar Mi nu ten Zeit, um die 
nö ti gen Si cher heits vor keh run gen zu tref fen. Mei ne Part-
ne rin kann wäh rend des sen rauf ge hen und ein paar Sa-
chen für sie pa cken. Ich möch te –«

Wie der brach sie ab. Die ses Mal drang nicht das Klap-
pern hoch ha cki ger Schu he, son dern das lau te Klat schen 
nack ter Füße an ihr Ohr. Im mer noch in dem blut be-
fleck ten Nacht hemd kam Ni xie durch die Tür ge schos-
sen und warf sich ihr an die Brust.

»Sie ha ben ge sagt, dass Sie mich nicht al lei ne las-
sen.«

»He, wenn ich dich al lein ge las sen hät te, stün de ich ja 
wohl nicht hier.«

»Las sen Sie nicht zu, dass sie mich mit nimmt. Sie hat ge-
sagt, dass sie mich mit nimmt. Las sen Sie das nicht zu.«

»Hier kannst du nicht blei ben.« Sie lös te Ni xies Griff 
um ihre Bei ne und hock te sich auf Au gen hö he vor sie 
hin. »Du weißt, dass das nicht geht.«

»Las sen Sie nicht zu, dass sie mich mit nimmt. Ich will 
nicht mit ihr ge hen. Sie ist nicht von der Po li zei.«

»Ich wer de da für sor gen, dass eine Po li zis tin mit-
kommt und in dei ner Nähe bleibt.«

»Sie müs sen mit kom men. Sie.«
»Ich kann nicht. Ich muss ar bei ten. Ich muss die Leu-
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te fan gen, von de nen dei ne El tern, dein Bru der, dei ne 
Freun din und Inga er mor det wor den sind.«

»Ich gehe nicht mit die ser Frau. Sie kön nen mich nicht 
zwin gen, mit ihr mit zu ge hen.«

»Ni xie –«
»He«, misch te Pea body sich lei se ein und sah das 

Mäd chen lä chelnd an. »Ni xie, ich muss kurz mit dem 
Lie uten ant re den, wir stel len uns da drü ben hin, wo du 
uns se hen kannst. Nie mand geht ir gend wo hin, okay? Ich 
muss nur kurz mit ihr re den. Dal las?« Pea body ging auf 
die an de re Zim mer sei te, wo Ni xie sie gut se hen konn te, 
und Dal las lief ihr hin ter her.

»Soll ich viel leicht ein fach tür men oder was?«
»Sie soll ten sich um die Klei ne küm mern.«
»Pea body, ich muss mich hier erst noch ge nau er um-

se hen.«
»Ich habe mich be reits ge nau er um ge se hen, und Sie 

kön nen spä ter wie der kom men und sich selbst noch ein-
mal um schau en, falls Ih nen das nicht reicht.«

»Dann soll ich sie also ins Ge wahr sam be glei ten? Da-
mit sie dort ge nau so ein The a ter macht wie hier, wenn 
ich sie mit ei ner Be am tin zu rück las sen muss? Was wür-
de das schon brin gen?«

»Ich habe nicht ge meint, dass Sie sie ir gend wo hin in 
Ge wahr sam ge ben sol len. Neh men Sie sie mit zu sich 
nach Hau se. Nir gend wo in der Stadt – oder wahr-
schein lich so gar auf der gan zen Welt – ist es si che rer 
als dort.«

Eve schwieg vol le zehn Se kun den, doch dann woll te sie 
wis sen: »Sind Sie voll kom men wahn sin nig ge wor den?«

»Nein, hö ren Sie mir bit te zu. Sie sind die Ein zi ge, der 
sie im Au gen blick ver traut. Sie weiß, Sie sind der Boss, 
und sie ver traut da rauf, dass Sie sie schüt zen. Sie ist die 
ein zi ge Au gen zeu gin, die wir ha ben, aber vor al lem ist 
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sie ein trau mati sier tes Kind. Wir wer den si cher mehr 
aus ihr he raus be kom men, wenn sie sich si cher fühlt 
und sich so gut es geht be ru higt. Nur für ein paar Tage, 
als Über gang, be vor sie ir gend wo lan det, wo sie kei nen 
Men schen kennt. Ver set zen Sie sich doch ein mal in ihre 
Lage, Dal las. Wür den Sie sich in der Nähe ei ner coo len, 
 toug hen Po li zis tin nicht auch we sent lich woh ler füh len 
als in der Ob hut ir gend ei ner über ar bei te ten Frau vom 
Ju gend amt?«

»Ich kann un mög lich auf ein Kind auf pas sen. Da für 
bin ich ein fach nicht ge rüs tet.«

»Aber Sie sind da für ge rüs tet, ei ner Zeu gin sämt li-
che In for ma ti o nen zu ent lo cken, und wenn Sie die se 
Zeu gin zu sich näh men, könn ten Sie nach Gut dün ken 
mit ihr spre chen, ohne erst je des Mal die Er laub nis des 
 Ju gend am tes ein ho len zu müs sen, wenn es noch was zu 
klä ren gibt.«

Eve warf ei nen nach denk li chen Blick auf Ni xie. 
»Wahr schein lich wäre es ja nur für ein, zwei Tage, und 
Sum mer set kennt sich mit Kin dern aus. Selbst wenn er 
ein Arsch loch ist. Grö ßer kann ihr Trau ma kaum noch 
wer den, selbst wenn sie eine Zeit lang sei ne häss li che Vi-
sa ge se hen muss. Im Grun de näh me ich nur eine Zeu-
gin bei uns auf. Schließ lich ha ben wir ge nü gend Platz in 
un se rem Haus.«

»Ge nau.«
Eve run zel te die Stirn. »Ziem lich cle ver für je man den, 

der erst vor ein paar Wo chen ein paar har te Schlä ge auf 
den Kopf be kom men hat.«

»Viel leicht bin ich noch nicht wie der so weit, dass ich 
zu Fuß Jagd auf ir gend wel che Ver däch ti gen ma chen 
kann, aber geis tig bin ich längst wie der so fit wie vor 
dem Auf ent halt im Kran ken haus.«

»Scha de. Ich hat te ins ge heim ge hofft, das Koma und 

Robb_Nacht_CS3.indd   31 24.01.2008   11:19:24



32

der Schä del bruch hät ten viel leicht ir gend was ver bes sert, 
aber ich soll te dank bar sein, dass es nicht noch schlim-
mer ge wor den ist.«

»Sie sind wirk lich ge mein.«
»Ich könn te noch ge mei ner sein, aber es ist fünf Uhr 

in der Früh und mein Kof fe in le vel ist noch nicht hoch 
ge nug. Ich muss kurz te le fo nie ren.«

Sie trat ei nen Schritt zur Sei te, und als sie aus den Au-
gen win keln sah, dass Ni xie aber mals in Pa nik aus zu bre-
chen droh te, schüt tel te sie kurz den Kopf, zog ihr Handy 
aus der Ta sche und hielt es an ihr Ohr.

Fünf Mi nu ten spä ter wink te sie die Frau vom Ju gend-
amt zu sich he ran.

»Das kommt nicht in Fra ge«, er klär te New man ve-
he ment. »Sie sind zum Trans port des Kin des we der be-
rech tigt noch qua li fi ziert. Ich habe den Auf trag, die ses 
Mäd chen –«

»Ich neh me eine Zeu gin in Schutz haft, wei ter nichts. 
Sie kann Sie nicht lei den, und ich muss da für sor gen, 
dass sie so weit wie mög lich zu sich kommt, be vor ich 
sie ein ge hen der be fra gen kann.«

»Die Min der jäh ri ge –«
»– muss te heu te Nacht mit an se hen, wie ihre Fa mi-

lie ab ge schlach tet wor den ist. Sie will, dass ich in ihrer 
Nähe blei be, und ab ge se hen da von, dass ich ihr die sen 
Wunsch er fül len will, brin ge ich sie in mei ner Funk ti on 
als hoch ran gi ges Mit glied der New Yor ker Po li zei an 
ei nen si che ren Ort, an dem sie so lan ge blei ben kann, 
bis sie nicht mehr in Ge fahr ist oder bis ein an de res Ar-
ran ge ment ge trof fen wird. Na tür lich könn ten Sie ver-
su chen, mir Stei ne in den Weg zu wer fen, aber wes halb 
soll ten Sie das tun?«

»Ich bin ver pflich tet zu er wä gen, was das Bes te für 
die –«
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»Min der jäh ri ge ist«, be en de te Eve für sie den Satz. 
»Und ich bin si cher, Ih nen ist be wusst, dass es für sie das 
Bes te ist, wenn je der zu sätz li che Stress ver mie den wird 
und sie an ei nem Ort ist, an dem sie sich gut auf ge ho ben 
fühlt. Sie ist au ßer sich vor Angst, und wes halb soll ten wir 
wohl et was tun, um die Angst noch zu ver stär ken?«

Die Frau be dach te sie mit ei nem bö sen Blick. »Das 
wird mei ner Vor ge setz ten nicht ge fal len.«

»Sa gen Sie Ih rer Vor ge setz ten, dass sie mich an ru fen 
soll. Ich neh me die Klei ne mit. Und jetzt fah ren Sie ins 
Büro und schrei ben Ih ren Be richt.«

»Ich muss wis sen, wo hin Sie sie brin gen und mit wem 
sie dort –«

»Ich wer de es Sie wis sen las sen. Pea body? Pa cken Sie 
die Sa chen ein, von de nen Sie den ken, dass Ni xie sie in 
den nächs ten Ta gen braucht.«

Dann ging sie wie der zu dem Kind. »Du weißt, dass 
du hier nicht blei ben kannst.«

»Ich will nicht mit ihr ge hen. Ich will nicht –«
»Du muss test heu te Nacht schmerz lich ler nen, dass du 

nicht im mer al les ha ben kannst, was du willst. Aber erst 
ein mal kommst du mit mir.«

»Sie neh men mich mit?«
Wäh rend New man aus dem Zim mer stapf te, zog Eve 

Ni xie durch den Raum. »Ge nau. Zwar kann ich nicht 
bei dir blei ben, weil ich mei ne Ar beit ma chen muss. 
Aber da für pas sen an de re Leu te auf dich auf. Leu te, de-
nen ich ver traue, wes halb du ih nen eben falls ver trau en 
kannst.«

»Aber Sie kom men spä ter auch dort hin? Sie kom men 
ganz be stimmt zu mir zu rück?«

»Es ist mein Haus. Ich lebe dort.«
»Okay.« Ni xie nahm Eves Hand. »Dann kom me ich 

mit.«

Robb_Nacht_CS3.indd   33 24.01.2008   11:19:24



34

2

Ein hun dert fünf zig Kilo schwe rer Psy cho path auf Zeus 
auf dem Rück sitz ih res Ein satz wa gens hät te Eve nicht 
sol che Angst ge macht wie ein neun jäh ri ges Kind. Mit 
mör de ri schen Jun kies kann te sie sich schließ lich aus.

Doch es war nur eine kur ze Fahrt, bald könn te sie die 
Klei ne dem But ler ih res Man nes über las sen und dann 
mit ih rer Ar beit fort fah ren.

»Nach dem wir …« Eve sah in den Rück spie gel, und 
ob wohl Ni xies Au gen zu ge fal len wa ren, sprach sie den 
Rest des Sat zes, »die nächs ten An ge hö ri gen ver stän digt 
ha ben«, nicht mehr aus. »Wir rich ten uns am bes ten in 
mei nem Ar beits zim mer ein. Erst mal ge hen wir die Bil-
der durch, die Sie auf ge nom men ha ben, spä ter sehe ich 
mich selbst noch mal am Tat ort um.«

»Die elekt ro ni schen Er mitt ler se hen sich die Links und 
die Com pu ter der Fa mi lie und die Si cher heits an la ge an.« 
Pea body dreh te ih ren Kopf, da mit sie Ni xie aus dem Au-
gen win kel sah. »Viel leicht fin den sie ja et was, was uns 
wei ter bringt.«

Am bes ten füh re sie so schnell wie mög lich wie der los. 
Sie muss te ihre Ar beit ma chen, über leg te Eve. Muss-
te Ver neh mun gen durch füh ren, ih ren Be richt ver fas sen, 
Wahr schein lich keits be rech nun gen an stel len. All die Din-
ge tun, die sie sonst im mer tat. Das Auf fin den des Kin-
des hat te sie aus dem Gleich ge wicht ge bracht. Sie muss te 
noch mal an den Tat ort zu rück, denn nur dort be kä me 
sie mög li cher wei se ein Ge fühl für das, was letz te Nacht 
dort vor ge fal len war.

Sie wa ren ein fach durch die Haus tür reinmar schiert, 
mal te sie sich das grau si ge Ge sche hen aus. Das Kind 
hat te sich in der Kü che auf ge hal ten und hät te des we-
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gen ge se hen, wenn je mand von hin ten he rein ge kom men 
wäre. Sie hat ten also die Alarm an la ge aus ge schal tet, wa-
ren vor ne rein ge kom men, ei ner von ih nen war in In gas 
Schlaf zim mer und der an de re so fort in den ers ten Stock 
hin auf mar schiert. Schnell und ef fi zi ent.

Als Ers tes hat ten sie die Haus häl te rin um ge bracht. 
Aber sie war nicht das ei gent li che Ziel ge we sen. Wes-
halb hät ten sie sonst noch nach oben ge hen sol len? Sie 
hat ten es auf die Fa mi lie ab ge se hen. Die El tern und die 
Kin der. 

Sie wa ren nicht ein mal für ei nen kur zen Au gen blick 
von dem Plan ab ge wi chen und hat ten die teu re Arm-
band uhr des Va ters, die deut lich sicht bar auf der Kom-
mo de ge le gen hat te, ein ge steckt.

Es war ih nen ein zig um die Tö tun gen ge gan gen, dach-
te sie. Und sie hat ten per sön lich nichts ge gen die Men-
schen ge habt. Sie hat ten nicht mit ih nen ge spro chen, sie 
nicht miss han delt und auch nicht ver stüm melt.

Es war ein fach ein Job für sie ge we sen, wei ter nichts.
»Hier woh nen Sie?«, riss Ni xies ver schla fe ne Stim me 

Eve aus ih ren Über le gun gen, als sie die lang ge zo ge ne 
Ein fahrt in Rich tung ih res Hau ses hi nauf fuhr.

»Ja.«
»In ei ner Burg?«
»Es ist kei ne Burg.« Okay, viel leicht sah es so aus. Es 

war rie sen groß, die Stei ne schim mer ten im Licht des an-
bre chen den Ta ges, Er ker und Tür me rag ten in den Him-
mel, und die ho hen Bäu me in dem aus ge dehn ten Park 
wa ren herbst lich bunt be laubt.

Aber das war eben ty pisch Ro arke. In al lem, was er 
schuf, hob er sich von der brei ten Mas se ab.

»Es ist ein fach ein ziem lich gro ßes Haus.«
»Es ist ein wirk lich tol les Haus«, füg te Pea body mit 

ei nem Lä cheln für das Kind hin zu. »Es hat jede Men ge 
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Zim mer, es gibt un zäh li ge Fern se her und Vi deo spiel kon-
so len und so gar ei nen Pool.«

»Im Haus?«
»Ja. Kannst du schwim men?«
»Dad hat es uns bei ge bracht. Weih nach ten flie gen wir 

für eine Wo che in die ses Ho tel in Mi a mi. Dort ist nicht 
nur das Meer, son dern es gibt auch ei nen rie sen gro ßen 
Pool, und wir wer den …« Sie brach ab, und wie der füll-
ten ihre Au gen sich mit Trä nen, als sie sich da ran er in-
ner te, dass es für sie we der an Weih nach ten noch sonst 
je wie der Fe ri en mit der Fa mi lie gab.

»Hat es ih nen weh ge tan, als sie ge stor ben sind?«
»Nein«, er klär te Pea body ihr sanft.
»Hat es ih nen weh ge tan?«, wie der hol te Ni xie und 

starr te reg los auf Eves Hin ter kopf.
Eve stell te den Wa gen vor der Haus tür ab. »Nein.«
»Wo her wol len Sie das wis sen? Sie sind noch nicht ge-

stor ben. Ih nen hat noch nie je mand mit ei nem gro ßen 
Mes ser die Keh le durch ge schnit ten. Wo her wol len Sie 
also wis sen –«

»So et was zu wis sen, ge hört zu mei nem Job«, er klär-
te Eve ent schie den und dreh te sich, weil Ni xies Stim me 
merk lich an stieg, ei lig zu dem Mäd chen um. »Sie sind 
über haupt nicht wach ge wor den, und es hat nicht mal 
eine Se kun de ge dau ert. Es hat also be stimmt nicht weh-
ge tan.«

»Aber trotz dem sind sie tot. Trotz dem sind sie alle 
tot.«

»Ja, das sind sie, und das ist wirk lich schlimm.« Ty-
pisch, dach te Eve, dass die Klei ne wü tend wur de. Zorn 
und Trau er gin gen meis tens Hand in Hand. »Und du 
kannst sie nicht zu rück brin gen. Aber ich wer de die Leu-
te fin den, die das ge tan ha ben, und sper re sie da für bis 
an ihr Le bens en de ein.«
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»Sie könn ten sie auch tö ten.«
»Das ge hört ein deu tig nicht zu mei nem Job.«
Eve stieg aus und öff ne te die Tür des Fonds. »Auf 

geht’s.«
Wäh rend sie dem Mäd chen eine Hand gab, öff ne te 

ihr Mann be reits die Haus tür, und Ni xie klam mer te sich 
Hil fe su chend an ihr fest.

»Ist das der Prinz?«, flüs te rte sie lei se.
Pas send zu dem Haus, das wie eine Burg aus sah, wirk-

te er tat säch lich wie ein Prinz. 
Er war groß und schlank und sah mit sei nem dich-

ten, schwar zen Haar und dem Ge sicht, das Frau en vor 
Ver lan gen wim mern ließ, ein fach pracht voll aus. Die 
Kno chen wa ren fein ge mei ßelt, der Mund war voll und 
fest, und die Au gen leuch te ten in ei nem durch drin gen-
den Blau.

»Das ist Ro arke«, er klär te sie. »Er ist ein ganz nor-
ma ler Mann.«

Was na tür lich eine fet te Lüge war. Ro arke war al les 
an de re als nor mal. Aber er ge hör te trotz dem ihr.

»Lie uten ant.« In sei ner Stim me schwang der iri sche 
Ak zent aus sei ner Kind heit, als er ih nen ent ge gen kam. 
»De tect ive.« Er ging vor Ni xie in die Ho cke und sah sie 
reg los an.

Sie war ein hüb sches, blas ses, klei nes Mäd chen mit 
blut be fleck tem, son nen hel lem Haar und di cken schwar-
zen Rin gen un ter den hell blau en Au gen, an de nen die Er-
schöp fung und die Trau er deut lich ab zu le sen war.

»Du musst Ni xie sein. Ich bin Ro arke. Tut mir leid, 
dass wir uns un ter so schreck li chen Um stän den ken nen 
ler nen.«

»Sie ha ben sie alle um ge bracht.«
»Ja, ich weiß. Lie uten ant Dal las und De tect ive Pea-

body wer den die je ni gen fin den, die die se fürch ter li che 
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Tat be gan gen ha ben, und wer den da für sor gen, dass 
man sie da für be straft.«

»Wo her wis sen Sie das?«
»Es ist ihre Ar beit, und sie ma chen die se Ar beit bes ser 

als je der an de re. Kommst du mit ins Haus?«
Ni xie zog so lan ge an Eves Hand, bis die se mit den 

Au gen roll te, sich aber zu ihr he run ter beug te und un ge-
dul dig frag te: »Was?«

»Wa rum re det er so ko misch?«
»Er kommt ur sprüng lich aus ei nem an de ren Land.«
»Ich bin auf der an de ren Sei te des At lan tiks in Ir land 

ge bo ren.« Jetzt ver zog er sei nen Mund zu ei nem lei sen 
Lä cheln. »Und ich habe im mer noch ei nen leich ten iri-
schen Ak zent.«

Dann führ te er sie in die gro ße Ein gangs hal le, in der 
Sum mer set, den fet ten Ga la had zu sei nen Fü ßen, stand. 
»Ni xie, das ist Sum mer set«, er klär te Ro arke. »Er führt 
hier den Haus halt. Und er wird sich um dich küm mern, 
so lan ge du hier wohnst.«

»Ich ken ne ihn nicht.« Ni xie mus ter te den But ler und 
schmieg te sich ängst lich an Eve.

»Aber ich.« Und auch wenn es sie gro ße Über win dung 
kos te te, füg te Eve hin zu: »Er ist okay.«

»Will kom men, Fräu lein Ni xie.« Wie das Ge sicht von 
Ro arke war auch sei ne Mie ne ernst. Es war an er ken-
nens wert, dass kei ner von den bei den Män nern die Klei-
ne mit dem brei ten, er schre cken den Lä cheln in Emp fang 
nahm, von dem die meis ten Er wach se nen an schei nend 
dach ten, dass es ver letz li chen Kin dern half. »Soll ich Ih-
nen viel leicht erst ein mal Ihr Zim mer zei gen?«

»Ich weiß nicht.«
Er bück te sich und nahm den Ka ter auf den Arm. 

»Oder viel leicht hät ten Sie gern erst eine Er fri schung. 
Ga la had wür de Ih nen da bei Ge sell schaft leis ten.«

Robb_Nacht_CS3.indd   38 24.01.2008   11:19:24



39

»Wir hat ten auch mal ei nen Ka ter. Aber er war alt und 
ist ge stor ben. Ei gent lich woll ten wir ein klei nes Kätz-
chen ho len …«

»Ga la had wür de sich freu en, wenn er eine neue Freun-
din fän de.« Sum mer set setz te den Ka ter wie der auf die 
Erde und blieb ab war tend ste hen, als Ni xie ih ren Griff 
um Eves Fin ger lo cker te und ein we nig nä her trat. Als 
der Ka ter sei nen Kopf an eins von ih ren Bei nen schmieg-
te, husch te der Hauch von ei nem Lä cheln über ihr Ge-
sicht, sie setz te sich zu ihm auf den Bo den und ver grub 
die Nase tief in sei nem Fell.

»Dan ke«, sag te Eve lei se zu Ro arke. »Ich weiß, es ist 
ziem lich viel ver langt –«

»Ist es nicht.« Auch sie war blut ver klebt. Und ver-
ström te den Ge ruch des To des, wie er be merk te. »Wir 
spre chen ein fach spä ter da rü ber, ja?«

»Ich muss wie der los. Tut mir leid, dass ich dir die 
Klei ne ein fach auf hal se.«

»Ich bin noch bis heu te Mit tag hier. Sum mer set und 
ich kom men be stimmt prob lem los mit al lem zu recht.«

»Schal te bit te die Alarm an la ge ein.«
»Das ist ja wohl selbst ver ständ lich.«
»Ich kom me so schnell wie mög lich wie der und ar bei te 

so viel wie mög lich von zu Hau se aus. Aber jetzt müs sen 
wir erst die El tern von dem an de ren Mäd chen ver stän di-
gen. Pea body, ha ben Sie die Ad res se von den Dy sons?«

»Sie sind nicht zu Hau se«, drang Ni xies ge dämpf te 
Stim me aus Ga la hads Fell.

»Mit dei nem Ge hör ist of fen bar al les okay«, be merk te 
Eve und lief durch das Fo yer. »Wo sind sie?«

»Sie sind in ein gro ßes Ho tel ge fah ren, um ih ren Hoch-
zeits tag zu fei ern. Des halb durf te Lin nie bei mir schla-
fen, ob wohl doch heu te Schu le ist. Und jetzt müs sen Sie 
ih nen sa gen, dass sie statt mir ge stor ben ist.«
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»Nicht statt dir. Wenn du auch in dem Zim mer ge we-
sen wärst, wärt ihr jetzt bei de tot. Und was hät te das 
ge bracht?«

»Lie uten ant.« Als sie Sum mer sets scho ckier te Stim-
me hör te, piek ste sie ihm ei nen Fin ger in die Brust, da-
mit er schwieg.

»Sie ist nicht tot, weil du noch lebst. Es wird schwer 
für die Dy sons, aber das ist es auch für dich. Und du 
weißt ge nau, wer für die Din ge ver ant wort lich ist, die 
heu te Nacht ge sche hen sind.«

Ni xie hob den Kopf, und ihre blau en Au gen wur den 
hart wie Glas. »Die Män ner mit den Mes sern.«

»Ja. Weißt du, in wel chem Ho tel die Dy sons sind?«
»Im Pal ace, weil es das bes te ist. Hat Mr Dy son ge-

sagt.«
»Okay.« Es ist das bes te, dach te Eve, denn es ge hört 

Ro arke. Sie warf ihm ei nen Blick zu und er nick te mit 
dem Kopf.

»Ich wer de al les ar ran gie ren.«
»Dan ke. Ich muss los«, sag te sie zu dem Mäd chen. 

»Du bleibst hier bei Sum mer set.«
»Viel leicht su chen die Män ner mit den Mes sern ja 

nach mir.«
»Das glau be ich nicht, aber selbst wenn sie hier er-

schei nen wür den, kä men sie nicht rein. Wir ha ben ein 
ho hes Tor vor un se rer Ein fahrt, eine hohe Mau er um das 
gan ze Grund stück, und auch das Haus ist gut ge si chert. 
Und dann ist da noch Sum mer set. Ich weiß, dass er aus-
sieht wie ein häss li cher, klap per dür rer al ter Mann, aber 
er ist wirk lich tou gh, wes halb du bei ihm völ lig si cher 
bist. Da mit musst du dich zu frie denge ben, wenn du hier 
blei ben willst«, füg te sie hin zu. »Denn es ist das Bes te, 
was ich dir bie ten kann.«

»Aber Sie kom men doch zu rück?«
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»Ich lebe hier, schon ver ges sen? Pea body, Sie kom men 
mit.«

»Hier ist noch ihre Ta sche«, Pea body wies auf den von 
ihr ge pack ten Ruck sack. »Ni xie, falls ich ir gend was ver-
ges sen habe, was du ha ben möch test, oder falls du noch 
ir gend et was brauchst, sag ein fach Sum mer set, dass er 
mich an ru fen soll. Dann be sor ge ich es dir.«

Das Letz te, was Eve von dem Mäd chen sah, war, dass 
es zwi schen den bei den Män nern auf dem Bo den hock-
te und Trost su chend das Ge sicht in Ga la hads Fell ver-
grub.

So bald sie vor der Tür war, ließ sie die Schul tern krei sen 
und at me te tief durch. »Him mel.«

»Ich kann mir gar nicht vor stel len, wie es in dem Kind 
jetzt aus sieht.«

»Ich mir schon. Sie ist al lei ne, sie hat Angst, sie ist ver-
letzt und kann das al les nicht ver ste hen. Und dann ist 
sie noch bei lau ter Frem den in ei nem frem den Haus.« 
Ihr Ma gen zog sich bei der Vor stel lung zu sam men, dann 
aber schob sie den Ge dan ken fort. »Ru fen Sie die elekt-
ro ni schen Er mitt ler an und fra gen Sie, ob sie schon was 
raus ge fun den ha ben.«

Wäh rend sie die Ein fahrt wie der hi nun ter fuhr, rief sie 
selbst über das Au to te le fon bei Dr. Char lot te Mira an.

»Tut mir leid, ich weiß, es ist noch früh.«
»Kein Prob lem. Ich war schon auf.«
Auf dem Bild schirm war zu se hen, dass Mira sich mit 

ei nem wei ßen Hand tuch durch die wei chen, sand far be-
nen Haa re fuhr. In ih rem lä cheln den Ge sicht glänz ten 
Was ser oder Schweiß.

»Ich habe ge ra de mein mor gend li ches Yoga ab sol viert. 
Wes halb ru fen Sie an?«

»We gen ei nes mehr fa chen Mor des in ei nem Pri vat haus. 
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Sie ha ben eine gan ze Fa mi lie um ge bracht, nur die neun-
jäh ri ge Toch ter hat durch Zu fall über lebt. An ih rer Stel le 
ha ben sie näm lich ihre Freun din, die bei ihr über nach-
tet hat, er wischt. Die Klei ne hat al les mit an ge se hen. Ich 
habe sie erst mal bei mir un ter ge bracht.«

»Bei Ih nen zu Hau se?«
»Ein zel hei ten er zäh le ich Ih nen spä ter, ja? Ich bin ge-

ra de auf dem Weg zu den nächs ten An ge hö ri gen der 
Freun din.«

»Um Got tes wil len.«
»Ich weiß, Sie ha ben heu te si cher ei nen vol len Ter min-

ka len der, aber ich muss noch heu te mit dem Mäd chen 
spre chen. Und zwar in An we sen heit ei ner See len klemp-
ne rin – Ent schul di gung.«

»Kein Prob lem.«
»Ich brau che eine Psy cho lo gin, die sich mit Kin dern 

und mit Er mitt lungs ver fah ren aus kennt.«
»Wann soll ich da sein?«
»Dan ke.« Zum ers ten Mal an die sem Tag emp fand sie 

eine ge wis se Er leich te rung. »Es wäre mir am liebs ten, 
wenn Sie sel ber kom men könn ten, aber falls Ihr Ter min-
ka len der das nicht zu lässt, neh me ich auch je mand an-
de ren, den Sie mir emp feh len.«

»Ich wer de da für sor gen, dass ich sel ber kom men 
kann.«

»Ah.« Eve sah auf ihre Uhr und dach te ei lig nach. 
»Viel leicht ge gen zwölf? Vor her habe ich noch alle Hän-
de voll zu tun.«

»Also, dann um zwölf.« Mira mach te sich ein paar 
No ti zen auf ei nem klei nen Block. »In was für ei nem Zu-
stand ist das Kind?«

»Sie wur de nicht ver letzt.«
»In was für ei nem emo ti o na len Zu stand?«
»Ah, bis her hält sie sich recht gut.«
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»Ist sie in der Lage zu kom mu ni zie ren?«
»Ja. Ich brau che eine Be ur tei lung fürs Ju gend amt. Ich 

brau che al les Mög li che, da mit sie vo rü ber ge hend bei mir 
blei ben kann. Ich habe sie ei gen mäch tig mit ge nom men 
und muss das Ju gend amt erst noch da rü ber in for mie-
ren, wo sie ist.«

»Dann las se ich Sie erst mal Ihre Ar beit ma chen. Wir 
se hen uns um zwölf.«

»Die elekt ro ni schen Er mitt ler sind noch im Haus«, er-
klär te Pea body, nach dem Eve ihr Ge spräch be en det hat-
te. »Sie se hen sich ge ra de die Über wa chungs an la ge an. 
Die Com pu ter und die Links neh men sie nach her mit 
aufs Re vier.«

»Okay. Wie sieht es mit den nächs ten An ge hö ri gen der 
an de ren Op fer aus?«

»Grant Swis hers El tern sind ge schie den und der Va-
ter un be kannt ver zo gen. Die Mut ter ist zum drit ten Mal 
ver hei ra tet und lebt auf Ve gas II. Ar bei tet im Cas ino als 
Black jack-Dea le rin. Kee lie Swis hers El tern sind ver stor-
ben, sie kam be reits mit sechs zu Pfle ge el tern und hat 
von da an in wech seln den Fa mi li en, zwi schen durch auch 
mal im Heim ge lebt.«

Was, wie Eve aus Er fah rung wuss te, al les an de re als 
lus tig war. »Wenn wir mit den Dy sons ge spro chen ha-
ben, kon tak tie ren Sie Grant Swis hers Mut ter. Viel leicht 
hat sie ja die Vor mund schaft für ihre En kel, dann müss-
ten wir mit ihr klä ren, wie es mit Ni xie wei ter ge hen soll. 
Ha ben Sie die Ad res se der Kanz lei, in der Swi sher ge-
ar bei tet hat?«

»Swi sher und Rang le, in der Ein und sech zig sten West.«
»Das ist in der Nähe des Ho tels. Am bes ten fah ren 

wir nach dem Ge spräch mit den Dy sons dort vor bei. Je 
nach dem wie’s läuft, fah ren wir da nach noch mal zum 
Tat ort und se hen uns dort um.«
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Auch wenn es im mer wie der hart war, An ge hö ri ge über 
den Tod ei nes ge lieb ten Men schen zu in for mie ren, kann-
te sie sich da mit aus. Sie hat te be reits all zu oft die Le ben 
Hin ter blie be ner zer stört.

Ro arke hat te, wie ver spro chen, al les ar ran giert, und 
da sie be reits er war tet wur de, blie ben ihr der ge wohn te 
Kampf mit dem Por ti er und die zeit rau ben den Ge sprä-
che mit den Leu ten am Emp fang er spart.

Aus ir gend ei nem Grund fehl ten ihr die ri tu el len Schein-
ge fech te, merk te sie.

Dann aber wur den sie und Pea body zum Fahr stuhl es-
kor tiert, be ka men die Zim mer num mer ge nannt und fuh-
ren in den zwei und vier zigs ten Stock hi nauf.

»Sie war das ein zi ge Kind, nicht wahr?«
»Ja, sie hat ten nur die se eine Toch ter. Auch er ist An-

walt, aber für Un ter neh mens recht. Sie ist Kin der ärz tin. 
Sie woh nen zwei Blocks wei ter süd lich als die Swis hers, 
die Töch ter wa ren zu sam men in der Schu le.«

»Sie wa ren aber ganz schön eif rig.«
»Sie hat ten ziem lich lan ge mit dem Kind zu tun, und 

wir De tect ives tun eben, was wir kön nen.«
Aus dem Au gen win kel nahm Eve wahr, dass ihre Part-

ne rin ein we nig ihr Ge wicht ver la ger te und da bei zu sam-
men fuhr. Of fen bar ta ten ihr die Rip pen noch weh. Sie 
hät te bes ser ein paar Tage län ger krank ge fei ert, dach te 
Eve, sprach es je doch nicht aus.

»Ha ben Sie schon was über die Fi nan zen der Swis hers 
raus ge fun den?«

»Nein. Schließ lich sind wir De tect ives kei ne Zau be-
rer.«

»Of fen kun dig nicht.« Eve stieg aus dem Fahr stuhl und 
mar schier te di rekt auf die Sui te 4215 zu. Sie ge stat te-
te sich nicht zu füh len oder nach zu den ken. Denn was 
nütz te das schon?
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Sie drück te auf die Klin gel, hielt die Dienst mar ke vor 
den Spi on. Und war te te schwei gend ab.

Der Mann, der an die Tür kam, trug ei nen der di cken 
Mor gen män tel des Ho tels. Sei ne dun kel brau nen Haa-
re stan den wirr in alle Rich tun gen, und sein at trak ti ves, 
kan ti ges Ge sicht hat te den ver schla fe nen, zu frie de nen 
Aus druck ei nes Men schen, der ge ra de erst aus dem Bett 
ge kom men war.

»Offi cer?«
»Ich bin Lie uten ant Dal las. Matt hew Dy son?«
»Ja. Tut mir leid, wir lie gen noch im Bett.« Er hielt 

eine Hand vor sei nen Mund und riss ihn zu ei nem brei-
ten Gäh nen auf. »Wie viel Uhr ist es?«

»Kurz nach sie ben. Mr Dy son –«
»Gibt es ein Prob lem hier im Ho tel?«
»Kön nen wir viel leicht rein kom men, Mr Dy son, und 

mit Ih nen und Ih rer Frau spre chen?«
»Jen ny ist noch gar nicht auf ge stan den.« In zwi-

schen drück te sei ne Mie ne leich ten Är ger aus. »Wo rum 
geht’s?«

»Wir wür den ger ne rein kom men, Mr Dy son.«
»Also gut, mei net we gen. Ver dammt, was soll’s.« Er 

trat ei nen Schritt zu rück und wink te sie he rein.
Sie hat ten sich eine ver träum te, ro man ti sche Sui te ge-

leis tet, in der es wun der schö ne ech te Blu men, ech te Ker-
zen, ei nen ech ten Ka min und tie fe, wun der bar be que-
me So fas gab. Auf dem Couch tisch sah Eve au ßer zwei 
Cham pag ner flö ten eine um ge dreh te Fla sche in ei nem Sil-
ber kü bel, und zar te, spit zen be setz te Wä sche war auf rei-
zend über ei ner So fa leh ne dra piert.

»Wür den Sie bit te Ihre Frau ho len, Mr Dy son?«
Sei ne Au gen wa ren braun wie sei ne Haa re und blitz-

ten sie ver är gert an.
»Hö ren Sie, sie schläft. Wir hat ten ges tern Hoch zeits-
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tag und ha ben ge fei ert. Mei ne Frau ist Ärz tin und steht 
je den Tag früh auf. Sie hat nur sel ten die Ge le gen heit 
aus zu schla fen. Also sa gen Sie mir, ver dammt noch mal, 
wo rum es geht, und dann ver schwin den Sie von hier.«

»Es tut mir leid, aber wir müs sen mit Ih nen bei den 
re den.«

»Falls es ein Prob lem hier im Ho tel gibt –«
»Matt?« Eine Frau öff ne te die Tür des Schlaf zim mers. 

Auch sie trug ei nen Mor gen man tel und fuhr sich mit der 
Hand durch das zer zaus te, kur ze, blon de Haar. »Oh, ich 
habe Stim men ge hört und dach te, du hät test den Zim-
mer ser vice be stellt.«

»Mrs Dy son, ich bin Lie uten ant Dal las von der New 
Yor ker Po li zei. Das ist mei ne Part ne rin, De tect ive Pea-
body.«

»Po li zei.« Mit ei nem un si che ren Lä cheln trat sie ne ben 
ih ren Mann und hak te sich schutz su chend bei ihm ein. 
»So laut sind wir doch si cher nicht ge we sen.«

»Es tut mir leid. Wir sind we gen ei nes nächt li chen Vor-
falls bei den Swis hers hier.«

»Bei Kee lie und Grant?« Matt Dy son er starr te. »Was 
für ein Vor fall? Ist mit ih nen al les in Ord nung? Lin nie. 
Ist et was mit Lin nie?«

Eve wuss te aus Er fah rung, am bes ten sprä che sie es 
kurz und bün dig aus. Als ver set ze sie den bei den ei nen 
schnel len Faust schlag mit ten ins Ge sicht. »Es tut mir 
leid, Ih nen mit tei len zu müs sen, dass Ihre Toch ter er-
mor det wor den ist.«

Wäh rend Jen nys Au gen kalt und reg los wur den, blitz-
te in den Au gen ih res Man nes hei ßer Zorn. »Das ist 
voll kom men lä cher lich, was Sie da sa gen. Was ist das, 
ir gend ein kran ker Scherz? Ich will, dass Sie von hier ver-
schwin den. Ver las sen Sie auf der Stel le un se re Sui te.«

»Lin nie? Lin nie?« Jen ny schüt tel te den Kopf. »Das 
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kann ein fach nicht sein. Das kann ein fach nicht stim-
men. Da für sind Kee lie und Grant viel zu vor sich tig. Sie 
lie ben sie wie ihre ei ge nen Kin der. Sie wür den nie mals 
zu las sen, dass ihr et was pas siert. Ich muss so fort Kee-
lie an ru fen.«

»Mrs Swi sher ist eben falls tot«, er klär te Eve ihr ton-
los. »Letz te Nacht sind un be kann te Per so nen bei ih nen 
zu Hau se ein ge drun gen und ha ben Mr und Mrs Swi sher, 
ihre Haus häl te rin, ih ren Sohn Coyle und Ihre Toch ter 
um ge bracht. Ni xie Swi sher wur de von den Tä tern über-
se hen und von uns an ei nen si che ren Ort ge bracht.«

»Das muss ein Irr tum sein.«
Jen ny drück te ih rem Mann den Arm, als der an fing 

zu zit tern. »Aber sie ha ben eine Alarm an la ge. Sie ha ben 
eine aus ge zeich ne te Alarm an la ge.«

»Die wur de von den Tä tern aus ge schal tet. Wir er mit-
teln in dem Fall. Es tut mir leid. Es tut mir furcht bar 
leid.«

»Nicht mein Baby«, heul te Matt Dy son auf, be vor er 
in den Ar men sei ner Frau zu sam men brach. »Nicht un-
ser Baby.«

»Sie ist doch noch ein klei nes Mäd chen.« Jen ny wieg te 
sich und ih ren Mann sanft hin und her und starr te Eve 
aus gro ßen Au gen an. »Wer soll te ei nem un schul di gen 
klei nen Mäd chen so was an tun?«

»Das wer de ich he raus fin den. Pea body.«
Ihre Part ne rin trat auf die bei den Men schen zu. »Wa-

rum set zen wir uns nicht?«, frag te sie mit lei ser Stim-
me. »Kann ich Ih nen et was brin gen? Viel leicht Was ser 
oder Tee?«

»Nichts, nichts.« Jen ny zog ih ren Gat ten mit sich auf 
die Couch. »Sind Sie sich ganz si cher, dass es Lin nie war? 
Viel leicht –«

»Sie wur de ein deu tig iden ti fi ziert. Ein Irr tum ist aus ge-
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schlos sen. Es tut mir leid, dass ich Sie in ei nem sol chen 
Au gen blick be hel li gen muss, aber ich muss Ih nen ein 
paar Fra gen stel len. Kann ten Sie die Swis hers gut?«

»Wir … oh Gott, tot?« Mit dem ein set zen den Schock 
wich ihr alle Far be aus dem Ge sicht. »Alle?«

»Wa ren Sie mit ei nan der be freun det?«
»Wir wa ren, Gott, wir wa ren wie eine gro ße Fa mi lie. 

Wir … Kee lie und ich hat ten ge mein sa me Pa ti en ten und 
wir … wir alle … die Mäd chen, die Mäd chen sind wie 
Schwes tern und wir – Matt.« Wie der nahm sie ih ren 
Gat ten in den Arm, wieg te ihn zärt lich hin und her und 
sprach sei nen Na men wie ein Man tra mehr mals nach-
ei nan der aus.

»Fällt Ih nen ir gend je mand ein, der ih nen ein Leid zu-
fü gen woll te? Der je man dem aus der Fa mi lie ein Leid 
zu fü gen woll te?«

»Nein. Nein. Nein.«
»Hat ei ner von ih nen je et was er wähnt, was ihm Sor-

gen ge macht hat? Hat ir gend wann mal ei ner von ih nen 
da rü ber ge spro chen, dass er sich be droht fühlt oder dass 
er Är ger mit je man dem hat?«

»Nein, ich kann nicht nach den ken. Nein. Oh Gott, 
mein Baby.«

»Hat te ei ner der bei den ein au ßer e he li ches Ver hält-
nis?«

»Ich weiß nicht, was Sie … oh …« Als ihr Mann an-
fing zu schluch zen, kniff sie die Au gen zu. »Nein. Sie 
ha ben eine gute Ehe ge führt. Sie ha ben sich ge liebt und 
wa ren glück lich mit ei nan der. Ge nau wie mit ih ren Kin-
dern. Coyle. Oh, mein Gott. Ni xie.«

»Es geht ihr gut. Sie ist in Si cher heit.«
»Wie? Wie ist sie da vonge kom men?«
»Sie war un ten in der Kü che, um sich et was zu trin-

ken zu ho len. Sie lag zum Zeit punkt der Mor de nicht 
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in ih rem Bett. Ich glau be, die Tä ter ha ben sie ein fach 
über se hen.«

»Sie lag nicht in ih rem Bett«, wid er hol te Jen ny lei-
se. »Aber mei ne Lin nie. Mein Baby lag in sei nem Bett.« 
Trä nen ström ten über ihre Wan gen. »Ich ver ste he nicht. 
Ich ver ste he das al les ein fach nicht. Wir müs sen … wo 
ist Lin nie?«

»Sie ist in der Pa tho lo gie. Ich wer de da für sor gen, dass 
Sie zu ihr ge bracht wer den, wenn Sie so weit sind.«

»Ich muss sie mit ei ge nen Au gen se hen, aber im Au-
gen blick schaf fe ich das nicht.« Sie ver grub den Kopf 
an der Schul ter ih res Man nes, des sen Kopf be reits die 
gan ze Zeit an ih rer Schul ter lag. »Wir müs sen jetzt erst 
mal al lei ne sein.«

Eve zog eine ih rer Kar ten aus der Ta sche und leg te sie 
vor sich auf den Tisch. »Ru fen Sie mich an, wenn Sie so 
weit sind. Al les an de re ar ran gie re ich.«

Da mit ließ sie die bei den al lein mit ih rer Trau er in der 
Sui te zu rück, schwei gend fuh ren sie und Pea body wie-
der ins Fo yer hi nun ter.

Die Kanz lei ver füg te über ein be que mes War te zim mer, 
das statt durch Wän de durch The men in ver schie de ne 
Be rei che un ter glie dert war. Eine Kinde re cke mit ei nem 
Mi ni a tur com pu ter und je der Men ge bun ten Spiel zeugs 
ging flie ßend in den Teil des Rau mes über, der, wie Eve 
an nahm, für äl te re Kin der vor ge se hen war und in dem es 
span nen de Vi de os, Puz zles und mo der ne Com pu ter spie-
le gab. Auf der an de ren Sei te konn ten die Er wach se nen 
auf pas tell far be nen Stüh len sit zen, von de nen aus sich 
die War te zeit mit Vi de os zu Er zie hungs fra gen, Sport, 
Mode oder ex klu si ver Kü che auf an ge neh me Art ver-
kür zen ließ.

Die jun ge Frau, die sie he rein ge las sen hat te, hat te ein 

Robb_Nacht_CS3.indd   49 24.01.2008   11:19:25



50

gut ge laun tes Lä cheln und ei nen wa chen Blick. Die mit 
leuch tend ro ten Sträh nen auf ge pepp ten gol de nen Haa re 
trug sie ent spre chend der Mode durch ge stuft.

»Sie ha ben be stimmt kei nen Ter min, aber für ge wöhn-
lich braucht die Po li zei so was auch nicht«, er klär te sie 
be reits, be vor sie ei nen Blick auf ihre Dienst mar ken ge-
wor fen hat te, leg te den Kopf ein we nig schräg und sah 
die bei den fra gend an. »Wo rum geht’s?«

»Wir müs sen mit Mr Rang le spre chen«, mein te Eve 
und zog der Form hal ber doch noch die Dienst mar ke 
her vor.

»Dave ist noch nicht da. Steckt er in ir gend wel chen 
Schwie rig kei ten?«

»Wann er war ten Sie ihn?«
»Er taucht si cher so fort auf. Er ist näm lich ein ech-

ter Früh auf ste her. Ob wohl wir erst um neun Uhr öff-
nen.« Sie warf ei nen viel sa gen den Blick auf ihre Uhr. 
»Das heißt, the o re tisch hät te er noch eine gan ze Stun-
de Zeit.«

»Dann sind Sie an schei nend eben falls eine Früh auf-
ste he rin.«

Die Frau ver zog den Mund zu ei nem brei ten Grin-
sen. »Ich kom me ger ne mög lichst früh, weil dann noch 
nicht viel los ist und ich mei ne Ar beit in Ruhe ma chen 
kann.«

»Was für eine Ar beit ma chen Sie?«
»Ich? Ich bin die Bü ro vor ste he rin. Was wol len Sie von 

Dave?«
»Wenn Sie nichts da ge gen ha ben, war ten wir auf ihn 

und sa gen ihm das selbst.«
»Mei net we gen gern. Er hat ei nen Ter min um …« Sie 

tipp te mit ei nem kur zen gold far ben la ckier ten Na gel auf 
den Com pu ter mo ni tor. »Neun Uhr drei ßig. Aber wie ge-
sagt, er kommt ger ne frü her und bringt ge nau wie ich am 
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liebs ten schon mal ei ni ges an Ar beit hin ter sich, be vor das 
Trei ben an fängt. Er ist also be stimmt bald da.«

»Pri ma.« Da Pea body nicht län ger ste hen soll te, wies 
Eve auf ei nen Stuhl, lehn te sich selbst läs sig ge gen den 
Schreib tisch und sah die jun ge Dame an. »Und Sie hei-
ßen?«

»Sade Tully.«
»Und wo her ha ben Sie den Blick für Cops?«
»Mei ne Mom ist bei der Trup pe.«
»Ach ja? Und wo?«
»In Tren ton. Sie ist Ser gean tund schon seit ei ner hal-

ben Ewig keit im Strei fen dienst. Auch mein Groß va ter 
war bei der Po li zei. Und des sen Va ter auch. Ich habe mit 
die ser Tra di ti on ge bro chen. Aber ernst haft, steckt Dave 
in ir gend wel chen Schwie rig kei ten?«

»Nicht, dass ich wüss te. Ar bei tet sonst noch je mand 
hier?«

»Daves Sek re tär kommt heu te erst um zehn. Er hat 
vor her noch ei nen Arzt ter min. Die Emp fangs da me 
kommt im mer ge gen Vier tel nach neun, und Daves Part-
ner Grant Swi sher taucht wahr schein lich eben falls bald 
auf. Grant hat ge ra de kei ne Sek re tä rin, des halb hel fe ich 
ihm aus. Wir ha ben auch ei nen Dro iden, aber den habe 
ich heu te noch nicht ak ti viert. Der Re fe ren dar kommt 
heu te erst um zwölf, weil er vor her noch eine Vor le sung 
an der Uni hat. Tja, wenn Sie wirk lich war ten wol len, 
hät ten Sie viel leicht gern ei nen Kaf fee.«

»Ger ne, dan ke«, mein te Eve.
»Kein Prob lem.« Sade sprang hin ter ih rem Schreib-

tisch auf und trat vor ei nen Au to Chef. »Wie hät ten Sie 
ihn gern?«

»Ich schwarz und mei ne Part ne rin mit Zu cker und mit 
Milch.« Eve schlen der te ge mäch lich durch das Zim mer 
und sah sich un auf fäl lig um. Die Kanz lei war freund li-
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cher als die meis ten an de ren Kanz lei en, be merk te sie. 
Das bun te Spiel zeug und die künst le ri schen Fo to gra -
fien von New Yor ker Se hens wür dig kei ten an den Wän-
den ver lie hen ihr tat säch lich so et was wie Be hag lich keit. 
»Seit wann ist Ihre Mut ter bei der Trup pe?«

»Acht zehn Jah re. Sie ist to tal be geis tert von dem Job, 
au ßer wenn sie ihn ge ra de hasst.«

»Ja, so geht es wohl den Meis ten.«
Als die Ein gangs tür ge öff net wur de, dreh te Eve sich 

um.
Der Mann, der he rein kam, war schwarz und schlank, 

trug ei nen mo di schen rost brau nen An zug mit blei-
stift dün nen Auf schlä gen und ei nen schi cken, di a go nal 
ge streif ten Schlips. In ei ner Hand hat te er ei nen Rie-
sen be cher Kaf fee und in der an de ren ein dick be leg-
tes Bröt chen, von dem er ge ra de ab ge bis sen zu ha ben  
schien.

Mit ei nem lau ten Hmmm nick te er Eve und Pea body 
zu und stieß mit ei nem ver gnüg ten Zwin kern in Rich-
tung von Sade ein kaum ver ständ li ches »Mo ment noch« 
aus. Dann erst ge lang es ihm zu schlu cken, und er schob 
ein »Gu ten Mor gen« hin ter her.

»Die bei den sind von der Po li zei, Dave. Sie wol len mit 
Ih nen spre chen.«

»Si cher. Kein Prob lem. Wol len Sie mit nach hin ten 
kom men?«

»Ger ne. Sade, kom men Sie viel leicht mit?«
»Ich?«, frag te die Bü ro vor ste he rin ver blüfft, be vor ein 

wis sen der Blick in ihre Au gen trat. Ein Blick, der sag te, 
dass sie wuss te, dass es schlim me Neu ig kei ten gab. Auch 
wenn sie mit der Tra di ti on ge bro chen hat te, dach te Eve, 
rann durch ihre Adern Po li zis ten blut. »Es ist et was pas-
siert. Ist et was mit Grant pas siert?«

Es wäre völ lig sinn los, jetzt noch in Daves Büro zu 
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