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Von der Suche nach menschlicher Perfektion und den Grenzen der 

Wissenschaft – ein brisanter Fall für Eve Dallas 

Sie sind allseits geschätzt und folgen unbeirrt nur einer Mission: anderen 

Menschen zu helfen. Perfekte Gesichter, makellose Körper, die vollendete 

Schönheit – das ist ihre Berufung. Doch dann werden die beiden 

berühmten Schönheitschirurgen mit einem gezielten Stich ins Herz 

getötet. Die Waffe: ein Skalpell. Die Hauptverdächtige: ihre letzte 

Patientin. Doch die junge Frau ist spurlos verschwunden. Eve Dallas hat 

alle Hände voll zu tun, ein dunkles, schreckliches Geheimnis hinter der 

schillernden Fassade der Schönheitsklinik aufzudecken … 
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Buch

New York im Herbst. Die Sensationspresse stürzt sich auf den Skandal um
die Schönheitsikone Lee-Lee Ten. Sie soll ihren Exgeliebten im Streit ermor-
det haben und liegt selbst mit starken Gesichtsverletzungen in der renom-
mierten Klinik des Schönheitschirurgen Wilfried b. Icove jun. Kaum haben
Eve Dallas und Detective Peabody Zutritt in Lee-Lees Krankenzimmer er-
halten, ereilt sie die Nachricht eines weiteren Verbrechens: Icoves Vater – der
Gründer der Schönheitsklinik – wird mit einem Stich mitten ins Herz tot an
seinem Schreibtisch gefunden. Das Mordinstrument: ein Skalpell. War hier

ein Profi am Werk? Hatte der Arzt Feinde?
Die Überwachungskamera der Klinik zeigt die letzte Patientin von Icove
sen. – eine junge, auffällige Schönheit, die ohne Hast das Klinikgebäude
betritt und wieder verlässt. Ist die geheimnisvolle Fremde die Mörderin
von »Dr. Perfekt«? Was weiß Icove jun.? In diesem vertrackten Fall vermö-
gen nicht einmal die Kontakte Roarkes, Eves sexy Ehemann, zu helfen …

Autorin

J. D. Robb ist das Pseudonym der international höchst erfolgreichen Auto-
rin Nora Roberts, einer der meistgelesenen Autorinnen der Welt. Unter dem
Namen J. D. Robb veröffentlicht sie seit Jahren erfolgreich Kriminalromane.

Weiter Informationen finden Sie unter:
www.blanvalet.de und www.jdrobb.com
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Blood is thic ker than wa ter.
Blut ist di cker als Was ser.

– John Ray

There will be a time to mur der and cre ate.
Es wird eine Zeit ge ben zu mor den und zu er schaf fen.

T. S. Eli ot
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Pro log

Der Tod lä chel te sie an und küss te sie zärt lich auf die 
Wan ge. Er hat te schö ne Au gen. Blau, auch wenn es ein 
an de res Blau als das Blau in ih rem Wachs mal kas ten war. 
Sie durf te täg lich eine Stun de ma len. Ma len war das 
Schöns te, was es für sie gab.

Sie sprach drei Spra chen fl ie ßend, aber Chi ne sisch fi el 
ihr schwer. Zwar lieb te sie das Zeich nen der Li ni en und 
Fi gu ren, aus de nen die Schrift zei chen be stan den, doch sie 
hat te Prob le me, sie als Wor te an zu se hen.

Sie konn te in kei ner der vier Spra chen rich tig le sen, und 
sie wuss te, dass der Mann, den sie und ihre Schwes tern 
Va ter nann ten, des halb in Sor ge war.

Manch mal ver gaß sie Din ge, an die sie sich er in nern 
soll te, doch er be straf te sie nie – an ders hiel ten das die 
an de ren, wenn er nicht in der Nähe war. Die an de ren wa-
ren die, die ih rem Va ter da bei hal fen, sie zu un ter rich ten 
und zu ver sor gen. Aber wenn er nicht da bei war und sie 
ei nen Feh ler mach te, ta ten sie et was mit ihr, was weh tat 
und was sie zu sam men zu cken ließ.

Sie hat ten ihr ver bo ten, es dem Va ter zu er zäh len.
Er war im mer nett, ge nau wie jetzt, als er an ih rer Sei-

te saß und eine ih rer Hän de hielt.
Es war Zeit für ei nen neu er li chen Test. Sie und ihre 

Schwes tern ab sol vier ten jede Men ge Tests und manch mal, 
wenn sie ei nen Feh ler mach te, run zel te der Mann, den sie 
Va ter nann te, sor gen voll die Stirn oder sah sie trau rig an. 
Bei ei ni gen der Tests muss te er sie mit ei ner Na del piek-
sen oder ih ren Kopf an ein Ge rät an schlie ßen. Die se Tests 
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moch te sie nicht, aber sie tat ein fach so, als wür de sie mit 
ih ren bun ten Stif ten ma len, bis es vo rü ber war.

Sie war glück lich, manch mal wünsch te sie al ler dings, 
sie könn ten ein mal aus dem Haus ge hen, statt im mer nur 
so zu tun als ob. Die Ho lo gramm-Pro gram me wa ren lus-
tig, das Pick nick mit dem klei nen Hünd chen mach te ihr 
am meis ten Spaß. Aber im mer, wenn sie frag te, ob sie ei-
nen ech ten Wel pen ha ben dürf te, ver zog der Mann, den 
sie Va ter nann te, sei nen Mund zu ei nem Lä cheln und sag-
te »Spä ter. Wenn du äl ter bist«.

Sie muss te sehr viel ler nen. Es war wich tig, al les zu ler-
nen, was sie ler nen konn te, rich tig zu spre chen, sich or-
dent lich zu klei den, ein Ins tru ment zu spie len und über 
al les dis ku tie ren zu kön nen, was sie hör te, las oder wäh-
rend des Un ter richts auf Vi deo sah.

Ihr war klar, dass ihre Schwes tern schnel ler und in tel-
li gen ter als sie wa ren, aber sie zo gen sie nie mit ih ren 
Schwä chen auf. Sie durf ten je den Tag mor gens und am 
Abend vor dem Schla fen ge hen eine Stun de mit ei nan der 
spie len.

Was für sie noch schö ner als das Pick nick mit dem klei-
nen Hünd chen war.

Sie wuss te nicht, was Ein sam keit be deu te te, und hat te 
kei ne Ah nung, dass sie ein sam war.

Als der Tod sie an die Hand nahm, lag sie – be reit, ihr 
Bes tes zu ge ben – reg los auf dem Bett.

»Das hier wird dich ein biss chen schläf rig ma chen«, er-
klär te er in sei nem ru hi gen, sanf ten Ton.

Heu te hat te er den Jun gen mit ge bracht. Sie freu te sich, 
wenn sie den Jun gen sah, auch wenn sie ihm ge gen ü ber 
im mer furcht bar schüch tern war. Er war äl ter als sie, 
hat te ge nau so blaue Au gen wie der Mann, den sie Va ter 
nann te, und sie hat te je des Mal die Hoff nung, dass er mit 
ihr spie len wür de, auch wenn er das nie mals tat.
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»Ist es so be quem, mein Schatz?«
»Ja, Va ter.« Sie sah den Jun gen, der an ih rem Bett stand, 

mit ei nem scheu en Lä cheln an. Manch mal tat sie so, als 
ob der klei ne Raum, in dem sie schlief, eine Ke me na te in 
ei ner der al ten Bur gen wäre, von de nen sie ge le sen hat te 
und die sie manch mal in ei nem Vi deo sah. Als ob sie die 
ver zau ber te Prin zes sin wäre und der Jun ge der Prinz, der 
ge kom men war, um sie zu ret ten.

Auch wenn sie nicht si cher hät te sa gen kön nen, aus 
wel cher Ge fahr.

Sie spür te kaum, als er sie mit der Na del stach. Er war 
un end lich sanft.

Über ih rem Bett war ein Bild schirm in die De cke ein-
ge las sen, heu te bil de te der Mann, den sie Va ter nann te, 
be rühm te Ge mäl de da rauf ab. Sie nann te die Na men der 
Ge mäl de und der Ma ler und hoff te, dass er mit ihr zu-
frie den war.

»Gar ten in Giv erny 1902, Claude Mo net. Fle urs et 
Mains, Pa blo Pi cas so. Jun ges Mäd chen, am Fens ter ste-
hend, Sal va dor Da… Sal va dor …«

»Dalí«, half er ihr.
»Dalí. Oli ven bäu me, Vic tor van Gogh.«
»Vin cent«, kor ri gier te er.
»Es tut mir leid.« Ihre Stim me wur de schlep pend. »Vin-

cent van Gogh. Mei ne Au gen tun mir weh, Va ter. Mein 
Kopf ist furcht bar schwer.«

»Schon gut, Schatz. Mach ein fach die Au gen zu, ruh 
dich aus.«

Als sie ein schlief, nahm er ihre Hand. Und hielt sie, 
bis sie starb.

Sie schied aus dem Le ben fünf Jah re, drei Mo na te, 
zwölf Tage und sechs Stun den, nach dem sie auf die Welt 
ge kom men war.
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1

Wenn eins der welt weit be rühm tes ten Ge sich ter zu blu ti-
gem Brei ge schla gen wur de, war das eine Nach richt wert. 
So gar in New York. Und da die Be sit ze rin die ses Ge sichts 
meh re re le bens wich ti ge Or ga ne des Man nes, der es zer-
trüm mert hat te, mit ei nem File tier mes ser durch lö chert 
hat te, rief das nicht nur die Jour na lis ten, son dern auch 
die po li zei li chen Er mitt ler auf den Plan.

Ei nen Ge sprächs ter min mit der Frau zu be kom men, de-
ren Ge sicht eine Un zahl von Kos me ti ka und an de ren Pro-
duk ten be wor ben hat te, war je doch ein gott ver damm ter 
Kampf.

Lie uten ant Eve Dal las stapf te wü tend durch den schwüls-
tig feu da len War te raum des Wil fred B. Icove Zent rums für 
plas ti sche und wie der auf bau en de Chi rur gie. Sie war be reit 
zu kämp fen, denn in zwi schen hat te sie die Nase voll.

»Falls sie sich ein bil den, sie könn ten mich ein drit tes 
Mal weg schi cken, wis sen sie nicht, wie es ist, wenn mein 
ge ball ter Zorn sie trifft.«

»Beim ers ten Mal war sie be wusst los.« De tec tive De-
lia Pea body lüm mel te in ei nem der lu xu ri ö sen, über trie-
ben wei chen Ses sel, schlug die Bei ne über ei nan der und 
nipp te vor sich tig an ih rem hei ßen Tee. »Und auf dem 
Weg in den OP.«

»Beim zwei ten Mal war sie ein deu tig wach.«
»Aber sie lag noch im Auf wach raum.« Wie der nipp te 

Pea body an ih rem Tee und träum te von den Din gen, die 
sie ma chen lie ße, wäre sie zur Ge sichts- oder zur Kör-
per for mung hier.
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Viel leicht lie ße sie sich zu erst das Haar ver län gern. Da-
mit wäre schon ein mal et was ge won nen, und es täte ganz 
be stimmt nicht weh, über leg te sie, wäh rend sie mit ih ren 
Fin gern durch ihre kur zen, dunk len Haa re fuhr.

»Die gan ze Sa che ist noch kei ne ach tund vier zig Stun-
den her, und es scheint ein deu tig Not wehr ge we sen zu 
sein.«

»Sie hat acht Mal auf ihn ein ge sto chen.«
»Okay, viel leicht hat sie ein biss chen über trie ben, aber 

wir bei de wis sen, dass ihr An walt trotz dem auf Not-
wehr plä die ren wird. Er wird er zäh len, dass sie völ lig 
pa nisch und des we gen wie von Sin nen war, und das kau-
fen die Ge schwo re nen ihm auch ganz si cher ab.« Viel-
leicht lie ße sie sich blon de Sträh nen ma chen, über leg te 
sie. »Schließ lich ist Lee-Lee Ten eine Iko ne. Sie ver kör-
pert die weib li che Schön heit in ih rer gan zen Per fek ti on, 
und der Typ hat rich tig ge hend Hack fl eisch aus ih rem 
Ge sicht ge macht.«

Eine ge bro che ne Nase, ein zer trüm mer ter Wan gen kno-
chen, ein ge bro che ner Kie fer und eine ge ris se ne Netz-
haut, ging Eve die Lis te der Bles su ren in Ge dan ken durch. 
Ver dammt, sie hat te si cher nicht die Ab sicht, der Frau 
ei nen Mord oder auch nur ei nen Tot schlag an zu hän gen. 
Schließ lich hat te sie schon mit dem Arzt ge spro chen, der 
die Erst ver sor gung vor ge nom men hat te, und sich auch 
den Tat ort an ge se hen.

Aber wenn sie die Er mitt lun gen in die sem Fall nicht 
un ge hend zum Ab schluss bräch te, fi e le ga ran tiert er neut 
die Meu te der Jour na lis ten über sie her.

Wenn es dazu käme, wäre sie ver sucht, Ten selbst auch 
noch ein mal die Vi sa ge zu po lie ren, und da mit wäre si-
cher nie man dem ge dient.

»Ent we der sie spricht mit uns und wir kön nen die Akte 
schlie ßen, oder ich zer re sie und ihre An wäl te we gen Be-
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hin de rung po li zei li cher Er mitt lun gen per sön lich vor Ge-
richt.«

»Wann kommt Roarke ei gent lich zu rück?«
Eve hielt lan ge ge nug im Stap fen inne, um ihre Part ne-

rin stirn run zelnd an zu se hen. »Wa rum?«
»Sie sind heu te un ge wöhn lich reiz bar, das heißt, noch 

reiz ba rer als sonst, ich den ke, Sie lei den ein fach un ter 
Roarke-Ent zug.« Pea body stieß ei nen weh mü ti gen Seuf-
zer aus. »Aber wer könn te Ih nen das ver den ken?«

»Ich lei de we der un ter Roarke- noch un ter ir gend ei nem 
an de ren Ent zug.« Eve stapf te wei ter in dem War te zim mer 
auf und ab. Sie hat te end los lan ge Bei ne, mach te des halb 
im mer gro ße Schrit te und fühl te sich in dem über mä ßig 
de ko rier ten Zim mer et was ein ge engt. Ihr sei di ges, reh-
brau nes Haar, das sie noch kür zer trug als ihre Part ne rin, 
fi el in wild zer zaus ten Sträh nen in die gro ßen brau nen 
Au gen in ih rem schma len, scharf kan ti gen Ge sicht. Doch 
kör per li che Schön heit war ihr an ders als den Kun din nen 
und den Pa ti en tin nen des Zent rums voll kom men egal.

Sie war nicht ih res Aus se hens, son dern ei nes To des fal-
les we gen hier.

Viel leicht fehl te Roarke ihr wirk lich, ge stand sie sich 
wi der stre bend ein. Aber das war schließ lich kein Ver bre-
chen, son dern höchst wahr schein lich ganz nor mal. Nur 
wa ren ihr die Re geln ei ner Ehe auch nach über ei nem 
Jahr noch nicht ver traut.

Roarke war in zwi schen nur noch sel ten län ger als ein, 
zwei Tage ge schäft lich un ter wegs, die ses Mal war er je-
doch schon bei na he eine gan ze Wo che fort.

Aber schließ lich hat te sie ihn selbst dazu ge drängt, er-
in ner te sie sich. Denn sie war sich be wusst, dass er sei ne 
Ar beit in den letz ten Mo na ten sehr häu fi g hat te lie gen 
las sen, um ihr bei ih ren Er mitt lun gen zu hel fen oder um 
ganz ein fach für sie da zu sein.
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Als Ei gen tü mer oder An teils eig ner an den meis ten Un-
ter neh men, Kunst be trie ben, En tert ainm ent-In dust ri en, 
Grund stü cken und Im mo bi li en des be kann ten Uni ver-
sums hat te er stän dig ei ni ge Ei sen im Feu er.

Sie kam da mit zu recht, wenn sie eine Wo che keins die-
ser Ei sen war. Schließ lich war sie nicht blöd.

Trotz dem schlief sie in den letz ten Näch ten nicht be-
son ders gut.

Sie trat vor ei nen Ses sel, doch er war so rie sig und so 
pink, dass sie das Ge fühl hat te, als wür de je der, der sich 
da rauf setz te, von ei nem rie sen gro ßen, dick be mal ten 
Mund ver schluckt.

»Was hat Lee-Lee Ten um zwei Uhr in der Frü he in der 
Kü che ih res drei ge schos si gen Pent hau ses ge macht?«

»Viel leicht hat te sie ein fach Ap pe tit auf ei nen spä ten 
Snack?«

»Sämt li che Räu me ih rer Woh nung sind mit Au to Chefs 
be stückt.«

Eve trat vor eins der gro ßen Fens ter, denn sie blick te 
lie ber in den trü ben reg ne ri schen Tag als auf das grel le 
Pink des War te raums. Bis her war der Herbst des Jah res 
2059 stür misch, kalt und ekel haft.

»Alle, mit de nen wir bis her ge spro chen ha ben, ha ben 
aus ge sagt, dass Ten Bry hern Spee gal den Lauf pass ge ge-
ben hat te.«

»Da bei wa ren die bei den das Paar die ses Som mers«, 
warf Pea body ein. »Es gab kei nen Soci ety-Be richt im 
Fern se hen und kein Hoch glanz ma ga zin, in dem die bei-
den nicht vor ge kom men wä ren … nicht, dass ich mei ne 
gan ze Frei zeit da mit zu brin ge, mir sol che Sa chen an zu-
se hen.«

»Rich tig. In for mier ten Krei sen zu fol ge hat sie sich letz-
te Wo che von dem Kerl ge trennt. Trotz dem hält sie sich 
um zwei Uhr mor gens mit ihm in ih rer Kü che auf. Bei de 
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ha ben Mor gen män tel an, und im Schlaf zim mer gibt es 
Be wei se da für, dass es zu In ti mi tä ten kam.«

»Viel leicht woll te sie sich ja mit ihm ver söh nen, aber 
das hat nicht funk ti o niert?«

»Dem Por ti er, den Ü ber wa chungs dis ket ten und ih rem 
Haus halts dro iden zu fol ge ist Spee gal um drei und zwan zig 
Uhr vier zehn bei ihr auf ge taucht. Der Dro ide hat ihn ein-
ge las sen und wur de da nach auf Stand-by ge stellt.«

Wein glä ser im Wohn zim mer, ging es ihr durch den 
Kopf. Ein Paar Män ner-, ein Paar Frau en schu he und ihr 
Hemd. Seins hat te acht los auf der ge schwun ge nen Trep-
pe ge le gen, über die man in die obe re Eta ge kam. Ih ren 
Büs ten hal ter hat te Lee-Lee am obe ren Ende des Ge län-
ders auf ge hängt.

Auch ohne Blut hund konn te Eve die Spur der bei den 
bis zum Schlaf zim mer ver fol gen und dort rie chen, was 
zwi schen ih nen vor ge fal len war.

»Er kommt rü ber, er kommt rein, sie set zen sich ins 
Wohn zim mer, ge neh mi gen sich ein paar Drinks, dann 
kommt Sex ins Spiel. Es gibt kei nen Hin weis da rauf, dass 
er nicht ein ver nehm lich war. Kein Zei chen ei nes Kamp-
fes, wenn er sie ver ge wal tigt hät te, hät te er sie si cher 
nicht ext ra die Trep pe rauf- und ihr da bei die Klei der 
vom Leib ge zerrt.«

Sie ver gaß ihre Aver si on ge gen den pink far be nen Ses-
sels und nahm nach denk lich da rauf Platz. »Sie sind also 
rauf ge gan gen und ha ben auf der Mat rat ze rum ge turnt. 
Dann aber sind sie plötz lich wie der un ten in der Kü che, 
und es kommt zu ei nem Kampf. Der Dro ide hört ver-
däch ti ge Ge räu sche, kommt aus sei ner Kam mer, fi n det 
ihn tot und sie be wusst los auf dem Kü chen bo den vor und 
ruft nach ei nem Kran ken wa gen und der Po li zei.«

Die Kü che hat te wie ein Schlacht feld aus ge se hen. Spee-
gal, der ver füh re risch ste Mann des Jah res, hat te mit dem 
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Ge sicht in Rich tung Bo den re gel recht in sei nem ei ge nen 
Blut ge ba det, an fast al len Ober fl ä chen in dem rie sen gro-
ßen, ganz in Sil ber und in Weiß ge hal te nen Raum hat te 
et was von der dun kel ro ten Flüs sig keit ge klebt.

Viel leicht hat te der grau en haf te An blick sie da ran er in-
nert, wie ihr Va ter aus ge se hen hat te, ge stand sie sich wi-
der stre bend ein. Na tür lich war der Raum in Dal las nicht 
so groß und ele gant ge we sen, doch das Blut war ge nau-
so dick und nass ge fl os sen, nach dem das klei ne Mes ser, 
das sie in der Hand ge hal ten hat te, ein ums an de re Mal 
in sei nen Kör per ein ge drun gen war.

»Manch mal hat man kei ne an de re Mög lich keit«, 
 er klär te Pea body ihr ru hig. »Manch mal hat man kei ne 
an de re Mög lich keit zu über le ben.«

»Nein.« Reiz bar über leg te Eve, wenn ihre Part ne rin so 
leicht ihre Ge dan ken le sen konn te, ver lor sie viel leicht 
all mäh lich den Ver stand. »Manch mal hat man kei ne an-
de re Mög lich keit.«

Er leich tert stand sie auf, als der Arzt end lich den Raum 
be trat.

Sie hat te sich be reits gründ lich mit dem Mann be fasst. 
Wil fred B. Icove ju ni or war durch aus er folg reich in die 
Fuß stap fen des Se ni ors ge tre ten, er herrsch te in zwi schen 
au to nom über die zahl rei chen Sta ti o nen der Kli nik sei nes 
Va ters und war als der so ge nann te Bild hau er der Stars 
be kannt.

Er stand in dem Ruf, ver schwie gen wie ein Pries ter, 
ge schick ter als ein Ma gier und fast so reich wie Roarke 
zu sein. Mit sei nen vie rund vier zig Jah ren sah er wie ein 
Film star aus. Er hat te leuch tend blaue Au gen, hohe, fein 
ge schwun gene Wan gen kno chen, ei nen straf fen Kie fer, 
eine schma le Nase, ei nen hübsch ge schwun ge nen Mund 
und in dich ten Wel len aus der Stirn ge kämm tes, vol les, 
gol de nes Haar.
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Er war viel leicht drei Zen ti me ter grö ßer als die ei nen 
Me ter fün fund sieb zig gro ße Eve, und selbst in sei nem ele-
gan ten schie fer grau en An zug mit den schim mern den kalk-
wei ßen Strei fen wirk te er durch trai niert und fi t. Er trug 
ein Hemd in der Far be der Strei fen und an ei ner haar fei-
nen Ket te hing ein Sil ber me dail lon um sei nen Hals.

Er reich te Eve die Hand und be dach te sie mit ei nem 
ent schul di gen den Lä cheln, durch das sein strah len des 
Ge biss vor teil haft zur Gel tung kam. »Es tut mir furcht-
bar leid. Ich weiß, Sie war ten be reits eine hal be Ewig keit. 
Ich bin Dr. Icove. Ich bin Lee-Lees – Ms Tens«, ver bes-
ser te er sich, »be han deln der Arzt.«

»Lie uten ant Dal las von der New Yor ker Po li zei. De tec-
tive Pea body. Wir müs sen mit ihr spre chen.«

»Ja, ich weiß. Ich weiß, Sie ha ben schon ver sucht, mit 
ihr zu spre chen, und ich bit te Sie noch mals um Ver zei-
hung we gen der Ver zö ge rung.« Auch sei ne Stim me klang 
sehr kul ti viert. »In zwi schen ist ihr An walt da. Sie ist bei 
Be wusst sein, und ihr Zu stand ist sta bil. Sie ist eine star-
ke Frau, Lie uten ant, die je doch so wohl kör per lich als 
auch emo ti o nal ein schwe res Trau ma er lit ten hat. Des-
halb hof fe ich, dass Ihre Un ter hal tung nicht zu lan ge dau-
ern wird.«

»Das wäre für uns alle schön, nicht wahr?«
Aber mals sah er sie lä chelnd an und wink te dann in 

Rich tung Tür. »Sie steht un ter Me di ka men ten«, er klär-
te er, wäh rend er vor den bei den Frau en ei nen mit Ge-
mäl den und Skulp tu ren ma kel lo ser Frau en ge schmück ten 
brei ten Flur hi nun ter ging. »Aber sie ist völ lig klar, und 
sie möch te die ses Ge spräch ge nau so sehr wie Sie füh ren. 
Ich hät te es vor ge zo gen, min des tens noch ei nen Tag da-
mit zu war ten, und ihr An walt … aber, wie ge sagt, sie ist 
eine star ke Frau.«

Icove ig no rier te den uni for mier ten Be am ten, der vor 
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der Tür des Kran ken zim mers wach te, als wäre er un sicht-
bar. »Ich wäre gern da bei, um sie wäh rend des  Ge sprächs 
zu über wa chen.«

»Kein Prob lem.« Eve nick te dem Be am ten zu und 
 be trat den Raum.

Er war so lu xu ri ös wie eine Sui te in ei nem Fünf-Ster-
ne-Ho tel, und die un zäh li gen Blu men hät ten für die Be-
pfl an zung ei nes be acht li chen Be reichs des Cen tral Parks 
ge reicht.

Die silb rig schim mern den, blass pink far be nen Wän-
de wa ren mit Ge mäl den weib li cher Gott hei ten ver ziert. 
Brei te Ses sel und glän zen de Ti sche lu den die Be su cher 
zum Plau dern oder zum Fern se hen ein.

Der Sicht schutz vor der brei ten Fens ter front hin der te 
Jour na lis ten und vor bei fl ie gen de Pend ler da ran, in den 
Raum zu se hen, gab je doch den Aus blick auf den wun-
der ba ren Park hin ter der Kli nik frei.

Un ter der zart pink far be nen De cke mit den wei ßen 
Spit zen auf dem brei ten Bett lug te ein Ge sicht her vor, 
das den Ein druck mach te, als hät te es ei nen Zu sam men-
stoß mit ei nem Ramm bock hin ter sich.

Schwar ze Haut, wei ße Ban da gen, das lin ke Auge hin ter 
ei nem Heft pfl as ter ver steckt. Die vol len Lip pen, die zum 
Ab satz von Mil li o nen Lip pen stif ten, Lipg loss und Lip-
pen küh lern bei ge tra gen hat ten, wa ren bis zur Un kennt-
lich keit ge schwol len und dick mit ei ner grü nen Creme 
be deckt. Das vol le Haar, das den Ver kauf von un ge zähl-
ten Fla schen Sham poo, Con ditio ner und Fär be mit tel ge-
för dert hat te, war zu ei nem mat ten ro ten Mopp aus dem 
Ge sicht ge kämmt.

Mit ih rem nicht ver kleb ten Auge blick te die Ge stalt auf 
Eve. Das leuch ten de Sma ragd grün ih rer Iris hob sich nur 
un merk lich von den schil lern den Re gen bo gen far ben, die 
ihr Auge rahm ten, ab.
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»Mei ne Man dan tin hat star ke Schmer zen«, fi ng der 
An walt an. »Sie steht un ter dem Ein fl uss von Me di ka-
men ten und vor al lem un ter Stress. Ich …«

»Hal ten Sie die Klap pe, Char lie.« Die Stim me aus dem 
Bett klang er schre ckend rau und selt sam zi schend, der 
An walt press te die Lip pen auf ei nan der und hielt folg-
sam sei nen Mund.

»Se hen Sie mich an«, wand te sich die Frau an Eve. »Se-
hen Sie sich an, wie die ser Hu ren sohn mich zu ge rich tet 
hat. Vor al lem mein Ge sicht!«

»Ms Ten …«
»Ich ken ne Sie. Ir gend wo habe ich Sie schon mal ge se-

hen.« Lee-Lee sprach des halb so zi schend, weil sie eine 
Klam mer um die Zäh ne trug, be merk te Eve jetzt. Ihr 
Kie fer war ge bro chen, das tat si cher höl lisch weh. »Ich 
ver die ne mit Ge sich tern mei nen Le bens un ter halt, und 
Sie … Roarke. Sie sind Roar kes Cop. Das ist ja wohl 
der Hit.«

»Ich bin Lie uten ant Eve Dal las. Und das ist De tec tive 
Pea body, mei ne Part ne rin.«

»Vor vier oder fünf Jah ren habe ich mal ein ver reg ne-
tes Wo chen en de in Rom mit ihm im Bett ver bracht. Mein 
Gott, der Mann hat wirk lich Steh ver mö gen, wenn ich 
das so sa gen darf.« Ihre grü nen Au gen blitz ten hu mor-
voll auf. »Stört Sie das?«

»Ha ben Sie spä ter auch noch Zeit mit ihm im Bett ver-
bracht?«

»Be dau er li cher wei se nicht. Nur die ses eine er in ne-
rungs wür di ge Wo chen en de in Rom.«

»Dann stört es mich nicht. Aber spre chen wir lie ber 
über das, was vor letz te Nacht zwi schen Ih nen und Bry-
hern Spee gal vor ge fal len ist.«

»Die ser schwanzlut schen de Bas tard.«
»Lee-Lee«, ta del te ihr Dok tor sanft.
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»Tut mir leid. Will hat nichts für Kraft aus drü cke üb-
rig. Er hat mir weh ge tan.« Sie klapp te die Au gen zu und 
at me te lang sam ein und aus. »Gott, er hat mir wirk lich 
weh ge tan. Kann ich et was Was ser ha ben?«

Ihr An walt griff nach ei nem Sil ber be cher mit ei nem Sil-
ber stroh halm und hielt ihn ihr an den Mund.

Sie saug te, hol te hör bar Luft, saug te noch ein mal und 
tät schel te dem Mann die Hand. »Tut mir leid, Char lie. 
Tut mir leid, dass ich ge sagt habe, dass Sie die Klap pe 
hal ten sol len. Ich bin ein fach nicht in Form.«

»Sie brau chen jetzt nicht mit der Po li zei zu spre chen, 
Lee-Lee.«

»Sie ha ben mei nen Fern se her aus ge schal tet, da mit ich 
nicht höre, was sie über mich er zäh len. Aber ich brau che 
die Glot ze gar nicht an zu schal ten, um zu wis sen, was die 
Af fen und Hy ä nen von den Me di en aus der Ge schich te 
ma chen. Ich will die Sa che klar stel len. Ver dammt noch 
mal, ich will, dass end lich ir gend wer er fährt, was wirk-
lich vor ge fal len ist.«

Ihre Au gen füll ten sich mit Trä nen, doch sie blin zel-
te sie wü tend fort, und da für zoll te Eve ihr ei ni gen Res-
pekt.

»Sie und Mr Spee gal hat ten eine Be zie hung. Eine in ti-
me Be zie hung.«

»Wir ha ben den gan zen Som mer über ge ram melt wie 
die Kar ni ckel.«

»Lee-Lee«, setz te Char lie an, dass sie ihn un ge dul dig 
fort stieß, konn te Eve ver ste hen.

»Ich habe Ih nen er zählt, was pas siert ist, Char lie. 
 Ha ben Sie mir ge glaubt?«

»Selbst ver ständ lich glau be ich Ih nen.«
»Dann las sen Sie mich die Ge schich te auch Roar kes 

Cop er zäh len, ja? Ich habe Bry im Mai bei ei nem Vi deo-
Shoo ting hier in New York ken nen ge lernt. Kei ne zwölf 
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Stun den, nach dem wir uns zum ers ten Mal be geg net wa-
ren, la gen wir schon zu sam men in der Kis te. Er ist – er 
war«, ver bes ser te sie sich, »ein Bild von ei nem Mann. Er 
sah so fan tas tisch aus, dass ei nem bei sei nem An blick fast 
au to ma tisch die Klei der vom Leib ge fal len sind. Zu gleich 
aber stroh dumm und, wie ich vor letz te Nacht he raus ge-
fun den habe, bös ar tig wie … mir fällt ein fach nichts ein, 
was so bös ar tig wäre, wie die ser Kerl war.«

Wie der zog sie an dem Stroh halm und at me te drei mal 
nach ei nan der lang sam ein. »Trotz dem hat ten wir jede 
Men ge Spaß, phä no me na len Sex und vor al lem war das 
al les die denk bar bes te und güns ti gste Pub li ci ty für uns. 
Nur hat er mit der Zeit ein fach zu sehr den Ma cho raus-
ge kehrt. Ich will dies, ich ver bie te dir das, wir ge hen heu-
te Abend in das und das Lo kal, wo bist du ge we sen, und 
so wei ter und so fort. Also be schloss ich, das Gan ze zu 
be en den. Das habe ich letz te Wo che auch ge tan. Lass uns 
ein biss chen auf Ab stand zuei nan der ge hen, habe ich zu 
ihm ge sagt. Die Zeit mit dir war durch aus lus tig, aber all-
mäh lich wird es mir et was zu eng. Es war ihm deut lich 
an zu se hen, dass er nicht un be dingt be geis tert war, aber 
er kam da mit zu recht. Das heißt, ich dach te, er käme da-
mit zu recht. Him mel, schließ lich wa ren wir kei ne klei-
nen Kin der, und wir wa ren auch nicht un sterb lich in ei-
nan der ver liebt.«

»Hat er zu dem Zeit punkt ir gend wel che Dro hun gen 
aus ge sto ßen, oder hat er Sie at ta ckiert?«

»Nein.« Sie hob eine Hand an ihr Ge sicht, ob wohl ihre 
Stim me ih ren fes ten Klang be hielt, nahm Eve das leich te 
Zit tern ih rer Fin ger wahr. »Er hat nur ge sagt: ›Ja klar, ich 
habe selbst schon über legt, wie ich es dir sa gen soll, dass 
die Sa che zwi schen uns all mäh lich et was lang wei lig ge-
wor den ist.‹ Dann ist er nach New Los Ange les ge fl o gen, 
um dort Wer bung für das Vi deo zu ma chen. Als er mich 
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vor ges tern an rief, um zu sa gen, dass er wie der in New 
York wäre, und mich frag te, ob er rü ber kom men könn te, 
um mit mir zu re den, habe ich na tür lich ja ge sagt.«

»Sein An ruf kam kurz vor elf.«
»Das kann ich nicht mehr si cher sa gen.« Lee-Lee sah 

sie mit ei nem schie fen Lä cheln an. »Ich war mit Freun-
den im Mea dow es sen. Mit Carly Jo, Pre sty Bing und 
Ap ple Grand.«

»Wir ha ben schon mit ih nen ge spro chen«, er klär te Pea-
body. »Sie ha ben die Ver ab re dung be stä tigt und ha ben 
aus ge sagt, Sie hät ten das Res tau rant ge gen zehn ver las-
sen.«

»Ja, sie woll ten noch in ei nen Club, aber ich war nicht 
in der Stim mung. Was, rück bli ckend be trach tet, si cher 
ziem lich däm lich war.« Sie be rühr te noch ein mal ihr Ge-
sicht, be vor sie ihre Hand auf die Bett de cke fal len ließ.

»Ich bin nach Hau se ge fah ren und habe an ge fan gen, 
das Dreh buch für ei nen neu en Film zu le sen, das mir 
mein Agent ge schickt hat. Aber es war ein fach schei ße – 
sor ry, Will –, und des halb war ich gar nicht böse, als Bry 
an ge ru fen hat. Wir ha ben ein Glas Wein ge trun ken, kurz 
ge re det und dann hat er mich wie der rum ge kriegt. Da rin 
war er wirk lich gut«, räum te sie mit dem An fl ug ei nes 
Lä chelns ein. »Also sind wir rauf ge gan gen, ha ben nach 
Kräf ten ge vög elt, und da nach hat er et was in der Art zu 
mir ge sagt wie ›Mich hat in mei nem gan zen Le ben noch 
kein Weibs bild ab ser viert‹ und er wür de es mich wis-
sen las sen, wenn er mit mir fer tig ist. Die ser ver damm te 
 Hu ren sohn.«

Eve sah Lee-Lee for schend ins Ge sicht. »Das hat Sie 
also ge nervt.«

»Und wie. Es war of fen sicht lich, dass er nur ge kom-
men und mit mir ins Bett ge gan gen war, um mir das zu 
sa gen.« Eine dunk le Röte über zog ihr ge schwol le nes Ge-
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sicht. »Und ich bin auf ihn rein ge fal len, wes halb ich auf 
mich selbst min des tens ge nau so wü tend war. Ich habe 
mir wort los ei nen Mor gen rock ge schnappt und bin in die 
Kü che run ter ge gan gen, um mich zu be ru hi gen. In mei-
nem Me ti er macht es sich be zahlt, wenn man sich kei ne 
Fein de macht. Also bin ich in die Kü che ge gan gen, um 
mich ab zu re gen und um mir zu über le gen, wie ich mich 
am bes ten aus der Af fä re zie hen kann. Au ßer dem hat te 
ich noch Ap pe tit auf ein Ome let t.«

»Ver zei hung«, fi el ihr Eve ins Wort. »Sie sind wü tend 
aus dem Bett ge sprun gen und dann run ter in die Kü che 
ge gan gen, weil Sie ein Rühr ei woll ten?«

»Si cher. Ich ko che gern. Es hilft mir beim Nach den-
ken.«

»Sämt li che Räu me Ih rer Woh nung sind mit Au to Chefs 
be stückt.«

»Wie ge sagt, ich ko che ger ne«, wie der hol te Lee-Lee. 
»Ha ben Sie etwa noch kei ne mei ner Koch sen dun gen ge-
se hen? Ich ko che da rin wirk lich selbst, da kön nen Sie je-
den fra gen, der beim Dreh da bei war. Ich bin also run-
ter in die Kü che und dort erst mal auf und ab ge lau fen, 
um mich so weit ab zu re gen, dass ich ein paar Eier in die 
Pfan ne schla gen kann, und da kommt er plötz lich durch 
die Tür ge stürmt.«

Jetzt wand te sich Lee-Lee Icove zu, ei lig trat der Arzt 
ne ben ihr Bett und er griff trös tend ihre Hand.

»Dan ke, Will. Er stol zier te wie ein auf ge bla se ner Go-
ckel durch den Raum, sag te, wenn er für eine Hure zahlt, 
ist er der je ni ge, der sagt, wann sie wie der ge hen kann, 
und mit mir wäre es nichts an de res. Schließ lich hät te er 
mich mit Schmuck und an de ren Ge schen ken über häuft.« 
Sie zuck te müh sam mit der Schul ter. »Er mein te, er lie ße 
ganz be stimmt nicht zu, dass ich he rum er zäh le, dass er 
von mir den Lauf pass be kom men hät te. Denn er wür de 
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mir den Lauf pass ge ben, und zwar, wenn er es wol le. Ich 
habe ihm ge sagt, dass er ver schwin den soll. Er hat mich 
ge schubst und ich habe zu rück ge schubst, wir ha ben uns 
laut stark an ge schrien und … Him mel, ich habe es nicht 
kom men se hen. Das Nächs te, was ich weiß, ist, dass ich 
auf dem Bo den lie ge und dass mein Ge sicht wie Feu er 
brennt. Ich schme cke Blut im Mund. Nie zu vor in mei-
nem gan zen Le ben hat mich ein Mensch ge schla gen.«

Mit zit tern der, be leg ter Stim me fuhr sie fort. »Nie zu-
vor in mei nem gan zen Le ben … ich habe kei ne Ah nung, 
wie oft er mich ge schla gen hat. Ich glau be, ein mal ist es 
mir ge lun gen, mich vom Bo den auf zu rap peln, und ich 
habe ver sucht, vor ihm zu fl ie hen. Aber ich schwö re, ge-
nau weiß ich es nicht. Ich habe ver sucht da von zu krab-
beln und habe wie wahn sin nig ge schri en. Dann hat er 
mich hoch ge ris sen. Von all dem Blut in mei nen Au gen 
und vor lau ter Schmer zen konn te ich kaum noch was se-
hen. Ich dach te, er bringt mich um. Er hat mich rück lings 
ge gen die Koch in sel ge sto ßen, und ich habe mich da ran 
fest ge klam mert, sonst wäre ich er neut ge stürzt. Wenn ich 
ge fal len wäre, hät te er mich um ge bracht.«

Sie mach te eine Pau se und klapp te kurz die Au gen 
zu. »Ich weiß nicht, ob ich das zu dem Zeit punkt schon 
dach te oder viel leicht erst spä ter, und ich kann auch nicht 
sa gen, ob es wirk lich stimmt. Ich glau be …«

»Es reicht, Lee-Lee.«
»Nein, Char lie. Ich muss es zu Ende brin gen. Ich glau-

be …«, fuhr sie fort, »rück bli ckend be trach tet glau be ich, 
dass er viel leicht fer tig war. Viel leicht hat te er mich ge nug 
ge schla gen, oder viel leicht wur de ihm klar, dass er mich 
stär ker ver letzt hat te, als es sei ne Ab sicht war. Viel leicht 
woll te er mir nur et was die Vi sa ge po lie ren. Aber in dem 
Mo ment, als ich fast an mei nem ei ge nen Blut er stickt 
bin, als ich kaum et was se hen konn te und mein Ge sicht 
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sich an fühl te, als wür de es ver bren nen, hat te ich ein fach 
To des angst. Das schwö re ich. Er trat wie der auf mich 
zu und ich … hin ter mir war der Mes ser block, ich habe 
eins der Mes ser raus ge zo gen. Wenn ich bes ser hät te se-
hen kön nen, hät te ich ein grö ße res ge wählt. Das schwö-
re ich eben falls. Ich woll te ihn tö ten, da mit er mich nicht 
tö tet. Aber er hat nur ge lacht. Er hat ge lacht und hat den 
Arm ge ho ben, als ob er mir den nächs ten Schlag ver pas-
sen woll te.«

In zwi schen klang ihre Stim me wie der ru hig, und sie sah 
Eve durch drin gend aus ih rem ei nen sicht ba ren grü nen 
Auge an. »Ich habe das Mes ser in ihn hin ein ge rammt. Es 
ist in ihn ein ge drun gen, ich habe es wie der raus ge zo gen 
und noch mal zu ge sto chen. Das habe ich so oft wie der-
holt, bis ich ohn mäch tig ge wor den bin. Es tut mir nicht 
im Ge rings ten leid.«

Jetzt brach sich eine Trä ne Bahn und rann über ihre 
zer schun de ne Wan ge in Rich tung ih res Kinns. »Es tut mir 
wirk lich kein biss chen leid. Aber es tut mir leid, dass ich 
mich je von ihm habe be rüh ren las sen. Er hat mein Ge-
sicht zer stört. Will.«

»Wenn Sie wie der ge sund sind, wer den Sie schö ner sein 
als je zu vor«, ver si cher te er ihr.

»Viel leicht.« Sie wisch te sich vor sich tig die Trä ne fort. 
»Aber ich wer de nie wie der ganz die Alte sein. Ha ben Sie 
je mals ei nen Men schen um ge bracht?«, wand te sie sich 
an Eve. »Ha ben Sie je mals ei nen Men schen um ge bracht 
und es nicht be reut?«

»Ja.«
»Dann wis sen Sie, wie es mir geht. Man wird nie wie-

der die, die man vor her war.«
Als sie fer tig wa ren, folg te An walt Char lie ih nen in 

den Flur.
»Lie uten ant …«
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»Re gen Sie sich ab, Char lie«, er klär te Eve ihm müde. 
»Wir wer den sie nicht un ter An kla ge stel len. Ihre Aus sa-
ge stimmt mit den Be wei sen und mit den an de ren Aus-
sa gen über ein. Sie wur de an ge grif fen und hat sich in 
 To des angst ge gen den An grei fer ge wehrt.«

Er nick te, doch er wirk te leicht ent täuscht, weil es jetzt 
nicht mehr nö tig war, dass er sein teu res wei ßes Ross be-
stieg und sei ner Man dan tin zu Hil fe kam. »Ich wür de 
gern die of fi  zi el le Er klä rung se hen, be vor sie an die Me-
di en wei ter ge ge ben wird.«

Eve mach te ein Ge räusch, das viel leicht ein La chen war, 
mach te auf dem Ab satz kehrt und wand te sich zum Ge-
hen. »Da von bin ich über zeugt.«

»Al les okay?«, frag te ihre Part ne rin sie auf dem Weg 
zum Lift.

»Sehe ich viel leicht so aus, als wäre ich nicht okay?«
»Nein, Sie se hen pri ma aus. Da wir ge ra de von Ih rem 

Aus se hen spre chen, was wür den Sie ma chen las sen, wenn 
Sie Dr. Icoves Diens te be an spru chen wür den?«

»Ich wür de mir ei nen gu ten Psy chi a ter su chen, der mir 
hilft he raus zu fi n den, wes halb in al ler Welt ich ei nen an-
de ren Men schen an mei nem Ge sicht oder mei nem Kör-
per rum schnip peln las sen will.«

Wenn man das Haus ver las sen woll te, muss te man 
sich ei ner eben so ge nau en Si cher heits kont rol le un ter zie-
hen wie beim Be tre ten. Eine gründ li che Durch leuch tung 
stell te si cher, dass man kei ne Sou ve nirs und vor al lem kei-
ne Fo tos bei sich trug. Schließ lich gin gen die Pa ti en tin nen 
der Kli nik da von aus, dass kein Mensch von den Din gen, 
die sie mit sich ma chen lie ßen, je et was er fuhr.

Wäh rend Eve und Pea body durch leuch tet wur den, sah 
Eve Icove, der ge hetzt den Gang hin un ter lief und ei nen in 
der Wand ver steck ten, of fen bar pri va ten Lift be trat.

»Er hat es aber ganz schön ei lig. An schei nend gibt es 
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ir gend ei nen Not fall, dem er so fort das Fett ab sau gen 
muss.«

»Okay.« Pea body trat aus dem Scan ner. »Zu rück zu 
un se rem ur sprüng li chen The ma. Ich mei ne, wenn Sie et-
was an Ih rem Ge sicht ver än dern könn ten, was wür den 
Sie dann neh men?«

»Wes halb soll te ich et was an mei nem Ge sicht ver än-
dern? Ich gucke es mir meis tens so wie so nicht an.«

»Ich hät te gern mehr Lip pen.«
»Sind die bei den, die Sie ha ben, etwa nicht ge nug?«
»Mei ne Güte, Dal las, ich mei ne, mei ne Lip pen könn ten 

ru hig ein biss chen vol ler und ver füh re ri scher sein.« Sie 
spitz te ih ren Mund und blick te prü fend in den Spie gel, 
als sie in den Fahr stuhl stieg. »Und viel leicht eine et was 
schma le re Nase.« Sie strich mit dem Dau men und dem 
Zei ge fi n ger über ihre Nase und nahm da bei Maß. »Fin-
den Sie mei ne Nase nicht auch et was zu breit?«

»Viel leicht ha ben Sie Recht. Vor al lem, wenn Sie sie in 
mei ne An ge le gen hei ten ste cken, könn te sie ein biss chen 
klei ner sein.«

»Gu cken Sie sich nur mal ihre Nase an.« Pea body 
klopf te mit dem Fin ger auf eins der vie len Pos ter an der 
Wand des Lifts. Per fek te Ge sich ter und per fek te Kör per 
mach ten da rauf Wer bung für das Etab lis se ment. »Die 
wür de mir ge fal len. Sie sieht wie ge mei ßelt aus. Ihre Nase 
üb ri gens auch.«

»Es ist eine Nase wie jede an de re auch. Sie sitzt mit-
ten im Ge sicht und er laubt es mir, durch zwei prak ti sche 
 Lö cher Luft zu zie hen.«

»Sie ha ben gut re den, Sie Mar mor na se, Sie.«
»Viel leicht ha ben Sie Recht. Viel leicht brau chen Sie 

wirk lich et was vol le re Lip pen.« Eve ball te eine Hand zur 
Faust. »Wol len wir doch mal se hen, ob ich Ih nen nicht 
dazu ver hel fen kann.«
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Pea body grins te fröh lich und sah wei ter träu me risch die 
Pos ter an. »Die se Kli nik ist wie ein Pa last der kör per li chen 
Per fek ti on. Viel leicht kom me ich wirk lich noch mal wie-
der und pro bie re eins der kos ten lo sen Ver än de rungs pro-
gram me aus, um zu se hen, ob mir ein vol le rer Mund und 
eine schma le Nase ste hen. Und viel leicht fra ge ich Trina, 
ob sie et was mit mei nen Haa ren ma chen kann.«

»Wa rum in al ler Welt müs sen alle stän dig et was mit ih-
ren Haa ren ma chen? Sie be de cken den Kopf und schüt-
zen ihn vor Näs se und Käl te, egal, was für eine Fri sur 
man hat.«

»Sie ha ben doch nur Angst, dass Trina auch zu Ih nen 
kommt, wenn ich mit ihr rede.«

»Habe ich nicht.« Der Ge dan ke, dass sie Trina in die 
Hän de fal len könn te, rief kei ne blo ße Angst, son dern 
 re gel rech te Pa nik in ihr wach.

Zu ih rer Über ra schung spuck te der Laut spre cher des 
Fahr stuhls plötz lich ih ren Na men aus. Eve run zel te die 
Stirn und leg te ih ren Kopf ein we nig schräg.

»Ich bin hier.«
»Bit te, Lie uten ant, be ge ben Sie sich schnellst mög lich 

zu Dr. Icove in den fün fund vier zigs ten Stock. Es han delt 
sich um ei nen Not fall.«

»Si cher.« Sie warf ei nen Blick auf Pea body, zuck te mit 
den Schul tern, drück te auf die Fün fund vier zig und spür-
te, wie der Fahr stuhl sei ne Fahrt ver lang sam te und dann 
statt nach un ten wie der nach oben fuhr. »Ich fra ge mich, 
wo rum es geht«, sag te sie zu ih rer Part ne rin. »Viel leicht 
ist ihm ja eine sei ner Schön heit-um-je den-Preis-Pa ti en-
tin nen ab ge kratzt.«

»Bei Schön heits o pe ra ti o nen ster ben die Leu te nicht.« 
Im mer noch strich Pea body nach denk lich mit ei nem Fin-
ger über ihr Riech or gan. »Zu min dest kommt das nur 
sehr sel ten vor.«
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»Wir könn ten alle Ihre schma le Nase auf Ih rer Be er di-
gung be wun dern. Scha de, dass sie nicht mehr lebt, wür-
den wir dann sa gen und uns die Trä nen aus den Au gen 
wi schen. Aber sie hat wirk lich ei nen tol len Zin ken in 
 ih rem to ten Ge sicht.«

»Ver ges sen Sie’s.« Pea body zog die Schul tern an und 
kreuz te die Arme vor der Brust. »Au ßer dem wür den Sie 
es gar nicht schaf fen, sich die Trä nen weg zu wi schen. Sie 
wür den näm lich der art heu len, dass Sie vor lau ter Trä-
nen nichts mehr er ken nen wür den, und dann könn ten Sie 
noch nicht mal mei ne Nase se hen.«

»Wes halb es umso blö der wäre, für das Ding zu ster-
ben.« Zu frie den, weil sie als Sie ge rin aus die sem Ge fecht 
her vor ge gan gen war, stieg Eve aus dem Lift.

»Lie uten ant Dal las. De tec tive Pea body.« Eine Frau mit 
ei ner – hmm – fein ge mei ßel ten Nase und Haut in der 
Far be gol de nen, zäh fl üs si gen Ka ram ells trat ei lig auf sie 
zu und sah sie aus trä nen feuch ten, onyx schwar zen Au-
gen an. »Dr. Icove. Dr. Icove. Es ist et was Schreck li ches 
pas siert.«

»Ist er ver letzt?«
»Er ist tot. Er ist tot. Sie müs sen so fort kom men. Bit te, 

ma chen Sie schnell.«
»Him mel, wir ha ben ihn doch erst vor fünf Mi nu ten ge-

se hen.« Pea body ver fi el in ei nen leich ten Trab, um nicht 
den An schluss zu ver lie ren, als Eve die Frau ver folg te, die 
bei na he im Sprint den ele gan ten Bü ro be reich durch quer-
te, über dem eine bei na he geis ter haf te Ruhe lag. Durch 
die gro ße Glas front sah man, dass es drau ßen stürm te, 
hier drin nen aber war es woh lig warm und die ge dämpf-
te Be leuch tung tauch te die üp pi gen, grü nen Pfl an zen, die 
sinn li chen Skupltu ren und ro man ti schen Ge mäl de – aus-
nahms los von nack ten Frau en – in ein wei ches Licht.

»Viel leicht ma chen Sie ein biss chen lang sa mer und er-
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zäh len uns erst mal, was vor ge fal len ist«, schlug Eve mit 
ru hi ger Stim me vor.

»Ich kann nicht. Ich habe kei ne Ah nung, was ge sche-
hen ist.«

Eve wür de nie ver ste hen, wie die Frau es schaff te, auf 
den fünf zehn Zen ti me ter ho hen Pfen nig ab sät zen zu ste-
hen und so gar zu ren nen, doch sie stürm te durch eine 
brei te, grü ne Rauch glas fl ü gel tür in den an gren zen den 
War te raum.

Im sel ben Au gen blick trat Icove, lei chen blass, doch of fen-
kun dig noch am Le ben, aus ei ner an de ren of fe nen Tür.

»Es freut mich, dass die Ge rüch te über Ih ren Tod an-
schei nend über trie ben wa ren«, setz te Eve ein we nig bis-
sig an.

»Nicht ich, nicht … Mein Va ter. Je mand hat mei nen 
Va ter um ge bracht.«

Die Frau, die sie vom Lift hier her ge lei tet hat te, brach 
er neut in Trä nen aus. »Set zen Sie sich erst mal, Pia.« 

Icove leg te eine Hand auf ihre be ben de Schul ter und 
drück te sie sanft auf ei nen Stuhl. »Set zen Sie sich und 
kom men Sie erst mal wie der zu sich. Ohne Sie über ste he 
ich das al les näm lich nicht.«

»Ja. Okay. Ja. Oh, Dr. Will.«
»Wo ist er?«, frag te Eve.
»Da drin. Hin ter sei nem Schreib tisch, hier. Sie kön-

nen …« Icove schüt tel te den Kopf und mach te eine müde 
Ges te in Rich tung der halb of fe nen Tür.

Ob wohl das Büro ge räu mig war, ver lie hen ihm die war-
men Far ben und be que men Stüh le ein be hag li ches Flair. 
Die ho hen, schma len Fens ter bo ten ei nen Blick auf die 
New Yor ker Sky line, lie ßen auf grund der blass gol de nen 
Ja lou si en je doch nur wei ches Licht he rein. In den Ni-
schen an den Wän den wa ren Kunst wer ke und pri va te 
Fo tos aus ge stellt.
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Eve sah ei nen Le der stuhl und ein Tab lett mit Kaf fee 
oder Tee, das of fen kun dig un be rührt auf ei nem nied ri-
gen Tisch chen stand.

Der strom li ni en för mi ge, mas ku li ne Schreib tisch war 
aus ech tem, wie sie an nahm, so li dem, al tem Holz und 
nur mit ei nem klei nen de zen ten Daten- und Kom mu ni-
ka ti ons zent rum be stückt.

In dem hoch lehni gen Schreib tisch ses sel, der wie der Be-
su cher stuhl mit but ter wei chem Le der über zo gen war, saß 
Wil fred B. Icove se ni or.

Eine dich te Wol ke wei ßer Haa re rahm te sein aus-
drucks vol les, kan ti ges Ge sicht, er trug ei nen dun kel-
blau en An zug und ein mit haar fei nen ro ten Strei fen auf-
ge pepp tes wei ßes Hemd. In Höhe der Brust ta sche der 
Ja cke prang te ein klei nes ro tes Drei eck, di rekt da run ter 
rag te ein schma ler Silb er griff aus dem teu ren, hand ge-
näh ten Stoff.

Der kaum wahr nehm ba re Blut fl eck mach te deut lich, 
dass ihm mit ten ins Herz ge sto chen wor den war.

2

»Pea body.«
»Ich hole die Un ter su chungs beu tel und mel de die  Sa che 

dem Re vier.«
»Wer hat ihn ge fun den?«, wand te Eve sich wie der 

 Icove ju ni or zu.
»Pia. Sei ne As sis ten tin.« Er sah aus, als hät te ihm 

je mand ei nen Wa gen he ber in den Bauch ge rammt. 
»Sie … hat mich so fort kon tak tiert und ich bin los ge-
rannt. Ich …«

»Hat sie die Lei che be rührt? Ha ben Sie sie an ge fasst?«
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»Ich weiß nicht. Ich mei ne, ich weiß nicht, ob sie sie 
be rührt hat. Ich … ich habe es auf je den Fall ge tan. Ich 
woll te … ich muss te ein fach wis sen, ob ich ihm nicht 
doch noch hel fen kann.«

»Dr. Icove, bit te neh men Sie dort drü ben Platz. Das mit 
Ih rem Va ter tut mir leid. Erst mal brau che ich ein paar 
In for ma ti o nen. Ich muss wis sen, wer zu letzt mit ihm in 
die sem Raum war und wann sein letz ter Ge sprächs ter-
min war.«

»Ja, ja, Pia kann in sei nem Ter min ka len der nach-
sehen.«

»Das ist nicht nö tig.« In zwi schen hat te Pia den Trä-
nen strom be siegt, ihre Stim me hat te aber im mer noch ei-
nen vom Wei nen un ge wöhn lich rau en Klang. »Das war 
 Do lo res No cho-Alv erez. Sie hat te ei nen Ter min um elf 
Uhr drei ßig. Ich … ich habe sie per sön lich in sein Büro 
ge führt.«

»Wie lan ge war sie bei ihm?«
»Das kann ich nicht si cher sa gen. Um zwölf habe ich 

wie im mer mei ne Mit tags pau se ge macht. Sie woll te un-
be dingt den Ter min um elf Uhr drei ßig, aber Dr. Icove 
mein te, ich soll te trotz dem Mit tag  es sen ge hen, er bräch-
te sie dann ein fach selbst hi naus.«

»Auf dem Weg nach drau ßen muss sie doch die Si cher-
heits kont rol len pas siert ha ben.«

»Ja.« Pia er hob sich von ih rem Platz. »Ich kann he raus-
fi n den, wann sie ge gan gen ist. Ich sehe so fort nach. Oh, 
Dr. Will, es tut mir furcht bar leid.«

»Ich weiß. Ich weiß.«
»Ken nen Sie die se Pa ti en tin, Dr. Icove?«
»Nein.« Er fuhr sich mit der Hand über die Au gen. 

»Ich ken ne sie nicht. Mein Va ter hat te nicht mehr vie le 
Pa ti en tin nen. Er hat te sich wei test ge hend aus dem Ge-
schäft zu rück ge zo gen und nur, wenn ihn ein Fall be son-
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ders in te res siert hat, hat er noch Be ra tungs ge sprä che ge-
führt oder mir bei ei nem Ein griff as sis tiert. Er war noch 
der Vor sit zen de des Auf sichts rats der Kli nik und auch in 
meh re ren an de ren Auf sichts rä ten ak tiv, aber in den letz-
ten vier Jah ren hat er kaum noch sel ber ope riert.«

»Wer könn te ihm so et was an tun?«
»Nie mand.« Icove wand te sich Eve wie der zu. In sei-

nen Au gen schwam men Trä nen, und sei ne Stim me hat te 
ei nen un si che ren Klang, doch er riss sich zu sam men und 
führ te wei ter aus. »Ein fach nie mand. Mein Va ter wur de 
von den Men schen ge liebt. Über fünf zig Jah re lang ha ben 
sei ne Pa ti en tin nen ihn an ge be tet. Sie wa ren ihm dank bar, 
ha ben ihn ge liebt, und von Wis sen schaft lern und Kol le-
gen wur de er ver ehrt und res pek tiert. Er hat die Le ben 
der Men schen ver än dert, Lie uten ant. Er hat sie nicht nur 
ge ret tet, son dern ih rem Le ben eine gänz lich neue Qua-
li tät ver lie hen.«

»Manch mal ha ben Men schen un re a lis ti sche Er war-
tun gen. Viel leicht hat sich ja je mand et was von ihm 
 ge wünscht, was ein fach nicht mach bar war, hat es nicht 
be kom men und ihm des halb Vor wür fe ge macht.«

»Nein. Wir wäh len die Men schen, die wir in un se rer Kli-
nik auf neh men, mit größ ter Sorg falt aus. Und, of fen ge-
stan den, gab es nur sehr we nig, was nach Mei nung mei nes 
Va ters nicht mach bar ge we sen wäre. Er hat ein ums an de re 
Mal be wie sen, dass er Din ge be werk stel li gen konn te, die 
nach Mei nung an de rer nicht mach bar ge we sen sind.«

»Viel leicht hat te er ja per sön li che Prob le me? Wie sieht 
es zum Bei spiel mit Ih rer Mut ter aus?«

»Mei ne Mut ter starb, als ich noch ein klei ner Jun ge 
war. Wäh rend der In ner städ ti schen Re vol ten. Er hat nie 
wie der ge hei ra tet. Na tür lich hat te er Be zie hun gen, aber 
sei ne Lie be galt vor al lem sei ner Kunst, sei ner Wis sen-
schaft, sei ner Vi si on.«
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»Sind Sie ein Ein zel kind?«
Er ver zog den Mund zu ei nem leich ten Lä cheln. »Ja. 

Aber mei ne Frau und ich ha ben ihm zwei En kel kin der ge-
schenkt. Wir ste hen ei nan der als Fa mi lie sehr nahe. Ich 
weiß nicht, wie ich es Av ril und den Kin dern sa gen soll. 
Wer soll te ihm so et was an tun? Wer tö tet ei nen Men-
schen, dem es in sei nem Le ben vor al lem da rum ging, 
an de ren zu hel fen?«

»Das wer de ich he raus fi n den.«
Dicht ge folgt von Pea body kam Pia wie der he rein. 

»Wir ha ben sie auf der Ü ber wa chungs dis ket te, wie sie 
um zwölf Uhr neun zehn die Aus gangs kont rol le pas-
siert.«

»Gibt es Auf nah men von ihr?«
»Ja, ich habe den Wach dienst schon ge be ten, die Dis-

ket ten rauf zu schi cken, ich hof fe, dass das rich tig war.« 
Sie sah Icove fra gend an.

»Dan ke, ja. Falls Sie jetzt nach Hau se ge hen wol-
len …«

»Nein«, fi el ihm Eve ins Wort. »Ich brau che Sie bei de 
noch hier. Vor läu fi g möch te ich nicht, dass ei ner von Ih-
nen te le fo niert oder mit ir gend je man dem spricht. Und 
da mit Sie auch nicht mit ei nan der spre chen, führt De tec-
tive Pea body Sie in zwei ge trenn te Räu me, wo Sie bit te 
war ten, bis ich hier drin nen fer tig bin.«

»Die Kol le gen sind schon un ter wegs«, er klär te Pea-
body und füg te, an Icove ge wandt, hin zu: »Das ist Rou-
ti ne. Wir müs sen noch ein paar Din ge er le di gen und dann 
noch mal mit Ih nen bei den spre chen und Ihre Aus sa gen 
zu Pro to koll neh men.«

»Na tür lich.« Icove blick te sich ver lo ren um. »Ich …«
»Wa rum zei gen Sie bei de mir nicht, wo Sie sich je weils 

am liebs ten auf hal ten wür den, wäh rend wir nach Ih rem 
Va ter se hen?«
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Sie blick te noch ein mal auf Eve und die zog ni ckend 
ih ren Un ter su chungs beu tel auf.

Als sie end lich al lein im Zim mer war, sprüh te sie sich 
die Hän de mit Ver sie ge lungs spray ein, klemm te sich den 
Rek or der an den Auf schlag ih rer Ja cke und sah sich den 
Leich nam zum ers ten Mal ge nau er an.

»Das Op fer wur de als Dok tor Wil fred B. Icove iden-
ti fi  ziert. Plas ti scher Chi rurg.« Trotz dem zog sie ih ren 
I den ti fi  zie rungs pad her vor und glich sei ne Fin ger ab drü-
cke und Daten ab. »Das Op fer war zwei und acht zig Jah-
re alt, ver wit wet und hat te ei nen Sohn, Wil fred B. Icove 
 ju ni or, eben falls Chi rurg. Au ßer der töd li chen Stich wun-
de weist das Op fer kei ne sicht ba ren Bles su ren, Zei chen 
 ei nes Kamp fes oder Abw ehr ver let zun gen auf.«

Sie nahm ein paar Ins tru men te aus dem Beu tel und 
setz te sich ihre Mik ro bril le auf. »To des zeit punkt zwölf 
Uhr mit tags. To des ur sa che: Herz ver let zung, der oder die 
Tä te rin hat mit ei nem klei nen Ins tru ment durch sei nen 
hüb schen An zug und das schi cke Hemd di rekt auf das 
Herz ge zielt.«

Sie maß die Län ge des Griffs und nahm die Waf fe auf. 
»Scheint ein me di zi ni sches Skal pell zu sein.«

Sorg sam ge feil te Fin ger nä gel, fi el ihr auf. Eine de zen te, 
aber teu re Arm band uhr. An schei nend hat te er die Diens-
te sei ner Kli nik selbst ge nutzt, denn sein durch trai nier ter, 
mus ku lö ser Kör per sah wie der ei nes Sech zig- und nicht 
ei nes über Acht zig jäh ri gen aus.

»Über prü fen Sie Do lo res No cho-Alv erez«, wies Eve 
Pea body an, als die er neut den Raum be trat. »Sie hat 
un se ren net ten Dok tor ent we der selbst er sto chen oder 
weiß auf je den Fall, wer ihn er sto chen hat.«

Pea body sprüh te sich die Hän de ein, und Eve trat ei-
nen Schritt zu rück. »Ein ein zi ger Ein stich, aber der reicht 
völ lig aus, wenn man weiß, wo hin man zie len muss. Sie 
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muss ziem lich nah an ihn he ran ge kom men sein und 
brauch te eine völ lig ru hi ge Hand. Sie hat also nicht im 
Zorn auf den Dok tor ein ge sto chen, son dern war voll-
kom men be herrscht. Wenn man sich vom Zorn hin rei ßen 
lässt, rammt man nicht ein fach ei nem an de ren ein Mes-
ser in die Brust und ver lässt dann see len ru hig den Raum. 
Viel leicht ist sie ein Pro fi . Viel leicht war sie auf ihn an-
ge setzt. Wenn sie wü tend auf ihn ge we sen wäre, sähe er 
ganz an ders aus.«

»Bei ei ner der ar ti gen Wun de konn te sie ziem lich si cher 
sein, dass sie kei ne Blut sprit zer ab be kommt«, stell te Pea-
body nach denk lich fest.

»Sie war wirk lich vor sich tig. Hat al les sorg fäl tig ge-
plant. Um halb zwölf ist sie reinge gan gen und kam spä-
tes tens um fünf nach zwölf wie der he raus. Neun zehn 
nach zwölf hat sie den Si cher heit scheck am Aus gang 
durch ge macht. So lan ge braucht man, bis man un ten ist. 
Sie ist also ge ra de lan ge ge nug ge blie ben, um sich zu ver-
ge wis sern, dass er nicht mehr lebt.«

»No cho-Alv erez, Do lo res, neun und zwan zig Jah re. Ge-
mel det in Bar cel ona, Spa ni en, und in Can cún in Me xico. 
Eine au ßer ge wöhn lich at trak ti ve Frau.« Pea body hob 
den Kopf vom Bild schirm ih res Hand com pu ters und sah 
Eve ver wun dert an. »Ich ver ste he wirk lich nicht, was sie 
bei ei nem Schön heits chi rur gen will.«

»Sie brauch te den Ter min, um ihm nahe ge nug zu kom-
men, da mit sie ihn um brin gen kann. Über prü fen Sie den 
Pass der Frau. Wol len wir doch mal se hen, wo die gute 
Do lo res hier in un se rem schö nen Städt chen wohnt.«

Eve lief durch den Raum. »Die Tas sen sind noch sau-
ber. Sie hat also nichts ge trun ken …« Eve hob den De-
ckel der Sil ber kan ne an und stell te na se rümp fend fest: 
»Hi bis kus blü ten tee – wer kann ihr da ver den ken, dass 
sie ver zich tet hat? Ich wet te, sie hat nichts be rührt, was 
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sie nicht un be dingt be rüh ren muss te, und hat al les, was 
sie an ge fasst hat, ab ge wischt. Die Spu ren si che rung wird 
nichts von ihr hier drin nen fi n den. Sie hat sich da drü ben 
hin ge setzt.« Eve wies auf ei nen der Be su cher stüh le vor 
dem brei ten Schreib tisch. »Schließ lich muss te sie so lan ge 
re den, bis Icoves As sis ten tin end lich in die Mit tags pau se 
ging. Nur, wo her hat sie ge wusst, wann die As sis ten tin 
ihre Pau se macht?«

»Viel leicht hat sie ge hört, wie das Op fer und die As sis-
ten tin da rü ber ge spro chen ha ben«, warf Pea body ein.

»Nein. Sie hat es schon ge wusst, als sie den Ter min er-
be ten hat. Ent we der hat sie rum ge schnüf felt oder ir gend-
wer hat ihr die In for ma ti on ver schafft. Da durch, dass die 
As sis ten tin erst um ein Uhr wie der kam, hat te die Kill-
erin ge nü gend Zeit, um die Sa che durch zu zie hen und das 
 Ge bäu de zu ver las sen, be vor je mand den To ten fand. Sie 
muss dicht an ihn he ran ge kom men sein.«

Eve trat hin ter den Tisch. »Viel leicht hat sie mit ihm 
ge fl ir tet oder hat ihm ir gend ei ne trau ri ge Ge schich te 
auf ge tischt, dass ihr lin ker Na sen fl ü gel ei nen Mil li me-
ter schma ler als der an de re ist. Se hen Sie sich mein Ge-
sicht an, Dok tor. Kön nen Sie mir hel fen? Dann hat sie 
ihm die Klin ge di rekt in die Haupt schlag a der ge rammt. 
Sein Kör per war schon tot, be vor sein Hirn was da von 
mit be kom men hat.«

»Es gibt kei nen Pass auf den Na men Do lo res No cho-
Alv erez oder auf ir gend ei ne an de re Kom bi na ti on von 
 die sen Na men.«

»Scheint also wirk lich ein Pro fi  zu sein«, mur mel te Eve. 
»Viel leicht ha ben wir ja Glück und das IR CCA hat ihr 
Ge sicht in der Da tei. Aber wem könn te da ran ge le gen 
sein, dass der gute, alte Dr. Wil fred aus dem Ver kehr 
 ge zo gen wird?«

»Viel leicht ja Wil fred ju ni or?«
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»Am bes ten se hen wir uns den ein mal et was ge nau-
er an.«

Icove ju ni ors Büro war noch grö ßer und prunk vol ler als 
das von sei nem al ten Herrn. Es ver füg te über eine durch-
ge hen de Fens ter front und da hin ter eine aus la den de Ter-
ras se und war statt mit ei nem tra di ti o nel len Schreib tisch 
mit ei ner silb ri gen Ar beits kon so le be stückt. Die Sitz ecke 
be stand aus zwei lan gen, tie fen So fas, ei nem Stim mungs-
mo ni tor und ei ner gut sor tier ten Bar. Al ler dings, be merk-
te Eve, schien Al ko hol für ihn tabu zu sein, denn es war 
nur eine gro ße Zahl von Saft- und Was ser fl a schen dort 
zu se hen. Wie das Büro des Va ters war auch die ser Raum 
mit Kunst wer ken ge schmückt, von de nen ein Port rät be-
son ders au gen fäl lig war. Es zeig te eine gro ße, hübsch ge-
run de te Blon di ne mit Haut wie blank po lier ter Mar mor 
und Au gen in der Far be frisch er blüh ten Flie ders in ei nem 
lan gen, vi o let ten Kleid, das an ihr he rab zu fl ie ßen schien, 
und mit ei nem mit wild fl at tern den, vi o let ten Bän dern 
ge schmück ten, breit krem pi gen Hut. Sie stand in ei nem 
Meer von Blu men und ein strah len des Lä cheln er hell te 
ihr be tö ren des Ge sicht.

»Mei ne Frau.« Icove räus per te sich lei se und zeig te mit 
dem Kinn auf das Port rät. »Mein Va ter hat das Bild als 
Hoch zeits ge schenk für mich ma len las sen. Er war auch 
für Av ril wie ein Va ter. Ich weiß wirk lich nicht, wie ei ner 
von uns bei den die se Sa che über ste hen soll.«

»War sie auch eine Pa ti en tin – das heißt, Kli en tin – 
hier?«

»Av ril.« Lä chelnd blick te Icove auf das Ge mäl de sei ner 
Frau. »Nein. Sie ist ein fach ge seg net.«

»So sieht’s aus. Dr. Icove, ken nen Sie die se Frau?« Eve 
reich te ihm das von Pea body auf ih rem Hand com pu ter 
aus ge druck te Bild.
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»Nein. Ich habe die se Frau noch nie ge se hen. Hat sie 
mei nen Va ter um ge bracht? Wa rum? Um Got tes wil len, 
wa rum hat sie das ge tan?«

»Wir kön nen nicht mit Be stimmt heit sa gen, dass sie 
je man den ge tö tet hat, aber wir ge hen da von aus, dass 
sie auf je den Fall der letz te Mensch ist, der Ih ren Va ter 
le bend sah. Sie scheint Spa ni e rin zu sein. Wohn haft in 
Bar ce lo na. Ha ben Sie oder Ihr Va ter Be zie hun gen dort-
hin?«

»Zu uns kom men Frau en aus der gan zen Welt. Zwar 
ha ben wir kei ne Kli nik in Bar ce lo na, aber ich und mein 
Va ter ha ben schon fast über all be ra ten de Ge sprä che mit 
Kli en tin nen ge führt.«

»Dr. Icove, mit ei ner Kli nik wie der Ih ren, mit den ver-
schie de nen Dienst leis tun gen, die sie bie tet, und auch mit 
den Be ra tun gen ver dient man doch wahr schein lich jede 
Men ge Geld.«

»Ja.«
»Dann war Ihr Va ter si cher ein sehr wohl ha ben der 

Mann.«
»Ohne je den Zwei fel.«
»Sie sind sein ein zi ger Sohn. Und da durch auch sein 

Erbe, neh me ich an.«
Stil le senk te sich über den Raum. Lang sam und mit 

größ ter Vor sicht nahm Icove in ei nem Ses sel Platz. »Sie 
den ken, ich hät te mei nen ei ge nen Va ter um ge bracht, und 
dann auch noch für Geld?«

»Es wäre hilf reich, wenn wir die se Mög lich keit von 
vorn her ein aus schlie ßen könn ten.«

»Ich bin selbst be reits ein äu ßerst wohl ha ben der 
Mann«, er klär te er ihr bis sig und stand wie der auf. »Ja, 
jetzt wer de ich noch jede Men ge er ben, ge nau wie mei-
ne Frau und mei ne bei den Kin der. Aber ge nau so gro ße 
Sum men wer den an di ver se ge mein nüt zi ge Ver ei ne und 
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an die Wil fred B. Icove Stif tung ge hen. Ich ver lan ge auf 
der Stel le ei nen an de ren Er mitt ler in die sem Fall.«

»Das kön nen Sie na tür lich tun«, er klär te Eve in gleich-
mü ti gem Ton. »Aber selbst wenn Sie den be kom men 
wür den – was ganz si cher nicht pas siert –, wür de der Ih-
nen die sel ben Fra gen stel len. Wenn Sie wol len, dass die 
Mör de rin oder der Mör der Ih res Va ters ge fun den und 
ver ur teilt wird, Dr. Icove, zei gen Sie sich bit te ko o pe ra-
ti ons be reit.«

»Ich will die se Frau fi n den, die se Alv erez. Ich will ihr 
ins Ge sicht und in die Au gen se hen. Ich will wis sen, wa-
rum …«

Er brach ab und schüt tel te den Kopf. »Ich habe mei nen 
Va ter ge liebt. Al les, was ich habe, al les, was ich bin, hat 
mit ihm be gon nen. Je mand hat ihn mir, sei nen En kel kin-
dern, der Welt ge nom men.«

»Stört es Sie, dass alle Dr. Will zu Ih nen sa gen statt Sie 
mit Ih rem voll stän di gen Ti tel an zu spre chen?«

»Um Him mels wil len.« Er ließ den Kopf zwi schen die 
Hän de sin ken. »Ers tens nen nen mich nur die An ge stell-
ten so und zwei tens ist es durch aus prak tisch, weil es so 
nicht zu ei ner Ver wechs lung von uns bei den kommt.«

Die gäbe es jetzt so wie so nicht mehr. Doch falls Dr. 
Will den Tod des ei ge nen Va ters ge plant und in Auf trag 
ge ge ben hat te, über leg te Eve, ver geu de te er sein Ta lent im 
Be reich der Me di zin. Dann hät te er beim Film be stimmt 
das Dop pel te ver dient.

»In Ih rer Bran che herrscht ein ziem lich har ter Wett-
be werb«, setz te sie zu ih rer nächs ten Fra ge an. »Gäbe 
es viel leicht ir gend ei nen Grund, ei nen Kon kur ren ten auf 
die se Art und Wei se aus dem Ver kehr zu zie hen?«

»Mir fällt beim bes ten Wil len kei ner ein.« Er hob den 
Kopf und sah sie müde an. »Ob wohl ich mo men tan 
kaum den ken kann. Ich will zu mei ner Frau und mei-
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nen Kin dern. Die se Kli nik wird auch ohne mei nen Va ter 
wei ter ma chen wie bis her. Er hat sie für die Zu kunft auf-
ge baut. Er hat im mer weit vo raus ge plant. Es gibt nicht 
das Ge rings te, was je mand durch sei nen Tod ge win nen 
könn te. Wirk lich nichts.«

Es gab im mer et was zu ge win nen, dach te Eve auf dem 
Rück weg zum Re vier. Die Er fül lung ei nes ge häs si gen 
Trie bes, ei nen fi  nan zi el len Vor teil, ei nen Thrill, emo-
ti o na le Be frie di gung. Mord hat te im mer ir gend was zu 
 bie ten. Wes halb bräch ten sich die Men schen sonst wohl 
rei hen wei se um?

»Fas sen Sie zu sam men, was wir bis her ha ben, Pea-
body«, bat sie ihre Part ne rin.

»Ein nicht nur an ge se he ner, son dern ge ra de zu ver ehr ter 
Me di zi ner, ei ner der Vä ter der wie der auf bau en den Chi-
rur gie, wie wir sie in die sem Jahr hun dert ken nen, wird 
eis kalt in sei nem Büro er mor det. Ei nem Büro in ei nem 
Ge bäu de, in dem es stren ge Si cher heits kont rol len gibt. 
Die Haupt ver däch ti ge in die sem Fall ist eine Frau, die 
die ses Büro im Rah men ei nes of fi  zi el len Ge sprächs ter-
mins be tre ten und eine gute hal be Stun de spä ter wie der 
ver las sen hat. Ob wohl sie an geb lich Spa ni e rin ist und 
auch in Spa ni en lebt, hat sie kei nen Pass, und die Ad res-
se, die in ih ren of fi  zi el len Do ku men ten steht, gibt es an-
schei nend nicht.«

»Was schlie ßen Sie da raus?«
»Dass un se re Haupt ver däch ti ge ent we der ein Pro fi  

oder eine ta len tier te Ama te urin ist, die ei nen fal schen 
Na men und fal sche Per so nen an ga ben ver wen det hat, um 
sich Zu tritt zum Büro des Op fers zu ver schaf fen. Al ler-
dings liegt das Mo tiv bis her noch voll kom men im Dun-
keln.«

»Es liegt noch im Dun keln?«
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»Tja, nun. Das klingt ir gend wie coo ler, als wenn ich sa-
gen wür de, un be kannt. Als bräuch ten wir nur Licht zu 
ma chen und schon wür den wir es se hen.«

»Wie hat sie die Waf fe durch die Si cher heits kont rol-
len ge schleust?«

»Tja.« Pea body sah aus dem Fens ter durch den dich ten 
Re gen auf eine be weg li che An zei ge ta fel, die für Pau schal-
rei sen an son nen hel le Strän de warb. »Es gibt im mer ei nen 
Weg, wenn man et was durch eine Kont rol le schmug geln 
will, aber wes halb hät te sie das ris kie ren sol len? Schließ-
lich lie gen in ei ner Kli nik über all Skal pel le rum. Viel leicht 
hat te sie ja ei nen Hel fer oder eine Hel fe rin und der oder 
die hat ihr das Ding be sorgt. Oder sie war vor her schon 
mal da und hat die Waf fe sel ber ir gend wo ver steckt. Sie 
ha ben stren ge Si cher heits kont rol len, ja, aber ih nen liegt 
ge nau so viel am Schutz der Pri vats phä re der Frau en, wes-
halb es in den Kran ken zim mern und auch in den Flu ren 
der Pa ti en ten trak te kei ne Über wa chung gibt.«

»Sie ha ben Pa ti en ten trak te, War te räu me, La den zei len, 
Bü ros, Un ter su chungs räu me und OPs. Dazu kom men 
noch das an ge schlos se ne Kran ken haus, die Not auf nah-
me und die Am bu lanz. Es ist das reins te La by rinth. Wenn 
je mand so dreist ist und rein mar schiert, ei nem Mann ins 
Herz sticht und dann wie der raus mar schiert, hat er si cher 
al les sorg fäl tig ge plant. Sie hat die Ört lich kei ten ein deu-
tig ge kannt. Sie war ent we der vor her schon mal da oder 
hat ihr Vor ge hen vor her zig mal si mu liert.«

Eve lenk te ih ren Wa gen durch den trä ge fl ie ßen den Ver-
kehr und bog in die Ga ra ge des Re viers. »Ich gucke mir 
noch mal die Bil der aus den Ü ber wa chungs ka me ras an 
und dann ge ben wir das Foto un se rer Ver däch ti gen in 
die Da tei des IR CCA und in un se re ei ge nen Da tei en ein. 
Viel leicht krie gen wir ja ei nen Na men oder ei nen A li as-
na men raus. Au ßer dem will ich al les über un ser Op fer 
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wis sen, ich will auch wis sen, wie es um die Fi nan zen sei-
nes Soh nes steht. Dann kön nen wir ihn von un se rer Lis-
te strei chen oder eben auch nicht. Viel leicht sto ßen wir 
ja zu fäl lig auf ir gend wel che gro ßen Geld trans fers, die er 
uns nicht er klä ren kann.«

»Er hat es nicht ge tan, Dal las.«
»Nein.« Sie park te ih ren Wa gen und stieg aus. »Er hat 

es nicht ge tan, aber wir se hen ihn uns trotz dem noch et-
was ge nau er an. Und dann spre chen wir mit Kol le gen, 
mög li chen Ge lieb ten, mög li chen Ex ge lieb ten, Freun den 
und Be kann ten sei nes al ten Herrn. Las sen Sie uns raus-
fi n den, was hin ter all dem steckt.«

Sie be stieg den Fahr stuhl, und als der sich in Be we-
gung setz te, lehn te sie sich nach denk lich ge gen die Wand. 
»Die Leu te lie ben es, Ärz te zu ver kla gen oder über sie zu 
schimp fen, vor al lem, wenn es um ver meint lich ver patz-
te Wahl be hand lun gen geht. Kein Me di zi ner bleibt da von 
ver schont. Ir gend wann im Ver lauf sei ner lan gen Kar ri e re 
hat auch Icove si cher ein mal ir gend was ver mas selt oder 
sich mit ei ner Pa ti en tin an ge legt. Viel leicht hat er auch 
ein mal eine Frau ver lo ren, und die trau ern de Fa mi lie gibt 
ihm die Schuld an ih rem Tod. In die sem Fall er scheint mir 
Ra che als das wahr schein lichs te Mo tiv. Der Mann wur de 
mit ei nem sei ner ei ge nen Ins tru men te um ge bracht. Viel-
leicht war das wie auch der Stich ins Herz ja ein Sym bol 
für ir gend was.«

»Wenn sich je mand für eine fehl ge schla ge ne OP bei 
 Icove rä chen woll te, wäre es doch si cher noch sym bol-
träch ti ger, ihm ent we der das Ge sicht oder den Kör per-
teil zu zer schnip peln, der auch bei dem an de ren ge lit ten 
hat.«

»Da ha ben Sie wahr schein lich lei der Recht.«
Als sie den zwei ten Stock er reich ten, dräng ten jede 

Men ge Cops, Tech ni ker und Gott-weiß-wer-al les zu ih-



44

nen in den Lift, als sie in den fünf ten ka men, hat te Eve 
die Nase voll, bahn te sich un ter Ein satz ih rer El len bo gen 
un sanft ei nen Weg hi naus und be stieg ein Gleit band, auf 
dem sie trotz der auch dort herr schen den Enge we nigs-
tens noch Luft be kam.

»War ten Sie. Ich brau che eine Stär kung.« Pea body 
hüpf te von dem Band und schoss in Rich tung ei nes Ver-
kaufs au to ma ten da von. Nach denk lich lief Eve ihr nach.

»Be sor gen Sie mir auch was, ja?«
»Und was?«
»Kei ne Ah nung, ir gend was.« Stirn run zelnd ging Eve 

das An ge bot des Au to ma ten durch. Wes halb in al ler Welt 
pack ten sie nur der art viel ge sun des Zeug in das Ge rät? 
Cops woll ten nichts Ge sun des, sie wuss ten schließ lich 
bes ser als die meis ten an de ren Men schen, dass man auf 
alle Fäl le frü her oder spä ter starb.

»Viel leicht die ses Keks ding mit der Fül lung.«
»Den sü ßen Traum?«
»Wa rum ge ben sie dem Zeug nur im mer der art blö-

de Na men? Da durch wird es ei nem fast schon pein lich, 
wenn man’s isst. Aber be sor gen Sie mir trotz dem so ein 
Ding.«

»Ge ben Sie sich im mer noch nicht wie der selbst mit 
die sen Au to ma ten ab?«

Eve ließ die Hän de in den Ho sen ta schen, wäh rend Pea-
body die Mün zen in den Schlitz des Au to ma ten warf. 
»Wenn ich je man den ver mit teln las se, wird nie mand ver-
letzt. Wenn ich mich wie der selbst an ei nen die ser Schwei-
ne hun de wen de, geht un ter Ga ran tie et was ka putt.«

»Fin den Sie nicht auch, dass Sie da für, dass es sich bei 
die sem Schwei ne hund um ei nen leb lo sen Au to ma ten 
han delt, der süße Träu me aus spuckt, et was zu viel Gift 
ver sprü hen?«

»Oh, er lebt. Er lebt und hängt den gan zen Tag sei-



45

nen bös ar ti gen Ge dan ken nach. Das kön nen Sie mir glau-
ben.«

Sie ha ben zwei süße Träu me, das heißt zwei üp pig kros-
se Scho ko rie gel mit cre mig zar ter Fül lung aus ge wählt. 
Träu men Sie also gleich zwei mal süß!

»Se hen Sie«, er klär te Eve mit Gra bes stim me, wäh rend 
das Ge rät mit der Aufl  is tung der In halts stof fe und des 
Ka lo ri en ge halts der Süß wa ren be gann.

»Ja, ich wünsch te mir eben falls, das Ding wür de die 
Klap pe hal ten, vor al lem, be vor es zu den Ka lo ri en-
angaben kommt.« Pea body hielt Eve ei nen der Rie gel 
hin. »Aber es ist so pro gram miert, Dal las. Es lebt nicht, 
und es hat auch nicht die Fä hig keit zu den ken.«

»Das wol len die Kis ten uns glau ben ma chen. Aber 
sie un ter hal ten sich mit Hil fe all der klei nen Chips und 
Steck ver bin dun gen in ih rem In ne ren und pla nen wahr-
schein lich die Zer stö rung der ge sam ten Mensch heit. Ei-
nes Ta ges wird es hei ßen, die Au to ma ten oder wir.«

»All mäh lich ma chen Sie mir rich tig ge hend Angst.«
»Ver ges sen Sie nicht, ich habe Sie ge warnt.« Eve biss 

in den Scho ko rie gel und stapf te fes ten Schrit tes auf ihre 
Ab tei lung zu.

Im Ge hen teil ten sie die Ar beit auf, Pea body setz te sich 
hin ter ih ren Schreib tisch und Eve mar schier te wei ter in 
ihr win zi ges Büro.

In der Tür blieb sie ei nen Mo ment lang ste hen und sah 
sich kau end um. Sie hat te kaum ge nü gend Platz für ih ren 
Schreib tisch, ih ren Ses sel und ei nen wack li gen Be su cher-
stuhl, und das ein zi ge Fens ter, über das der Raum ver-
füg te, war kaum grö ßer als eine der La den ih res schma-
len Ak ten schranks.

An pri va tem Ei gen tum hat te sie au ßer ih rem heim li-
chen Scho ko rie gel vor rat – den der wi der li che Scho ko-
rie gel dieb, der sie mit schlim mer Re gel mä ßig keit be stahl, 
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noch nicht ge fun den hat te – nur noch ein bun tes Jo-Jo, 
mit dem sie hin und wie der spiel te, wenn sie über leg te. 
Und wenn die Tür ge schlos sen war.

Trotz dem fand sie die sen Raum nicht nur ge ra de gut 
ge nug, son dern so gar ganz wun der bar. Was zum Teu fel 
hät te sie mit ei nem Zim mer ma chen sol len, das auch nur 
halb so groß ge we sen wäre wie die Icove’schen Bü ros? 
Wenn sie über ge nü gend Platz ver füg te, wür de sie be-
stimmt den gan zen Tag von ir gend wel chen Leu ten heim-
ge sucht. Und wie, zum Teu fel, soll te sie bei all den Un-
ter bre chun gen noch ihre Ar beit tun?

Auch ein ge räu mi ges Büro war ein Sym bol. Weil ich er-
folg reich bin, habe ich die sen gro ßen Raum. Das dach te 
Dr. Will, der gute Icove se ni or hat te es an schei nend eben-
falls ge glaubt, und, wie sie sich ein ge ste hen muss te, hat te 
auch ihr ei ge ner Mann gern jede Men ge Platz und füll te 
ihn mit ir gend wel chem teu ren Schnick schnack an.

Roarke stamm te wie sie selbst aus ärm lichs ten Ver hält-
nis sen und glich den Man gel aus der Kind heit an ders aus 
als sie. Auch von die ser Rei se bräch te er be stimmt Ge-
schen ke für sie mit. Stets fand er die Zeit, um ir gend was 
zu kau fen, und von ih rem Un be ha gen über die Prä sen te, 
mit de nen er sie über schüt te te, schien er amü siert.

Wie hat te es in die ser Hin sicht mit Wil fred B. Icove 
aus ge se hen, über leg te sie? Aus wel chen Ver hält nis sen 
hat te der Mann ge stammt? Wie hat te er mög li che Män-
gel kom pen siert? Was für Sym bo le hat te er ge liebt?

Sie setz te sich an ih ren Schreib tisch, fuhr den Com pu ter 
hoch und mach te sich mit dem Ver stor be nen be kannt.

Wäh rend sie In for ma ti o nen über Icove se ni or er bat, 
rief sie den Chef der elekt ro ni schen Er mitt ler, Capt ain 
Fe eney, an.

Als er auf dem Mo ni tor er schien, rief der An blick sei-
ner gleich för mi gen Trau er mie ne, sei ner wir ren, ro ten 
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Haa re und des Hemds, das aus sah, als ob er da rin ge-
schla fen hät te, ein tröst li ches Ge fühl in ihr wach.

»Ich habe eine An fra ge ans IR CCA«, kam sie so fort 
auf den Punkt. »Es geht um ei nen Schön heits chi rur gen, 
eine ziem lich gro ße Num mer, der heu te Mor gen in sei-
nem Büro aus dem Ver kehr ge zo gen wor den ist. Wahr-
schein lich von der Frau, die als Letz te – vor geb lich we gen 
ei ner Be ra tung – bei ihm war. Ende zwan zig, an geb lich 
wohn haft in Bar ce lo na, Spa ni en …«

»Olé«, mein te er säu er lich und sie sah ihn mit ei nem 
lei sen Lä cheln an.

»Mei ne Güte, Fe eney, ich wuss te gar nicht, dass du 
Spa nisch sprichst.«

»Ich habe ein paar Sa chen auf ge schnappt, als ich in 
 eu rem Haus in Me xi ko in Ur laub war.«

»Okay, und wie sagt man auf Spa nisch, dass sie ihm 
mit ei nem Ins tru ment mit ei ner schma len Klin ge mit ten 
ins Herz ge sto chen hat?«

»Olé.«
»Gut zu wis sen. Nur gibt es lei der we der die Ad res se 

im son ni gen Spa ni en noch ir gend ei nen Aus weis auf den 
Na men Do lo res No cho-Alv erez, und trotz strengs ter Si-
cher heits kont rol len in der Kli nik ist sie dort voll kom men 
prob lem los rein- und wie der raus spa ziert.«

»Du tippst also da rauf, dass sie ein Pro fi  ist?«
»Ich gehe da von aus, nur habe ich bis her noch kein 

Mo tiv. Viel leicht kann ja ei ner dei ner Jungs ihr Bild mit 
den Bil dern in der Da ten bank ver glei chen oder fi n det 
sonst wie et was über die se Frau he raus.«

»Schick mir ein fach ein Foto, wir se hen, was wir ma-
chen kön nen.«

»Dan ke. Am bes ten schi cke ich es dir so fort.«
Gleich nach Ende des Ge sprächs sand te sie das Foto ab, 

drück te die Dau men, dass die alte Kis te, die auf ih rem 
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Schreib tisch stand, es schaf fen wür de, gleich zei tig noch 
et was an de res zu tun, und schob die Dis ket te aus der Kli-
nik in den Schlitz ih res Ge räts.

Dann trat sie vor den Au to Chef, be stell te ei nen Be-
cher Kaf fee und hob ihn, wäh rend sie die ers ten Bil der 
durch ging, vor sich tig an ih ren Mund. »Ah, da bist du 
ja«, mur mel te sie lei se, als die Frau, die sich Do lo res 
nann te, im Erd ge schoss des Hau ses eine Kont roll sta ti-
on be trat. Sie trug eine schmal ge schnit te ne, feu er ro te 
Hose, eine enge feu er ro te Ja cke so wie, farb lich pas send, 
me ter ho he Pumps.

Du hast dich of fen sicht lich nicht da vor ge fürch tet auf-
zu fal len, Schätz chen, dach te Eve.

Ihr schim mernd schwar zes Haar fi el in lan gen, wei chen 
Lo cken um ein un ver gess li ches Ge sicht mit von dich ten 
Wim pern ein ge rahm ten, ra ben schwar zen Au gen, fein ge-
schlif fe nen Wan gen kno chen und ei nem vol len, leuch tend 
rot ge schmink ten Mund.

Ohne mit der Wim per zu zu cken, trat sie vor den Scan-
ner und schlen der te ge mäch lich und mit weich schwin-
gen den Hüf ten auf die Fahr stuhl rei he zu.

Sie ging we der zu lang sam noch zu schnell und tat, 
als wä ren ihr die Ü ber wa chungs ka me ras, die je den ih rer 
Schrit te fi lm ten, voll kom men egal. Kühl wie eine Marga-
ri ta, die man im Schat ten ei nes Son nen schirms an ei nem 
Tro pen strand ge noss.

Eve schob die Dis ket te aus dem Fahr stuhl ein und sah, 
wie die Frau den Lift be stieg und ohne Un ter bre chung, 
äu ßer lich völ lig ge las sen, in die fün fund vier zigs te Eta-
ge fuhr.

Oben trat sie vor den Emp fangs tisch, sprach mit der 
Dienst ha ben den Per son, trug sich in die Be su cher lis te 
ein und ging dann ein kur zes Stück den Kor ri dor hi nun-
ter zur Da men toi let te.
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Dort gab es kei ne Ü ber wa chungs ka me ras. Dort hol te 
sie also ent we der die Waf fe, die je mand für sie hin ter las-
sen hat te, oder zog sie aus der Ta sche oder aus ih rer Gar-
de ro be, wo sie sie so gut ver bor gen hat te, dass sie bei der 
Kont rol le un ten im Fo yer nicht auf ge fal len war.

Wahr schein lich hat te je mand das Skal pell für sie ver-
steckt. Je mand aus dem Haus. Viel leicht ja die Per son, 
der an Icoves Tod ge le gen war.

Drei Mi nu ten spä ter trat Do lo res wie der durch die Tür, 
be gab sich di rekt in den War te raum, nahm in ei nem Ses-
sel Platz, schlug die Bei ne über ei nan der und ging die Lis te 
an ge bo te ner Zeit schrif ten und Bü cher durch.

Be vor sie sich je doch ent schei den konn te, trat schon Pia 
durch die Flü gel tür und führ te sie in Icove se ni ors Büro.

Eve sah, wie die As sis ten tin das Büro wie der ver ließ, 
die Tür von au ßen schloss, sich er neut an ih ren Schreib-
tisch setz te und et was am Com pu ter schrieb, ehe sie 
Punkt zwölf ein klei nes Täsch chen aus der Schub la de 
des Schreib tischs zog, nach ih rer Ja cke griff und zum 
Mit tag es sen ging.

Sechs Mi nu ten spä ter trat Do lo res läs sig durch die Tür. 
Sie zeig te kei ner lei Er re gung, kei ner lei Be frie di gung, kei-
ne Schuld ge füh le und nicht die ge rings te Angst.

Wort los ging sie durch den Emp fangs be reich, fuhr mit 
dem Lift nach un ten, ließ sich am Aus gang kont rol lie ren, 
ver ließ das Ge bäu de. Und ward nicht mehr ge se hen.

Wenn sie kein Pro fi  war, soll te sie es wer den, über leg-
te Eve.

Nie mand an de res be trat oder ver ließ Icoves Büro, bis 
die As sis ten tin aus der Mit tags pau se kam.

Eve hol te sich ei nen zwei ten Be cher Kaf fee und ging 
die un ge zähl ten In fos, die sie über Icove se ni or ge fun-
den hat te, durch.
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»Der Typ war ein ver damm ter Hei li ger«, sag te sie zu 
ih rer Part ne rin. Es hat te auf ge hört zu reg nen, aber im-
mer noch hing eine är ger li che, neb lig graue Feuch tig keit 
in der viel zu kal ten Luft. »Kam aus eher be schei de nen 
Ver hält nis sen, hat da für aber umso mehr er reicht. Auch 
sei ne El tern wa ren Me di zi ner und ha ben Kli ni ken in ar-
men Ge gen den und Drit te-Welt-Län dern ge führt. Sei ne 
Mut ter er litt schwe re Ver bren nun gen, als sie ver such te, 
Kin der aus ei nem Ge bäu de zu ret ten, das von Re bel len 
an ge grif fen wur de. Sie hat über lebt, war aber fürch ter-
lich ent stellt.«

»Also stu diert der Sohn wie der auf bau en de Chi rur-
gie.«

»Ja, wahr schein lich hat ihn sei ne Mut ter dazu ins pi-
riert. Wäh rend der In ner städ ti schen Re vol ten war er mit 
ei ner am bu lan ten Kli nik in Eu ro pa und hat sich dort en-
ga giert. Auch sei ne Frau war eine frei wil li ge Hel fe rin, 
die dort bei ei nem An schlag um ge kom men ist. Der Sohn 
war da mals noch ein Kind, aber er war ein wirk lich gu-
ter Schü ler und hat be reits mit ein und zwan zig in Har vard 
sei nen Ab schluss in Me di zin ge macht.«

»Da war er aber wirk lich schnell.«
»Al ler dings. Der Se ni or hat mit sei nen El tern ge ar bei-

tet, war aber nicht da bei, als sei ne Mut ter ver wun det 
wur de, wes halb er bei dem Brand an schlag nichts ab be-
kom men hat. Als sei ne Frau ge trof fen wur de, war er ge-
ra de in ei nem an de ren Teil von Lon don un ter wegs.«

»Dann hat er also zwei mal ech tes Glück oder ech tes 
Pech ge habt.«

»Ja. Als er sei ne Frau ver lor, hat te er sich be reits ei nen 
Na men in der wie der auf bau en den Chi rur gie ge macht, 
wo bei die trei ben de Kraft das Schick sal sei ner Mut ter 
war. Sie war an schei nend eine wirk lich at trak ti ve Frau. 
Ich habe eine alte Auf nah me von ihr ge fun den, und ich 
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gebe zu, sie sah wirk lich fan tas tisch aus. Al ler dings gibt 
es auch Fo tos  von nach der Ex plo si on, und da sieht sie 
wirk lich furcht bar aus. Sie ha ben es ge schafft, sie am Le-
ben zu er hal ten, und ha ben al les in ih rer Macht Ste hen de 
ge tan, aber sie ha ben sie nicht mehr so hin be kom men, 
wie sie vor her aus ge se hen hat.«

»Wie bei Hum pty Dum pty.«
»Was?«
»Ken nen Sie nicht den Kin der reim? Der Ei er kopf fi el 

von der Mau er und die zer sprun ge ne Scha le be ka men 
nicht mal die Män ner des Kö nigs wie der hin.« Pea body 
be merk te Eves ver ständ nis lo sen Blick. »Ach, egal.«

»Drei Jah re spä ter hat sie sich um ge bracht. Icove hat 
sich ganz der re kons t ruk ti ven Chi rur gie ver schrie ben und 
die heh re Ar beit sei ner El tern da durch fort ge setzt, dass 
er sei ne Diens te wäh rend der In ner städ ti schen Re vol ten 
an ge bo ten hat. Er hat sei ne Frau ver lo ren, sei nen Sohn 
al lei ne groß ge zo gen, sein Le ben ganz der Me di zin ge-
wid met, Kli ni ken er öff net, Stif tun gen ge grün det, sich – 
häu fi g ohne Geld da für zu neh men – Fäl len an ge nom-
men, die von an de ren als hoff nungs los er ach tet wur den, 
un ter rich tet, Vor le sun gen ge hal ten, Sti pen di en ver lie hen, 
die Hung ri gen aus ei nem bo den lo sen Korb mit Brot und 
Fisch ge nährt und auch sonst zahl lo se Wun der nicht nur 
als Me di zi ner, son dern auch als Mensch voll bracht.«

»Die letz ten Punk te ha ben Sie sich doch wohl aus ge-
dacht.«

»Glau ben Sie? Kein Arzt prak ti ziert fast sechs Jahr-
zehn te, ohne dass es zu Pro zes sen we gen ir gend wel cher 
Feh ler kommt, doch ge gen ihn wur den er staun lich we-
nig Ver fah ren an ge strengt, was vor al lem an ge sichts des 
Felds, auf dem er tä tig war, mehr als über ra schend ist.«

»Ich glau be, Sie ha ben ein fach Vor ur tei le ge gen die 
Schön heits chi rur gie.«
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»Ich habe kei ne Vor ur tei le, ich fi n de sie nur blöd. Aber 
des sen un ge ach tet ist es ein Ge biet, auf dem die Men-
schen ger ne kla gen, nur dass es ge gen ihn kaum je mals 
zum Pro zess kam. Ich kann nicht den al ler kleins ten Fleck 
in sei ner Akte fi n den, er hat te kei ne po li ti schen Be zie hun-
gen, die viel leicht zu ei nem An schlag hät ten füh ren kön-
nen, er hat nicht ge spielt, war nicht bei Pros ti tu ier ten, hat 
kei ne ver bo te nen Ge schäf te ge macht, kei ne Pa ti en tin nen 
über den Tisch ge zo gen, nichts.«

»Man che Men schen sind eben ein fach gut.«
»Je mand, der so gut ist, hät te längst schon Flü gel und 

ei nen Hei li gen schein. Ir gend et was stimmt nicht mit dem 
Kerl. Je der Mensch schleppt ir gend wo ein tie fes, düs te-
res Ge heim nis mit sich rum.«

»Ir gend wie steht der Zy nis mus Ih nen wirk lich gut.«
»In te res san ter wei se war er der recht li che Vor mund 

aus ge rech net des Mäd chens, das spä ter sein Sohn zur 
Frau ge nom men hat. Ihre Mut ter – eben falls eine Ärz-
tin – kam bei ei nem Auf stand in Af ri ka ums Le ben, und 
ihr Va ter – of fen bar ein Künst ler – ließ sei ne Fa mi lie be-
reits kurz nach der Ge burt des Töch ter chens im Stich und 
wur de we nig spä ter in Pa ris von dem ei fer süch ti gen Ehe-
mann sei ner Ge lieb ten um ge bracht.«

»Ziem lich vie le tra gi sche Zwi schen fäl le für eine ein zi-
ge Fa mi lie, fi n de ich.«

»Nicht wahr?« Eve hielt vor dem Stadt haus in der Up-
per West Side, in dem der Dr. Icove, der noch leb te, mit 
sei ner Fa mi lie zu Hau se war. »Macht ei nen nach denk-
lich.«

»Manch mal wer den Fa mi li en von Tra gö di en heim ge-
sucht. Das ist so et was wie ein ne ga ti ves Karma.«

»Glau ben Hip pies denn an Karma?«
»Aber si cher doch.« Pea body stieg aus. »Nur nen nen 

wir es das kos mi sche Gleich ge wicht.« Über eine kur ze 
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Trep pe trat sie vor eine reich ver zier te Tür, die ent we der 
eine aus ge zeich ne te Ko pie oder viel leicht so gar die alte 
O ri gi nal tür war. »Was für ein Schup pen.« Wäh rend die 
Über wa chungs an la ge nach ih ren Na men frag te, strich sie 
ehr fürch tig mit ei ner Hand über das Holz.

»Lie uten ant Dal las und De tec tive Pea body.« Eve hielt 
ihre Dienst mar ke gut sicht bar vor den Scan ner, füg te aber 
trotz dem noch hin zu: »Von der New Yor ker Po li zei. Wir 
wür den gern mit Dr. Icove spre chen.«

Ei nen Au gen blick, bit te.
»Sie ha ben noch ein Haus in den Hamp tons«, fuhr Pea-

body fort, »eine Vil la in der Tos ka na, ein Stadt haus in 
Lon don, eine klei ne gras ge deck te Hüt te auf Maui, und 
durch Icove se ni ors Tod kom men noch zwei tol le An we-
sen dazu. Wa rum ist McNab kein rei cher Dok tor?«

Doch auch wenn er nicht ver mö gend war, sah Pea body 
den hei ßen elekt ro ni schen Er mitt ler, mit dem sie zu sam-
men leb te, als die gro ße Lie be ih res jun gen Le bens an.

»Sie könn ten ihn ja ein fach fal len las sen und sich ei nen 
rei chen Arzt su chen«, schlug Eve ihr rüde vor.

»Nee. Dazu bin ich ein fach zu ver rückt nach sei nem 
kno chi gen Arsch. Gu cken Sie mal, was er mir ge schenkt 
hat.« Sie zog eine Ket te mit ei nem vier blätt ri gen Sil ber-
klee blatt un ter ih rem Hemd her vor.

»Wozu?«
»Zur Fei er des En des mei ner Reha und mei ner voll stän-

di gen Ge ne sung, nach dem ich in Aus übung des Diens tes 
schwer ver wun det wor den bin. Er sagt, die Ket te soll mich 
da vor schüt zen, dass mir je noch mal so was pas siert.«

»Viel leicht böte sich da für eher eine schuss si che re Wes-
te an.« Pea body ver zog be lei digt das Ge sicht und er in ner-
te Eve da durch da ran, dass man sich im Rah men ei ner 
Part ner schaft – und vor al lem ei ner Freund schaft – ent-
ge gen kom men der ver hielt. »Sie ist wirk lich hübsch«, füg-



 

 

 

 

 

 


