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Für Wendy und Martin

1
An einem Dienstagmorgen Mitte November, im Spätfrühling,
die Luft draußen vor dem Schlafzimmerfenster warm und pollengeschwängert, beobachtete Adrian Wishart seine Frau beim
Pinkeln. Er saß frisch angezogen und mit adrett gekämmtem
Haar am Fußende des Betts und schnürte sich die Schuhe zu.
Seine Frau hockte im angrenzenden Badezimmer nackt auf dem
Klo und starrte ein Loch in die Luft, war weit weg und bemerkte
nicht, dass sie beobachtet wurde. Sie riss meterweise Toilettenpapier von der Rolle, wischte sich ab, und als die Wasserspülung
alles mit sich fortriss, stellte sich Adrian in die Tür und sagte
gepresst: »Wir schwimmen nicht im Geld.«
Ludmilla erschrak, warf ihm einen gehetzten Blick zu und
erwiderte: »Entschuldigung.«
Sie kauerte sich zusammen, beinahe unbeweglich, öffnete die
Glastür der Duschkabine. Adrian drehte das Handgelenk um
und tippte auf die Uhr. »Ich stoppe die Zeit.«
Nur Kleinigkeiten, aber sie gingen ins Geld. Niemand musste
ewig duschen. Keine Frau brauchte derart viel Klopapier. Wenn
man ein Zimmer verließ, musste man das Licht nicht brennen
lassen. Wozu drei- oder viermal die Woche einkaufen, wenn
man das in einem Aufwasch erledigen konnte?
Adrian Wishart schaute zu, wie seine Frau ihre Schultern unter dem Wasserstrahl bewegte. Das Wasser färbte ihr rotes Haar
dunkler und lief ihr über den Körper, sie hatte an Oberschenkeln und Hüften zugelegt, fand er. Sie träumte mal wieder vor
sich hin, also klopfte er ans Glas, um sie aufzuwecken. Sofort
fing sie an, sich die Haare zu waschen.
Wishart schlich sich aus Bad und Schlafzimmer und ging zur
Garderobe, wo Ludmilla immer ihre Handtasche deponierte.
Portemonnaie, Handy, Tampons, ein Toffee – na, so viel zu ihrer
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Diät –, der Kalender und ein Parkschein, den er sich genauer
anschaute: ein Parkplatz in der Stadtmitte von Melbourne, vielleicht von gestern, als sie bei der Anhörung der Planungsbehörde
war. Adrian entsperrte ihr Handy, ging die ausgehenden Anrufe
durch, die Nachrichten, die Namen im Adressbuch. Es fiel ihm
nichts Ungewöhnliches auf. Unglücklicherweise hatte er nicht
mehr genug Zeit, sonst hätte er ihren Laptop gestartet und noch
ihre E-Mails kontrolliert. Andererseits hatte sie auch bei der Arbeit einen Computer, wer weiß, was für Mails sie dort bekam.
Ludmillas kleiner silberner Golf parkte im Carport hinter
seinem Citroën. Der Tacho stand bei 46 268, sie war am Vortag
also fast hundertfünfzig Kilometer gefahren. Adrian schloss die
Augen und rechnete. Der Weg von zu Hause in ihr Büro in Waterloo und zurück war sieben Kilometer lang. Das konnte nur
eins bedeuten: Statt am Vortag mit einem Dienstfahrzeug zur
Anhörung in die Stadt zu fahren, hatte sie ihren eigenen Wagen
genommen.
Ihr Haus lag auf einem kleinen Hügel oberhalb des Küstenstädtchens Waterloo. Adrian starrte über den Ort hinaus auf die
Western Port Bay, ohne etwas wahrzunehmen, und kochte innerlich: Sie schwammen nicht im Geld.
Er sah auf die Uhr. Ludmilla hatte vier Minuten unter der
Dusche gestanden. Er eilte zurück.
Ludmilla trocknete sich ab, ihre Haut war vom Wasserstrahl
ganz rosig massiert. Als sie sich dehnte und streckte, zeigten sich
hier und da kleine, aber unverkennbare Fettpölsterchen. Sie ließ
sich gehen! Sie brüskierte ihn damit. Adrian holte die Waage
unter dem Bett hervor, trug sie ins Bad und schnippte mit den
Fingern: »Rauf mit dir.«
Ludmilla schluckte, hängte das Handtuch über die Heizung
und trat auf die Waage. Knapp über sechzig Kilo. Vor zwei Wochen hatte sie noch neunundfünfzig gewogen.
Wishart kochte tief innerlich vor verzehrender Wut. Seine
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Stimme hatte sich in ein leises, gefährliches Krächzen verwandelt:
»Du hast schon wieder zugenommen. Das gefällt mir nicht.«
Ludmilla stand wie ein Kaninchen im Scheinwerferlicht, das
reglos und stumm auf den Schuss wartet.
»Hast du Geschäftsessen gehabt?«
Sie schüttelte wortlos den Kopf.
»Du wirst fett.«
Sie fand ihre Stimme wieder: »Das liegt nur an meinen
Tagen.«
»Freitagmittag habe ich dich mehrmals angerufen«, sagte Adrian. »Du bist nicht drangegangen.«
»Adrian, um Himmels willen, da war ich in Penzance Beach
bei einem Treffen des Bürgerkomitees.«
Adrian sah sie wütend an. Das Bürgerkomitee war ein Haufen
mildtätiger Rentner, der unbedingt eine alte Bruchbude erhalten wollte. »Mit deinem Auto oder mit einem Dienstwagen?«
»Mit einem Dienstwagen.«
»Gut.«
Sie frühstückten gemeinsam – auf sein Drängen hin taten sie
alles gemeinsam –, dann fuhr Ludmilla zur Arbeit; Adrian ging
in sein Atelier, legte sich Architektenstifte, Lineale und Millimeterpapier zurecht und sortierte sie.

2
In einem alten Farmhaus an einer Schotterstraße, ein paar Kilometer landeinwärts von Waterloo, sagte Hal Challis: »Oje.«
»Was denn?«
»Ein Makel.«
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Detective Inspector Challis stützte sich auf und spielte mit
dem Haar von Sergeant Destry, das, abgesehen von ein paar
Strähnen, die ihr feucht an Hals, Schläfen und Brüsten klebten,
auf dem Kissen ausgebreitet lag.
»Höchst unwahrscheinlich«, entgegnete sie.
Ellen Destry lag auf dem Rücken und streckte ihre unvergleichlichen Gliedmaßen zufrieden von sich. Challis spielte mit
der freien Hand weiter in ihren Haaren, doch sein liebevoller
Blick wanderte ruhelos von ihren Augen und Lippen zu den trägen Brüsten. Ellen wirkte schläfrig, aber doch nicht so sehr, als
sei sie schon mit ihm fertig, und das war ihm nur recht. Er befreite seine Hand aus dem Gewirr und fuhr mit der Handfläche
an ihrer Seite entlang, über ihren Bauch hinab bis dorthin, wo
sie sich feucht unter seinen Fingern räkelte.
»Welcher Makel?«, fragte sie unsicher.
»Spliss.«
»Aber nicht auf diesem Kopf, Freundchen«, entgegnete sie
und versetzte ihm einen Hieb.
Als Antwort darauf ließ er sich auf den Rücken rollen und
zog sie mit sich. Gerade als er eine Brustwarze zwischen die Lippen nahm, klingelte das Telefon. »Lass es läuten«, fuhr ihn Ellen
scherzhaft an, aber das konnte er natürlich nicht, das wusste sie.
Er war unter ihr gefangen, also griff sie nach dem Telefonhörer.
»Destry«, sagte sie auf ihre dienstlich knappe Art.
Challis rührte sich nicht, schaute sie an und lauschte.
»Einen Augenblick«, sagte sie, rollte von Hal herunter und
gab ihm das Telefon.
»Challis«, sagte er.
Der diensthabende Sergeant meldete einen Fall von schwerer Körperverletzung in der Trevally Street vor den Villanova
Gardens in Waterloo. »Die Reihenhaussiedlung gegenüber vom
Jachtklub, Sir.«
»Ich weiß.«
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»Das Opfer liegt im Koma«, fuhr der Diensthabende fort.
»Sein Name ist Lachlan Roe.«
»Straßenraub? Schwerer Diebstahl?«
»Keine Ahnung, Sir. Die Notrufzentrale hat die Meldung
entgegengenommen. Die Nachbarin ist vors Haus gegangen,
um ihre Zeitung zu holen, und hat Mr. Roe in einer Blutlache in
seinem Vorgarten gefunden.«
»Ist schon jemand von der Kriminalpolizei dort?«
»Scobie Sutton und Pam Murphy.«
Sutton und Murphy waren Detective Constables in Challis’
Einheit. »Spurensicherung? Krankenwagen?«
»Die Techniker sind unterwegs. Der Krankenwagen ist schon
wieder weg.«
Challis fragte sich, wozu man ihn überhaupt angerufen hatte,
und rollte mit den Augen, Ellen grinste und wackelte mit den
Brüsten. Er streckte die Hand aus, doch sie wich zurück, erhob sich vom Bett und ging nackt, wie sie war, ans Fenster. Hal
schaute ihr anerkennend nach. »Hübscher Hintern«, murmelte
er mit einer Hand über der Sprechmuschel.
Ellen schaukelte mit den Hüften und zog die Vorhänge auf.
Die Morgensonne umstrahlte ihre Gestalt, Staubkörnchen
schwebten im Licht, und die Welt draußen vor dem Fenster
sprühte nur so vor Leben: das Grün der Pflanzen, die Frühlingsblumen, die Wellensittiche, die umherjagten und auf den Ästen
wippten.
Challis konzentrierte sich wieder auf das Telefongespräch.
»Also ist alles unter Kontrolle.«
Es trat eine kurze Pause ein. Schließlich meinte der Diensthabende: »Es könnte heikel werden.« Das konnte nur eins bedeuten, das Opfer stand im Rampenlicht oder verfügte über gute
Beziehungen, und das würde den untersuchenden Beamten
letztlich Kopfschmerzen bereiten. »In welcher Hinsicht?«
»Das fragliche Opfer ist Kaplan an der Landseer School.«
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Die Landseer School, Internat und Tagesschule auf der anderen Seite der Peninsula. Nicht so alt wie die Geelong Grammar School, das Scotch College oder das Presbyterian Ladies’
College, aber ebenso kostspielig und renommiert. Ein paar
finanzkräftige und einflussreiche Leute schickten ihre Kinder
auf diese Schule, und Challis konnte sich das Interesse der Medien bildhaft vorstellen. Er sah auf die Uhr auf dem Nachttisch:
6.53 Uhr. »Bin schon unterwegs«, sagte er.
Er legte auf und sah zu Ellen, die immer noch vom Fenster
eingerahmt wurde. Besonders faszinierten ihn Taille und Wirbelsäule, also ging er zu ihr hinüber und schmiegte sich an ihren
nackten Rücken.
Ellen machte sich von ihm los. »Haben wir denn noch
Zeit?«
»Natürlich nicht.«
Hinterher seiften sie sich gegenseitig in der Dusche ein, und
Challis teilte ihr in groben Zügen mit, was er über den Überfall
wusste. »Die Landseer School?«, fragte Ellen bestürzt.
»Genau die«, antwortete Challis. Das Wasser floss über ihre
Brüste. Er schaute gebannt zu.
»Konzentrier dich auf deine Arbeit, Freundchen.«
»Schön«, erwiderte er, »ganz wie du willst.«
Er spülte sich das Haar aus und stieg aus der Dusche. Ellen
stellte sich unter den Brausekopf und ließ sich genüsslich Zeit.
»So ists recht«, meinte Challis, »verschwende ruhig Wasser.«
»Das mach ich.«
»Na gut, mach das.«
Das war nur gedankenloses Scherzen von Verliebten, doch
dann kam ihnen unausweichlich die Arbeit dazwischen. »Ich
fahre zu dem Überfall«, sagte Challis, trocknete sich ab und
schaute Ellen dabei zu, wie sie sich ein Handtuch um den Kopf
und ein anderes um ihren Körper wickelte.
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Sie warf ihm einen vieldeutigen Blick zu. »Und du möchtest,
dass ich ins Büro fahre?«
Challis nickte. »Wenn du dich um die Fälle von sexueller Nötigung von Samstagnacht kümmern könntest …«
Ein winziger Hauch von Spannung lag zwischen den beiden;
sie bewegten sich auf dünnem Eis, denn er war ihr Chef, und
dennoch lebten sie zusammen. Keine Ahnung, welches Nachspiel die Angelegenheit haben würde, dazu war alles noch zu
frisch; früher oder später würde sich das schon herausstellen.
Während sie sich ankleideten, hatten sie beide denselben Gedanken. Challis trug heute einen Anzug; er ging davon aus, später vor den Medien oder bei seinem Boss Eindruck schinden zu
müssen. Er band sich die Krawatte um und schaute zu, wie Ellen
eine perfekt sitzende Hose und Schuhe mit flachen Absätzen
anzog, dazu eine anthrazitfarbene Jacke über einem strahlend
weißen T-Shirt; die dunklen Farben bildeten einen attraktiven
Kontrast zu ihrer blassen Haut und den strohblonden Haaren.
Challis war dieses Outfit vertraut, die angemessene Arbeitsbekleidung für eine Beamtin, die in einem Augenblick noch am
Schreibtisch saß, im nächsten aber vielleicht durchs Gras stapfen
musste, um eine Leiche in Augenschein zu nehmen; heute Morgen wirkte sie allerdings adrett und verrucht zugleich. Sie sah
ihn aus ihren klugen, ausdrucksstarken Augen an und ertappte
ihn dabei, wie er sie anstarrte. »Was?«
»Ich könnte dich den ganzen Tag lang anschauen.«
Ellen wurde ein wenig rot. »Geht mir genauso.«
Sie frühstückten an einem wackligen Campingtisch auf der
hinteren Veranda, wo die Sonne durch ein Rankengewirr, das
schon kräftig ausgeschlagen hatte, bis zu ihnen drang. Challis
hatte die Marmelade vergessen und ging in die Küche zurück. Er
war sich ziemlich sicher, dass von dem Quittengelee, das er im
letzten April eingekocht hatte, noch ein Glas übrig sein musste.
Als er in der Speisekammer nachschaute, stellte er fest, dass auf
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dem mittleren Regalbrett, auf dem er sonst Marmelade, Honig
und Vegemite unterbrachte, nun Gewürze, Saucen und Vorratsbehälter mit Reis und Nudeln standen. Die Gläser waren nach
unten verbannt worden.

3
Challis und Destry nahmen zwei Autos. Das ergab zwar wirtschaftlich und ökologisch keinen Sinn, aber sie wussten, dass
sie durch die Arbeit im Laufe des Tages getrennte Wege gehen
würden. Ellen fuhr als Erste in ihrem neuen Corolla davon,
strahlend blau, aber zugestaubt und schlammverschmiert wie
die Wagen aller Nachbarn. Challis folgte ihr in seinem unzuverlässigen Triumph. Der Wagen hatte seine Geheimnisse jahrelang
eisern für sich behalten, doch nun zeigten sie sich alle zugleich:
Rostflecken unten an den Türen und im Fußraum, Öllachen,
Korrosion, ein defektes Tachokabel, eine schleifende Kupplung,
ein jaulendes Differenzial. Auch die Stoßdämpfer waren hinüber. Challis erwischte in seiner Einfahrt ein Schlagloch und
spürte den heftigen Stoß durchs Lenkrad.
Als Challis die Einfahrt hinter sich ließ, sah er zu seinem Haus
hinüber. Hübsch, kalifornischer Bungalowstil, aus der Zeit des
Zweiten Weltkriegs. Mit den drei Morgen Rasen, den Obstbäumen und Sträuchern hier und da passte es gut in die Umgebung.
Die einzigen Nachbarn waren ein Obstbauer und ein Winzer.
Challis mochte die Abgeschiedenheit, sie entsprach seinem Naturell. Aber kam Ellen damit klar? Bis zu ihrer Trennung und
der Scheidung von Alan Destry hatte Ellen in Penzance Beach
gelebt, in einem kleinen Vororthäuschen in einer ganzen Reihe
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mit ähnlichen Häusern, neben Leuten, die ihren Rasen mähten,
im Hinterhof grillten, an die Tür klopften und um eine Tasse
Zucker baten, manchmal zu laut Musik hörten.
Vielleicht sollte er besser fragen, ob sie die Abgeschiedenheit
nach einer Weile stören würde? Sie waren ja erst seit drei Wochen zusammen. Challis hatte Ellen gebeten, auf sein Haus aufzupassen, als er sich vom Dienst beurlauben ließ, um bei seinem
Vater zu sein, der im Sterben lag. In den paar Stunden nach
seiner Rückkehr waren sie ein Liebespaar geworden. Das hatte
sie beide überrascht – irgendwie. Ellen hatte, wenn auch nur
halbherzig, gemurmelt, sie wolle sich eine eigene Bleibe suchen,
aber Challis hatte sie dazu bewegt, zu bleiben.
Nun versuchte er zu ergründen, warum. Natürlich spielte die
körperliche Anziehung die größte Rolle, Verlangen, Zuneigung,
auch wenn er ihr gegenüber nichts davon gesagt hatte. Sie waren
beide nicht sonderlich gut darin, Gefühle zu äußern. »Ich liebe
dich«, hatten sie bisher noch nicht gesagt. Wie es schien, dachten wohl beide, dass Zärtlichkeiten und Erklärungen nur allzu
schnell schal wurden.
Außerdem konnte Challis nicht von der Hand weisen, dass er
sich ein wenig verloren und verletzlich gefühlt hatte, nachdem
er von der Beerdigung seines Vaters auf die Peninsula zurückgekehrt war. Er schlief nicht gut, die Arbeit brachte noch mehr
menschliches Leid und eintönige Tage, und der Tod seines Vaters war noch frisch. Als seine Mutter starb, hatte er zu Beginn
alle paar Minuten an sie gedacht, dann alle paar Wochen, später
Monate, und irgendwann war sein Kummer hinter glücklichen
Erinnerungen verblasst, doch als sein Vater im Sterben lag, war
die Trauer wieder in ihm aufgeflammt. Doppelte Trauer. Jetzt
hörte er die Stimmen seiner Eltern, wenn er am wenigsten damit rechnete und es häufig noch weniger wollte, er sah ihre Gesichter und erinnerte sich mit erschreckender Klarheit an die
Vergangenheit.
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