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Zum Buch 
Ein teuflischer Serienkiller und ein Haus voll dunkler Geheimnisse 

... Der neue Thriller des Nummer-1-Bestsellerautors aus 

Großbritannien 

Als ein Sturm über die schottische Küste hinwegfegt, stürzt ein Teil der 

Klippen ins Meer. Auch der Garten von Gordon Smith gehört zur 

abgebrochenen Landzunge, die nun enthüllt, was auf dem Grundstück 

vergraben war: zahllose Tote. Das Unwetter verhindert eine Bergung der 

Leichen und vernichtet wichtige Beweise. So weiß niemand, wie viele 

Menschen Smith getötet hat. Doch Ex-Detective Inspector Ash Henderson 

ahnt: Er wird weitermorden. Henderson ist entschlossen, Smith in den 

Highlands aufzuspüren und zu stoppen, selbst wenn er dafür Regeln 

brechen muss. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, denn ein junges 

Mädchen ist bereits in der Gewalt des Killers ... 

»Breitwandkino in Technicolor, atmosphärisch und fesselnd! Eine fantastische 

Lektüre, die das höchste Gütesiegel verdient.« Lovereading 

 

 

 

Autor 

Stuart MacBride 
 
Bereits »Die dunklen Wasser von Aberdeen«, Stuart 

MacBrides erster Roman um den Ermittler Logan 

McRae, wurde als bestes Krimidebüt des Jahres 

ausgezeichnet. Seither sind die brillanten 

Spannungsromane des Schotten aus den 

internationalen Bestsellerlisten nicht mehr 

wegzudenken. Stuart MacBride lebt mit seiner Frau 

im Nordosten Schottlands. 



Stuart MacBride

Der Garten  
des Sargmachers
Der dritte Fall für Ash Henderson

Thriller

Aus dem Englischen 
von Andreas Jäger
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Zum Andenken an Marion Chesney 
(alias M. C. Beaton)

ein Heißsporn, eine Naturgewalt –  
und eine exzellente Schriftstellerin,  

deren Bücher Millionen Menschen Freude brachten –

einschließlich mir
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– Sturmtief im Anmarsch –
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»… nachdem die New Aryan Crusade sich zu dem Bombenan-
schlag bekannt hat. Der amerikanische Vizepräsident bezeich-
nete den Anschlag als ›feige und abscheuliche Tat‹ …«

Warum gab es nie irgendwelche guten Nachrichten im 
Radio?

Margaret hackte eine knackige orange Möhre und warf sie 
in den brodelnden braunen Topf mit Hackfleisch, während der 
Regen an das beschlagene Küchenfenster trommelte. »Weißt 
du was, Alfie? Ich glaube, die Menschen sind einfach alle Papp-
nasen.«

Keine Antwort – wie üblich. Wenn Alfie erst mal in ein Mal-
buch vertieft war, konnte man ihn glatt vergessen. Da bekam 
man noch von einem Gartenzwerg mehr Rückmeldung.

»… läuft der Einsatz zur Rettung der Besatzung der Ocean-
Gold Harvester, die an den Klippen bei Clachmara auf Grund 
gelaufen ist, weiter auf Hochtouren. Wir sprachen mit Sophie 
O’Brien von der Küstenwache …«

»Ui, hast du das gehört, Alfie? Clachmara! Wir werden im 
Radio erwähnt, ist das nicht spannend?«

Immer noch nichts.
Also wirklich, da könnte man doch genauso gut allein hier 

wohnen. Oh, es hat sich ja so romantisch angehört auf der 
Website: »Die einmalige Gelegenheit, ein reizendes historisches 
Cottage direkt am Meer zu mieten, mit traditionellem Inventar 
und Dekor, in sehr begehrter Lage!« Was übersetzt hieß: ein un-
dichtes Dach, holzvertäfelte Wände, die keinen Pinsel mehr ge-
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sehen hatten, seit Fred und Rose West ihre Terrasse neu gepflas-
tert hatten, und einfach verglaste Fenster, die schon beschlugen, 
wenn man sie nur anschaute. Und der Wind pfiff voll durch die 
Rahmen, wenn man die ganzen Ritzen nicht mit zusammenge-
knülltem Zeitungspapier stopfte.

Aber wenigstens war es billig.
Eine weitere Möhre wurde in ungleichmäßige Stücke zer-

hackt, weil runde Möhrenscheiben doch einfach widerlich 
waren, nicht wahr?

»… äußerst schwierige Bedingungen, aber wir tun, was wir 
können.«

Der warme braune Duft des Hackfleischs erfüllte die Küche, 
tröstlich und vertraut wie ein alter Lieblingspulli, und über-
deckte den sonst vorherrschenden Mäuse-Schimmel-Geruch. 
Und hielt die Dunkelheit in Schach.

»Also, ich find’s jedenfalls spannend, du nicht?«
»Wie die Polizei heute meldet, wurde in einem Waldstück 

südlich der Stadt die Leiche eines Kindes gefunden. Die endgül-
tige Identifizierung steht noch aus, doch es wird vermutet, dass 
es sich um den vierjährigen Lewis Talbot handelt, der seit dem 
vierzehnten Oktober vermisst wurde …«

»Armer kleiner Wurm.« Margaret warf die letzten Möhren-
stückchen in den Topf. »Deswegen sollst du nie zu fremden 
Männern ins Auto steigen, Alfie. Oder Süßigkeiten von ihnen 
annehmen.«

»… schon das dritte Opfer, nachdem in diesem Jahr bereits 
die Leichen von Oscar Harris und Andrew Brennan gefunden 
wurden.«

»Obwohl, weißt du was? Halt dich überhaupt ganz von 
Männern fern, Punkt.« Sie rieb sich den angeschwollenen 
Bauch und musste vom Sodbrennen sauer aufstoßen. »Ich wäre 
jetzt nicht in diesem Zustand, wenn ich mich an den Rat ge-
halten hätte. Nein, dann würde ich morgen meinen Abschluss 
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in forensischer Anthropologie machen, und deine Großeltern 
würden noch mit mir reden.« Hörst dich aber ganz schön ver-
bittert an, Margaret. Und wessen Schuld ist es, dass du dich 
hast schwängern lassen?

Ein Seufzer.
»Na, egal, Alfie, wenigstens haben wir uns, nicht wahr?«
Immer noch nichts.
Also wirklich – wie ein Gartenzwerg.
»Und hier kommt Doug mit dem Wetter.«
»Danke, Colin. Tja, Leute, macht euch auf was gefasst, denn 

von Skandinavien kommt das Sturmtief Trevor auf uns zu, und 
es wird noch sehr viel schlimmer werden, bevor es wieder bes-
ser wird …«

»Och nee, so ein Schhhh…« Margaret kniff die Lippen zu-
sammen und schluckte das Wort hinunter, das Alfie ganz be-
stimmt nicht in seinem Wortschatz haben sollte. Denn so, wie 
sie ihn kannte, würde er es gleich morgen im Kindergarten hin-
ausposaunen, und dann würde sie wieder zu einem »Gespräch« 
mit dieser mondgesichtigen Schreckschraube Mrs Gillespie an-
tanzen müssen. Also, neuer Versuch: »So, mein Mini-Monster, 
wie wär’s, wenn du Mummy ein bisschen hilfst und ihr aus der 
Kiste unter der Spüle ein paar Kartoffeln bringst?«

Sie drehte sich um, den Sparschäler in der erhobenen Hand, 
wie einen Zauberstab, mit dem sie Alfie seinen größten Wunsch 
erfüllen könnte – solange es nichts Komplizierteres als Kartof-
felpüree war.

Sie erstarrte. Mund offen.
»… haben wir alles diesem massiven Tiefdruckgebiet zu ver-

danken, das von Osten heraufzieht …«
»Alfie?«
Der zerschrammte Holztisch war mit einem Regenbogen aus 

Filzstiften übersät, gruppiert um einen halb ausgemalten Ty-
rannosaurus Rex in grellen Lila- und Grüntönen, der aus dem 
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Malbuch herausbrüllte. Daneben ein Glas Milch und ein Scho-
kokeks. Aber Alfies Stuhl war leer.

»Alfie?« Margaret warf den Schäler auf die Arbeitsplatte 
und wischte sich die Hände an der Schürze ab, während sie zur 
Tür ging, um einen Blick in den ebenfalls historisch holzvertä-
felten Flur zu werfen. »Alfie?«

Die Badtür war nur angelehnt, aber drinnen brannte kein 
Licht. Nichts als die Dunkelheit eines stürmischen November-
abends.

»Alfie, bist du Pipi machen?«
Nein – das Bad war leer.
»Alfie?« Sie wurde lauter, als sie die Runde durchs Haus 

machte – die zwei winzigen Schlafzimmer, das Esszimmer, in 
dem sich all die Kartons stapelten, die sie noch nicht hatte aus-
packen können, und das Wohnzimmer mit dem weit aufgeris-
senen Maul des Kamins und den Wasserflecken an der Decke. 
»ALFIE!«

Zurück in die Küche.
Tisch. Stifte. Malbuch …
Wo waren seine Gummistiefel? Seine Gummistiefel hätten 

neben ihren an der Hintertür stehen müssen, aber Alfies rotes 
Paar war verschwunden. Genau wie sein gelber Anorak und 
sein Südwester.

Ihre Augen weiteten sich, als sie auf die beschlagene Scheibe 
starrte, die im Regengeprassel zitterte. Auf das Schwarzgrau 
dahinter.

O nein.
Margaret riss die Tür auf und stolperte hinaus in die Dun-

kelheit, wobei sie einen ihrer Hausschuhe verlor. Der Regen 
stach mit eiskalten, scharfen kleinen Messern auf ihr Gesicht 
ein. »ALFIE!«

Sie lief um die Hausecke herum zur Straße. Nur eine Hand-
voll Straßenlaternen funktionierten noch  – zitternd im strö-

12
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menden Regen, gebeutelt vom heulenden Wind, der von der 
Nordsee her blies, warfen sie ihren schwachen gelblichen Licht-
schein auf den rissigen Asphalt. Die Reihe von Laternenpfählen 
endete zehn Meter hinter ihrem Haus, wodurch alles, was da-
nach kam – was nicht mehr sehr viel war –, in tiefer Finsternis 
versank. Die das Ende der Welt verhüllte.

»ALFIE!«
Sie lief zur Mitte der Straße, drehte sich um, holte tief Luft 

und formte die Hände zum Megafon. »ALFIE!«
Moment … was war das für ein Geräusch? Halb übertönt 

vom Sturmgeheul. Ein ratterndes, grollendes Geräusch. Ein 
hartes, mechanisches Wump-wump-wump, dazu ein stottern-
des Geheul. Dann tauchte in der Ferne ein Licht auf, blendend 
hell, und mit seinen rot und grün blinkenden Augen stieg ein 
Hubschrauber über die Klippen auf. Das Heulen der Motoren 
und das Wummern der Rotoren wurde lauter und lauter.

Und Alfie liebte Hubschrauber. 
»ALFIE!«
Margaret stolperte an den verdunkelten Häusern vorbei 

auf die Klippen zu, schlüpfte unter dem Absperrband mit der 
Aufschrift »Kein Zutritt« hindurch, das im Wind frrrrrrrte. 
Die Straße war mit einem zweieinhalb Meter hohen Bauzaun 
versperrt, der das jeweils letzte »bewohnbare« Haus auf bei-
den Seiten von den »unbewohnbaren« dahinter abtrennte. 
Am Maschen draht war ein verblasstes Schild befestigt: »Ach-
tung!  – Küstenerosionszone  – Zutritt verboten  – Le-
bensgefahr«

Aber niemand machte sich die Mühe, den Zaun instand 
zu halten, nicht wahr? Sie schoben ihn einfach immer nur ein 
Haus weiter landeinwärts, wenn wieder mal das traute Heim 
von irgendeinem armen Schwein in der Nordsee versank. Gut 
möglich, dass da inzwischen so große Löcher klafften, dass ein 
Fünfjähriger sich hindurchzwängen konnte.

13
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Sie hievte den Zaun an einem Ende aus seinem Betonsockel, 
zog ihn so weit zurück, wie die Kette, die ihn mit dem nächsten 
Element verband, es zuließ, und schob sich zwischen den kal-
ten Metallstangen hindurch in die Dunkelheit auf der anderen 
Seite. »ALFIE!«

Über ihr drehte der Hubschrauber ab, und sein Scheinwerfer 
glitt über das regenglänzende Gras. Ein gelber Fleck leuchtete 
kurz im Dunkeln auf – »ALFIE!« –, dann wanderte der Licht-
kegel weiter, und der gelbe Fleck wurde wieder von der Nacht 
verschluckt.

Margaret strauchelte weiter, wankend im Abwind des Hub-
schraubers. Vom ramponierten Asphalt in das, was einmal je-
mandes Garten gewesen war. Sie tastete sich an etwas ent-
lang, das sich wie ein Lattenzaun anfühlte, kletterte drüber. 
Etwas zerrte an ihr, sie hörte Stoff reißen, verlor auch noch den 
anderen Hausschuh.

»ALFIE?«
Da stand er, am Rand der Klippe, und schaute hinunter ins 

Wasser.
O Gott.
Die Klippe. Die, vor der all die Schilder warnten.
Was, wenn sie unter ihm abbrach?
Was, wenn er leicht genug war, aber sie zu schwer, und des-

halb ihr Versuch, ihn zu retten, die Katastrophe erst auslöste 
und sie beide ins Meer stürzten? 

Ihre nackten Füße glitschten durch das nasse Gras, als sie 
sich vorsichtig vorantastete, die Arme nach ihm ausgestreckt. 
Sie versuchte das Zittern in ihrer Stimme zu unterdrücken, ver-
suchte sich die Panik nicht anmerken zu lassen. »Komm her, 
Schätzchen, kommt zu Mummy. Es ist gut, es ist alles gut. 
Komm zu Mummy.«

Er blickte sich zu ihr um und zeigte ein zahnlückiges Grin-
sen, während er mit dem Finger auf das rot-weiße Ungetüm 

14
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zeigte, das über ihren Köpfen die Luft umpflügte. »Ein Hub-
rauscher!«

»Bitte, komm zu Mummy, Alfie. Komm her, du schaffst  
das.« Sie reckte die Arme nach ihm, schob sich zentimeterweise 
vor.

Alfies Finger zeigte nach unten. »Bootchen!«
Sie ließ sich auf Hände und Knie fallen und kroch auf ihn zu.
Wenn sie es schaffte, Alfie lebend nach Hause zu bringen, 

würde sie nie wieder den Anrufen ihrer Mutter aus dem Weg 
gehen, das schwor sie bei Gott. Sie würde mit dem Trinken auf-
hören. Sie würde sich ehrenamtlich bei der Obdachlosenhilfe 
engagieren, bei der Tafel oder wo auch immer.

Noch näher.
Alfie steckte sich den Daumen in den Mund.
Sie würde sogar aufhören, Gary ein Alimente verweigern-

des, Kellnerinnen vögelndes Arschloch zu nennen, wenn sie nur 
 ALFIE HEIL NACH HAUSE BRACHTE.

Margarets Fingerspitzen bekamen den nassen Saum seines 
knallgelben Anoraks zu fassen. Sie hob ihn hoch und schloss 
ihn in die Arme. Dann kniete sie dort am Rand des Abgrunds 
und drückte ihn fest an sich, atmete den Gummigeruch seiner 
Regenkleidung ein. »Mach das bloß nie wieder!«

»Guck mal, Mummy, ein Bootchen und ein Hubrauscher!«
»Komm jetzt, ich bring dich nach Hause.« Sie schob einen 

Arm unter seinen Po, hob ihn hoch, richtete sich auf und drehte 
sich um.

Der Helikopter der Küstenwache leuchtete über ihnen, sein 
Scheinwerfer genau auf ein klobiges Fischerboot gerichtet – 
ungefähr so lang wie ein Doppeldeckerbus, aber doppelt so 
breit. Als ob es fast so schwanger wäre wie sie. Der blau-weiße 
Anstrich der Ocean-Gold Harvester war auf dieser Seite wie 
neu, aber mit der anderen Seite klebte sie an den braungrauen 
Klippen, die über ihr aufragten. Einer der Ausleger lag verbo-

15
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gen auf dem Deck, der andere ragte ins Wasser, noch mit dem 
Netz verbunden, das sich im aufgewühlten Wasser blähte, wäh-
rend die Wellen das Boot gegen die Wand aus Erde und Fels 
warfen.

Fünf Männer drängten sich am Ruderhaus zusammen, alle 
in neonorangen Überlebensanzügen und Rettungswesten. Sie 
klammerten sich an die Handläufe des Boots, während einer 
ihrer Kameraden zum Helikopter hochgewinscht wurde.

Das Boot rutschte in ein Wellental, der Rumpf schrammte 
kreischend über die Felswand, ehe die nächste Welle es wieder 
gegen die Klippe schleuderte.

»Will gucken, will gucken!«
»Nein, Alfie, wir müssen jetzt nach Hause gehen, bevor …«
Ein dunkles Grollen drang durch das Heulen des Winds, das 

Rauschen des Regens und das Wummern der Rotoren.
Es war zu spät.
Die Klippe brach ab.
Margaret schluckte. Zog Alfies Kopf an ihre Brust. »Mach 

die Augen zu, Schatz. Mummy liebt dich!«
Und dann sackte die Landspitze ab, das Geräusch zerbers-

tender Felsen steigerte sich zu einem ohrenbetäubenden Getöse, 
als eine gewaltige Wand aus Erde und Stein vornüberkippte 
und über der Ocean-Gold Harvester zusammenschlug. Und sie 
unter sich begrub. Ein riesiger Gischtschwall spritzte auf, als 
die Erdmassen das zerschmetterte Boot in die aufgewühlte See 
drückten, mitsamt allen Seelen an Bord.

Fünf Männer tot, einfach so …
Über ihnen trudelte der Hubschrauber der Küstenwache, als 

ob er Mühe hätte, das Gleichgewicht zu halten.
Und Margaret starrte ungläubig – nicht auf den Berg von 

Geröll an der Stelle, wo eben noch ein Boot und fünf Männer 
gewesen waren, sondern auf die Klippenwand, die vom Schein-
werfer des Helikopters erhellt wurde. Die frisch freigelegte Erde 

16
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war dunkler, als es die Klippe gewesen war, und das machte es 
leichter zu erkennen, was daraus hervorschaute.

Knochen.
Dutzendweise Knochen.
Menschliche Knochen.
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– in Gedanken und Gebeten –
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Verdammte Schlaglöcher.
Das Auto schlingerte von einem zum nächsten und ließ jedes 

Mal Wasserfontänen von den Radkästen aufspritzen, wäh-
rend die Scheibenwischer mit ihrem rhythmischen Quietsch-
klock einen aussichtslosen Kampf gegen das Trommelfeuer 
des  Regens führten. Die Straßenlaternen bildeten schwächliche 
Lichthöfe im Schüttregen, die so gut wie nichts gegen die Dun-
kelheit ausrichten konnten. Und nach einem halben Dutzend 
war Schluss, danach kam nur noch die kohlschwarze Weite der 
aufgewühlten Nordsee.

Ich packte den Haltegriff über der Beifahrertür, als der kleine 
Suzuki-Jeep durch das nächste Schlagloch rumpelte. »Zielst du 
absichtlich auf die Dinger?«

Alice beugte sich weiter über das Lenkrad und spähte ange-
strengt durch den schmierigen Halbkreis von halbwegs trans-
parentem Glas. »Hier irgendwo müsste es sein …« Sie hatte 
sich in eine schwarze wattierte Jacke gehüllt, aus deren zu lan-
gen Ärmeln regenbogenfarbene fingerlose Handschuhe hervor-
schauten. Das lockige braune Haar hatte sie zu einem Kno-
ten zurückgebunden, der im Takt der Schlaglochrallye wackelte 
und wippte.

Rumpel. Schlinger. Rumms.
»Ich meine nur – es ist okay, wenn du nicht jedes einzelne 

triffst.«
»Ist es das da vorne?« Sie nahm eine Hand lange genug 

vom Lenkrad, um auf eine weitere in unattraktiven Beige- und 

21

9783442492335-0.1-ES_INH_MacBride_Garten_Sargmachers.indd   219783442492335-0.1-ES_INH_MacBride_Garten_Sargmachers.indd   21 08.03.22   16:0008.03.22   16:00



Brauntönen gestrichene Nachkriegs-Doppelhaushälfte zu deu-
ten. Das Einzige, was das Haus von seinen Nachbarn unter-
schied, war die Tatsache, dass hier sämtliche Lichter brannten. 
Und dass vor dem Haus ein rotzgrüner, klappriger Fiat Panda 
parkte.

»Ich sage immer noch, es ist reine Zeitverschwendung.«
»Aber wir –«
»Sollen einen Kindermörder fangen und uns nicht mit irgend-

einem halbgaren Kann-sein-kann-auch-nicht-sein-Fall für die 
Paria-Truppe herumschlagen.« Ich streckte mein rechtes Bein 
und drehte das Fußgelenk, das dabei ein Klicken von sich gab. 
Es war immer das Gleiche, wenn das Wetter umschlug – dann 
strahlten die Schmerzen vom Narbengewebe in den ganzen Fuß 
aus, als ob ein Sadist die Knochen mit einem Lötkolben bearbei-
tete. »Wozu hat man denn Uniformierte, wenn man ihnen nicht 
die ganzen sinnlosen Tätigkeiten aufs Auge drücken kann?«

Alice parkte hinter dem Panda. Sie stellte den Motor ab und 
blieb sitzen, während der Sturm den Jeep auf seiner Federung 
hin und her warf. »Es ist ja nur vorübergehend.« Schulterzu-
cken. »Außerdem war die Alternative, zur Obduktion zu gehen, 
und ich habe wirklich keine Lust zuzuschauen, wie noch ein 
kleiner Junge ausgeweidet wird.«

Das war ein Argument.
»Ash?« Sie warf mir einen Seitenblick zu. »Hast du dir über-

legt, was du morgen machen willst? Du weißt schon, weil es 
doch –«

»Können wir jetzt bitte nicht darüber reden?«
»Es ist völlig normal, solche Gefühle –«
»Mir geht es gut.« Was gelogen war. »Und wir haben einen 

Auftrag zu erledigen.« Ich schnallte mich ab, drehte mich um 
und griff hinter mich, um Henry zwischen den Ohren zu krau-
len. »Du passt auf den Jeep auf, okay?« Er schaute mit offenem 
Maul zu mir auf, die kleine rosa Zunge rausgestreckt, die Nase 
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glänzend schwarz wie ein Lakritzbonbon. »Und wenn jemand 
ihn klauen will, beißt du ihn.«

Alice stöhnte. »Versuch nicht wieder das Thema zu wech-
seln. Morgen ist ein –«

»Unterbrich mich nicht – ich bin gerade dabei, das Scotchter-
rier-Fahrzeugsicherungssystem scharfzustellen.« Ich tätschelte 
Henrys Kopf noch ein wenig, und sein Grinsen wurde breiter. 
»Wer ist mein bissiges kleines Monster, hm? Du bist es. Ja, du!«

»Aber –«
»Für eine forensische Psychologin bist du wirklich schlecht 

darin, die subtilen Signale wahrzunehmen, die jemand aussen-
det, nicht wahr?«

Ein strahlendes Lächeln. »Oh, ich nehme sie sehr wohl wahr! 
Ich ziehe es nur vor, sie zu ignorieren. Zu deinem eigenen Bes-
ten.«

»Ich Glückspilz.« Ich fischte meinen Krückstock aus dem 
Fußraum. »Komm jetzt – wir erledigen unsere staatsbürgerli-
che Pflicht, und dann holen wir uns irgendwo eine Pizza oder 
so.« Der Wind versuchte mir die Autotür aus der Hand zu rei-
ßen, als ich sie öffnete, und spitze Regennadeln stachen auf 
mein Gesicht ein.

Alice kletterte auf der anderen Seite heraus, den Kopf im 
Periskop ihrer Kapuze versteckt. »Können wir nicht zur Ab-
wechslung mal to stay anstatt to go essen?«

»Wir haben einen Kindermörder zu fangen, schon verges-
sen?« Ich eierte über die mit Pfützen übersäte Einfahrt zur 
Haustür, wo ein kleines hölzernes Vordach so gut wie  keinen 
Schutz vor dem Regen bot. Auf der einen Seite war die Dach-
rinne kaputt, und ein wahrer Wasserfall klatschte auf den 
schmuddeligen Rauputz herab.

Ihre Stimme nahm einen entschieden weinerlichen Ton an. 
»Ich hab’s satt, immer nur aus fettigen Pappkartons zu essen. 
Oder aus Plastikbechern.«
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»Hör auf zu jammern und klingle.«
Das tat sie  – drückte so lange auf den Knopf, bis auf 

der anderen Seite der wespenzerfressenen Tür ein schrilles 
Drrrrrrrrrinnnnnnng ertönte. »Ich hab schon vergessen, wie 
Teller und Besteck aussehen.«

»Ich denke, wir sollten uns Steven Kirk noch mal vorneh-
men. Ihn aufs Revier zerren und so lange schütteln, bis er nicht 
nur sein Gebiss ausspuckt.«

»Und es ist auch nicht gerade gesund. Wann haben wir zu-
letzt Salat gegessen?«

»Ich kauf ihm seine ganze Nummer von wegen ›Ich habe 
mich zu der Zeit um meine todkranke Mutter gekümmert‹ ein-
fach nicht ab. Einmal Pädo, immer Pädo.«

»Oder Brokkoli!« Aus den Tiefen von Alice’ Kapuze drang 
ein dünner, quäkender Klagelaut. »Ich vermisse Brokkoli.«

»Er könnte sehr wohl …«
Die Tür ging auf, und ein schmierig aussehender Typ mit 

halblangen braunen Haaren, einem billigen Anzug und rotem 
Schamhaar-Bart beäugte mich finster. »Sie haben sich ja Zeit 
gelassen.« Sein eines Auge schaute nicht ganz in die gleiche 
Richtung wie das andere, als ob er es schief eingebaut hätte.

»DC Watt. Schön zu sehen, dass Sie sich Ihre einnehmende 
Art bewahrt haben.«

Er knurrte, machte auf dem Absatz kehrt und marschierte 
den Flur entlang. Jetzt war die handtellergroße kahle Stelle an 
seinem Hinterkopf zu sehen, der von einer wulstigen, u-förmi-
gen Narbe verunstaltet war. Die Haut ringsum war eingedellt, 
als ob ein Teil seines Schädels ausgefräst wäre. »Mutter ist in 
der Küche.«

Alice folgte mir ins Haus und zog den Reißverschluss ihrer 
gefütterten Jacke auf, unter der ein weiteres Exponat aus ihrer 
Sammlung schwarz-weiß gestreifter Tops zum Vorschein kam. 
Ihre roten Converse-Turnschühchen quietschten auf dem feuch-
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ten Linoleum, als wir auf einen dampfigen Raum im hinteren 
Teil des Hauses zugingen, der von einem einladenden Duft nach 
Mince and Tatties erfüllt war.

Eine hochschwangere Frau saß am Tisch, mit einem kleinen 
Jungen auf dem Schoß, den sie fest an sich drückte. Er hatte 
ein Malbuch vor sich und verunstaltete gerade einen Tricera-
tops mit einer scheußlichen Farbkombination aus Rotbraun 
und Türkis.

Mutters breiter Rücken war uns zugewandt. Ihr krauses, 
knalloranges Haar fiel über die Schultern ihrer schwarzen Uni-
form-Fleecejacke. Sie hatte die Ärmel hochgekrempelt, sodass 
ihre fleischigen, blassen Unterarme mit den Rosen- und Dis-
tel-Tattoos zu sehen waren. »Und Sie sind sicher, dass es keine 
Tierknochen waren oder so etwas Ähnliches?«

Die schwangere Frau verdrehte die Augen. »Ich sollte eigent-
lich morgen meinen Abschluss in forensischer Anthropologie 
machen, aber ich habe bei meiner Geburtstagsparty zu viel Pro-
secco getrunken, und das habe ich jetzt davon.« Sie deutete auf 
ihren dicken Bauch. »Ich kenne mich mit menschlicher Ana-
tomie aus, und diese Knochen stammen eindeutig von einem 
Menschen.«

DC Watt räusperte sich. »’tschuldigung, Boss, das Team von 
der NERE wär’ jetzt da.« Er sprach »NERE« aus, als ob es sich 
um eine Geschlechtskrankheit handelte.

Mutter blickte sich zu uns um und zog eine Braue hoch. 
»Sieh an, sieh an, wenn das nicht Ash Henderson ist. Wieder 
ins Land der Lebenden zurückgekehrt?«

Ich nickte. »Detective Inspector. Sie kennen Dr. McDonald?«
Alice sprang auf sie zu wie ein aufgeregter Spaniel, die Hand 

zum Gruß ausgestreckt. »Also, wir haben uns ja eigentlich 
noch nicht kennengelernt, DI Malcolmson, aber sagen Sie bitte 
Alice zu mir – ich habe schon viel von Ihnen gehört, es ist mir 
ein Vergnügen, und keine Sorge, wir sind nicht hier, um Ihren 
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Fall zu übernehmen, wir kommen nur, weil Sie sagten, dass 
Sie unsere Hilfe brauchen – also, wahrscheinlich nicht unsere 
Hilfe, aber jedenfalls Ashs Hilfe, und ich bin nur mitgekom-
men, weil er nicht richtig Auto fahren kann, wegen seinem Fuß 
und so.« Das alles in einem einzigen Maschinengewehr-Atem-
zug. »Und ich hab mich gefragt, was es mit Ihrem Spitz namen 
auf sich hat, warum nennt man Sie ›Mutter‹? – ist es, weil Sie 
einen fürsorglichen Einfluss ausüben? – was, wie ich sehr wohl 
weiß, ein repressives gesellschaftliches Stereotyp ist, das der 
weiblichen Psyche von den repressiven Kräften eines diktato-
rischen Patriarchats aufoktroyiert wird – ›oh, Frauen sind ja 
so fürsorglich und weich, sie können unmöglich mit Männern 
konkurrieren‹, aber manchmal ist es doch wirklich der Fall, ich 
meine, das mit der Fürsorglichkeit, nicht das mit der Konkur-
renz, und ist das Tee da in der Kanne, da hätte ich gerne eine 
Tasse, wenn noch was da ist?«

Mutters Augenbraue wanderte noch höher. »Ist sie immer 
so?«

»Sie haben ja keine Vorstellung.« Ich schob die Hände in die 
Hosentaschen. »Also, können wir das jetzt hinter uns bringen? 
Alice und ich müssen einen Kindermör–« Mein Blick ging zu 
dem kleinen Jungen, der mit großen Augen von seinem fehlfar-
bigen Dinosaurier zu mir aufsah. »… einen bösen Mann fan-
gen.«

»Das kann ich mir denken.« Mutter winkte Watt zu. »John, 
Sie sind bitte so nett und bleiben bei Miss Compton. Mr Hen-
derson und ich müssen etwas überprüfen gehen.« Und damit 
schob sie sich an mir vorbei und trat hinaus in den Flur, wo 
sie in eine weite Barbour-Wachsjacke schlüpfte. An der Haus-
tür blieb sie stehen. »Sie haben doch nichts dagegen, dass wir 
vorher noch einen kleinen Umweg machen, oder?« Ohne mir 
Zeit zum Antworten zu geben, fuhr sie fort: »Nein? Gut. Dann 
kommen Sie.«
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Sie schlug ihre Kapuze hoch und trat hinaus in den heu-
lenden Sturm. Mit hochgezogenen Schultern stemmte sie sich 
gegen die Böen und stapfte zwischen den Pfützen hindurch die 
Einfahrt hinunter.

Alice sah mich an und zog einen Flunsch. »Glaubst du, dass 
ich da drin einen schlechten ersten Eindruck gemacht habe, 
weil ich glaube nämlich, dass ich einen schlechten ersten Ein-
druck gemacht habe, und ich wollte wirklich nicht …«

»Es hat doch keinen Sinn, dass wir beide klatschnass wer-
den. Du bleibst hier bei DC Watt und der Zeugin. Wenn du 
Glück hast, gibt sie dir was von dem Mince and Tatties ab. Auf 
richtigen Tellern. Mit Besteck.«

»Pass auf dich auf, ja?«
»Versprochen.« Das scheußliche Wetter packte mich wie 

eine Riesenfaust, als ich hinter Mutter herhumpelte, über die 
Einfahrt und weiter über den pockennarbigen Asphalt. Ich hatte 
Mühe, Schritt zu halten. »Wohin gehen wir?«

»Nun ja, wir können uns ja wohl kaum auf das Wort einer 
Zivilperson verlassen, oder? Auch wenn diese Person einen 
Beinahe-Abschluss in forensischer Anthropologie hat.« Sie 
zog eine Taschenlampe hervor und schwenkte den Strahl über 
die Gärten links und rechts der Straße, während wir unseren 
Weg bis zum Ende der Straße fortsetzten. Sie hob die Stimme, 
um das Heulen des Winds zu übertönen. »Als ich ein kleines 
Mädchen war, waren wir öfter hier. Immer an Ostern haben 
Mum und Dad ein Cottage unten am Strand gemietet, und wir 
haben in den Dünen gespielt und Sandburgen gebaut und die 
Hunde von anderen Leuten gejagt.« Sie stieg über einen nied-
rigen Latten zaun und schlurfte durch windgepeitschte Büschel 
von gelblichem Gras. »Ich weiß noch, dass Clachmara damals 
richtig hübsch war, bevor der alte Ortsteil ins Meer gefallen ist. 
Tja, so ist das nun mal mit dem Klimawandel, nicht wahr?«

Sie blieb vor einem Bauzaun aus Maschendraht stehen, 
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spitzte die Lippen und betrachtete sinnend die Lücke zwischen 
zwei Zaunelementen, die mit einer straff gespannten Kette ver-
bunden waren. Sie sah an sich hinunter und dann wieder auf 
die Lücke. »Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht funk-
tionieren wird.«

»Eine schwangere Frau hat es geschafft, sich da durchzu-
zwängen, schon vergessen?«

»Bestimmt nicht hier. Und außerdem haben Sie es doch so 
 eilig, sich wieder an die Jagd nach Ihrem kindermordenden 
 bösen Mann zu machen, schon vergessen?«

Herrgott noch mal …
»Na schön, geben Sie mir die Taschenlampe.«
Ich quetschte mich durch die Lücke und folgte dem weißen 

Lichtfleck, der sich durch das lange Gras wand, während sie in 
der Dunkelheit zurückblieb.

»Machen Sie Fotos, wir brauchen Beweise!«
Regenwasser tränkte meine Hosenbeine; der kalte, nasse 

Stoff klebte an meiner Haut. Es drang durch die Schultern mei-
ner Jacke, rann mir übers Gesicht und in den Nacken. »›Oh, 
das ist ganz schnell erledigt‹ hat er gesagt, ›einfach nur ein biss-
chen Hilfestellung geben‹, hat er gesagt, ›da sind Sie im Nu wie-
der zurück‹, hat er gesagt.«

Ich stapfte weiter, immer der Taschenlampe nach. Humpelte 
und stolperte durch die verwilderten Überreste eines Gartens. 
Das Gras zerrte mit bleichen, nassen Tentakeln an meinem 
Krückstock. Vom Haus selbst stand nur noch eine einzige Gie-
belseite; der Rest war weggerissen, und stattdessen war da nur 
noch der zerklüftete Klippenrand, unter dem die Nordsee tobte.

Gott, war das trostlos.
Ein Windstoß warf mich ein paar Schritte zurück. Und 

schleuderte mir noch eine Handvoll Regen ins Gesicht.
Das wurde mir doch allmählich zu blöd.
Der Strahl der Taschenlampe glitt an der Grenze zwischen 
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dem Hier und dem Nichts entlang. Zur Linken war die Klippe 
nahezu senkrecht abgebrochen – Massen von Gestein und Erde, 
an die tief unten die tosenden schwarzen Wellen schlugen. Das 
war wohl die Stelle, wo das Fischerboot verschwunden war.

Arme Schweine.
Brecher schlugen gegen die Trümmer der einstigen Land-

spitze und verschlangen sie mit schäumenden Reißzähnen.
Das obere Ende des Schuttbergs mündete in den Garten ge-

genüber. Das Haus war vielleicht drei oder vier Meter von der 
Kante entfernt – ein freistehender Bungalow in schmutzigen 
Grau- und Brauntönen. An der Seeseite war eine Holzgarage 
drangeklatscht, deren Schwingtor schief in den Angeln hing.

Ich ließ den Lichtstrahl über die freigelegte Erde wandern 
und sah etwas Weißes darin schimmern. Ja, doch, das sah ein-
deutig nach Knochen aus.

Die ersten Bilder, die ich mit meinem Handy machte, waren 
unscharf und verschwommen. Der Blitz war einfach viel zu 
schwach, um irgendetwas auszuleuchten, selbst mit Unterstüt-
zung durch die Taschenlampe. Mit der Videofunktion ging es 
etwas besser. Ich zoomte ganz dicht heran und versuchte nicht 
zu viel zu wackeln, während der Wind an meinem Rücken 
zerrte.

Wie es aussah, lag unsere hochschwangere Freundin rich-
tig: Was da aus der schwarzen Erde hervorschaute, waren ein-
deutig menschliche Überreste. Zwei leere Augenhöhlen  starrten 
mich aus einem Schädel an, der schräg auf der Seite lag. Der 
Unterkiefer fehlte. Die nächste Attacke der Nordsee riss einen 
 Brocken der dunklen Erde ab, der mitsamt dem Schädel den 
Abhang hinunterkullerte und von der nächsten Welle ver-
schluckt wurde.

Unter mir war ein leises Grollen zu hören, und der Garten, in 
dem ich stand, büßte noch einmal einen halben Quadrat meter 
Lehm und Gras ein.
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Okay, war vielleicht nicht die allerbeste Idee, hier noch län-
ger herumzustehen.

Schnell zurück zum Zaun und durch die Lücke in die relative 
Sicherheit der sturmgepeitschten Straße.

Mutter sah mich unter ihrer Kapuze hervor an. »Und?«
»Hundert Prozent menschlich.«
Ihre Schultern sackten ab. »Mist. Warum konnte es nicht 

irgend ein geschmackloser Scherz sein? Vielleicht ein begrabe-
nes Haustier oder so?«

»Machen Sie sich keine Gedanken  – noch zwei Stunden, 
dann ist sowieso alles ins Meer gefallen.«

»Ich wusste doch gleich, dass das ein vergifteter Kelch 
war. Aber ich konnte ja nicht früher Feierabend machen, ob-
wohl alle anderen sich schon abgeseilt hatten, nicht wahr? Ich 
konnte es nicht der Nachtschicht überlassen, sich damit rum-
zuärgern. Nein, ich musste natürlich die pflichtbewusste, selbst-
lose Staatsdienerin geben.« Sie ließ die Schultern hängen und 
stieß einen langgezogenen, bekümmerten Seufzer aus. »Las-
sen Sie sich das gesagt sein, Mr Henderson – gehen Sie grund-
sätzlich nie ran, wenn zwei Minuten vor Schichtende Ihr Büro-
telefon klingelt. Es ist immer eine Katastrophe.« Sie atmete 
tief durch, dann nickte sie. »Also, dann holen wir besser mal 
die Spurensicherung her. Rechtsmediziner, Staatsanwaltschaft, 
Suchteams …«

Der Wind heulte durch den Maschendraht, und wir mussten 
uns dagegenstemmen, um nicht umgeworfen zu werden.

»Na, viel Glück dabei.« Ich gab ihr die Taschenlampe zu-
rück. »So, können wir jetzt vielleicht mal zu dem Grund kom-
men, weshalb ich eigentlich hier bin, solange es noch Stellen an 
mir gibt, die nicht völlig durchnässt sind?«

»Sind Sie sicher, dass Sie nicht noch ein bisschen bleiben 
und mithelfen wollen?« Sie richtete die Taschenlampe auf den 
schrottigen grünen Fiat, der vor dem Haus der schwangeren, 
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nicht ganz fertigen forensischen Anthropologin parkte. »Ich 
habe Kekse im Auto.«

»Ich muss immer noch einen Kindermörder fangen.« Die 
Leute hörten einfach nie zu.

»Na ja, man kann’s ja mal versuchen.« Mutter schwenkte 
die Taschenlampe herum und leuchtete über die Straße hinweg 
auf das letzte Haus auf dieser Seite des Zauns – das neben dem 
Grundstück, wo die Knochen aufgetaucht waren. Ein Doppel-
haus mit durchhängenden Dachrinnen und flechtenbewachse-
nem Dach. Ein alter blauer Renault rostete am Straßenrand vor 
sich hin, in der Einfahrt stand ein versiffter Wohnwagen. Im 
Wohnzimmer brannte Licht. »Wollen wir?«

»Mir ist immer noch nicht klar, wieso Sie das nicht ohne 
mich geschafft hätten.«

»Weil Helen MacNeil nicht mit mir reden will. Und sie will 
auch nicht mit John reden. Und als ich einen Uniformierten 
hingeschickt habe, um es zu versuchen, war sie so nah dran« – 
sie hielt eine Hand hoch, Daumen und Zeigefinger zwei Milli-
meter auseinander –, »ihn zum Weinen zu bringen. Die Leit-
stelle sagt, Sie und Helen kennen sich von früher, also wird sie 
vielleicht mit Ihnen reden. Mit Ihrem überbordenden Charme 
dürfte das doch kein Problem sein.«

Sarkastische alte Hexe.
Und außerdem war meine Bekanntschaft mit Helen MacNeil 

nicht gerade von der angenehmen Sorte gewesen.
Ich folgte Mutter zu dem Haus. Der Wohnwagen diente uns 

als Windschutz, er schaukelte ächzend in seiner Federung, als 
der Sturm von der anderen Seite mit voller Wucht in ihn hinein-
fuhr.

Sie klingelte und hielt den Finger eine bis fünf Sekunden auf 
dem Knopf, dann ließ sie sich in die Hocke fallen und hob den 
Deckel des Briefschlitzes an. »Helen? Helen, ich bin’s, Flora. 
Können Sie bitte an die Tür kommen?«
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Keine Antwort.
Sie versuchte es wieder. »Helen? Hallo, können Sie mich 

hören?«
»So wird das doch nie was!« Ich schlug mit dem Knauf meines 

Krückstocks gegen die Tür, drei Mal, so richtig mit Schmackes, 
und holte tief Luft. »HELEN MACNEIL, POLIZEI! MACHEN 
SIE AUF, ODER ICH TRETE DIE  GOTTVERDAMMTE TÜR 
EIN!«

Mutter schnalzte mit der Zunge. »Der Inbegriff der Diploma-
tie, wie immer.«

Noch drei Schläge. »DAS IST MEIN VOLLER ERNST, 
 HELEN, MACHEN SIE DIE TÜR AUF, SONST –«

Die Tür wurde aufgerissen, und eine Frau mittleren Alters 
beäugte uns finster. »Jaja, ist ja schon gut.« Die Jahre waren 
nicht sehr freundlich zu Helen MacNeil gewesen – jedes ein-
zelne hatte sich in Form tiefer, verästelter Runzeln in ihr herz-
förmiges Gesicht eingegraben. Ihre stattliche Figur hatte sie 
sich allerdings bewahrt: Breite Schultern und kräftige Bizepse 
spannten das schwarze Muskelshirt mit einem Pentagramm 
und einem Ziegenkopf auf der Brust. Kurz geschorenes graues 
Haar und eine lange, scharf geschnittene Nase, die zwei- oder 
dreimal gebrochen worden war, seit wir uns zuletzt gesehen 
hatten.

Helen gefiel es offensichtlich nicht, wie ich sie anstarrte. 
»Was zum Teufel glotzen Sie so?«

Mutter trat einen halben Schritt näher und setzte ihr strah-
lendes Grübchenlächeln auf. »Ich weiß, Sie hatten bisher nicht 
sonderlich viel Lust, mit uns zu reden, Helen, aber es ist wirk-
lich wichtig, dass wir –«

»Ich habe nicht Sie gefragt, sondern ihn da.« Sie zeigte mit 
dem Finger auf mich. »Den Humpelmann.« Sie reckte das 
Kinn. »Meinen Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind?«

Ich nickte. »Gut sehen Sie aus, Helen.«
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Die Fältchen um ihre Augen wurden tiefer, als sie die Augen 
zusammenkniff. »Elf Jahre im Knast von Oldcastle  – Ihret-
wegen hab ich die Geburt meiner Enkelin verpasst!«

»Nein, Helen, Sie haben die Geburt Ihrer Enkelin verpasst, 
weil Sie Neil Stringer mit dem Griff einer Spitzhacke den Schä-
del eingeschlagen haben. Und Sie wären nach acht Jahren raus-
gekommen, wenn Sie nicht auch noch Ruth Anderson in der 
Gefängnisbücherei abgestochen hätten.«

»Hmmmpf … Das Miststück hat es herausgefordert.«
»Aber sicher.« Ich wies mit dem Kopf nach nebenan, zum 

Grundstück jenseits des Maschendrahtzauns. »Sie haben von 
der Leiche gehört?«

»Von der mutmaßlichen Leiche.« Helen verschränkte die 
massigen Arme, die Muskeln wölbten sich unter der sommer-
sprossigen Haut. »Die Dickmadame hier hat gesagt, es –«

»Wen nennen Sie hier dick?« Mutter richtete sich zu ihrer 
vollen Größe auf, die Schultern gestrafft, die beachtliche Brust 
gewölbt. »Jetzt hören Sie mir mal gut zu –«

»– wüsste nicht, was das mit mir zu tun hat, und –«
»– weil starke Knochen nichts sind, wofür man sich schä-

men muss! Es –«
Ich haute noch mal mit meinem Stock an die Tür. »OKAY, 

DAS REICHT JETZT! Alle beide!«
Mutter scharrte mit den Füßen und wandte das Gesicht ab, 

während sie rot anlief. »Bin nicht dick.«
Helen zuckte mit den Schultern. Sah auf den Boden. Räus-

perte sich, sagte aber nichts.
Schon besser.
»An der Leiche ist nichts ›Mutmaßliches‹, sie ist echt.«
»Wüsste trotzdem nicht, was das mit mir zu tun hat.«
»Bei Ihrem Ruf? Eine Leiche taucht auf wundersame Weise 

auf Ihrem Nachbargrundstück auf, und Sie glauben ernsthaft, 
dass wir da nicht eins und eins zusammenzählen?«
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Wieder hob sie das Kinn. »Kein Kommentar.«
»Ganz wie früher.« Ich trat einen Schritt zurück und begut-

achtete demonstrativ das Dach, dann die Wände zu beiden Sei-
ten. »Die Bude sieht aus, als könnte sie jeden Moment über 
Ihnen zusammenbrechen. Bei Ihnen hat sich das Verbrechen 
nicht gerade gelohnt, wie? Was denn, hatten die etwa kein 
Ruhe standspaket für Sie parat, als Sie entlassen wurden? Einen 
schönen goldenen Handschlag als Dankeschön dafür, dass Sie 
den Mund gehalten haben?«

»Kein Kommentar.«
»Die haben Sie fallenlassen wie eine radioaktive Stink-

bombe, nicht wahr? Und ich dachte immer, Loyalität sollte in 
beide Richtungen gehen?«

Ihr Blick verhärtete sich. »Kein Kommentar.«
»Da werden Sie für den Mord an Neil Stringer eingebuch-

tet, den die angeordnet haben, und ich wette, die haben sich 
nicht mal die Mühe gemacht, Sie vom Gefängnis abzuholen, als 
Sie entlassen wurden. Und Ihre Anrufe ignoriert. Ich wette, die 
haben Sie geghostet. Als ob Sie ihnen nichts bedeuten.«

»Kein – Kommentar!« Beide Wörter zwischen zusammenge-
bissenen Zähnen hervorgestoßen.

»Und jetzt sitzen Sie hier draußen fest und warten nur noch 
darauf, dass Ihre Bruchbude ins Meer fällt. Eine unbedeutende, 
nutzlose alte Frau.«

Helen versteifte sich, als ob sie gleich auf mich losgehen 
würde … und leckte sich dann die Lippen. Blinzelte, ließ die 
Schultern sacken. »Ich weiß, was Sie da machen.«

Mutter atmete hörbar aus. »Schön, dass irgendjemand das 
weiß.«

»Sie glauben, wenn ich Zoff mache, können Sie mich wegen 
Angriffs auf einen Polizeibeamten einkassieren. Mich einbuch-
ten und mir den Mord an dem, der da nebenan verscharrt ist, 
anhängen, wer immer das ist.« Sie wies in die ungefähre Rich-
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tung des Nachbargartens. »Tja, aber ich bin nicht blöd, und Sie 
können gleich wieder verduften. Na los, ab mit Ihnen, und neh-
men Sie die fette Kuh gleich mit!«

Mutters Augen traten aus dem Kopf. »Jetzt werden Sie mal 
nicht unverschämt, ja?« Sie ballte die Fäuste, zitternd vor Em-
pörung.

Hinter mir ertönte eine piepsige Stimme. »Hallo?« Und 
schon schob Alice sich in die Lücke zwischen Mutter und  Helen 
MacNeil, die Kapuze ihrer Jacke zurückgeschlagen, die Nase 
von der Farbe des vielbesungenen Rentiers. Sie hatte Henrys 
Leine in der einen Hand und hielt Helen die andere hin. »Ich 
bin Dr. McDonald, aber Sie dürfen Alice zu mir sagen, wenn Sie 
mögen, weil es doch einfacher ist, wenn alle auf solche Förm-
lichkeiten verzichten, nicht wahr, und Ihr T-Shirt gefällt mir – ist 
das ›Crowley’s Ghost‹, die hab ich früher dauernd gehört, echter 
Death Metal hat so eine wunderbare Intensität – jedenfalls, ich 
bin mit Henry Gassi gegangen und habe laute Stimmen gehört, 
und da dachte ich mir, ich könnte vielleicht helfen?«

Helen MacNeil starrte sie an.
Alice drückte mir Henrys Leine in die Hand. »Wunderbar, 

also dann: Ash, DI Malcolmson, könntet ihr beziehungsweise 
könnten Sie mich einen Moment mit … Helen, nicht wahr? Ja, 
also, wenn wir einen Moment für uns haben könnten – falls 
das für Sie in Ordnung ist, Helen –, damit wir uns ein biss-
chen unterhalten können, so von Frau zu Frau, und schauen, ob 
wir nicht einen Weg finden, die Dinge freundlich und friedlich 
zu regeln und wirklich als Team zusammenzuarbeiten, nicht 
wahr?« Sie schenkte uns allen ein sonniges Lächeln. »Prima, 
so machen wir’s!« Sie klatschte in die Hände und ging auf die 
Tür zu.

Helen wurde ein wenig blass im Gesicht, als sie zurückwich, 
mit einer Miene, als ob ein Sattelschlepper auf sie zugerast 
käme, doch Alice folgte ihr seelenruhig ins Haus.
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Klonk – die Tür fiel hinter ihnen ins Schloss, und Mutter, 
Henry und ich blieben draußen im Regen stehen.

Wieder scharrte Mutter mit den Füßen und räusperte sich. 
»Sind Sie sicher, dass Ihre kleine Freundin da drin nicht in Ge-
fahr ist? Wie Sie schon sagten, Helen MacNeils Ruf ist nicht 
gerade –«

»Sie meinen das organisierte Verbrechen, den Kredit wucher, 
die schweren Körperverletzungen, die allgemeine Bandenge-
walt, und die Verwicklung in mindestens drei Morde, von 
denen wir ihr zwei nicht nachweisen konnten?«

»Diese Art von Dingen, ja.«
Ich schüttelte den Kopf. »Es ist nicht Alice, um die ich mir 

Sorgen mache. Helen MacNeil hat nicht die geringste Chance.«

9783442492335-0.1-ES_INH_MacBride_Garten_Sargmachers.indd   369783442492335-0.1-ES_INH_MacBride_Garten_Sargmachers.indd   36 08.03.22   16:0008.03.22   16:00



3

»Na, das ist doch nett, oder?« Alice klopfte auf die Armlehne 
der ramponierten Couch, auf der sie saß, und blickte sich lä-
chelnd im Wohnzimmer um, das ungefähr so viel Gemütlichkeit 
und Charme ausstrahlte wie ein verwesender Leichnam.

Neben den zwei scheußlichen Couchen gab es noch einen 
scheußlichen Sessel, über den scheußlichen Porzellanhünd-
chen auf dem Kaminsims ein scheußliches Gemälde von einem 
kleinen Mädchen, das einen Luftballon hielt, eine scheußliche 
Prägetapete und scheußlichen braunen Teppichboden. Gut ein 
Drittel des Raums wurde von einem großen Multigym einge-
nommen. Aber anders als bei normalen Menschen waren die 
Stangen und Gewichte aus Edelstahl nicht mit Wäsche behängt 
und mit einer Staubschicht überzogen. Das Ding glänzte wie 
neu, und der Geruch nach Metall und Caramba war fast stark 
genug, um den allgegenwärtigen Schimmelmief zu überdecken.

Wie sie es geschafft hatte, blieb ein Rätsel, aber Alice hatte 
Helen MacNeil nicht nur dazu gebracht, uns alle ins Haus zu 
lassen, sie hatte sie sogar dazu überredet, vier Becher Tee zu ser-
vieren. Und dazu noch ein paar Kekse für Henry.

Der kleine Kerl saß zu meinen Füßen, mampfte seine Hob-
nobs und klopfte mit dem Schwanz gegen die Seite des Sessels, 
während Helen sich rücklings über eine schwarze Lederbank 
schob, bis sie mit Kopf und Schultern unter der Stange einer mit 
Gewichten bestückten Scheibenhantel lag. Keuchend hob sie 
die Stange aus den Halterungen und stemmte die schätzungs-
weise sechzig Kilo in die Höhe.
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»Also, Helen …« Mutter nahm einen kleinen Schluck Tee, 
verzog das Gesicht und stellte den Becher auf den Couchtisch 
zurück. »Wenn Sie nichts mit der Leiche zu tun hatten, die 
 nebenan verscharrt wurde, wer war es dann?«

»Wissen Sie, das Problem bei den meisten Leuten ist, dass sie 
sich im Gefängnis Muskeln antrainieren, um geschützt zu sein.« 
Sie stemmte die Gewichte noch einmal in die Höhe. »Niemand 
legt sich mit dir an, wenn du von oben bis unten mit Muskeln 
bepackt bist.« Und noch einmal. »Dann kommen sie raus und 
lassen alles schlaff werden.«

»Erzählen Sie uns von Ihrem Nachbarn …« Sie sah in ihrem 
Notizbuch nach. »Mr Gordon Smith?«

Noch eine Wiederholung. »Kein Kommentar.«
Alice beugte sich vor. »Bitte, Helen, ich weiß, es kann nicht 

einfach für Sie sein, der Polizei zu helfen, nach allem, was pas-
siert ist, aber wenn –«

»Ihr unfähigen Säcke habt mir nicht geholfen, als unsere 
Leah verschwunden ist, warum sollte ich euch dann helfen?« 
Die Hantel wurde noch einmal hochgestemmt. »Meine Enkelin 
verschwindet, und ihr Vollidioten macht euch noch nicht mal 
die Mühe, jemanden vorbeizuschicken.«

Ich sah Mutter an – sie zuckte nur mit den Schultern.
Okay.
Schön zu sehen, dass die Oldcastle Division immer noch die 

alte Gurkentruppe war. Man sollte doch meinen, dass jeder 
 fähige Polizeibeamte erst einmal den Eintrag im Polizeicompu-
ter checken würde, bevor er jemanden zu vernehmen versuchte.

»Wie lange ist das her?«
Helen ließ die Hantel auf die Halterung zurückfallen. »Tun 

Sie doch nicht so, als ob das Sie interessiert. Das geht euch Bul-
len doch alles am Arsch vorbei.«

»Wir sind nicht die Polizei. Ja, okay, DI Malcolmson schon. 
Aber Alice und ich arbeiten für die Nebengeordnete Ermitt-
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lungs- und Revisionseinheit. Das können Sie sich ungefähr so 
vorstellen wie eine Mischung aus Das A-Team und Cold Case, 
nur mit zivilen Experten, die den Polizisten vor Ort aus der 
 Patsche helfen, wenn sie wieder mal was vermasselt haben. Wie 
das hier.«

Damit erntete ich einen leicht entrüsteten Blick von Mutter.
Tja, die Wahrheit ist eben oft schmerzlich.
»Wann ist Leah denn verschwunden?«
»Am Freitag, dem neunten Oktober. Hat das Haus verlassen, 

um einkaufen zu gehen, und ist nicht mehr zurückgekommen.«
Das war jetzt wie lange? … fünf Wochen her. Also nicht 

lange genug, als dass es sich um unsere skelettierte Leiche han-
deln könnte. Außer natürlich, der Täter hätte sie ausgekocht.

»Wie alt ist sie?«
Helen schlängelte sich unter der Hantel hervor und setzte 

sich auf, um sich mit einem löchrigen Geschirrtuch den Schweiß 
von der Stirn zu wischen. »Achtzehn. Was bedeutet, dass ihr 
Bullen keinen Finger gerührt habt.«

»Mit achtzehn ist man alt genug, seine eigenen Entscheidun-
gen zu treffen.«

»Leah würde nie davonlaufen! Das würde sie mir nicht an-
tun. Nicht, nachdem ihre Mutter …« Sie atmete tief durch. Im 
Zimmer herrschte Schweigen, während Helen sich noch einmal 
mit dem Geschirrtuch über die Augen wischte. »Das würde sie 
nicht tun.«

Das war das Problem bei Vermisstenfällen – diejenigen, die 
zurückblieben, wollten oft nicht wahrhaben, dass ihr Angehö-
riger so unglücklich gewesen sein könnte, dass er ohne ein Wort 
verschwand.

»Okay.« Ich versuchte so zu klingen, als ob es mich wirklich 
interessierte. »Sie geben mir die Personalien Ihrer Enkelin, und 
ich sehe, was ich tun kann.«

Alice rutschte ein Stück vor. »Sie sollten eine Tracking-App 
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auf Leahs Handy installieren. Zu Ihrer Beruhigung. Ich habe 
eine auf Ashs Handy installiert, nicht wahr, Ash?«

»Können wir das jetzt bitte lassen?« Ich wandte mich wieder 
Helen zu. »Ich verspreche Ihnen, ich werde denjenigen, die für 
die Suche nach Ihrer Enkelin zuständig sind, ordentlich Dampf 
machen, okay?«

Sie nickte. Atmete noch einmal durch. »Gordon Smith war 
der beste Nachbar, den man sich vorstellen konnte. Er und 
Caro line, seine Frau, waren wie Großeltern für meine Sophie. 
Und dann, als sie … Danach haben sie sich für mich um Leah 
gekümmert, während ich im Bau war.« Helen zupfte an den 
Löchern in ihrem Geschirrtuch herum. »Hat ihr das Herz ge-
brochen, als Caroline starb. Darmkrebs, vor vier Jahren. Hat 
anderthalb Jahre gedauert.«

»Und wo ist er jetzt?«
»Gordon? Ende September kreuzt plötzlich jemand von der 

Bezirksverwaltung auf und erklärt sein Haus für unbewohnbar. 
Der arme alte Bursche hat sechsundfünfzig Jahre in dem Haus 
gewohnt, und dann erzählt ihm irgend so ein pickliger Knilch 
mit einem Klemmbrett, dass er drei Wochen Zeit hat auszu-
ziehen. Ach ja, und nicht nur, dass er keinen Penny Entschädi-
gung kriegt – er muss auch noch die Firma bezahlen, die sein 
Haus abreißt und alles auf die Müllkippe abtransportiert. Ist 
das vielleicht fair?«

»Ja, aber wo ist er?«
Sie breitete das Geschirrtuch über die Klimmzugstange. 

»Gordon kann keiner Fliege etwas zuleide tun. Alle haben ihn 
und Caroline geliebt. Und woher wollen Sie wissen, dass diese 
Leiche nicht schon da war, als die beiden eingezogen sind? Er 
hat nichts damit zu tun.«

»Tun Sie mir den Gefallen, Helen, und sagen Sie mir einfach, 
wo Ihr heiligmäßiger Nachbar ist.«

Sie sah mich finster an, sagte aber nichts.

40

9783442492335-0.1-ES_INH_MacBride_Garten_Sargmachers.indd   409783442492335-0.1-ES_INH_MacBride_Garten_Sargmachers.indd   40 08.03.22   16:0008.03.22   16:00



»Und ehe Sie mir wieder mit ›kein Kommentar‹ kommen: 
Ich bin müde, ich bin klatschnass, und ich bin nicht in der Stim-
mung für alberne Spielchen. Wo – ist – er?«

»Sein Bruder hat einen kleinen Bauernhof auf der Black Isle. 
Gordon hat mal erwähnt, dass er dort unterkommen würde, bis 
er sich überlegt hat, was er machen will.«

»Na also, das war doch nicht so schwer, oder?« Ich stand auf 
und nickte Mutter zu. »Und damit wäre unser Hilfseinsatz ab-
geschlossen. Sie können jetzt übernehmen.«

»Moment mal …« Alice hob die Hand. »Wenn er für den 
Abriss seines Hauses bezahlen musste, wieso ist es dann immer 
noch …?« Sie deutete in Richtung des Nachbargrundstücks.

»Er hat ihnen gesagt, sie könnten sich die Entsorgungsge-
bühr sonst wo hinstecken. Sechzehntausend Pfund? Wenn die 
mir sechzehntausend abknöpfen wollen, breche ich ihnen jeden 
Knochen im Leib.«

Mutter verzog wieder das Gesicht und hievte sich von der 
Couch hoch. »Helen, wenn Gordon Smith für Ihre Mädchen 
wie ein Großvater war, haben Sie dann zufällig noch einen 
Hausschlüssel?« Sie zog die Stirn in Falten. »Und haben Sie 
vielleicht auch einen Bolzenschneider im Haus?«

»Sind wir sicher, dass das eine gute Idee ist?« Alice drehte sich 
um die eigene Achse und blies ein Atemwölkchen aus, das im 
Schein der Taschenlampen-App ihres Handys weiß schimmerte. 
»Ich meine, absolut hundertfünfzigprozentig bombensicher – 
weil es mir doch ganz schön riskant vorkommt, sich während 
eines orkanartigen Sturms in einem abbruchreifen Haus am 
Rand einer abbröckelnden Klippe aufzuhalten …« 

Der Strahl von Mutters richtiger Taschenlampe strich über 
den Berg von Möbeln hinweg, der im Wohnzimmer aufgetürmt 
war. Offenbar hatte Gordon Smith es nicht für nötig befun-
den, irgendetwas von seinem Hausrat mitzunehmen. Vor sei-
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ner Abreise hatte er alles in dieses Zimmer geschleppt und zu 
einem einzigen großen Möbelhaufen aufgeschichtet: Sofas, 
 Sideboards, ein Doppelbett, eine Anrichte, einen Esstisch mit 
Stühlen, Arzneischränkchen, Gästebett, Kleiderschränke und 
etwas, das aussah wie ein Wäschekorb. Alles kreuz und quer 
aufeinandergeschichtet, als ob er vorgehabt hätte, im Wohn-
zimmer ein Freudenfeuer zu entfachen, aber nicht mehr dazu 
gekommen wäre, seinen Plan auszuführen.

Regen prasselte ans Fenster. Durch die schmutzige Scheibe 
war nichts zu sehen als Schwärze. Draußen war es genauso 
dunkel wie drinnen.

»Was, wenn das Haus einstürzt, während wir hier drin 
sind?« Alice drängte sich dichter an mich, als der Wind über 
das Dach hinwegkreischte. »Oder mitsamt der Klippe im Meer 
versinkt?«

»Du hast recht. Da«, ich hielt ihr Henrys Leine hin, »nimm 
den kleinen Kerl mit und warte draußen im Auto.«

Jetzt zog sie einen Flunsch. »Ganz schön sexistisch. Bloß 
weil ich eine Frau bin, soll ich draußen im Auto warten?«

»Nicht, weil du eine Frau bist, sondern weil du ein Jammer-
lappen bist. Und DI Malcolmson ist doch auch eine Frau, nicht 
wahr, DI Malcolmson?« 

»Soviel ich weiß, ja …« Sie öffnete einen der Kleider-
schränke  – ein schweres Mahagoni-Teil, das schräg an der 
Rückseite eines staubigen Sofas mit geblümtem Bezug lehnte – 
und spähte hinein. »Frauenkleider. Von der toten Gattin?«

»Und ich meine es ernst: Geh und warte im Auto.«
Alice schüttelte den Kopf. »Wenn es für dich sicher genug 

ist, ist es auch für mich sicher genug.« Dann hob sie die Faust. 
»Nieder mit dem Patriarchat!« Und folgte Mutter hinaus auf 
den Flur.

Warum musste aber auch wirklich jede Frau in meinem 
Leben absolut durchgeknallt sein?
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Na ja, immerhin hatte ich es versucht.
Das Tock-tock meines Krückstocks klang hohl, als wir einen 

raschen Rundgang durchs Haus machten.
Badezimmer: leer – ein dunkleres Tapeten-Rechteck über der 

avocadofarbenen Toilette, wo das Arzneischränkchen gehangen 
hatte. Schlafzimmer: ausgeräumt bis auf den Teppich boden. 
Gästezimmer: dito. Esszimmer: noch mehr Nichts. Küche: leer, 
die Türen der Hängeschränke offen, die Regale kahl. Von der 
Küche ging ein kleiner Hauswirtschaftsraum ab. Entweder 
waren ihm die Waschmaschine und die Kühltruhe zu schwer 
gewesen, oder Gordon Smith hatte sich gedacht, dass sie für 
sein Wohnzimmer-Freudenfeuer, das er nie entzündet hatte, 
nicht brennbar genug waren.

Ich klappte den Deckel der Kühltruhe auf – sicher ist sicher …
Nichts als eine dünne Schicht fauliges, fettiges Wasser. Keine 

Leichen weit und breit.
Mutter richtete ihre Taschenlampe auf das hintere Ende des 

L-förmigen Flurs. »Wollen Sie mal da nachsehen?«
Alice schlich auf die Tür zu, drückte die Klinke – und das 

Heulen des Winds wurde merklich lauter. Sie steckte den Kopf 
und die Hand mit dem Handy einen Moment lang durch den 
Spalt, dann drückte sie die Tür wieder zu. »Die Garage. Da ist 
auch nichts.«

»Hmm …«
Also, mit den Türen waren wir durch, aber es musste doch 

auch einen Dachboden geben, oder?
Die Taschenlampe meines Handys war nicht halb so gut wie 

die von Alice, aber ich benutzte sie dennoch, um die Decke des 
Flurs zu inspizieren. »Da haben wir’s.« Eine Luke in der Gips-
kartondecke, vielleicht zwei Meter von der Haustür entfernt. 
»Alice, holst du mal einen Stuhl aus dem Wohnzimmer?«

»Iih … Du weißt schon, dass da oben bestimmt bloß Spin-
nen sind, oder? Spinnen und Staub und Glaswolle, alles ganz 
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kribbelig und kratzig und eklig – also zwing mich bitte nicht, 
da raufzugehen.«

»Was denn, soll ich es etwa machen – mit meinem Krück-
stock und meinem kaputten Fuß?«

Mutter zuckte mit den Schultern. »Schauen Sie nicht mich 
an – diese Luken sind doch grundsätzlich für normal gebaute 
Menschen zu schmal bemessen.«

Alice ließ den Kopf hängen, stöhnte und schlurfte ins Wohn-
zimmer, aus dem sie einen der hölzernen Esszimmerstühle 
heran schleifte. Sie knallte ihn unter der Luke auf den Boden. 
»Es ist, weil ich ein Mädchen bin, stimmt’s?«

»Rauf mit dir, Affenmädchen!«
»Ich hätte draußen im Auto warten sollen.« Sie kletterte auf 

den Stuhl, schwankte ein wenig und drückte dann von unten 
gegen die Luke, bis sie sich mit quietschenden Scharnieren 
öffnete. »Wenn ich Spinnen in die Haare kriege, verklage ich 
Police Scotland auf Schmerzensgeld wegen seelischer Grausam-
keit und posttraumatischer Belastungsstörung.«

»Jetzt mach mal kein Drama draus.«
Sie schmollte noch einen Moment, dann griff sie in die Öff-

nung, zog sich hoch und setzte sich auf die Kante. Ihre schwarze 
Jeans und die roten Schuhe baumelten in der schimmligen Luft 
über unseren Köpfen.

»Siehst du was?«
Ihre Stimme drang gedämpft zu uns herunter. »Total verdreckt 

hier oben. Und kalt! Und … Aaaaahhh … Aaaaaahhhhh …« 
Ein schrilles, quietschiges Niesen. »Staubig! Ganz furchtbar 
staubig.«

»Was ist mit Kisten oder Koffern oder so was in der Art?«
»Nein, nur Staub und Glaswolle und SPINNEN! O GOTT, 

DIE SIND VERDAMMT RIESENGROSS!« Sie zappelte und 
trat mit den Beinen aus, dann rutschte sie aus der Luke, die 
Arme lang ausgestreckt, und hielt sich mit den Händen an den 
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Kanten fest, während der Stuhl unter ihr polternd umkippte. 
»AAAAAAAAHH!« Sie ließ los und plumpste wie eine reife 
Frucht auf den Boden des Flurs, wo sie neben dem Stuhl liegen 
blieb, hektisch ausspuckte und sich das Gesicht wischte.

»Ausgesprochen elegante Landung.«
»Ich hasse euch beide.«
Mutters Miene verdüsterte sich. »Tja, das war’s dann wohl. 

Wir sind keinen Schritt weiter als vor einer halben Stunde.«
Alice ergriff die Hand, die ich ihr hinhielt, rappelte sich hoch 

und funkelte mich an. »Ehrlich, die waren so groß!« Sie hielt 
die Hände ungefähr dreißig Zentimeter auseinander. »So, kön-
nen wir jetzt vielleicht dieses spinnenverseuchte Gruselkabinett 
verlassen, bevor das ganze Haus zusammenbricht?«

Na ja, warum nicht?
»Na, dann komm.« Ich warf den Stuhl zurück ins Wohn-

zimmer, wo er von dem Möbelhaufen abprallte und eine kleine 
Mahagoni-Lawine auslöste. Das Arzneischränkchen krachte 
auf den Boden, die Türen sprangen auf, während die Spiegel 
zersprangen, ein Kleiderschrank kippte zur Seite und blieb am 
Doppelbett hängen, und die geschwungene Krone eines Garde-
robenständers brach ab, als sie auf den Teppichboden knallte. 
RUMMS.

Henry hüpfte einen halben Meter hoch in die Luft und flitzte 
mit gesträubten Nackenhaaren aus dem Wohnzimmer. Drau-
ßen blieb er stehen und kläffte den Möbelberg an.

Das Gepolter verhallte, doch die Staubwolke, die von den 
herabgefallenen Möbelstücken aufgestiegen war, blieb in der 
kalten dunklen Luft hängen.

Hmm …
Mutter wedelte mit einer Hand vor ihrem Gesicht und prus-

tete den Staub weg. »Wir geben einen Suchaufruf raus – mal 
sehen, ob die N-Division den Bauernhof des Bruders finden 
und Gordon Smith aufgreifen kann.« Sie öffnete die Haus-
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tür, und ein Windstoß fuhr heulend in den Flur, begleitet vom 
 zischenden Tosen der See, die in gerade mal zehn oder fünfzehn 
Metern Entfernung an der Landspitze nagte.

Alice folgte ihr ins Freie, wobei sie irgendetwas von Spinnen 
und Schmerzensgeld murmelte.

Henry und ich blieben allein im dunklen Haus zurück, mit 
dem schwächer werdenden Licht meines Handys als einziger 
Gesellschaft.

Ich hob den Gummifuß meines Stocks an und stieß ihn auf 
den Teppichboden des Flurs. Es gab das gleiche hohle Pochen 
wie bei unserem Rundgang durchs Haus. Henry bellte wieder 
los.

Hatte vielleicht nichts zu bedeuten, aber trotzdem …
Der Flur war komplett mit Teppichboden ausgelegt, ebenso 

die Schlafzimmer und das Esszimmer. Linoleum in Bad, Küche 
und Hauswirtschaftsraum. Dann blieben noch zwei Möglich-
keiten.

Ich ging zum Ende des Flurs und stieß mit der Schulter die 
Tür zur Garage auf. Eine Reihe leerer Regale an der Rück-
wand, eine Lochwand gegenüber der Tür, mit den Umrissen 
der fehlenden Werkzeuge in schwarzem Filzstift. Kleckse von 
Sprayfarbe markierten die Silhouette einer verschwundenen 
Werkbank – wie die Kreideumrisse an einem Leichenfundort. 
Der Beton boden war mit Laub übersät, das durch das halbof-
fene Schwingtor hereingeweht war. Da auch die Haustür offen 
stand, gab es einen gewaltigen Durchzug, der die Blätter zu 
einem wilden Ballett aus taumelnden grauen Flecken aufwir-
belte.

Es fiel schwer, sich nicht vorzustellen, wie die Wellen gegen 
die Klippe schlugen, keine zehn Schritte entfernt von dort, wo 
ich stand. Und sie langsam, aber sicher abtrugen.

Henry blickte zu mir auf und gab ein ersticktes Winseln von 
sich.
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Ja, doch. Hast ja recht.
Rasch zog ich mich aus der Garage zurück, drückte die Tür 

zu und schnitt damit den Luftzug ab.
Blieb noch eine Möglichkeit.
Als ich ins Wohnzimmer zurückging, stand Alice im Flur, die 

Arme verschränkt, die Stirn in Falten gezogen, die Mundwinkel 
nach unten gebogen. »Können wir jetzt bitte gehen? Bevor das 
Haus ins Meer stürzt?«

»Gib mir noch eine Minute.«
Sie nahm die Leine, die ich ihr hinhielt, und sah auf den 

kleinen Burschen hinunter. »Dein Herrchen hat einen Todes-
wunsch.«

Der haarige kleine Dussel pflanzte sich auf den Hintern und 
wedelte mit dem Schwanz, während er mit offenem Maul zu 
ihr aufschaute.

»Weißt du, ich hab mich gefragt: Warum schmeißt man die 
ganzen Möbel so auf einen Haufen? Mir fallen nur zwei mög-
liche Gründe ein.« Ich warf meinen Krückstock auf die Fens-
terbank, packte den halb umgekippten Kleiderschrank und 
half ihm, ganz umzukippen. »Erstens: Du hast vor, die ganze 
Bude abzufackeln und vielleicht die Versicherung abzukassie-
ren. Falls man ein Haus in so einer Lage überhaupt versichern 
kann.« Die Beine des Doppelbettes ruckelten über den Teppich-
boden, als ich es in die Ecke schleifte. Der Sessel kam oben-
drauf.

»Was ist der zweite Grund?«
Mein Fuß fing jetzt an zu protestieren. Bei jedem Schritt 

bohrte sich aufs Neue eine glühende Nadel durch die Sohle.
Als Nächstes schnappte ich mir das kaputte Arzneischränk-

chen und warf es aufs Bett.
»Ash?«
Genauso verfuhr ich mit zwei Esszimmerstühlen. »Was 

glaubst du, wer unser Opfer ist?«
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Ein Nachttisch gesellte sich dazu.
»Was ist der zweite Grund?«
»Jemand, den er kannte, oder ein Wildfremder?« Eine Steh-

lampe flog, zum Speer umfunktioniert, in die Ecke. »Und wie 
lange dauert es, bis eine Leiche bis auf die Knochen verwest ist? 
Zwanzig Jahre?«

»Acht bis zwölf. Vorausgesetzt, sie ist nicht einbalsamiert 
und nicht in einem Sarg oder in Sand oder Torf begraben.« 
Das Licht von ihrem Handy warf Schatten an die Wand, als 
ich einen zweiten Kleiderschrank von dem Stapel hievte. »Ich 
würde jetzt wirklich gerne gehen, wenn du also vielleicht auf-
hören könntest, hier rumzuhantieren, wir –«

»Das bedeutet, wir suchen nach jemandem, der vor mindes-
tens acht Jahren und höchstens … Wie lange hat Helen MacNeil 
gesagt, dass Gordon Smith hier gewohnt hat? Sechsundfünfzig 
Jahre, oder?« Der Küchentisch krachte auf das Bett, begleitet 
vom Geräusch von brechendem Holz, als eines der Beine nach-
gab. »Unser Opfer ist also irgendwann zwischen damals und 
vor acht Jahren unter die Erde gekommen.«

»Falls es nicht schon da war, als die Smiths eingezogen sind.«
»Stimmt. Dann müsste man also die Vermisstenmeldungen 

von mindestens achtundvierzig Jahren durchackern. Vorausge-
setzt, die Person wurde genug vermisst, um auch tatsächlich als 
vermisst gemeldet zu werden.« Das Sideboard ließ sich zuerst 
kaum von der Stelle bewegen, aber endlich landete es mit einem 
satten Krachen auf dem Kleiderschrank. »Und da der Sturm ge-
rade eifrig dabei ist, die Überreste ins Meer zu spülen, werden wir 
wahrscheinlich nie herausfinden, wer es war.« Jetzt war die An-
richte dran. Das verdammte Ding wog eine Tonne. »Es sei denn, 
Gordon Smith packt aus, wenn wir ihn geschnappt haben.«

Und das war nun wirklich extrem unwahrscheinlich.
Das Hemd klebte mir am Rücken, Dampf stieg von den 

Schultern meiner feuchten Jacke auf. Ich atmete schwer.
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War schon mal deutlich fitter.
Zwei weitere Esszimmerstühle flogen in die Ecke. »Ob-

wohl, an seiner Stelle würde ich zu allem nur ›kein Kommen-
tar‹ sagen. Kann mir kaum vorstellen, dass sie jemanden hier 
rausschicken würden, um auf einer abbröckelnden Klippe nach 
dem zu graben, was von den Knochen noch übrig ist. Die Ar-
beitssicherheit würde einen Anfall kriegen.« Das Sofa ächzte 
und quietschte, als ich es vom Teppich herunterschob. »Gor-
don Smith kann also in aller Gemütsruhe dasitzen und warten, 
bis die Nordsee sämtliche Beweise komplett vernichtet hat, und 
muss nicht befürchten, für den Mord zur Verantwortung gezo-
gen zu werden.«

»Das ist alles ganz faszinierend, aber können wir jetzt bitte 
von hier verschwinden?«

Ich trat keuchend und schnaufend zurück und rieb mir mit 
einer Hand das Kreuz, wo sich ein dumpfer Schmerz pochend 
die Wirbelsäule hinaufarbeitete. Keine Frage, ich war früher 
wesentlich fitter. Der Griff des Krückstocks fühlte sich vom 
Kondenswasser am Fenster feucht und glitschig an. Kalt. Wie 
die Toten. »Willst du wissen, was der zweite Grund ist?«

»Nur wenn das bedeutet, dass wir gehen können, bevor die-
ses schreckliche alte Haus ins Meer stürzt.«

»Grund Nummer zwei.« Ich schob das obere Ende mei-
nes Krückstocks unter den Wohnzimmerteppich und schlug 
die Ecke zurück. Der staubige Stoff klappte um und legte sich 
schlaff über die Leiche einer Heizsonne. »Abrakadabra!«

Alice trat vorsichtig näher. Sie richtete ihr Handylicht auf 
die Bodendielen und betrachtete sie stirnrunzelnd. »Ich wette, 
David Copperfield würde sich vor Angst in die Hose machen.«

»Mist …« Das war wohl nichts. »Vielleicht habe ich ja die 
falsche Stelle freigeräumt.«

»Mit der Nummer könntest du glatt in einem Nobelhotel in 
Las Vegas auftreten.«
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Die Heizsonne landete auf dem neuen Möbelhaufen, wie 
auch ein weiteres Nachtschränkchen, ein weiterer Mahagoni-
Kleiderschrank und ein Bücherregal. Und diesmal kam unter 
der umgeschlagenen Teppichecke eine Falltür zum Vorschein, 
mit einem eingelassenen Messinggriff.

»Uuui …« Alice kam herbeigeschlurft, Henry dackelte hin-
terdrein. Dann verfinsterte sich ihre Miene. »Sag mir bitte, dass 
du nicht denkst, was ich glaube, dass du denkst.«

»Gibt nur eine Möglichkeit, es rauszufinden.« Ich packte 
den Griff und zog.
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4

Die Holzstufen knarrten und ächzten unter meinen Füßen, als 
ich ganz langsam in die Schwärze hinabstieg. Im Erdgeschoss 
war es schon dunkel genug, aber erst hier im Keller? Da machte 
meine Handy-Taschenlampe so gut wie keinen Unterschied. Die 
Luft war schwer vom modrigen Geruch nach dem Staub und 
Schimmel vieler Jahre, versetzt mit einer Art ranzigem Schweiß-
gestank.

Backsteinmauern zu beiden Seiten der schmalen Treppe, der 
Mörtel mit einem weißen Pelz von ausgeblühtem Salz überzogen.

Von oben kam Alice’ besorgte Stimme: »Ash, das solltest du 
wirklich, wirklich nicht machen. Was ist, wenn etwas passiert? 
Du kannst nicht –«

»Es würde wesentlich schneller gehen, wenn du mir helfen 
würdest, okay?«

Am Fuß der Treppe weitete sich der Kellerraum. Wie groß er 
wirklich war, konnte ich bei dem schwächlichen Schein meiner 
Handylampe schwer feststellen, aber nach dem Echo meiner 
Stimme zu urteilen war er nicht gerade winzig.

Der kleine Fleck Betonboden, den der Lichtstrahl erhellte, 
war mit Häufchen von Erde und Staub übersät.

Ich schlurfte hindurch, folgte dem funzeligen Licht, bis es 
eine weitere Backsteinwand aus der Dunkelheit hervorholte. 
Ich rückte zentimeterweise vor.

»Ash? Ich meine es ernst. Ash, es ist zu gefährlich!«
Wann hatte uns das je aufgehalten?
Noch mehr salzverkrustete Backsteine. Dann ragte auf Brust-

51

9783442492335-0.1-ES_INH_MacBride_Garten_Sargmachers.indd   519783442492335-0.1-ES_INH_MacBride_Garten_Sargmachers.indd   51 08.03.22   16:0008.03.22   16:00



höhe eine Schraube aus der Mauer, der Kopf mit einer dicken 
Rostschicht überzogen. Jemand hatte eine Schnur um das Ding 
geschlungen und das Ende zu einem dicken Knoten gebunden. 
Der Rest war entlang der Wand aufgespannt wie eine Wäsche-
leine und verlor sich in der Dunkelheit.

»Ash? Muss ich erst DI Malcolmson holen, damit sie dich 
verhaftet …«

Nach etwa anderthalb Metern tauchte eine weitere Schraube 
auf. Die Schnur war darum gewickelt und setzte sich auf der 
anderen Seite fort.

»Ash?«
Hmm …
Ein altes Polaroidfoto war an der Schnur befestigt, mit einer 

dieser kleinen Wäscheklammern, mit denen die Leute in den 
Siebzigerjahren ihre Weihnachtskarten aufgehängt hatten. Es 
zeigte eine junge Frau von siebzehn oder achtzehn Jahren, 
blondes Haar, künstliches Lächeln. Sie stand auf einem Bein 
irgendwo in einem Park, im Hintergrund war ein Musikpa-
villon zu erkennen. Die Farben hatten einen orange-bräunli-
chen Stich. Daneben ein weiteres Foto: eine andere junge Frau 
mit stachliger brauner Kurzhaarfrisur, bekleidet mit T-Shirt und 
Shorts, im Hintergrund die geschwungene Linie eines Strands. 
Als Nächstes kam ein junger Mann, Anfang zwanzig vielleicht, 
dessen Versuch, sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen, 
offensichtlich gescheitert war. Er hatte ein Pint Lager vor sich 
und schien in einem Biergarten zu sitzen. Dann ein Mädchen, 
dem Aussehen nach nicht älter als siebzehn; sie stand mit hoch-
gezogenen Schultern neben einem älteren Mann, der den Arm 
um sie gelegt hatte. Beide trugen hässliche Retro-Sportkleidung 
und posierten verkrampft auf irgendeinem Putting Green, mit 
Wasser und Hügeln im Hintergrund.

Eine ziemlich ungewöhnliche Kellerdekoration, gelinde ge-
sagt.
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»Ash? Ich mache keine Witze!«
Das nächste Polaroid zeigte einen lachenden Mann mit dich-

tem rotem Bart und leuchtenden Augen, der vor dem Scott-
Denkmal in Edinburgh stand, den Kopf in den Nacken gewor-
fen und die Arme weit ausgebreitet. Dann noch eine junge Frau 
in Jeans und einem T-Shirt mit dem Gesicht von Tony Blair, 
die grinsend auf einem Fahrrad saß, irgendwo auf einer von 
 Hecken gesäumten Landstraße …

Und noch mehr dergleichen  – eine eigenartige Kollektion 
von Urlaubsfotos, auf denen keine Person mehr als einmal zu 
sehen war. Das einzig Verbindende war, dass sie alle mit einer 
Polaroid-Kamera aufgenommen waren – das typische quadra-
tische Bild in einem rechteckigen weißen Rahmen, das Ganze 
mit Schimmelflecken überzogen.

»Ash?«
Ich spürte das Summen meines Handys an der Fingerspitze, 

als ich den Sensor an der Rückseite benutzte, um es zu entsper-
ren. Ich rief die Kamerafunktion auf und stellte sie auf Video. 
Was augenblicklich die Taschenlampen-App abwürgte und den 
Keller wieder in Finsternis tauchte.

Verdammt.
»ASH, BIST DU OKAY? ES IST AUF EINMAL GANZ DUN-

KEL GEWORDEN DA UNTEN …«

»KOMMST DU JETZT VIELLEICHT MAL HER  – ICH 

BRAUCHE HILFE!«

»ES IST NICHT SICHER, UND –«

»ALICE!«
»Okay, okay …« 
Ich fummelte am Handy herum, bis die Taschenlampe mit 

einem schwachen Flackern wieder zum Leben erwachte. Der 
Akku musste inzwischen fast leer sein.

Ein heller Lichtkreis schien am Fuß der Treppe auf, gefolgt 
vom dumpfen Poltern von Converse-Turnschuhen auf Holzstu-
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fen und dem Klickern von Henrys Krallen, der Alice auf dem 
Fuß folgte. »Ich will nur festhalten, dass ich gesagt habe, dass 
das eine ganz schlechte Idee ist. Wenn wir alle sterben, ist es 
deine Schuld. Und was ist das für ein scheußlicher Geruch?«

»Danke. Jetzt komm her und leuchte mir.«
Der Lichtstrahl brachte die Wand zum Leuchten und warf 

polaroidförmige Schatten auf die Backsteine. »Ash, warum hat 
Gordon Smith die Urlaubsfotos von anderen Leuten in seinem 
Keller aufgehängt?«

»Geh an der Schnur entlang, damit ich sie filmen kann.« Die 
Kamera killte wieder meine Taschenlampen-App, aber diesmal 
konnte ich immerhin filmen, während Alice von einem Pola-
roid zum nächsten schlurfte und sie nacheinander anleuchtete. 
»Gut, jetzt die andere Seite.«

Sie drehte sich um und ließ den Lichtstrahl über eine andere 
Backsteinwand wandern, um … ah.

Henry gab ein Winseln von sich.
»Ash?«
An der Wand gegenüber waren Ketten mit Hand- und Fuß-

schellen befestigt, alles mit einem dicken Rostpelz überzogen. 
Auf dem Boden eine Matratze mit hässlichen braunen Flecken. 
Schwere Edelstahlhaken waren in die Balken der Kellerdecke ge-
schraubt. Auf dem Betonboden darunter weitere braune Flecken.

Zu beiden Seiten der Ketten war eine weitere Reihe Pola-
roids aufgehängt. Nur dass auf diesen die Leute nicht lächelten. 
Auf diesen dominierten die Farben Rot und Schwarz.

Alice trat langsam näher und zog den sich sträubenden 
Henry hinter sich her. »Was ist das hier?«

Ich räusperte mich.
War nicht einfach.
All diese kleinen quadratischen Fotos in ihren rechteckigen 

weißen »Rahmen«, das angegraute Plastik mit den dunklen 
Wirbeln von blutigen Fingerabdrücken überzogen.
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Genau wie die auf diesen Geburtstagskarten für Rebecca …
»Ash?« Ich schluckte etwas Bitteres hinunter. »Es ist eine 

Folterkammer.«
Sie trat noch einen Schritt näher und starrte eines der Fotos 

an. »O Gott. Ash, die Leute sind –«
Plötzlich ein langgezogenes, tiefes Grollen. Und es klang viel 

zu nah. Henry trippelte hektisch herum und bellte die Giebel-
wand an, die Nackenhaare aufgestellt. Staub rieselte von den 
Trägern und Bohlen über uns herab.

Alice und ich sahen uns entgeistert an.
Das konnte kein gutes Zeichen sein.
Dann dudelte mein Handy mit seinem neutralen Standard-

klingelton los und vibrierte zugleich hart an meinen Fingerspit-
zen. Fast hätte ich das verdammte Ding fallen lassen, anstatt 
ranzugehen. »Hallo?«

Mutters Stimme wurde vom Heulen des Winds fast übertönt. 
»SEHEN SIE ZU, DASS SIE AUF DER STELLE DA RAUSKOM-

MEN! DIE KANTE BRICHT AB!«
Ach du Scheiße.
Ich packte eine Handvoll von Alice’ Jacke und schubste sie 

auf die Treppe zu. »Schnell, raus hier!«
»Nein, nein, nein, nein, nein …« Sie stolperte, fiel beinahe 

hin, rappelte sich wieder auf und rannte los, wobei sie Henry 
und das Licht mitnahm und mich im stockfinsteren Keller zu-
rückließ.

Herrgott noch mal …
Ich humpelte hinter ihnen her und fummelte hektisch an 

meinem Handy herum, um die verfluchte Taschenlampen-App 
wieder in Gang zu bringen, während die Dunkelheit den Keller 
wieder in Besitz nahm und Mutters Stimme aus dem winzigen 
Lautsprecher krächzte: »ASH, HABEN SIE MICH GEHÖRT? 

KOMMEN SIE DA RAUS!«

Endlich – ein fahler Lichtschein drang aus dem Ding und …
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Augenblick mal: Fotos. Ich ließ meinen Krückstock fallen, 
griff blindlings nach der Schnur – feucht und kalt in meiner 
Hand – und riss sie mit einem Ruck von den rostigen Schrauben 
los. Die Polaroids flatterten wie blutige Wimpel hinter meiner 
Faust her, als ich über den Betonboden davonhumpelte. Wieder 
wummerte ein tiefes Grollen durch den Keller und wollte mir 
die Füße unter dem Hintern wegreißen. Taumelnd und strau-
chelnd fiel ich mehr oder weniger die Holzstufen hinauf und 
zur Luke hinaus ins Wohnzimmer – genau in dem Moment, als 
einer dieser scheußlichen grabsteinartigen Kleiderschränke auf 
dem Möbelhaufen umkippte. Gerade noch rechtzeitig brachte 
ich mich rückwärts krabbelnd in Sicherheit, als er auch schon 
niederkrachte und die Kellerluke unter sich begrub.

Du lieber Himmel.
Nur zwei Sekunden langsamer, und ich wäre da unten gefan-

gen gewesen. Lebendig begraben.
Hände schnappten nach meiner Jacke, zogen mich hoch, hi-

naus auf den Flur und zur Haustür hinaus. Alice auf einer Seite, 
Mutter auf der anderen, bugsierten sie mich zu dem Bauzaun, 
während Henry kläffend um uns herumlief. Regen prasselte mir 
auf die Schultern und attackierte jede ungeschützte Stelle an 
meinem Körper, als ich die Polaroid-Girlande in die Jackenta-
sche stopfte, wo sie einigermaßen sicher sein sollte. Der Wind 
zerrte an meinem Rücken, beutelte und schubste mich und 
brüllte seinen Zorn hinaus, als wir uns durch die Lücke im 
Zaun drängten.

Dann krachte eine Faust in meine Brust, und Mutter fun-
kelte mich mit weit aufgerissenen Augen und grimmig verknif-
fenem Mund an. »SIND SIE VOLLKOMMEN WAHNSINNIG 
GEWORDEN?«

Alice umarmte mich ungestüm und klemmte mir die Arme an 
den Körper, während sie den Kopf an meine Schulter schmiegte. 
»Ich dachte schon, wir hätten dich verloren!«
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Gordon Smiths Haus stand jetzt nicht mehr vier Meter hinter 
dem Klippenrand. Dafür hatte der Sturm gesorgt. Die  Garage 
war verschwunden, und mit ihr noch einmal zwei  Meter schot-
tisches Festland. Jetzt ragte der Keller ins Leere. Der Beton-
boden war vermutlich das Einzige, was ihn und das Haus da-
rüber noch gerade so zusammenhielt.

Okay, so viel war klar: Unter keinen, aber auch absolut gar 
keinen Umständen würden wir da noch mal reingehen.

Mutter drehte sich um, und ihre Miene verfinsterte sich, als 
sie das Haus und seinen um fünf Meter verkürzten Garten an-
starrte. »Tja, das war’s dann. Unsere Leiche ist futsch.«

Helen MacNeils Bolzenschneider lag immer noch da, wo wir 
ihn abgelegt hatten, nachdem wir die Kette zwischen den zwei 
Zaunelementen durchtrennt hatten, und kaum hatte Alice mich 
aus der Umklammerung befreit, hob ich das Ding auf und be-
nutzte es als improvisierten Krückstock, um vor der alles ver-
schlingenden See davonzuhumpeln. »Keine Sorge, DI Malcolm-
son, Gordon Smith hat noch jede Menge andere Leichen im 
Keller.«

Tropfen von Kondenswasser rannen an den Fenstern der klei-
nen Küche herab, wo wir alle um den Tisch herumhockten. Die 
Luft war feucht und schwer vom verlockenden Hackfleischduft 
und dem Dampf, der von einer durchnässten Polizeibeamtin und 
zwei durchnässten Zivilisten aufstieg. Wir drei tropften jeder 
seine eigene Pfütze auf den rissigen Linoleumfußboden, wäh-
rend die Bewohnerin des Hauses hinausgegangen war, um sich 
um ihren kleinen Jungen und seine Albträume zu kümmern.

Angenehme Wärme strömte von dem Becher voll heißem Tee 
mit Milch, den ich mit beiden Händen umfasst hielt, in meine 
Knochen.

Alice hatte ihren an die Brust gedrückt. Ihre Jacke hing über 
der Stuhllehne, die krausen Locken klebten ihr am Kopf.
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Mutter verzog das Gesicht, als sie noch einen Schluck nahm, 
das Handy am Ohr. »Nein, das verstehe ich, Sir, aber wir brau-
chen – … Ja, Sir, ich weiß, aber – … M-hm …« Sie sah mich an 
und rollte die Augen. »M-hm …«

Ein Schauer durchfuhr Alice, und sie klapperte wieder mit 
den Zähnen.

»Geht es dir gut?«
Sie schüttelte den Kopf. »Wir hätten da drin sterben kön-

nen.«
»Ja, aber wir sind nicht gestorben. Jetzt trink deinen Tee.«
Es klopfte an der Tür zum Flur, und DC Watt steckte seinen 

deformierten Kopf herein. »Boss?«
Mutter blickte auf. »Bleiben Sie bitte einen Moment dran, 

Sir? Ich muss mich kurz um etwas kümmern.« Sie drückte das 
Handy an ihren üppigen Busen. »Was gibt’s, John?«

»Ich habe DC Elliot gebeten, Gordon Smith im Computer zu 
überprüfen: keine Vorstrafen, allerdings wurde er 1968 in Glas-
gow festgenommen und wegen tätlichen Angriffs auf eine Sex-
arbeiterin angeklagt. Die Anklage wurde aus Mangel an Bewei-
sen fallengelassen. Sie hat die Kollegen um die Akten gebeten.« 
Watt kratzte sich an der kahlen, vernarbten Stelle an seinem 
Hinterkopf. »Also, ich meine Elliot, nicht die Sexarbeiterin.«

»Was ist mit seiner Frau?«
»Über die haben wir nichts gefunden. Noch nicht. Ach ja, 

und ich habe die Adresse vom Bauernhof des Bruders auf der 
Black Isle. Aber er dürfte nicht zu Hause sein, weil er in Edin-
burgh eine sechzehnjährige Haftstrafe absitzt. Hat eine Ärztin 
erstochen. Ich habe die Angaben an die N-Division geschickt – 
die werden hinfahren und schauen, ob Gordon dort ist.«

Ein Lächeln. »Braver Junge.« Mutter schob ihre freie Hand 
in die Hosentasche und zog eine kleine Papiertüte hervor, 
die sie ihm zuwarf. »Bitte, bedienen Sie sich.« Dann wieder 
ins Telefon. »Entschuldigen Sie bitte, Sir, ich habe gerade ein 
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 Update von meinem Team bekommen. Also, wegen dieses Haft-
befehls …«

Alice schüttelte sich und krümmte sich zusammen, die Schul-
tern hochgezogen. »Was machen wir jetzt?«

Ich stand auf. »Ich weiß nicht, was du machst, aber ich 
fahre zurück nach Hause und ziehe mir etwas an, das nicht 
bei jeder Bewegung quatschende Geräusche macht. Kommst 
du mit?«

»Können wir bei einem Off-Licence Halt machen?«
»Wüsste nicht, was dagegenspricht.« Der Bolzenschneider 

war zwar kein idealer Krückstockersatz, aber fürs Erste erfüllte 
er seinen Zweck.

Watt versperrte die Tür. Er inspizierte kritisch den Inhalt 
der kleinen Papiertüte und steckte einen Finger hinein. »Die 
pappen alle zusammen …« Er pflückte ein kleines hellgelbes 
Lutschbonbon heraus, das sich mit einem klebrigen Ratschen 
von seinen Kameraden löste, und steckte es sich in den Mund. 
Dann sah er mich mit dieser Art von Lächeln an, das geradezu 
darum bettelt, dass man eine Faust reindrischt. »Wo wollen Sie 
denn hin?« Er leckte sich die Fingerspitzen ab, dann streckte 
er die Hand aus. Speichel glitzerte auf der rosigen Haut. »Sie 
haben etwas, das uns gehört.«

»Wenn es ein Schlag in die Fresse ist, den können Sie gleich 
hier haben, oder wir gehen dafür vor die Tür.«

Das Lächeln verflog. »Mutter sagt, Sie haben in Smiths Kel-
ler Beweise gefilmt, deshalb beschlagnahme ich Ihr Mobiltele-
fon. Sie können –«

»Das tun Sie nicht, wenn Sie Ihre Zähne behalten wollen.«
Jemand zupfte an meinem Ärmel. Alice. »Ash, vielleicht soll-

ten wir –«
»Ihnen ist doch bewusst, dass es eine Straftat ist, einem Poli-

zeibeamten zu drohen, Mr Henderson?«
Alice schob sich an mir vorbei und stellte sich zwischen mich 
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und den schmierigen Scheißkerl mit dem Todeswunsch, genau 
wie sie es mit Mutter und Helen MacNeil getan hatte. »DC 
Watt, ich weiß, das ist alles sehr aufregend, aber es war ein lan-
ger Tag, und wir wären in diesem Keller fast gestorben, also 
könnten wir vielleicht jetzt alle einmal tief durchatmen und 
diese Situation deeskalieren, bevor sie in etwas umschlägt, das 
dem reibungslosen Ablauf der Ermittlung zuwiderläuft?«

Er zog das schamhaarbärtige Kinn ein. »Was?«
»Wir stehen schließlich alle auf derselben Seite, nicht wahr, 

und ohne Ashs Hilfe hätten Sie nie von der Folterkammer im 
Keller von Gordon Smiths Haus erfahren, also warum geben 
wir uns nicht alle ein bisschen Mühe, eine zwischenmenschliche 
Annäherung zu befördern, und wir können Ihnen die ganzen 
Aufnahmen aus dem Keller mailen, und damit wären dann alle 
glücklich, okay? Okay. Haben Sie eine Visitenkarte mit Ihrer 
Mailadresse dabei?«

»Kommt nicht infrage.« Watt verschränkte die Arme. »Ich 
will das Mobiltelefon. Und Sie gehen nirgendwo hin, bis ich es 
habe.«

So, jetzt war er endgültig reif fürs Fresse-Polieren. »Alice, 
mach Platz.«

Mutters Stimme durchschnitt die dampfige Luft. »Können 
Sie beide sich vielleicht mal wie Erwachsene benehmen? Das 
hier ist eine Mordermittlung, kein Schwanzvergleich.«

»Er weigert sich, wichtige Beweise herauszurücken, die –«
»Alice, mach Platz!«
»Eine letzte Chance, Henderson: Geben Sie mir das Telefon!«
»Himmel Herrgott noch mal.« Mutter tauchte an meiner 

Seite auf. »Mr Henderson, schwören Sie beim Leben-Schräg-
strich-Grab Ihrer Mutter, dass Sie John und mir die Aufnahmen 
mailen werden?«

Alice nickte. »Natürlich tut er das.«
»Nichts für ungut, Dr. McDonald, aber es wäre mir lieber, 
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wenn ich es von ihm selbst hören würde.« Sie tippte mir auf 
den Rücken. »Na?«

»Ich werde Ihnen die Aufnahmen mailen, nicht diesem 
schmierigen, widerwärtigen Kotzbrocken.«

»Wie bitte?« Watt knirschte mit den Zähnen.
»Sie haben richtig gehört.«
Mutter gab ein frustriertes Grunzen von sich. »Oh, lassen Sie 

ihn doch, John. Wir haben schon genug am Hacken, da können 
wir es nicht auch noch gebrauchen, dass jemand in die Notauf-
nahme muss.«

Watt brummelte etwas – zu leise, als dass man es hätte ver-
stehen können –, dann trat er zur Seite und machte eine sarkas-
tische »Nach-Ihnen«-Geste.

Arschloch.
Es fiel schwer, der Versuchung zu widerstehen, ihm im Vor-

beigehen einen harten Schultercheck zu verpassen, aber da Alice 
ganz dicht hinter mir herdackelte, war es sowieso nicht mach-
bar. Er würde sich mit einem Schuldschein begnügen müssen.

Meine Jacke war abgekühlt, während wir in der Küche ge-
sessen hatten, aber kein bisschen trockener geworden, weshalb 
sie mir wie kalte nasse Hände an den Schultern und am Rücken 
klebte, als ich sie anzog und die Haustür aufriss.

Und abrupt stehen blieb.
Helen MacNeil stand unter dem winzigen Vordach, in eine 

dicke Regenjacke gehüllt, von der das Wasser tropfte, während 
der Wind an ihr zerrte. Sie fixierte mich mit verquollenen, blut-
unterlaufenen Augen. »Sie haben gesagt, Sie würden helfen, 
meine Enkelin zu finden.«

Natürlich hatte ich das gesagt. Weil ich zu meinem Leid-
wesen ein viel zu weiches Herz habe.

Ich hielt ihr den Bolzenschneider hin. »Danke fürs Auslei-
hen.«

Sie klemmte sich ihn unter den Arm, dann griff sie unter 
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ihre Regenjacke und zog einen Bilderrahmen hervor, ungefähr 
so groß wie ein Taschenbuch, den sie mir in die Hand drückte. 
Ihre Stimme drohte zu versagen, als sie weiterredete. »Sie würde 
nicht weglaufen – ich weiß, dass sie das nicht tun würde, nicht 
nach Sophies … Nach dem, was ihr zugestoßen ist.«

Nicht nach Gordon Smiths Haus schielen. Immer nur  Helen 
MacNeil anschauen. Und immer schön beschwichtigend lä-
cheln. »Sie ist … wahrscheinlich bei Freunden untergeschlüpft. 
Sie müssen nicht gleich –«

»Ich habe mit allen ihren Freunden gesprochen – die haben 
seit Wochen nicht mehr von Leah gehört.«

Alice tippte mir auf die Schulter. »Ash?«
»Nicht jetzt.« Ich wandte mich wieder Helen zu und be-

mühte mich um einen sanfteren Ton, während sie sich mit der 
Hand über die feucht glänzenden Wangen fuhr. »Sie sagten, 
Leah würde nicht davonlaufen – warum nicht?«

»Weil ihre Mutter uns verlassen hat.« Helen wandte das Ge-
sicht ab. »Sie hat uns verlassen.«

»Das heißt noch nicht, dass sie –«
»SIE HAT SICH DAS LEBEN GENOMMEN! OKAY? SIE HAT 

SICH UMGEBRACHT!« Und da war sie auf einmal – die  Helen 
MacNeil, vor der sich alle immer so gefürchtet hatten: ein wü-
tendes Funkeln in den blutunterlaufenen Augen, der Mund zu 
einem harten, grimmigen Strich zusammengepresst. Die Frau, 
die fähig war, den Drogendealer eines Konkurrenzunterneh-
mens mit einem Spitzhackengriff totzuprügeln. »Und Sie haben 
versprochen, Sie würden helfen!«

Ja, das hatte ich wohl.
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5

Alice sah in den Rückspiegel und runzelte die Stirn, während 
der kleine Suzuki über die Holperpiste rumpelte und Clach-
mara hinter uns zurückblieb. »Er hat sie umgebracht, nicht 
wahr? Gordon Smith hat Leah MacNeil in seinen Horrorkeller 
verschleppt und … Sachen mit ihr gemacht.«

»Das wissen wir nicht.« Das Auto rumste wieder durch ein 
Schlagloch. »Kannst du vielleicht auf die Straße schauen? Mir 
fliegen hier schon die Füllungen aus den Zähnen!«

Das Quietsch-Klonk der Scheibenwischer bildete die Rhyth-
musgruppe zum Brausen des Gebläses. Das Kondenswasser von 
uns dreien reichte aus, um die Frontscheibe und die Fenster zu 
beschlagen, und in der Luft hing ein überwältigender Schmud-
delgeruch nach nassem Scotchterrier.

»Warum hast du Helen nicht gesagt –«
»Weil wir es nicht sicher wissen, und weil es keinen Grund 

gibt, es ihr noch schwerer als nötig zu machen. ›Ach ja, Ihre 
 Enkelin ist wahrscheinlich zu Tode gefoltert worden…‹« 
Ein Klumpen ballte sich in meiner Kehle zusammen. Er ver-
schwand auch nicht, als ich schluckte. Also räusperte ich mich. 
»Im  Moment glaubt sie noch, dass Leah vielleicht wieder nach 
Hause kommt. Wenigstens hat sie noch Hoffnung.«

Alice nickte. »Es tut mir leid.«
Allen tat es immer leid, auch noch nach so langer Zeit. »Lass 

uns einfach … das Thema wechseln.«
»Okay. Ja. Also, Themawechsel.« Alice verschob ihre Hände 

am Lenkrad. »Die Fotos, die wir in Gordon Smiths Keller gese-
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hen haben, deuten auf eine Sammlerpersönlichkeit hin. Indem 
er sie so offen aufhängt, kann er die Jagd und den Tötungsakt 
immer wieder aufs Neue durchleben. Beim Vergraben der Lei-
chen im Garten geht es darum, sie in der Nähe zu behalten. Er 
muss sie nah bei sich haben.«

»Warum sollte er –«
»Gordon Smiths Haus steht direkt an der Küste – also, jetzt 

sogar noch direkter, wo die Kante immer mehr abbricht –, und 
wenn man da eine Leiche loswerden will, gibt es reichlich Stel-
len, wo man sie einfach ins Meer schmeißen könnte, und weg 
wäre sie. Aber er vergräbt sie im Garten, weil er ein Sammler 
ist, und mit den Fotos ist es das Gleiche.« Alice beugte sich vor 
und wischte mit der Hand ein Guckloch in die beschlagene 
Scheibe. »Aber das dürfte er nicht von Anfang an so gemacht 
haben. Er wollte sie bestimmt noch näher bei sich behalten. Im 
Haus. Ich wette, der Keller war noch nicht betoniert, als er ein-
gezogen ist – das hat er im Lauf der Jahre nach und nach ge-
macht. Wahrscheinlich hat er erst angefangen, sie im Garten zu 
begraben, als ihm der Platz ausging.«

»Ich dachte, das waren Rose und Fred West?«
Das Auto rumpelte wieder durch so ein gottverdammtes 

Schlagloch.
»Die Frage ist: Warum hat er seine kostbaren Fotos zurück-

gelassen? Warum hat er seine Sammlung nicht mitgenommen? 
Er kann die Leichen nicht mitnehmen, aber die Fotos wären 
kein Problem gewesen …«

»So ruinierst du dir übrigens die Radaufhängung«, bemerkte 
ich, als wir durch drei Schlaglöcher hintereinander ratter- 
ten.

»Er muss aber Abzüge haben, ich an seiner Stelle hätte mir 
Abzüge gemacht, ich meine, denk doch nur an den nostalgi-
schen Wert, wenn du deine vergangenen Ruhmestaten noch 
einmal durchlebst und die ganzen Erinnerungen an die Leute 
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durchblätterst, die du zu Tode gefoltert hast, aber er hat seine 
Folterkammer zurückgelassen, nicht wahr, dann war es also 
vielleicht, weil man ihm gesagt hatte, sein Haus könnte jeden 
Moment ins Meer stürzen, und das ist doch irgendwie sexy, 
nicht wahr, zu wissen, dass da diese ganzen belastenden Be-
weise offen herumliegen, aber niemand sie jemals in die Fin-
ger bekommen wird, weil A niemand von ihrer Existenz weiß, 
und B beim nächsten heftigen Sturm alles sowieso weggespült 
wird.« Alice nickte, wie um sich selbst beizupflichten. »Es geht 
um  Risiko, Nervenkitzel und Kontrolle.«

»Das findest du sexy?« Ich schüttelte den Kopf. »Ihr foren-
sischen Psychologen seid wirklich seltsam.«

»Und hat Gordon Smith sie allein getötet? Ich meine, es 
wäre ziemlich schwierig, so etwas vor seiner Frau zu verber-
gen, nicht wahr? Man kann seinen Keller nicht in eine Folter-
kammer und eine Gruft verwandeln, ohne dass der Ehepart-
ner es mitbekommt, oder? Wie will man die ganzen Schreie 
erklären?«

Ich zog mein Handy aus der Tasche. Der Akku war bei fünf 
Prozent. Ich scrollte rasch durch meine Kontakte, bis ich den 
unter »Shifty« gespeicherten gefunden hatte, und rief an. 
»Das ist nicht mehr unser Problem. Es ist DI Malcolmsons Fall, 
schon vergessen?«

»Ich frage mich, ob es nach dem Tod seiner Frau einen Rück-
gang bei den Morden gab. Mordende Paare werden in den 
meisten Fällen gefasst, ehe einer der beiden eines natürlichen 
Todes stirbt.«

Ein harter Oldcastle-Akzent blaffte aus dem Lautsprecher. 
»Apparat von Detective Inspector David Morrow?«

»Rhona? Ash hier. Ist Shifty zu sprechen?«
Die Stimme wurde weicher. »Hallo, Ash. Der Große ver-

nimmt gerade einen Pädo  – Sie erinnern sich an Willie 
 McNaughton? Der hat –«
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»Deutsche Hardcore-Pornos an Schulkinder vertickt, ich er-
innere mich. Hören Sie zu –«

»Und jetzt können sich die Kids das alles kostenlos aus dem 
Internet holen. Das nennt man wohl Fortschritt.«

»Rhona, Sie müssen mir einen Gefallen tun. Leah MacNeil – 
ihre Oma hat sie vor einem Monat als vermisst gemeldet. Ist da 
irgendetwas unternommen worden? Und wenn nicht, können 
Sie Shifty sagen, dass er den Verantwortlichen mal ordentlich 
Feuer unterm Hintern machen soll? Ich habe ein neueres Foto, 
falls Sie eins brauchen.« Man konnte schließlich nie wissen. 
Vielleicht war sie ja wirklich davongelaufen. Hoffen konnte 
man es immerhin.

»Einen Moment.« Ein an ausgeschlagene Zähne erinnerndes 
Geklapper gesellte sich zu unserer Sinfonie für Scheibenwischer 
und Gebläse, als Rhona mit Verve ihre Tastatur attackierte.

Endlich ließen wir die Schlagloch-Hölle von Clachmara 
hinter uns, als Alice nach links auf eine gute alte ramponierte 
Neben straße abbog, die uns nach Oldcastle zurückführte.

»Und wenn Sie schon dabei sind, können Sie auch gleich mal 
raussuchen, was mit ihrer Mutter passiert ist.«

»Sie sind gar nicht schüchtern, wie?«
»Nein. Und vergessen Sie nicht …« Am anderen Ende wurde 

es still. »Rhona? Hallo?«
Das Display war schwarz, und das änderte sich auch nicht, 

als ich auf den Fingerabdruckscanner an der Rückseite drückte. 
Der Akku war leer.

Alice sah mich von der Seite an. »Gibt’s ein Problem?«
»Du hast nicht zufällig ein Handyladegerät dabei?«
»Das liegt in der Wohnung. Jedenfalls, wie ich schon sagte, 

normalerweise ist bei Paaren, die gemeinsam morden, ein Part-
ner dominant und der andere unterwürfig, wie Rose gegenüber 
Fred West oder Myra Hindley gegenüber Ian Brady. Der domi-
nante Partner will töten, der unterwürfige Partner macht mit, 
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weil er will, dass die Liebe seines oder ihres Lebens glücklich 
ist. Was passiert also, wenn einer von beiden stirbt?«

»Dann wird die Welt ein wesentlich besserer Ort.«

Es war noch nicht mal die dritte Novemberwoche, und in dem 
großen Winslow’s-Supermarkt in Logansferry gab es schon 
Schokoweihnachtsmänner, Mince Pies und Christmas Pudding 
zu kaufen. Ein ganzes Regal nur mit heruntergesetztem Hallo-
ween-Kram. Und eine verwirrende Auswahl an Handy-Lade-
kabeln.

Alice hängte sich über die Greifstange des Einkaufswagens, 
einen rotbeschuhten Fuß auf dem Boden, während sie den 
anderen auf der Spitze hin und her drehte und dabei mit ihrem 
Handy herummachte, das Gesicht ganz verkniffen vor Kon-
zentration.

Warum musste auch jeder gottverdammte Handyhersteller 
ein anderes Kabel benutzen?

Ich fand eines, das vermutlich passte, und warf es in den 
Wagen zu den Tunnock’s Teacakes, der Dose Quality Street und 
der Multipackung Monster Munch mit Zwiebelgeschmack.

Sie richtete sich auf, den Blick immer noch auf das Handy 
geheftet, und schubste den Wagen mit den Hüften an. Er eierte 
einen Meter weit geradeaus, ehe er unvermittelt einen Links-
schwenk machte und in das Regal mit den Speicherkarten 
knallte.

Wenigstens hatte ich so etwas, worauf ich mich stützen 
konnte, während wir in den Gang mit den Getränken einbogen.

»Du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet.« Sie 
schlurfte neben mir her wie ein Teenager und benutzte ihren 
Radar, um zu verhindern, dass sie irgendwo anstieß, während 
sie sich voll auf das Display konzentrierte.

»Da wäre das Pizzageddon in der Clay Road, oder dieses 
neue Lokal beim Bahnhof – das soll ganz gut sein.«
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Den typischen genervten Teenager-Seufzer hatte sie auch per-
fekt drauf. »Nein, nicht wegen des Essens – wegen morgen.«

Das Thema schon wieder.
»Alice, können wir bitte nicht –«
»Von allem anderen abgesehen ist es unser Jubiläum als Er-

mittlerteam, nicht wahr? Es ist auf den Tag genau neun Jahre 
her, dass wir uns das erste Mal zusammengetan haben, um Böse-
wichte zu jagen. Ich meine doch nur, dass wir das irgendwie 
 feiern sollten.«

»Ah …« Das hatte ich ganz vergessen. »Da hast du wohl 
recht.«

Sie zog im Vorbeigehen eine Packung Orangen-Erfrischungs-
stäbchen aus dem Regal, anscheinend ohne überhaupt hinzu-
sehen. »Siehst du?«

»Du hast dich doch die ganze Zeit beschwert, dass wir nie 
vernünftig essen.«

»Wechsle nicht das Thema.« Ein Tüte Gummibärchen ver-
vollständigte ihre Auswahl an gesunden Lebensmitteln. »Und 
dann ist da noch Rebecca.«

Verdammter Mist. »Ich hab dir doch gesagt, ich will nicht –«
»Du warst noch nicht ein einziges Mal an ihrem Grab.«
»Das ist nicht –«
»Es ist neun Jahre her, Ash.« Sie zuckte mit den Schultern. 

»Und ich weiß, die ersten zwei Jahre konntest du nichts dafür, 
weil … na ja, wegen der Sache mit dieser rachsüchtigen Zicke 
Mrs Kerrigan – aber es ist nicht gesund, dem Thema auf Dauer 
auszuweichen.«

Ich schob den Einkaufswagen durch den Gang mit den alko-
holischen Getränken, wo Bier und Cider sich zu beiden Seiten 
türmten wie die Wände eines beschwipsten Canyons. »Ich wei-
che dem Thema nicht –«

»Denn früher oder später wird es aus der Versenkung kom-
men und dich in den Hintern –« Das Telefon in ihrer Hand 
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