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1

Jack abys un or dent li ches Ar beits zim mer dreh te sich um mich. 
Schwer auf den Schreib tisch ge stützt, rang ich nach Luft. Mein 
Kopf poch te, als hät te sich ein Eis zap fen von ei ner Schlä fe bis 
zur an de ren ge bohrt, aber der Schmerz ließ all mäh lich nach. 
Ich öf ne te die Au gen. Der Sta pel Ak ten, den zu sor tie ren ich 
den Mor gen ver bracht hat te, war über den Tep pich ver streut, 
und die Ente des Hau ses hock te hin ter der stau bi gen Krei de ta
fel und schob sich ängst lich von ei nem Schwimm fuß auf den 
an de ren.

Bloß eine ein zi ge Akte lag zu mei nen Fin ger spit zen auf 
dem Tisch – ein Wust aus ver blass ten Zei tungs aus schnit ten 
und grob kör ni gen Fo to gra fi en. Mein Blut häm mer te ge gen die 
Schä del de cke, und ich ver such te, mei nen Herz schlag durch 
lang sa mes Ein und Aus at men zu be ru hi gen. Ich hat te den Po li
zei be richt über den grau sa men Mord an ei ner un be schol te nen 
jun gen Frau und das rät sel haf te Ver schwin den ih res Ver lob ten 
vor mir. Da run ter steck te das ge druck te Ab bild ei nes Hau ses: 
ein drei stö cki ges Ge bäu de in ei ner Ha fen stadt in New Eng
land – eben je nes Haus, in dem ich jetzt stand –, al ler dings 
vor zehn Jah ren. Es hat te schlich ter und trau ri ger aus ge se hen, 
da mals im Jahr 1882. Au ßer dem wa ren da noch die ge sam mel
ten No ti zen mei nes Ar beit ge bers und da ne ben eine  Fo to gra fie 
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von ei nem lei chen blas sen Mann, der die Lip pen zu ei nem 
nie der träch ti gen Grin sen ver zo gen hat te. Hin ter ihm stan den 
selt sa me Ge stal ten in lan gen Le der schür zen und mit dunk len 
Schutz bril len. Mei ne Au gen ver weil ten – wie sie es schon so oft 
ge tan hat ten – auf der letz ten Fo to gra fie. Eine Frau.

Mir wur de schlecht. Er neut ver schwamm mein Blick für 
ei ni ge Se kun den. Ich at me te tief durch und zwang mich hin zu
se hen. Die Frau auf dem Bild trug ein ele gan tes Abend kleid und 
lag, ei nen Arm aus ge streckt, den an de ren an ge win kelt, auf dem 
nack ten Fuß bo den. Um ih ren Hals hing eine Ket te mit ei nem 
klei nen Me dail lon aus Zinn. Ein dunk ler Fleck um schatt ete ihre 
Brust und sam mel te sich zu ei ner tin ten schwar zen La che um 
ih ren Kör per. Jen ny Cava naugh. Mei ne Freun din. Seit zehn Jah
ren tot und ein Geist, schon seit ich sie kann te.

Ein sanf tes Schim mern im Raum lenk te mich ab und ich riss 
den Blick von dem grau si gen Bild los. Eine Hand Halt su chend 
auf den Schreib tisch ge stützt, hob ich das Kinn und rich te te 
mei ne Blu se, wäh rend vor mir eine geis ter haf te Er schei nung 
Ge stalt an nahm. Mein Herz schlag dröhn te mir nach wie vor in 
den Oh ren, und ich frag te mich, ob Jen ny ihn eben falls hö ren 
konn te.

»Al les in Ord nung. Es geht mir gut«, log ich. Es geht mir 
über haupt nicht gut!, schrie jede Fa ser in mir. »Dies mal bin ich 
ge wapp net.« Ich bin al les an de re als ge wapp net!

Ich hol te tief Luft. Die geis ter haf te Er schei nung sah nicht 
über zeugt aus. »Bit te«, sag te ich. »Ver such es noch ein mal.« Das 
ist kei ne gute Idee! Es ist eine schreck lich dum me Idee. Es ist …

Und dann ver schwand das Ar beits zim mer in ei nem glei ßen
den Ne bel aus Eis und Schmerz.
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Jen ny Cava naugh war tot und sie war nicht glück lich da rü ber. 
In ei ner Wo che wür de sich zum zehn ten Mal der Tag jäh ren, 
an dem der Tod in ihr Haus ge kom men war. Zum zehn ten Mal 
wür de sich der Tag jäh ren, an dem er sie in ih rem Zim mer hin
ter rücks über fal len und ihr Blut über die glän zend sau be ren 
Holz die len ver gos sen hat te. Ho ward Car son, ihr Ver lob ter, war 
in der sel ben Nacht ver schwun den und mit ihm je der Hin weis 
auf das Mo tiv oder den Ver ur sa cher des grau sa men Ver bre chens.

Viel leicht lag es am Nä her rü cken die ses ma kab ren Jah res ta
ges, aber in all den Mo na ten, die ich sie nun kann te, war Jen
ny noch nie so hef tig von ih ren Er in ne run gen ge plagt wor den 
wie in der ver gan ge nen Wo che. Ihre un be schwer te Art und ihr 
per len des La chen wa ren an ge spann tem Schwei gen ge wi chen. 
Sie be müh te sich, den An schein von Zu ver sicht zu wah ren, 
und ver si cher te mir stets lä chelnd, es gin ge ihr gut. Doch ihre 
Au gen ver rie ten den Auf ruhr, der in ihr tob te – und es gab Zei
ten, in de nen die Mas ke vol lends fiel. Was da hin ter lag, war kein 
schö ner An blick.

R. F. Jac kaby, mein Ar beit ge ber und Spe zi a list für un ge klär te 
au ßer ge wöhn li che und über na tür li che Phä no me ne, nann te sol
che Mo men te Echos. Ich ver moch te nicht an nä hernd zu er ah
nen, wie groß Jen nys See len qual war, aber ich er hasch te je des 
Mal ei nen füch ti gen Blick auf die ei si ge Schwär ze in ihr, wenn 
ich Zeu gin ei nes die ser Echos wur de. All das, was Jen ny aus
mach te, fiel dann von ihr ab, bis sie schließ lich bloß noch ein 
schat ten haf tes Ab bild der letz ten Au gen bli cke ih res Le bens war. 
Zorn und Angst über wäl tig ten sie, weil sie das Ge sche he ne 
er neut durch leb te, und rings um sie tob te ein Wir bel sturm 
aus Eis.
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Die un er gründ li chen Kräf te, die für die Un ver sehrt heit der 
See le sorg ten, lie ßen Jen ny in sol chen Mo men ten im Stich, und 
was dann von ihr blieb, war nicht recht le ben dig und kaum 
noch mensch lich. Das ers te Mal, als ich sie in die sen Zu stand 
der Käl te ver sin ken sah, war schon schlimm ge we sen, aber 
längst nicht so schreck lich wie das letz te Mal. Je tie fer wir in 
ih ren Fall vor dran gen, des to häu fi ger und hef ti ger über fie len 
sie die Echos.

Wenn sie ihre Con te nance schließ lich wie der er langt hat
te, blick te Jen ny stets mut los und ge knickt auf die se Mo men te 
zu rück, ver wirrt wie eine Schlaf wand le rin, die auf wacht und 
sich auf ei nem Dach wied er fin det. Doch sie war zu neh mend ent
schlos sen, ihre Selbst be herr schung zu ver voll komm nen, um Ant
wor ten auf die Fra gen zu fin den, die sie seit ih rem Tod ver folg ten, 
und ich war zu neh mend ent schlos sen, ihr da bei zu hel fen.

»Ge hen Sie be hut sam vor, Miss Rook«, mahn te Jac kaby ei nes 
Abends, ob wohl ge wöhn lich er der Letz te war, der Vor sicht wal
ten ließ. »Es hilft nie man dem, Miss Cava naugh dazu zu drän
gen, sich zu schnell oder zu weit vor zu wa gen.«

»Ich bin si cher, sie ver mag mehr, als wir ah nen, Sir«, sag te 
ich. »Wenn ich darf …«

»Sie dür fen nicht, Miss Rook«, sag te er. »Ich habe mich 
kun dig ge macht, habe Men dels Ab hand lung über halb Ver stor
be ne ge le sen so wie Havers hams Ga elic Ghasts. Und Lord Ale
xan der Reis far hat gan ze Bän de über die ver letz li che See le der 
Un to ten ge schrie ben. Sei ne For schungs er geb nis se sind wahr
haft nichts für Zart be sai te te. Wir drin gen in ein Ge wäs ser vor, 
das wir nicht zu stark auf wüh len soll ten, Miss Rook. Um Jen
nys und um un se ret wil len.«
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»Mit Ver laub, Sir, aber Jen ny ist kei nes der Ver suchs ob jek te 
des pe dan ti schen Lord Reis far. Sie ist Ihre Freun din.«

»Sie ha ben recht. Weil näm lich Lord Reis fars Er kennt nis se 
da mit ein her gin gen, geis ter haf te Ver suchs ob jek te dazu zu 
zwin gen, über ihre Gren zen hi nauszuge hen, nur um he raus
zu fin den, was mit ih nen ge schieht – und das ist nichts, was ich 
zu tun be ab sich ti ge.«

Ich stutz te. »Was ge schah denn mit sei nen Ver suchs ob jek
ten?«

»Was ge schah«, ant wor te te Jac kaby, »ist der Grund da für, 
wa rum Lord Reis far nicht mehr zu ge gen ist, um es Ih nen per
sön lich zu er zäh len.«

»Sie ha ben ihn um ge bracht?«
»Ge wis ser ma ßen. Ein we nig. Nicht im wirk lich ei gent li chen 

Sin ne. Es ist komp li ziert. Sei ne Ner ven ha ben ver sagt, da her 
gab er die Ne kro psy cho lo gie zu guns ten ei ner we ni ger ener vie
ren den wis sen schaft li chen Fach rich tung auf und wur de kurz 
da rauf vom Manti kor ei nes Kol le gen ge fres sen. Mög li cher wei se 
spukt er nach wie vor in ei nem klei nen Rha bar ber beet in Brüs
sel he rum. Die Kry pto zo o lo gie ist eine höchst un be re chen ba re 
Dis zip lin. Aber ich blei be bei mei nem Stand punkt.«

»Sir …«
»Die An ge le gen heit ist ent schie den. Jen nys Zu stand ist bes

ten falls la bil. Auf schmerz li che Ant wor ten zu sto ßen, ehe sie 
dazu be reit ist, könn te sie über eine in ne re Schwel le be för dern, 
von der es kein Zu rück gibt.«

Ich glau be nicht, dass mei nem Ar beit ge ber be wusst war, dass 
Jen ny be reits eine in ne re Schwel le über schrit ten hat te. Bis vor 
Kur zem hat te sie noch ge zau dert, im Fall ih res ei ge nen To des 
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zu er mit teln, und war vor stich hal ti gen Ant wor ten zu rück
ge scheut wie ein ge brann tes Kind vor dem Feu er. Als Jac kaby 
da mals mit sei ner De tek tei in ihr Haus ein ge zo gen war, in das 
Haus, in dem sie ge lebt und den Tod ge fun den hat te, war Jen
ny al les an de re als be reit ge we sen. Die Su che nach der Wahr
heit war zu viel für ihre See le. Schließ lich hat te sie je doch ei nen 
Ent schluss ge fasst: Sie woll te un se re Diens te in An spruch neh
men, um ih ren ei ge nen Mord auf zu klä ren – und ein mal ge trof
fen, war die ser Ent schluss zu ih rer trei ben den Kraft ge wor den. 
Sie hat te lan ge ge nug ge war tet.

Nun war es Jac kaby, der die Ent schei dung, ihr zu hel fen, 
ständig hi naus schob, doch sein Zö gern be stärk te Jen ny nur 
da rin, sich selbst zu hel fen. Zu ih rem gro ßen Ver druss konn te 
Ent schlos sen heit al lein ihr nicht zu ei nem Kör per ver hel fen, 
und ohne Kör per konn te sie ent mu ti gend we nig tun, um die 
Auf lä rung ih res Fal les vor an zu trei ben. Wes halb sie an mich 
he ran ge tre ten war.

Un se re ers ten spi ri tu el len Übun gen wa ren recht harm los 
ge we sen, aber Jen ny fühl te sich den noch woh ler, wenn wir sie 
durch führ ten, wäh rend Jac kaby au ßer Haus war. Jen ny und ich 
kann ten uns zwar erst sechs kur ze Mo na te, aber sie war schnell 
wie eine Schwes ter für mich ge wor den. Es war ihr pein lich, 
die Kont rol le über sich zu ver lie ren, und Jac kaby mit sei ner 
zu neh men den Über für sorg lich keit mach te es nur schlim mer.

Wir be gan nen mit dem Be we gen leich ter Ge gen stän de, als er 
ei nes Nach mit tags un ter wegs war. Jen ny konn te le dig lich sol
che Din ge be rüh ren, die zu Leb zei ten zu ih ren Be sitz tü mern 
ge hört hat ten, und nur in we ni gen Aus nah me fäl len hat te sie 
es ge schaft, die se Re gel zu durch bre chen. Wie wir fest stell ten, 
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wa ren we der Kon zent ra ti on noch rei ne Wil lens kraft das Ent
schei den de, son dern viel mehr der Blick win kel, aus dem sie die 
Din ge be trach te te.

»Ich schaf e es nicht«, sag te sie, nach dem wir es eine Stun de 
lang ver sucht hat ten. »Ich kann es nicht be we gen.«

»Was denn?«, frag te ich.
»Dein Ta schen tuch.« Sie fuhr mit der Hand durch das hauch

zar te Tüch lein, das zu sam men ge knüllt vor ihr auf dem Tisch lag. 
Es kräu sel te sich nicht ein mal un ter dem lei sen Lüft chen.

»Nein«, er wi der te ich. »Nicht meins. Du kannst dein Ta schen
tuch nicht be we gen. Ich habe es dir ge schenkt.«

»Dann eben mein Ta schen tuch«, sag te sie. »Mein Ta schen tuch 
wird mir von gro ßem Nut zen sein, wenn ich es mir nicht ein
mal in die Ta sche ste cken kann!« Sie ver setz te ihm ent mu tigt 
ei nen Schlag mit dem Hand rü cken, wo rauf sich das Ba tist
knäu el öf ne te.

Fas sungs los starr ten wir das Stück fei nen Stofs an. Schließ
lich hob Jen ny lang sam den Kopf. Un se re Bli cke be geg ne ten 
sich und wir lä chel ten. Die Be we gung war kaum wahr nehm
bar ge we sen, aber sie war der zün den de Fun ke. Da nach lie ßen 
wir kaum eine Ge le gen heit zum Üben aus.

Nicht jede Sit zung war so frucht bar wie die ers te, aber mit 
der Zeit mach ten wir Fort schrit te. In den fol gen den Wo chen 
gin gen et li che Ge schirr stü cke zu Bruch und die Ent täu schung 
über ihr Schei tern trieb Jen ny mehr als ein mal in ein Echo. Mit 
je dem klei nen Rück schlag je doch wur den die Er fol ge grö ßer.

Wir dehn ten un se re Ver su che da rauf aus, das Haus zu ver
las sen, was Jen ny seit ih rem Tod nicht mehr ge tan hat te. Dies 
er wies sich als eine noch zer mür bend ere Auf ga be. Bes ten falls 
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schaf te sie es, ei nen Fuß auf den Geh steig zu set zen – und 
brauch te an schlie ßend fast den gan zen Nach mit tag, um wie
der Ge stalt an zu neh men.

Als der Weg nach au ßen nicht zu den er hof ten Re sul ta ten 
führ te, be gann ich, den nach in nen zu er kun den. Ob wohl ich 
wuss te, dass es wo mög lich so gar noch ge fähr li cher war, die
ses Ter rain zu be tre ten, bat ich Jen ny am fol gen den Tag, an 
den Abend ih res To des zu rück zu den ken und mir zu er zäh len, 
wo ran sie sich er in nern konn te.

»Ach, Abi gail, ich möch te lie ber nicht …«, be gann sie.
»Nur so lan ge du dich wohl da bei fühlst«, sag te ich. »Le dig

lich klei ne be lang lo se Ein zel hei ten. Denk nicht ein mal an das 
Schlim me.«

Jen ny at me te tief durch. Nun, sie at me te nicht wirk lich; es 
war wohl eher eine sym bo li sche Ges te, in der sie Trost fand. 
»Ich war da bei, mich um zu klei den«, sag te sie. »Ho ward woll te 
mich ins The a ter aus füh ren.«

»Das klingt gut«, sag te ich.
»Ich hör te un ten ein Ge räusch. Die Tür.«
»Ja?«
»Sie ha ben hier nichts zu su chen«, sag te Jen ny.
Mir lief ein ei si ger Schau er über den Rü cken, noch ehe ich 

die jäh ein set zen de Käl te spür te. Ich kann te die se Wor te schon. 
Sie ka men von die sem fins te ren Ort in Jen nys In ne rem.

»Ich weiß, wer Sie sind.« Ihr Abend kleid war ele gant und 
ma kel los weiß, doch zu gleich war es plötz lich am Aus schnitt 
ein ge ris sen und nahm ei nen dunk le ren Ton an. Sie be gann 
be reits zu zer bre chen. Jen nys Echos wa ren wie eine schau
ri ge Va ri an te der klei nen Ge schen ke, die mei ne Mut ter für die 
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Gäs te ih rer Abend ge sell schaf ten zu be sor gen pfeg te: an ei nem 
Stab be fes tig te Kärt chen, auf de ren Vor der sei te ein Vo gel ab ge
bil det war und auf der Rück sei te ein lee rer Kä fig. Wenn man 
den Stab schnell dreh te, war der Vo gel plötz lich ge fan gen. Eine 
op ti sche Täu schung. Als Jen ny vor mir zu fa ckern be gann, eine 
gra zi ö se und zu gleich gro tes ke Ge stalt, ver schmol zen die bei
den Er schei nun gen zu ei ner, aber ein Teil mei nes Ver stan des 
wuss te, dass sie nicht zu sam men ge hör ten. Ihre Stirn war an ge
spannt ge run zelt, in ih ren Au gen stan den Zorn und Ver wir rung.

»Jen ny, ich bin es. Abi gail«, sag te ich. »Dir ge schieht nichts. 
Hier ist nie mand …«

»Sie ar bei ten mit mei nem Ver lob ten zu sam men.«
»Komm zu rück, Jen ny. Es ist al les in Ord nung. Dir ge schieht 

nichts.«
»Nein!«
»Dir ge schieht nichts.«
»NEIN!«
Als sie wie der sie selbst war, hat te ich alle Glas scher ben auf

ge kehrt und sämt li che Mö bel an ih ren ur sprüng li chen Platz 
ge rückt. Sie kehr te stets zu rück, aber es dau er te im mer eine 
Wei le, bis sie sich von ei nem Echo er holt hat te. Ich lenk te mich 
in der Zwi schen zeit von mei nen Sor gen ab, in dem ich mich 
mei nen Pfich ten wid me te. Ich sah alte Quit tun gen und stau
bi ge Ak ten durch, die mein Vor gän ger Dou glas an ge legt hat te. 
Dou glas war ein selt sa mer Vo gel. Als Jack abys As sis tent hat te er 
eine ge sto chen sau be re Hand schrift be ses sen. Das war na tür
lich zu ei ner Zeit ge we sen, als er noch Hän de ge habt hat te – 
nicht, dass er sie zu ver mis sen schien, nach dem sie nun Flü gel 
wa ren.
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Wenn ich sage, Dou glas war ein selt sa mer Vo gel, mei ne ich 
das im wört li chen Sin ne. Sei ne Ver wand lung in ei nen Was ser
vo gel war wäh rend der Er mitt lun gen in sei nem letz ten Fall 
ge sche hen. Die Ar beit für R. F. Jac kaby ging mit ein zig ar ti gen 
be ruf i chen Ge fah ren ein her.

Meist hock te Dou glas auf dem Bü cher re gal, um mir bei der 
Ar beit zu zu se hen. Hin und wie der stieß er ein miss bil li gen des 
Qua ken aus oder sträub te sein Ge fie der, wenn ich et was falsch 
ein ord ne te. Er schien das Le ben als Vo gel zu ge nie ßen, aber das 
mach te ihn nicht we ni ger bis zur Un er träg lich keit pe ni bel, als 
er es als Mensch ge we sen war.

Jen ny hat te die ses Mal nur lang sam Ge stalt an ge nom men; als 
ich ihre An we sen heit be merk te, war sie zu nächst le dig lich ein 
silb ri ger Schim mer in der Ecke des Zim mers. Ich ließ ihr Zeit.

»Abi gail«, sag te sie schließ lich. Sie war durch sich tig und 
in dem ge dämpf ten Licht kaum zu se hen. »Geht es dir gut?«

»Na tür lich.« Ich setz te den Sta pel Ak ten auf dem Schreib
tisch ab. Jen nys lag ge öf net da ne ben. »Dir auch?«

Sie nick te schwach, aber düs te re Ge dan ken um wölk ten ihre 
Stirn wie Ge wit ter wol ken.

»Es tut mir leid«, sag te ich. »Ich hät te nicht … Ich wer de 
auf ö ren, dich zu be drän gen.«

»Nein.« Ihre Ge stalt ver dich te te sich ein we nig. »Nein, ich 
möch te wei ter üben.« Sie biss sich auf die Un ter lip pe. »Ich 
habe nach ge dacht.«

»Ja?«
»Ich bin nicht so stark wie du, Abi gail.«
»Ach Un sinn …«
»Doch, es stimmt. Du bist stark und ich bin dank bar für 
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dei ne Stär ke. Du hast mir be reits mehr da von ge ge ben, als zu 
er bit ten ich das Recht habe, nur …«

»Nur was?«
»Nur … ich fra ge mich, ob ich dich um noch et was bit

ten darf.«
In be sitz nah me. Sie woll te ver su chen, von mir Be sitz zu neh

men, und in mei nem tö rich ten Ei fer hat te ich ein ge wil ligt. Ich 
schaf te es, mir ein zu re den, ich sei ge wapp net, Jen ny Cava
naughs Geist in mein Be wusst sein ein drin gen zu las sen und 
mei nen Kör per mit ihr zu tei len – aber nichts hät te wei ter von 
der Wahr heit ent fernt sein kön nen. Es gab nichts, wo mit ich 
mich ge gen die auf mich ein stür men den Emp fin dun gen hät
te wapp nen kön nen. Jen ny ging sanft und be hut sam vor, aber 
es war, als hät te ich ei nem rei ßen den Stru del aus Schmerz und 
Käl te Ein lass in mei nen Kopf ge währt. Ich sah nur ein end lo ses 
wei ßes Nichts. Es fühl te sich an, als wä ren mei ne Au gen ge gen 
Eis klum pen aus ge tauscht wor den. Falls ich schrie, so konn te 
ich mei ne ei ge ne Stim me nicht hö ren. Ich konn te über haupt 
nichts hö ren. Es gab nichts als Pein.

Un ser ers ter Ver such war eben so schnell zu Ende, wie er 
be gon nen hat te. Mir war schwin de lig, in mei nem Kopf poch te 
ein ste chen der Schmerz, und mei ne Sicht war ver schwom men. 
Der Sta pel Ak ten, den ich sor tiert hat te, war über den Bo den 
ver streut – alle bis auf Jen nys. Ihre Fo to gra fie, das Bild aus der 
Mord ak te, lag ganz oben auf Jack abys Schreib tisch. Jen ny war 
vor mir, ehe ich mei ne fünf Sin ne wie der voll stän dig bei sam
men hat te. Sie blick te zer knirscht und be sorgt drein.

»Al les in Ord nung. Es geht mir gut«, log ich und tat mein 
Bes tes, die Lüge wahr wer den zu las sen, in dem ich mich auf 
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dem Schreib tisch ab stütz te und ver such te, nicht vorn ü ber zu
kip pen und mich auf den Tep pich zu über ge ben. »Dies mal bin 
ich ge wapp net. Bit te ver such es noch ein mal.«

Ich war nicht ge wapp net. Eben so we nig wie sie.
Jen ny zö ger te ei nen Mo ment und schweb te dann nä her, 

sanft und an mu tig wie stets. Ihre Haa re weh ten hin ter ihr wie 
Rauch im Wind. Sie streck te ihre zier li che Hand nach mei nem 
Ge sicht aus, und ich hät te schwö ren kön nen – wenn auch nur 
ei nen Wim pern schlag lang –, ihre Fin ger über mei ne Wan ge 
strei cheln zu spü ren. Es war eine zärt li che Be rüh rung, wie die 
mei ner Mut ter, wenn sie mich abends zu Bett ge bracht hat
te. Und dann kehr te jäh die bei ßen de Käl te zu rück. Jede Fa ser 
mei nes Kör pers schrie: Das ist kei ne gute Idee! Es ist eine schreck lich 
dum me Idee. Es ist …

Das Ar beits zim mer ver schwand in glei ßen dem Weiß und 
ge mein sam fie len wir hi nein in eine Welt aus Ne bel und Eis 
und Schmerz …

… und auf der an de ren Sei te wie der he raus.
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2

Es schien erst ges tern ge we sen zu sein, als ich mich da heim in 
Eng land da rauf vor be rei tet hat te, mein Stu di um zu be gin nen. 
Hät te mir zu dem Zeit punkt je mand pro phe zeit, dass ich statt
des sen mei nen Kof er pa cken, Reiß aus neh men und schließ
lich nach Ame ri ka aus wan dern wür de, wo ich mich mit ei nem 
Geist an freun den, mit ei ner Ente spre chen und ei nem kau zi
gen De tek tiv da bei hel fen wür de, über na tür li che Mord fäl le zu 
lö sen, hät te ich den je ni gen ent we der für ei nen Lüg ner ge hal
ten oder ihn für ver rückt er klärt. Ge dank lich wür de ich ihn 
mit sol chen Men schen in eine Ka te go rie ge steckt ha ben, die an 
Glä ser rü cken oder See un ge heu er glau ben oder an den Wahr
heits ge halt der Aus sa gen von Po li ti kern. Der lei Tor hei ten wa ren 
nichts für mich. Ich hielt mich an wis sen schaft lich be leg te Fak
ten. Das Un fass ba re über ließ ich an de ren.

In we ni gen kur zen Mo na ten kann sich vie les än dern.
Die Schmer zen wa ren ei nem Taub heits ge fühl ge wi chen und 

die glei ßen de Hel lig keit war ver blasst. Ob wohl ich mich nicht 
er in ner te, ins Fo yer ge gan gen zu sein, fand ich mich plötz
lich dort wie der. Ich blin zel te. Wie lan ge war ich be wusst los 
ge we sen? Ich stand im Ein gangs be reich von Jack abys De tek tei 
in der Au gur Lane 926 – da ran gab es kei nen Zwei fel –, aber 
der Raum war kaum wie der zu er ken nen. An stel le der leicht 
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ram po nier ten Holz bank stand dort nun ein weich ge pols ter
ter Di wan. Die Ge mäl de mit den Sa gen ge stal ten wa ren durch 
ge schmack vol le Land schafts bil der er setzt wor den, und das mit 
bi zar ren Mas ken und ok kul ten Ge gen stän den voll ge stopf te lan
ge Bü cher bord war gänz lich leer – selbst Og dens Ter ra ri um 
fehl te. Der Ge stank des klei nen Fro sches, der sich auf läh te 
und durch sei ne Au gen ein übel rie chen des Gas aus stieß, 
so bald er sich be droht fühl te, hat te mich an mei nem ers ten Tag 
aus dem Haus ge trie ben. Ich hät te nicht er war tet, dass mich 
sei ne Ab we sen heit der art ver stö ren wür de, aber nun fand ich 
sie doch in höchs tem Maße be un ru hi gend. Der Schreib tisch 
stand an sei ner üb li chen Stel le, al ler dings war er un ge wöhn
lich sau ber und leer. Da hin ter sta pel ten sich Kis ten und et li che 
mit Schnur zu sam men ge bun de ne Pa pier bün del. Hat te Jac kaby 
ge packt? Zo gen wir um?

Plötz lich schwang die Haus tür auf, und R. F. Jac kaby stand im 
Rah men – in dem für ihn ty pi schen kun ter bunt zu sammen
gewür fel ten Auf zug. Sein Man tel war von un zäh li gen voll
gestopf ten Ta schen aus ge beult und sein ab surd lan ger Schal 
schleif te beim Ein tre ten hin ter ihm über die Schwel le. Auf dem 
Kopf saß sei ne Strick müt ze, eine labb ri ge Scheuß lich keit aus 
un re gel mä ßi gen Ma schen und schrei en den Farb tö nen. Ins ge
heim war ich er leich tert ge we sen, als die ses spe zi el le Teil sei
ner Gar de ro be wäh rend der Er mitt lun gen in un se rem letz ten 
Fall bei ei ner bar ba ri schen Feu ers brunst ein ge äschert wor den 
war. Sie war doch ver brannt, oder?

»Mr Jac kaby?«
»Ja. Dies dürf te mei nen Zwe cken voll auf ge nü gen«, sag te 

Jac kaby und kam auf mich zu.

Ritter_JACKABY_Der-Leichenbleiche-Mann_CC18.indd   18 22.10.2018   11:03:40



19

Ich öf ne te den Mund, aber be vor ich et was sa gen konn te, 
trat mein Ar beit ge ber durch mich hin durch, als wäre ich gar 
nicht da. Ich schau te an mir he rab und stell te zu mei ner gro
ßen Be stür zung fest, dass ich es tat säch lich nicht war.

»Selbst ver ständ lich wer de ich ei ni ge Ver än de run gen vor neh
men müs sen.«

Ich dreh te mich um und sah, dass er mit Jen ny sprach. 
Sie schweb te ne ben dem Fens ter und mus ter te Jac kaby mit 
ver hal te ner Neu gier. Hin ter ihr weh te schwe re los ihr durch
schei nen des Haar. Ihr Kleid war mond hell, sein Saum kräu
sel te sich in sanf ten Wel len über dem Bo den. Ihre Haut 
schim mer te bei na he eben so perl mut tern und äthe risch wie 
ein Son nen strahl.

»Kei ne all zu dras ti schen, hof e ich?«, sag te sie. »Ich ver ste he 
es na tür lich. Sie müs sen das Haus zu Ih rem ei ge nen ma chen. 
Im Jahr mei nes Ein zu ges habe ich die Kü che um ge stal ten las
sen, sie ist wun der hübsch so, wie sie jetzt ist.«

»Ich bin si cher, Sie wer den die Ver än de run gen kaum wahr
neh men.« Jac kaby öf ne te die Tür zu dem schma len, ver schach
tel ten Flur und hielt inne. »Ich wer de die ses Haus zu mei nem 
ei ge nen ma chen, Miss Cava naugh.« Er wand te sich zu ihr um. 
»Aber den ken Sie nicht, dass es da durch we ni ger das Ihre sein 
wird. Sie wer den hier stets Ih ren Raum ha ben. Da rauf gebe ich 
Ih nen mein Wort.«

Jen ny lä chel te ver wirrt und dank bar. »Sie sind ein au ßer ge
wöhn li cher Mann, Mr Jac kaby. Wie soll ich Ih nen das je mals 
ver gel ten?«

»Da rü ber habe ich auch schon nach ge dacht. Es gibt da in 
der Tat et was, das Sie für mich tun könn ten.«

Ritter_JACKABY_Der-Leichenbleiche-Mann_CC18.indd   19 22.10.2018   11:03:40



20

Jen ny zog eine Au gen braue hoch. Der Raum be gann sich mit 
Ne bel zu fül len, doch kei ner von bei den schien es zu be mer
ken. »Was denn?«, frag te sie.

»Ver spre chen Sie mir«, Jack abys Stim me wur de lei ser, »dass 
Sie nie mals …«

Von ei nem Mo ment auf den an de ren war der Ne bel ver
schwun den und ich war wie der im Ar beits zim mer. Al ler dings 
lag ich auf dem Rü cken und Dou glas stand auf mei nem Brust
korb. Er reck te den Hals und mus ter te mich mit sei nen schwar
zen Knopf au gen von Kopf bis Fuß. Ich scheuch te ihn he run ter 
und setz te mich auf. Mein gan zer Kör per fühl te sich matt und 
taub an und ein hei ßes Krib beln kroch mir durch Arme und 
Bei ne. Ich be fand mich wie der in der Ge gen wart, fühl te mich 
aber, als hät te ich den gan zen Tag im Schnee ver bracht und wäre 
an schlie ßend in ein hei ßes Bad ge stie gen.

Jen ny er schien über mir. »Das war fan tas tisch! Es hat funk
ti o niert! Oh Abi gail, geht es dir gut?«

Ver suchs wei se wa ckel te ich mit Fin gern und Ze hen und 
be tas te te mein Ge sicht. Ab ge se hen von dem Taub heits ge fühl 
schien al les in Ord nung zu sein und auch das schwand be reits. 
»Al les bes tens. Was ist ge ra de pas siert?«

»Bei ne! Ich hat te schon seit zehn Jah ren kei ne rich ti gen Bei
ne mehr, auf de nen ich tat säch lich ste hen konn te! Und du bist 
so warm, Abi gail – ich hat te ver ges sen, wie es sich an fühlt, Blut 
in den Adern zu ha ben. Es ist, als wäre man in ner lich in ein 
war mes wei ches Tuch ein ge hüllt.« Jen ny dreh te eine Pi rou et te 
und schweb te glück lich seuf zend nach oben zur De cke. Ich hat
te sie seit Wo chen nicht so un be schwert ge se hen.

»Es hat also ge klappt?« Ich rich te te mich auf und muss te 
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mich am Schreib tisch fest hal ten, weil mir schwin de lig wur
de. »Du meinst, du hast mich in Be sitz ge nom men? Du bist in 
mei nem Kör per he rum spa ziert und all das?«

»Nun ja, nicht un be dingt he rum spa ziert. Ich habe uns aber 
fast eine Mi nu te lang vor dem Hin fal len be wahrt. Konn test du 
es denn nicht se hen?«

»Ich habe … et was an de res ge se hen«, sag te ich. »Näm lich 
dich und Jac kaby. Es muss der Tag sei nes Ein zugs ge we sen sein. 
Er ver sprach dir, dass du in die sem Haus stets dei nen Raum 
ha ben wür dest.«

»Das hat er tat säch lich ge sagt.« Jen ny ließ sich wie der auf 
mei ne Höhe he rab sin ken und be trach te te mich nach denk lich. 
»Du hast also in mei ne Er in ne run gen ge schaut? Was hast du 
noch ge se hen?«

»Nicht viel. Er bat dich im Ge gen zug um ein Ver spre chen … 
aber in dem Mo ment bin ich auch schon wie der hier her 
zu rück ge kehrt. Was war es, das du ihm ver spre chen soll test, 
nie mals zu tun?«

»Ein Ver spre chen?« Jen ny über leg te kurz. »Ich er in ne re 
mich nicht.« Sie run zel te die Stirn. »Meinst du, du könn test 
mehr se hen, wenn wir es noch ein mal ver su chen?«

»Ich neh me es an.« Jen ny wirk te ab so lut be herrscht, ja so gar 
ge stärkt. Aber mir ging Jack abys Mah nung nicht aus dem Kopf, 
ich sol le sie kei nes falls dazu drän gen, sich zu schnell oder zu 
weit vor zu wa gen. »Fin dest du es nicht ver stö rend zu wis sen, 
dass ich in dei nen Er in ne run gen war?«

»Was ich ver stö rend fin de, ist das Wis sen, dass ich wo mög
lich Ge heim nis se in mir ber ge, die ich selbst nicht ken ne.« Jen
ny sah mich fe hend an. »Es könn te die Lö sung sein, Abi gail.«
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Das könn te es tat säch lich, wie ich zu ge ben muss te. Mit ein 
we nig Übung könn te die In be sitz nah me mei nes Kör pers es 
Jen ny er mög li chen, das Haus zu ver las sen und Ge heim nis sen 
nach zu spü ren, die ihr lan ge ver bor gen ge blie ben wa ren – und 
gleich zei tig wür de es mir Mög lich keit ge ben, die Ge heim nis se 
auf zu de cken, die sich in ihr ver bar gen.

»Also gut«, sag te ich. Dou glas wipp te auf und ab und 
blick te sehr viel miss bil li gen der drein, als es ei ner Ente ei gent
lich zu steht. Ich be ach te te ihn nicht. »Ver su chen wir es noch 
ein mal.«

Die ses Mal war ich auf den Schmerz vor be rei tet, und je 
we ni ger ich mich da ge gen wehr te, des to schnel ler ging er vo rü
ber. Das glei ßend hel le Nichts kehr te zu rück, doch als sich 
der Ne bel schlei er lich te te, be fand ich mich nicht im Fo yer 
der Au gur Lane 926, son dern in ei nem mir un be kann ten Her
ren zim mer. Drau ßen herrsch te Dun kel heit und im Raum ein 
dämm ri ges Licht. Ich war in eine an de re Er in ne rung ein ge
drun gen.

»Nein. Das ge nügt nicht. Die Leis tung wird halb so hoch aus
fal len wie ge wünscht«, sag te eine Män ner stim me.

»Sie wird dop pelt so hoch sein, wie sie sein soll te. Es gibt 
kei ne Mög lich keit, sie in die ser Höhe kons tant zu hal ten.«

Un mit tel bar vor mir stan den zwei Ge stal ten, de ren Auf
merk sam keit auf meh re re auf ei nem gro ßen Schreib tisch aus
ge brei te te Zeich nun gen ge rich tet war. Sie ka men mir ir gend wie 
be kannt vor. Ei ner von ih nen war ein ener gie ge la de ner, gut aus
se hen der Mann. Un an ge nehm er wei se fühl te ich mich zu ihm 
hin ge zo gen, wo bei ich nicht sa gen konn te, wa rum. Auf ein mal 
lä chel te er, und in dem Mo ment wuss te ich es: Es war Ho ward 

Ritter_JACKABY_Der-Leichenbleiche-Mann_CC18.indd   22 22.10.2018   11:03:40



23

Car son. Jen nys Ver lob ter. Der Mann, der sie ge liebt hat te und 
der ver schwun den war.

Ihm ge gen über stand ein schmäch ti ger Mann mit weiß
blon den Haa ren. Er trug eine mür ri sche Mie ne zur Schau und 
ei nen drei tei li gen An zug, der ihm per fekt auf den dür ren Leib 
ge schnei dert schien. »Sie wer den da rü ber nicht er freut sein«, 
sag te er.

»Sie wer den noch viel we ni ger er freut sein, wenn ih nen das 
Gan ze um die Oh ren fiegt«, ent geg ne te Ho ward Car son. Der 
dün ne Mann zog eine Gri mas se, als Ho ward fort fuhr, über Leit
fä hig keit und Zug kraft zu re den.

In ei nem Ses sel hin ter ih nen saß ein drit ter Mann, kor pu
lent, mit ei nem rund li chen Ge sicht und ei nem Schnurr bart, 
des sen En den mit Wachs zu zwei im po san ten Krin geln hoch
ge zwir belt wa ren. Er schwieg, wäh rend er eine un an ge zün de te 
Zi gar re un ru hig von ei ner Hand in die an de re nahm und die 
bei den an de ren be ob ach te te. Ne ben ihm stand eine aus drucks
los drein bli cken de, streng ge klei de te Frau mit pech schwar zen 
Haa ren, die ein Klemm brett und ei nen Blei stift in Hän den 
hielt. »Ha ben Sie das?«, frag te sie der kor pu len te Mann lei se.

»Ja, Mr Po plin, je des Wort.« Sie ver zog kei ne Mie ne, ihr Stift 
kratz te über das Pa pier.

»Sehr gut.«
»Ver ges sen Sie die Rohr lei tun gen nicht«, er klang eine 

Stim me hin ter mir. Be vor ich mich um dre hen konn te, ging 
eine Frau mit brau nen Lo cken ge ra de wegs durch mich hin
durch Rich tung Schreib tisch. Ich schau der te oder hät te es 
ge tan, wenn ich ei nen Kör per ge habt hät te. An das Ge fühl, ohne 
Kör per zu sein, wür de ich mich be stimmt nie ge wöh nen. »Die 
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Kup fer roh re des Pro to typs ha ben nach ei ner Wei le an Leit fä
hig keit ein ge büßt. Sil ber wird zwar mehr kos ten, aber auf lan
ge Sicht er höht es die Leis tung.«

Der dün ne Mann zog eine Gri mas se. »Was wis sen Sie denn 
schon?«

»Sie weiß so gar eine gan ze Men ge«, sag te Ho ward Car son. 
»Ich sag te Ih nen ja be reits, dass mir mei ne Ver lob te bei der 
Ar beit as sis tiert. Sie ist klü ger als wir alle zu sam men.«

Jen ny Cava naugh trat hin ter den Schreib tisch und wand te 
das Ge sicht dem Raum zu. Wäre ich zu die sem Zeit punkt im 
Be sitz mei ner Kinn la de ge we sen, wäre sie mir ver mut lich her
ab ge sackt. Die Jen ny, die ich kann te, war eine wun der schö ne 
Geis ter ge stalt – aber die Frau, die nun vor mir stand, mit ei nem 
wahr haf ti gen Kör per und ge rö te ten Wan gen, sah wie ein voll
kom men an de rer Mensch aus, so strah lend und le ben dig war 
sie. Die dunk len Haa re um rahm ten ihr Ge sicht, an statt schwe
re los in silb ri gen Wel len hin ter ihr zu schwe ben. Sie trug ein 
hüb sches prak ti sches ho nig gel bes Kleid und um den Hals eine 
Ket te mit ei nem klei nen Schmuck me dail lon aus Zinn.

»Sie ist äu ßerst scharf sin nig, müs sen Sie wis sen«, sag te 
Ho ward Car son. »Und sie hat recht, was die Rohr lei tun gen 
an be langt.«

»Dan ke, Ho ward.« Jen ny und Ho ward schau ten sich nur 
kurz an, aber ihre ge gen sei ti ge Zu nei gung war un ü ber seh bar.

»Das ha ben wir doch schon be spro chen«, sag te der blon de 
Mann ent schie den. »Wir wer den mit Kup fer wei ter ma chen.« 
Ich moch te ihn nicht. Es lag nicht nur an sei nem schein hei li
gen Grin sen. Jen ny heg te eine tie fe Ab nei gung ge gen ihn, also 
konn te ich ihn auch nicht lei den.
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»Wenn Sie da rauf be ste hen.« Ho ward Car son hol te tief Luft. 
»Kup fer ge nügt selbst ver ständ lich auch.«

Jen ny war nicht zu frie den. »Es wür de uns al len viel Zeit und 
Ar beit er spa ren, wenn wir den ge nau en Zweck un se rer Be mü
hun gen er fah ren wür den.«

Der Mann starr te sie er bost an. »Un se re Gön ner ha ben uns 
sehr kla re Maß ga ben er teilt.«

»Maß ga ben sind nicht das sel be wie ein Ziel. Was pla nen 
Ihre Gön ner?«

»Jen ny«, sag te Ho ward Car son mah nend.
»Die Zu kunft!«, ver kün de te eine neue Stim me, und al ler 

Au gen wand ten sich zur Tür. »Wir er rich ten die Zu kunft, jun ge 
Dame. Ein glän zen des Räd chen greift ins an de re.« Der Mann, 
der im Rah men stand, war kor pu lent und un ra siert und hat
te kohl ra ben schwar ze Haa re. Er trug eine zer schlis se ne lan
ge schwar ze Ja cke über ei ner dunk len Wes te. Ab ge se hen von 
sei nem blau schwar zen Bart schat ten und den dunk len Rin gen 
un ter den Au gen war sei ne Ge sichts far be auf al lend bleich.

Ich kann te die ses Ge sicht. Es war das Ge sicht, nach dem wir 
auf un se rer Rei se nach Gad’s Val ley und wie der zu rück in New 
Fid dle ham ver geb lich ge fahn det hat ten. Es war das Ge sicht, in 
das un se re Kli en tin, die arme Mrs Beau mont, im Ster ben als 
Letz tes ge blickt hat te. Ich sah, wie sich sei ne blas sen Lip pen zu 
ei nem ver schla ge nen Grin sen ver zo gen.

»Klingt das nicht auf re gend?«, sag te der lei chen bleiche 
Mann.
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3

»Du hast ihn ge kannt?«, keuch te ich, als der dämm ri ge Raum 
ver schwand und Jack abys Ar beits zim mer wie der zum Vor schein 
kam, durch des sen Fens ter die Mit tags son ne he rein ström te. 
Ab rupt stand ich aus dem Le der ses sel auf und be reu te mei ne 
Ent schei dung so fort. Mein Blick ver schwamm und mir wur de 
schwin de lig. Ich setz te mich wie der hin.

Jen ny schweb te silb rig und durch schei nend vor mir in der 
Luft. Bis ge ra de eben hat te sie noch glück lich ge strahlt, aber ihr 
Lä cheln ver blass te zu se hends. »Wen ge kannt?«

Ich at me te tief ein und aus und hielt mich an den Arm leh nen 
fest, um nicht aus dem Ses sel zu kip pen. All mäh lich dreh te sich 
mei ne Um ge bung et was we ni ger schnell und die Taub heit wich 
aus mei nem Kör per. »Wie bin ich denn … warst du die gan
ze Zeit in mei nem Kör per, wäh rend ich im Ses sel saß, Jen ny?«

Sie nick te, aber al ler Stolz war aus ih rem Ge sicht ge wi chen. 
»Ich kann te wen, Abi gail?«

»Die sen Mann. Den auf der Fo to gra fie.«
Dies mal er hob ich mich vor sich ti ger und trat an den 

Schreib tisch zu Jen nys ge öf ne ter Akte. Mei ne Schlä fen poch
ten und der Raum schien lang sam tru delnd zum Ste hen zu 
kom men. Wäh rend ich noch ver such te, mein Gleich ge wicht 
wied erzu fin den, war Jen ny ne ben mich ge schwebt. Als mei ne 
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Um ge bung end lich auf ör te, sich zu dre hen, schau te ich auf 
und sah, dass Jen ny den Blick un ver wandt auf eine der Fo to
gra fi en ge rich tet hielt. Ihre durch schei nen de Hand strich über 
das Bild ih rer aus ge streckt auf den Bo den die len ih res Zim mers 
lie gen den Lei che.

»Jen ny …«
»Die ses Me dail lon hat mir Ho ward ge schenkt«, sag te sie. »Es 

ist nicht mehr da. Ich habe es im gan zen Haus ge sucht. In nen 
hat te es eine Gra vur: ›Von Ho ward, in Lie be‹. Nichts Be son de
res, bloß ein klei ner An hän ger aus Zinn, aber es sind stets die 
klei nen Din ge, die man ver misst.«

»Bleib bei mir, Jen ny«, sag te ich sanft. »Bit te. Es ist wich tig.«
Sie lös te den Blick von der Fo to gra fie. »Ich bin bei dir, 

Abi gail.«
Ich nahm das Bild von dem blei chen Mann aus der Akte und 

hielt es hoch, da mit sie es be trach ten konn te. Es war grob kör
nig und hat te ei nen se pia brau nen Farb stich, aber das Ge sicht 
da rauf war un ver wech sel bar. Ich hat te die sen Mann an der Stra
ßen e cke ste hen und zu mei nem Fens ter hoch star ren se hen 
und dann noch ein mal, als er auf der Schwel le zum Bahn steig 
he rum lun ger te. Nun hat te ich ihn in Jen nys Er in ne rung aus 
nächs ter Nähe ge se hen und nicht ein Haar an ihm hat te sich 
in den ver gan ge nen zehn Jah ren ver än dert.

Auf der Fo to gra fie stand der blei che Mann im Vor der grund 
und lä chel te ein ge bil det. Er war nicht al lein. Im Hin ter grund 
sah man fünf Män ner um ei nen Ar beits tisch in ei nem Ge bäu de 
ver sam melt, das eine Fab rik zu sein schien. Hel ler Lam pen
schein be leuch te te ihre Ge sich ter und warf schar fe Schat
ten an die Mau er hin ter ih nen. Die Män ner tru gen dunk le 
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Ar beits schür zen, di cke Hand schu he und ge tön te Schutz bril len, 
die sie sich auf den Kopf hoch ge scho ben hat ten. Der Mann in 
der Mit te war Ho ward Car son.

Es gab kei ne an de ren Bil der von Ho ward im Haus – we der 
an den Wän den in Jen nys Zim mer noch auf ih rem Nacht tisch. 
Sie sprach lie be voll, aber sel ten von ihm und stets mit ei ner 
ge wis sen Ban gig keit, als wür de sie sehr be hut sam um ei nen 
Blut er guss he rumtas ten.

Am un te ren Bild rand stan den eng ge schrie ben sechs Wor te: 
Für die Nach welt. Die be schei de nen An fän ge …

»Er hat mit mei nem Ver lob ten zu sam men ge ar bei tet.« Jen
nys Stim me war ru hig.

Ich ver krampf te, mei ne Na cken haa re stell ten sich auf. »Jen
ny? Bist du noch da?«

Sie press te die Lip pen zu sam men und nick te. »Ich er in ne re 
mich jetzt.« Ich schwieg und wag te nicht, das emp find li che 
Gleich ge wicht zu stö ren. Als sie sprach, war ihre Stim me kaum 
mehr als ein Hauch. »Er hieß Pa vel.«

Die Fo to gra fie be fand sich schon seit Jah ren in ih rer Akte, 
aber bis her hat te Jen ny we der den lei chen blas sen Mann noch 
sonst je man den au ßer Ho ward Car son iden ti fi zie ren kön nen. 
Zwar lös te ir gend et was an dem Bild stets ein dif u ses Un be ha
gen bei ihr aus, aber die Er in ne rung blieb lei der eben so we nig 
greif ar wie Jen ny selbst. Die Bil der zu lan ge zu be trach ten, ver
setz te sie in ei nen Zu stand der Zer brech lich keit, den noch ver
such te sie es. Als ich in dem blei chen Mann auf der Fo to gra fie 
den Schur ken wie der er kannt hat te, des sen Spur der Ver wüs tung 
wir quer durch Gad’s Val ley ge folgt wa ren, hat te sie sich umso 
mehr be müht, ih ren in ne ren Dä mo nen et was ab zu rin gen – 
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ir gend ein De tail, ei nen Na men –, aber die An stren gung hat
te je des Mal nur be wirkt, dass sie zu echo en be gon nen hat te. 
Bis jetzt.

»Ist er …?«, wis per te ich. »Ist er der je ni ge, der …?«
Jen ny knif die Au gen zu schma len Schlit zen zu sam men 

und kon zent rier te sich. Eine kal te Bri se kroch mir un ter den 
Kra gen. Mein Aus fug in ihre Ge dan ken moch te kurz zei tig 
ein Licht in Jen nys Er in ne run gen zum Auf a ckern ge bracht 
ha ben, aber die Gän ge die ses La by rinths la gen nach wie vor 
in schwar zem Dun kel. »Viel leicht soll ten wir eine Pau se 
ma chen«, sag te ich.

»Er war hier. Wie so war er hier?« Jen nys silb rig schim mern
des Haar wur de jäh von ei ner Böe auf ge peitscht, ob wohl die 
Fens ter fest ge schlos sen wa ren. »Ich kann ihn nicht lei den. Ich 
traue ihm nicht.«

»Ich auch nicht, Jen ny. Ich glau be, wir soll ten jetzt lie ber 
auf ö ren.«

»Er kommt zum Haus. Er ist an der Tür. Er weiß, dass 
Ho ward hier ist.«

»Hör auf, Jen ny.«
»Ich kann ihn nicht lei den.« Sie blin zel te, ihr Blick ging 

durch mich hin durch, ohne auf ei nen be stimm ten Punkt 
ge rich tet zu sein, dann wur de er plötz lich ei sig, und sie starr te 
mich an. »Ich weiß, wer Sie sind. Sie ar bei ten mit mei nem Ver
lob ten zu sam men.«

Ich stopf te sämt li che Fo to gra fi en, Zei tungs aus schnit te und 
No ti zen wie der in die Akte zu rück und schlug sie zu, als mir 
auch schon ein bit ter kal ter Wind stoß in den Rü cken fuhr. Als 
ich mich um dreh te, war Jen ny be reits ver schwun den.
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»Jen ny?«, rief ich in die Stil le hi nein. Die Stil le ver tief te sich.
»Las sen Sie ihr Zeit.«
Beim Klang der Män ner stim me fuhr ich zu sam men und 

grif mir er schro cken ans Herz. »Mr Jac kaby!«, keuch te ich. 
»Wie lan ge sind Sie schon …?«

»Ich bin eben erst nach Hau se ge kom men und wer de nicht 
lan ge blei ben. Ich hat te nicht er war tet, in eine Eis kam mer 
zu rück zu keh ren.« Er setz te sei nen Ruck sack mit ei nem dump
fen Ge räusch ab, nahm Jen nys Akte in die Hand und ging hin
ter den Schreib tisch. »Sei en Sie vor sich tig, Miss Rook. Bild lich 
ge spro chen hat un se re nicht gänz lich da hin ge gan ge ne Freun
din ei nen Sta chel in ih rer Pfo te ste cken und wir be fin den uns 
mit ten in der Höh le des Lö wen.« Er stopf te die Akte in eine 
Schreib tisch schub la de und schob sie kra chend zu. »Ich ver si
che re Ih nen, wir wer den al les in un se rer Macht Ste hen de tun, 
um den Sta chel zu ent fer nen – aber ich habe nicht die Ab sicht, 
ihn ihr noch tie fer ins Fleisch zu trei ben und für un se re Be mü
hun gen in Stü cke ge ris sen zu wer den. Ge duld und Sorg falt 
ha ben obers te Pri o ri tät.«

»Mit Ver laub, Sir, zehn Jah re des War tens sind eine mehr als 
hin rei chen de Um schrei bung für den Be grif Ge duld. Sie ver
bringt be reits eine gan ze De ka de in ih rem Le ben nach dem 
Tod.«

Er starr te auf die am Bo den ver streut lie gen den al ten Ak ten 
und Quit tun gen. »Gleich wohl müs sen wir die Mög lich keit in 
Be tracht zie hen, dass Sta chel und Löwe eins sind.«

»Sir?«
Er be geg ne te mei nem ver wirr ten Blick und seufz te. »Geis

ter sind un zu frie de ne We sen, Miss Rook. Die Un to ten blei ben 
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durch ihre un er le dig ten An ge le gen hei ten an die se Welt ge bun
den. Ent we der un ser Vor ha ben miss lingt, weil es uns un mög
lich ge lin gen kann – weil näm lich ihre See le nie mals Frie den 
fin den wird …«

»Oder es ge lingt uns«, sag te ich, als mir däm mer te, was sei
ne Wor te im Um kehr schluss be deu te ten. »Und so mit wä ren 
Jen nys An ge le gen hei ten in die ser Welt er le digt.«

»Und sie wür de letzt end lich von uns ge hen.« Jac kaby nick te. 
»Das je doch ist al lein ihre Ent schei dung. Sie sagt, sie sei be reit. 
Wir wer den ihr so gut wie mög lich hel fen, Ant wor ten auf ihre 
Fra gen und da mit ih ren Frie den zu fin den, aber es hat we nig 
Sinn, dies zu über stür zen.« Er glitt in den Ses sel und stütz te 
sich schwer auf den Schreib tisch, in sei nen wol ken grau en 
Au gen stand Kum mer.

»Sir?«
»Mir miss fällt die Vor stel lung ei nes Da seins ohne Miss 

Cava naugh.«
»Ha ben Sie ihr das schon ge sagt?«
»Sie hat zur zeit ei ge ne Sor gen.«
»Sie kann mehr aus hal ten, als Sie den ken, Sir. Sie macht 

be acht li che Fort schrit te.«
»Der Zu stand mei nes Ar beits zim mers ver kün det et was 

an de res. Üb ri gens habe ich die Glas scher ben im Pa pier korb 
be merkt. Es ist wohl nicht ihr ers tes Echo heu te, neh me ich 
an. Wie lan ge war sie bei dem vo ran ge gan ge nen au ßer sich?«

Ich zö ger te. »Nur eine Stun de. Viel leicht zwei. Es war bloß 
ein klei nes Echo.« Sein Blick husch te zu mei ner Wan ge und 
ver weil te dort auf der fei nen Nar be. Sie war nicht be son ders 
tief und be reits zu ei ner zar ten ro sa far be nen Li nie ver blasst, 
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aber sie war ein An den ken an ei nen Zu sam men stoß, der bei
na he ka tast ro phal ver lau fen wäre: mei ne Be geg nung mit Ro sie, 
ei nem sty mph ali schen Vo gel – ein Ge schöpf, des sen über na
tür li che Kräf te ich kläg lich un ter schätzt hat te. Jac kaby dazu zu 
brin gen, mich nicht wie et was Zer brech li ches zu be han deln, 
war schon schwie rig ge nug ge we sen, ohne die Mahn ma le ver
gan ge ner Fi as kos ins Ge sicht ein ge brannt zu ha ben. Da half es 
auch nicht, dass mir be sag te Nar be le dig lich durch eine von 
Ro sies Fe dern bei ge bracht wor den war. Ich lenk te das Ge spräch 
in eine an de re Rich tung. »Jen ny hat te eine Of en ba rung.«

»Eine Of en ba rung.« Jac kaby nick te seuf zend. »Groß ar tig. 
Weil ja in Of en ba run gen nie mals et was Schlim mes ge schieht.«

»Der blei che Mann heißt Pa vel. Sie hat sich wie der an ihn 
er in nert.«

Jack abys Blick zuck te hoch, aber er ver barg sein In te res se 
rasch wie der. »Pa vel? Le dig lich ein Vor na me. Ver mut lich nicht 
sein rich ti ger, son dern ein Deck na me.«

»Sie kann noch mehr he raus fin den.«
»Aber sie soll te es nicht. Es ist zu ge fähr lich, Miss Rook. In 

An be tracht der jüngs ten Ent wick lun gen hal te ich es für das 
Bes te, wenn wir bei den Er mitt lun gen gänz lich auf Miss Cava
naughs Mit wir kung ver zich ten.«

»Wie bit te? Das ist ab surd! Es ist Jen nys Fall!«
»Eben des halb! Sie ist emo ti o nal viel zu sehr da rin ver strickt, 

um die Er geb nis se ver kraf ten zu kön nen. Mit je der neu en Wen
dung ris kie ren wir, sie wie der in ein Echo zu stür zen, und wir 
kön nen nicht vor her se hen, was uns hin ter der nächs ten Bie
gung er war tet. Es war schon schwer ge nug für sie, die sen Weg 
zu be schrei ten, als die Spur noch kalt war.«
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»Sie ist stär ker denn je!« In mei ner Ent täu schung hät te ich 
ihm bei na he von un se ren heim li chen Übun gen und von un se
rem be mer kens wer ten Er folg bei Jen nys In be sitz nah me mei
nes Kör pers er zählt – aber ich biss mir auf die Zun ge. Un ser 
Ge heim nis aus zu plau dern ob lag nicht mir al lein und Jac kaby 
war im Au gen blick au ßer or dent lich starr köp fig. Plötz lich ging 
mir ein Licht auf. Et was war ge sche hen.

»Mo ment, war ten Sie. Wel che jüngs ten Ent wick lun gen?«, 
frag te ich.

»Schau en Sie selbst.« Jac kaby öf ne te sei nen Ruck sack und 
reich te mir ei ni ge hand be schrie be ne Sei ten über den Tisch. Sie 
wa ren am obe ren Rand zer franst, als hät te man sie aus ei nem 
Block he raus ge ris sen.

»Lie uten ant Du pin von der Po li zei in New Fid dle ham hat 
mir freund li cher wei se sei ne Auf zeich nun gen zu die ser An ge
le gen heit über las sen.«

»Weiß Lie uten ant Du pin, dass er Ih nen freund li cher wei se 
sei ne Auf zeich nun gen über las sen hat?«

Jac kaby zuck te mit den Schul tern. »Ich bin si cher, er wird es 
sich frü her oder spä ter zu sam men rei men. Mar lowe be schäf tigt 
ihn nicht ohne Grund.«

Ich schüt tel te den Kopf, wand te aber mei ne Auf merk sam
keit den No ti zen zu.

Die Lei che von Mrs Al ice McCaff ery wur de heu te am frü hen Mor gen von 
ei ner Rosa Ga ines, 32, Haus mäd chen bei den McCaff erys, ge fun den. Mrs 
McCaff ery war erst tags zu vor bei mir auf der Wa che ge we sen, um ih ren 
Gat ten Ju li an McCaff ery als ver misst zu mel den. Bin jetzt zu Er mitt lun gen 
un ter wegs.
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Kurz vor 8 Uhr am Haus der McCaff erys an ge kom men. Drin nen ist al les 
so, wie es Miss Ga ines be schrie ben hat. Al ice McCaff ery liegt tot auf dem 
Fuß bo den ih res Zim mers. Ihr Kleid ist am Aus schnitt ein ge ris sen und weist 
off en kun di ge Kampf spu ren auf. To des ur sa che ist eine ein zel ne tie fe Wun de 
am Ober kör per. Rings um die Lei che ist eine gro ße Blut la che ein ge trock net. 
Auf mein Wort, eine wahr haft gro ße Men ge Blut.

Wie be täubt starr te ich auf das Ge schrie be ne. Ich konn te ver
ste hen, wa rum Jac kaby ge zö gert hat te, uns die se Neu ig keit mit
zu tei len. Der ver miss te Mann, der Kampf im Schlaf zim mer, 
die Tote, das Blut. Eben so gut hät te ich die Akte in Jack abys 
Schreib tisch schub la de le sen kön nen. Die Be schrei bung glich 
dem Mord an Jen ny bis ins kleins te De tail.

»Was hal ten Sie da von?«, frag te Jac kaby.
»Es kommt mir auf ge spens ti sche Wei se be kannt vor, Sir.«
»Mehr, als Sie ah nen«, sag te Jac kaby. »Ju li an McCaf ery war 

Wis sen schaft ler und For scher, ähn lich wie Jen nys Ver lob ter 
Ho ward Car son. Car son und McCaf ery ha ben bei de an der 
Uni ver si tät von Glan ville bei Pro fes sor Law rence Ho ole stu
diert, wenn auch nicht zur glei chen Zeit, son dern im Ab stand 
von ei ni gen Jah ren.«

Ich schluck te. »Das sind furcht bar vie le Zu fäl le, Sir. Wird 
nicht auch Pro fes sor Ho ole ver misst? Ja, ich er in ne re mich. Vor 
ein paar Wo chen stand eine Mel dung im Chroni cle.«

Jac kaby nick te. »Im nächs ten Ein trag von Lie uten ant 
Du pin taucht er eben falls auf.« Er ges ti ku lier te zu den Pa pie
ren in mei nen Hän den. Ich blät ter te zur nächs ten Sei te und 
las vor:
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»Es ist noch nicht ein mal Mit tag und mir wird schon die zwei te Lei che prä
sen tiert. Sie wur de von Da ni el und Ben ja min Mud lark ent deckt. Die Jun
gen, zwei Brü der im Al ter von 7 und 9, ga ben ihr Wis sen ge gen die Zah lung 
ei ner Ent schä di gung preis. Sie wa ren mit 5 Cent ein ver stan den und führ ten 
mich zum Fund ort.
Der Tote scheint mit den Ab wäs sern am Nord u fer des Inky an ge spült wor
den zu sein. Der Be schrei bung in der Ver miss ten an zei ge und den Pa pie
ren zu fol ge, die der Ver stor be ne bei sich trug, han delt es sich um Law rence 
Ho ole, Al ter 56, Pro fes sor an der Uni ver si tät von Glan ville. Ob wohl die Lei
che im Was ser ge le gen hat, schät ze ich an ge sichts der ge rin gen Ver we sung, 
dass er nicht län ger als zwei Tage tot ist. Die ein zig er kenn ba re Ver let zung ist 
eine Stich wun de am Hals an satz, um ge ben von ei nem ova len Blut er guss.
Der Pro fes sor hin ter lässt eine Ehe frau, Corde lia Ho ole. Die Po li zei be hör de 
in Glan ville re a gier te um ge hend auf mei ne An fra ge, teil te mir je doch mit, 
Pro fes sor Hoo les Wit we sei …«

Ich blät ter te die Sei te um, aber das war al les. »Pro fes sor Hoo
les Wit we sei … was?«

»Leid ge prüft?«, schlug Jac kaby vor. »Ver zwei felt? Ir gend
etwas Gram vol les, könn te ich mir vor stel len. Ver mut lich ›in 
tie fer Trau er‹. Lie uten ant Du pin ist äu ßerst spar sam in der Ver
wen dung sei ner Ad jek ti ve.«

»Die se ar men Men schen«, sag te ich. »Ein ein zel ner Ein stich 
und ein ova ler Blut er guss – das ist Pav els schmut zi ges Werk, 
so viel steht fest. Es be steht zwei fel los ein Zu sam men hang.«

»Was ist denn nun mit Corde lia Ho ole?« Jen nys sanf te 
Stim me über rasch te uns bei de. Ich wir bel te he rum und sah 
sie vor dem Fens ter schwe ben, die Son ne ström te in glit zern
den Strah len durch ihre äthe ri sche Ge stalt hin durch.
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