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Eve Dallas ist gerade aus dem Urlaub zurück, als zwei grauenvolle Morde 

New York erschüttern: Der Chauffeur einer Luxuslimousine wurde mit dem 

Bolzen einer Armbrust durchbohrt, ein Edel-Callgirl mit einem Bajonett 

erstochen … Die Fälle scheinen zunächst keine Verbindung miteinander zu 

haben – bis auf die Vorliebe des Killers für außergewöhnliche Waffen. Eve 

Dallas ahnt, dass er bald wieder zuschlagen wird, aber wann? Und wer 

wird sein nächstes Opfer sein? Eve taucht mit ihren Ermittlungen in einen 

auserlesenen Kreis ein, zu dem auch ihr Mann Roarke gehört – und damit 

in das Zentrum eines perversen, wahnsinnigen Spiels … 
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Buch
Frisch aus dem wohlverdienten Irlandurlaub mit ihrem Mann Roarke 
zurückgekehrt, wird Lieutenant Eve Dallas gleich doppelt brutal von 
ihrer Arbeit eingeholt: Erst wird der Chauffeur einer Luxuslimousi-
ne auf dem Parkplatz vor dem Flughafen LaGuardia aufgefunden – 
durchbohrt von dem Bolzen einer Armbrust. Kurz darauf findet ein 
Edel-Callgirl in einem Gruselkabinett auf Coney Island den Tod – 

erstochen mit einem Bajonett.
Scheinbar wahllose, unschuldige Opfer, und ein Mörder mit einer Vor-
liebe für außergewöhnliche Waffen und Luxusgüter, machen Eve wü-
tend. Und eine wütende Eve Dallas kann ebenso gefährlich sein wie 
ein Killer. Als die Zeit verstreicht und mit ihr ein weiteres unschuldiges 
Opfer in Gefahr gerät, taucht Eve mit ihren Ermittlungen in einen aus-
erlesenen Kreis ein, zu dem auch ihre Mann Roarke gehört – und damit 

in das Zentrum eines perversen, wahnsinnigen Spiels …

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

Kriminalromane. 
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Du sollst nicht be geh ren; doch nach der Tra di ti on
ist jede Form der Kon kur renz er laubt. 

– Ar thur Hugh Clou gh

Das Elend, reich zu sein, be steht da rin,
dass man mit rei chen Men schen le ben muss.

– Lo gan Pear sall Smith
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1

Die Stra ße war mör de risch. Kaum brei ter als ein or dent-
li cher Spei chel fa den, schlän gel te sie sich wie eine Kob ra 
durch rie sen gro ße Bü sche vol ler fremd ar ti ger Blü ten, die 
aus sa hen wie leuch tend rote Bluts trop fen.

Eve er mahn te sich, dass die se Rei se ihre ei ge ne Idee ge we-
sen war – denn auch die Lie be war mör de risch. Wo her hät-
te sie auch wis sen sol len, dass jede Kur ve, die man im Wes-
ten von Ir land mit dem Auto nahm, eine Ge fahr für Leib 
und Le ben war?

Im länd li chen Ir land, dach te sie und hielt den Atem an, als 
ihr Ge fährt auf die ser To des rei se aber mals um eine Kur ve 
bog. Wo die Städ te nur ein lei ser Schluck auf in der Land-
schaft wa ren und es mehr Rind vie cher als Men schen gab. 
Wo die Schaf her den so gar noch grö ßer als die Rin der herden 
wa ren.

Was al ler dings nur sie zu stö ren schien. Hat ten die Men-
schen hier etwa noch nie über legt, was pas sie ren könn te, 
wenn sich die Ar meen der Nutz tie re ver bün de ten?

Als die mör de ri sche Stra ße end lich aus den bluts trop fen-
be setz ten Bü schen führ te, dehn ten sich vor ih ren Au gen end-
los wei te Fel der und ge spens tisch grü ne Hü gel un ter ei nem 
trü ben, grau ver han ge nen Him mel aus. Die Wol ken mach-
ten den An schein, als könn ten sie sich nicht ent schei den, ob 
sie ein fach nur be droh lich dicht über der Erde hän gen oder 
all die Scha fe und die Rind vie cher er säu fen soll ten, die die 
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8

aus ge dehn ten Grün flä chen be setzt hiel ten und of fen bar be-
spra chen, wel che Stra te gie im Krieg ge gen die Men schen am 
ver hei ßungs volls ten war.

Ei ni ge von den Bies tern trie ben sich so gar in mit ten die-
ser selt sa men – und, ja okay, auch ziem lich in te res san ten – 
stei ner nen Ru i nen, die man auf den Hü geln sah, he rum. 
Halb ver fal le ne, aber trotz dem im po san te Bau ten, die viel-
leicht ein mal Bur gen oder Fes tun gen ge we sen wa ren. Orte, 
wie ge schaf fen für die Pla nung ei nes Auf stands, dach te Eve.

Als Mo tiv für ein Ge mäl de, das man sich über das Sofa 
hän gen könn te, wäre die Um ge bung si cher hübsch, aber als 
na tür lich konn te man sie nicht be zeich nen. Das hieß, sie 
war über trie ben na tür lich. Ja, ge nau. Es gab hier viel zu viel 
Na tur. Es war al les viel zu of fen, dach te Eve. Selbst die in 
der un end li chen Land schaft will kür lich ver streu ten Häu ser 
wa ren mit Blu men ge tarnt. Über all sah man nur Grün und 
un zäh li ge Blü ten, de ren Farb- und For men viel falt ge ra de zu 
un glaub lich war.

Sie hat te so gar Wä sche stü cke wie exe ku tier te Kriegs ge-
fan ge ne an ir gend wel chen Lei nen bau meln se hen. Soll te es 
tat säch lich mög lich sein, dass es im Jahr 2060 Häu ser ohne 
Wä sche trock ner gab?

Und wenn sie ge ra de da bei war, wo war ei gent lich der 
gan ze Luft ver kehr? Bis her hat te sie nur eine Hand voll Flug-
zeu ge ge se hen, und nicht ei nen Wer be flie ger, der die Son der-
an ge bo te in den Lä den, die es schließ lich si cher auch in Ir-
land gab, an pries.

Kei ne U-Bahn, kei ne Schwe be grills, kei ne Tou ris ten und 
auch kei ne Ta schen die be, die sie aus neh men woll ten, kei ne 
vor sich hin schimp fen den Ta xi fah rer und nicht ei nen laut 
furz en den Ma xi bus.
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9

Him mel, sie ver miss te ihre Hei mat stadt New York.
Sie konn te nicht ein mal ris kie ren, sich von ih rem Heim-

weh ab zu len ken, in dem sie sich selbst hin ter das Steu er setz-
te, weil man hier aus Grün den, die sie si cher nie ver ste hen 
wür de, auf der fal schen Stra ßen sei te fuhr.

Wa rum zum Teu fel ta ten die se Men schen das?
Sie war ein Cop und hat te ei nen Eid da rauf ge schwo-

ren, die Men schen zu be schüt zen, des halb konn te sie sich 
kaum auf ei ner die ser tod brin gen den Stra ßen selbst hin-
ter das Lenk rad ei nes Wa gens schwin gen, denn wahr schein-
lich hät te sie dann spä tes tens nach drei Mi nu ten ir gend ei-
nen un schul di gen Zi vi lis ten um ge mäht. Und näh me, wenn 
sie schon ein mal da bei wäre, be stimmt noch eine Hand voll 
 die ser Tie re mit.

Sie frag te sich, ob sie wohl je ihr Ziel er rei chen wür den, 
und wie groß die Chan ce war, in ei nem Stück dort an zu-
kom men.

Viel leicht soll te sie ein paar Wahr schein lich keits be rech-
nun gen an stel len. Denn da durch wür de sie vo rü ber ge hend 
von ih rem Elend ab ge lenkt.

Aber mals ver eng te sich die Stra ße, und als ihre Sei te des 
Ge fährts die He cke links der Stra ße küss te, un ter drück te 
Lieute nant Dal las, er fah re ne Mor der mitt le rin, Ver fol ge rin 
von Psy cho pa then, Se ri en kil lern und per ver sen Mör dern, 
nur mit Mühe ei nen Schrei.

Der Mann, mit dem sie ge ra de ih ren zwei ten Hoch zeits tag 
be ging – wes halb sie über haupt auf die Idee zu die sem Trip 
ge kom men war –, nahm sei ne Hand vom Lenk rad und tät-
schel te auf mun ternd ihr Bein. »Ent spann dich, Lieute nant.«

»Guck nach vor ne! Guck nicht mich, son dern die Stra ße 
an. Weil das im Grun de kei ne Stra ße, son dern eher ein Feld-
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weg ist. Was sind das über haupt für Bü sche und wa rum zum 
Teu fel ste hen sie aus ge rech net hier?«

»Das sind Fuch si en. Wun der schön, nicht wahr?«
Für Eve sa hen die Blü ten aus wie Blut sprit zer. Als hät te 

die Ar mee der Nutz tie re ein grau si ges Mas sa ker an den we-
ni gen Be woh nern die ses Land stri ches ver übt.

»Sie soll ten sie ein Stück zu rück set zen, da mit sie nicht 
mehr di rekt an der blö den Stra ße ste hen.«

»Ich neh me an, die Bü sche wa ren als Ers te hier.«
An ders als die feind se li gen Bü sche, die sich hin ter lis tig an 

die Stra ße an ge schli chen hat ten, lieb te Eve den me lo di ö sen, 
iri schen Ak zent, der sich selbst in New York ge le gent lich in 
sei ne Spra che schlich.

Als sie ei nen kur zen Blick in sei ne Rich tung wag te, sah 
sie, dass er glück lich wirk te. Glück lich und ent spannt in 
sei ner dün nen Le der ja cke, ei nem T-Shirt, den aus dem un-
glaub li chen Ge sicht ge stri che nen, ra ben schwar zen Haa ren 
und den Au gen, de ren Blau so leuch te te, dass sich ihr Herz 
zu sam men zog.

Ein paar Wo chen zu vor wä ren sie fast ge stor ben, und sie 
dach te vol ler Grau en an den atem lo sen Au gen blick zu rück, 
in dem sie ge dacht hat te, sie wür de ihn ver lie ren. Weil er 
schwer ver letzt ge we sen war.

Doch jetzt saß er kern ge sund und quick le ben dig ne ben 
ihr. Viel leicht wür de sie ihm noch ein mal ver zei hen, dass er 
sich auf ihre Kos ten amü sier te.

Ja, viel leicht.
Au ßer dem war es ihre ei ge ne Schuld, denn sie ver brach-

ten auf ih ren Vor schlag hin ei nen Teil des Ur laubs und die 
Fei er ih res Hoch zeits ta ges hier in Ir land. Auch wenn sie 
nicht da mit ge rech net hat te, dass er an ders als beim ers ten 
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Mal, als sie mit ihm bei sei ner neu ent deck ten Sipp schaft 
zu Be such ge we sen war, statt ei nes Jet-Copt ers ein Auto 
neh men wür de, weil er fand, dass man dann mehr von der 
Um ge bung sah.

Sie nä her ten sich ei ner klei nen An samm lung von Häu sern, 
die mit et was gu tem Wil len viel leicht als Ort schaft zu be-
zeich nen war, und sie at me te er leich tert auf.

»Jetzt ha ben wir es fast ge schafft«, er klär te er. »Dies ist 
Tul la, und der Hof von mei ner Tan te liegt nur ein paar Ki-
lo me ter von dem Dorf ent fernt.«

Er leich tert fuhr sich Eve mit bei den Hän den durch das 
kur ze, brau ne Haar.

»Sieh nur. Jetzt kommt so gar die Son ne durch.«
Sie be trach te te den wäss rig gel ben Strahl, der sich durch 

eine win zig klei ne Öff nung in der Wol ken de cke zwäng te, 
und kniff ihre Au gen zu. »Wow, bei die sem grel len Licht 
kann ich kaum noch was se hen.«

La chend strich er ihre zer zaus ten Haa re wie der glatt. 
»Wir sind hier ein fach nicht in un se rem Ele ment, Lieute-
nant. Aber viel leicht tut es uns ja gut, dem All tag hin und 
wie der zu ent flie hen.«

Ei nem All tag, der für sie aus Mord fäl len, Er mitt lun gen, 
dem Irr sinn ei ner Stadt, die im mer rann te und nie ging, den 
Ge rü chen des Re viers und der Hek tik und Ver ant wor tung 
be stand, die mit der Lei tung ei nes Po li zei de zer nats ver bun-
den wa ren.

Ein Teil von die sen Din gen mach te seit zwei Jah ren auch 
den All tag ih res Man nes aus. Er jong lier te mit dem Le ben, 
das sie führ te, und mit sei ner ei ge nen Welt, die aus dem 
Kauf und Ver kauf, dem Be sitz so wie der Her stel lung fast 
al ler Din ge, die es im be kann ten Uni ver sum gab, be stand.
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Ge nau wie ihre ei ge nen ers ten Le bens jah re wa ren auch 
die von  Roarke von schreck li chen Ge fah ren und Dun kel heit 
ge prägt ge we sen. Er hat te sich als Ta schen dieb und Trick-
be trü ger in den Gos sen Dub lins durch ge schla gen, doch im 
Ge gen satz zu sei ner ar men Mut ter hat te er sei nen bru ta len, 
mör de ri schen Va ter über lebt.

Auf die ser Grund la ge hat te er spä ter ein Im pe ri um er-
rich tet – und sich da bei wei ter häu fig in den Grau zo nen des 
Rechts be wegt.

Aber trotz oder viel leicht auch we gen die ser Schat ten hat-
te sie, der Cop aus Über zeu gung, sich in ihn ver liebt. Spä-
ter hat ten sie he raus ge fun den, dass sein Le ben auch noch 
eine völ lig an de re Sei te hat te, die im County Clare un weit 
des Dörf chens Tul la auf ei nem er schre ckend alt mo di schen 
Bauern hof zu fin den war.

»Wir hät ten auch mit ei nem Hub schrau ber von un se rem 
Ho tel aus zu ih nen flie gen kön nen«, sag te Eve.

»Mir hat die Au to fahrt echt Spaß ge macht.«
»Ich fra ge mich, was für ein Mensch du bist. Denn das 

meinst du an schei nend wirk lich ernst.«
»Aber nach Ita li en flie gen wir.«
»Das will ich doch wohl hof fen.«
»Wenn wir dort an kom men, di nie ren wir bei Ker zen schein 

in un se rer Sui te.« Mit ei nem durch und durch ent spann ten, 
gut ge laun ten Lä cheln füg te er hin zu: »Und zwar mit der 
bes ten Piz za, die man in Flo renz be kommt.«

»Au ja.«
»Es be deu tet ih nen viel, dass wir bei de zu sam men ein paar 

Tage hier ver brin gen.«
»Ich mag sie«, äu ßer te sich Eve über die Fa mi lie sei ner 

Mut ter. »Sin ead und die an de ren. Und auch Fe ri en sind gut. 
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Ich muss nur noch et was an mir ar bei ten, da mit ich in Ur-
laubs stim mung kom me und mich nicht mehr stän dig fra-
ge, was wohl ge ra de in New York pas siert. Was ma chen die 
Leu te hier in die ser Ein ö de den gan zen Tag?«

»Sie ar bei ten, be stel len ihre Fel der, füh ren ih ren Haus halt, 
küm mern sich um die Fa mi lie und ge hen abends auf ein Bier 
und ein biss chen Ge sell schaft in den Pub. Ein Le ben braucht 
nicht un er füllt zu sein, nur weil es ein fach ist.«

Sie stieß ein lei ses Schnau ben aus. »Du wür dest hier ver-
rückt.«

»Und zwar spä tes tens nach ei ner Wo che«, stimm te er 
ihr un um wun den zu. »Wir bei de sind ur ba ne We sen, aber 
trotz dem kann ich an er ken nen, dass es Men schen gibt, 
die es zu schät zen wis sen, wenn sie in ei ner Ge mein-
schaft le ben, in der man sich ge gen sei tig un ter stützt. Die 
Iren nen nen das com har. Hier in den west li chen Count ys 
ist der Sinn für die Ge mein schaft ganz be son ders aus ge-
prägt.«

In zwi schen rag ten links und rechts der Stra ße dunk le Wäl-
der auf, die we nig spä ter in den Au gen vie ler Men schen si-
cher hüb schen Fel dern wi chen, die von klei nen Stein mau ern 
ge teilt wur den, de ren Be stand tei le wahr schein lich aus dem 
schwar zen Bo den aus ge gra ben wor den wa ren.

Als  Roarke um eine Kur ve fuhr, ent deck te sie das Haus. Es 
wirk te groß zü gig und auf ge räumt, der hübsch be pflanz te 
Vor gar ten sah wie ein Meer aus bun ten Blu men aus. Falls 
Ge bäu de eine Aura hat ten, hat te die ses eine Aura der Zu-
frie den heit.

Roar kes Mut ter hat te hier ge lebt, doch ir gend wann hat-
ten die hel len Lich ter Dub lins sie ge lockt. Dort hat te das 
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jun ge, hoff nungs los na i ve und ver trau ens se li ge Mäd chen 
sich in Pa trick  Roarke ver liebt, sein Kind auf die Welt ge-
bracht und ihr Le ben hin ge ge ben, da mit die sem Kind kein 
Leid ge schah.

Ihre Zwil lings schwes ter führ te jetzt den Haus halt und 
half ih rem Ehe mann, den Kin dern, den Ge schwis tern und 
den El tern bei der Ar beit auf dem Hof. Weil of fen bar die 
gan ze Sip pe hier im Grü nen fest ver wur zelt war.

Noch be vor sie aus dem Wa gen stei gen konn ten, er schien 
Sin ead be reits in der Tür. Sie war eine hüb sche Frau mit röt-
lich gol de nem Haar und grü nen Au gen, de nen ihre Freu de 
über die Be su cher über deut lich an zu se hen war.

Doch sie streck te nicht auf grund der Bluts ver wandt schaft 
strah lend ihre Arme nach  Roarke aus. Denn Bluts ver wandt-
schaft hieß nicht au to ma tisch, dass man ech te Zu nei gung 
zu je man dem emp fand.

Sin ead nahm den Nef fen in nig in den Arm, weil er ein 
Teil ih rer Fa mi lie war und sie ihn lieb te, dann mur mel te sie 
et was auf Gä lisch, was für Eve zwar un ver ständ lich, aber 
trotz dem herz lich klang.

Weil es von Her zen kam.
Plötz lich lag auch Eve an Sin eads Brust und riss er schreckt 

die Au gen auf.
»Fáilte abha ile. Will kom men da heim.«
»Dan ke. Ah …«
»Kommt rein, kommt rein. Alle sind in der Kü che oder 

ir gend wo hin ter dem Haus. Wir ha ben ge nü gend Es sen da, 
um die ge sam te Hor de satt zu krie gen, und wol len gleich 
ein Pick nick ma chen, denn ihr zwei habt schließ lich wun-
der ba res Wet ter mit ge bracht.«

Eve blick te zum Him mel auf und sag te sich, dass die Be-
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zeich nung wun der ba res Wet ter of fen bar von Land zu Land 
et was An de res be deu te te.

»Ich sage ei nem von den Jun gen, dass er eure Sa chen aus 
dem Auto ho len und auf euer Zim mer brin gen soll. Es ist 
uns al len eine Freu de, euch zu se hen. Weil wir jetzt end lich 
wie der ein mal alle zu sam men hier zu Hau se sind.«

Sie wur den be kös tigt und ge fei ert, neu gie rig um run det und 
mit Fra gen bom bar diert. Eve schaff te es, sich all die Na men 
und Ge sich ter ein zu prä gen, in dem sie sich vor stell te, sie alle 
wä ren Ver däch ti ge in ei nem ih rer Fäl le – selbst die Al ler-
jüngs ten, die noch gar nicht lau fen konn ten, oder die, die 
noch ein we nig wack lig auf den Bein chen wa ren.

Wie der klei ne Kerl, der ein ums an de re Mal ver such te, 
sich an ei nem ih rer Bei ne hoch zu zie hen.

»Un ser Devin ist ein ech ter Schwe re nö ter.« Sei ne Mut ter – 
Mag gie – nahm ihn la chend in den Arm und setz te ihn an-
mu tig auf ih rer Hüf te ab. »Ai dan hat er zählt, dass ihr von 
hier aus wei ter nach Ita li en wollt. Con nor und ich ha ben auf 
un se rer Hoch zeits rei se rich tig auf den Putz ge hau en und uns 
Ve ne dig an ge se hen. Eine wun der schö ne Stadt.«

Das Kind auf ih rer Hüf te hüpf te plap pernd auf und ab.
»Mei net we gen, klei ner Mann, wir ha ben heu te schließ lich 

al len Grund zu fei ern. Also hole ich dir noch ein Plätz chen. 
Willst du auch eins?«

»Dan ke, nein. Ich bin be reits papp satt.«
Ei nen Mo ment spä ter spür te Eve ein Ju cken zwi schen ih-

ren Schul ter blät tern, dreh te vor sich tig den Kopf und sah, 
dass hin ter ihr ein Jun ge stand und sie mit neu gie ri gen Bli-
cken maß. Er hat te die grü nen Au gen und die un zäh li gen 
Som mer spros sen, die das Mar ken zei chen al ler Brodys wa-
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ren, und wenn sie sich nicht irr te, hat te sie ihn an Thanks-
giv ing in New York ge se hen, als die Fa mi lie bei ih nen zu 
Be such ge we sen war.

»Was guckst du so?«, frag te sie et was barsch.
»Hast du dei nen Stun ner mit ge bracht?«
Zwar hat te sie ihr Schul ter half ter nicht da bei, das Knö-

chel half ter aber hat te sie vor ih rer Ab rei se zu hau se aus Ge-
wohn heit an ge legt. Doch Sin ead und die an de ren Frau en 
wür den es wahr schein lich nicht zu schät zen wis sen, fuch-
tel te sie bei ei nem Fa mi li en pick nick mit der Waf fe vor dem 
Kind he rum.

»Wa rum? Willst du je man den ab knal len?«
Er ver zog den Mund zu ei nem brei ten Grin sen. »Mei ne 

Schwes ter.«
»Und wa rum?«
»Weil sie ’ne blö de Sumpf kuh ist. Das ist doch Grund 

 ge nug.«
Sie kann te die ses Wort, weil  Roarke selbst in New York 

ge le gent lich in sei nen Hei mat slang ver fiel. »In New York 
ganz si cher nicht. Denn dort gibt’s blö de Sumpf kü he wie 
Sand am Meer.«

»Wenn ich groß bin, wer de ich ein Cop und nie te die Ver-
bre cher rei hen wei se um. Auf wie vie le hast du schon ge-
schos sen, seit du Po li zis tin bist?«

Blut rüns ti ger klei ner Bas tard, dach te Eve. Was ihr durch-
aus nicht un sym pa thisch war. Trotz dem er klär te sie: »Nicht 
mehr als nö tig. Denn es ist viel be frie di gen der, wenn man 
die Ver bre cher hin ter Git ter brin gen kann.«

»Wa rum denn das?«
»Sie ha ben deut lich län ger was da von, als wenn man ein-

mal auf sie schießt.«
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Er dach te kurz da rü ber nach. »Tja, dann schie ße ich sie 
erst über den Hau fen und lo che sie dann noch ein.«

Als sie lach te, grins te er er neut. »Hier bei uns gibt es kei ne 
Ver bre cher, was echt scha de ist. Viel leicht kom me ich noch 
ein mal nach New York, da mit du mir ein paar von dei nen 
zei gen kannst.«

»Viel leicht.«
»Das wäre cool«, er klär te er und hüpf te gut ge launt 

 da von.
Kaum war er ver schwun den, warf sich je mand auf den frei-

en Stuhl an ih rer Sei te und ver sorg te sie mit ei nem fri schen 
Bier. Der äl tes te Sohn von Sin ead, Sea mus. Nahm sie an.

»Also, wie fin dest du Ir land?«
»In dem ich von New York aus Rich tung Osten flie ge.« 

Als er lei se lach te und ihr freund schaft lich den El len bo gen 
in die Rip pen ramm te, füg te sie hin zu: »Un glaub lich grün. 
Mit je der Men ge Scha fe und echt le cke rem Bier.«

»Schließ lich hat sich ein Schä fer abends nach ge ta ner Ar-
beit ein, zwei Glä ser Bier ver dient. Ihr bei de habt mei ne 
Mut ter sehr glück lich ge macht, weil ihr euch Zeit für die 
Fa mi lie ge nom men habt. Sie hat in Be zug auf  Roarke die 
Stel le ih rer Schwes ter ein ge nom men, des halb möch te ich dir 
dan ken, weil du ihr und ihm zu lie be her ge kom men bist.«

»Es ist kein ech tes Op fer, rum zu sit zen und so gu tes Bier 
zu trin ken«, gab sie knapp zu rück.

Er tät schel te ihr sanft das Bein. »Trotz dem war es eine 
ganz schön wei te Rei se für ein Bier. Und au ßer dem ist auch 
mein Jun ge to tal hin und weg von dir.«

»Wie bit te?«
»Mein Sean. Der klei ne Kerl, der sich eben so eif rig mit 

dir un ter hal ten hat.«
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»Oh. Ich weiß noch im mer nicht ge nau, wer wer ist«, gab 
sie zu.

»Das kann ich mir vor stel len. Aber seit wir an Thanks-
giving bei euch wa ren, will er kein Welt raum pi rat mehr wer-
den, son dern als Cop die bö sen Bu ben ab knal len, wenn er 
mit der Schu le fer tig ist.«

»Das hat er bei läu fig er wähnt.«
»Ehr lich ge sagt, hofft er ver zwei felt, dass vor eu rer Ab rei-

se in die ser Ge gend noch ein mög lichst blu ti ger, mys te ri ö ser 
Mord ge schieht.«

»Kommt so was hier öf ter vor?«
Sea mus lehn te sich auf sei nem Stuhl zu rück und nipp te 

nach denk lich an sei nem Bier. »Der letz te Mord, an den ich 
mich er in nern kann, ist un ge fähr zwölf Jah re her. Da hat 
die be tag te Mrs O’Ri ley ih rem Al ten eine Brat pfan ne über-
ge zo gen, als er wie der mal stern ha gel voll und mit dem Par-
füm von ei ner an de ren Frau in den Kla mot ten heim ge kom-
men ist. Das war zwar ziem lich blu tig, aber nicht  ge ra de 
mys te ri ös.«

»Dann gibt’s für eine Mor der mitt le rin in die ser Ge gend 
also kaum et was zu tun.«

»Was für Sean na tür lich trau rig ist. Des halb ver folgt er 
übers In ter net die Fäl le, die du drü ben in den Staa ten löst. 
Vor al lem von dem letz ten Fall – den Mor den im Zu sam-
men hang mit die sen Holo-Spie len – war er hin und weg.«

»Oh.« Sie blick te zu  Roarke, der Arm in Arm mit Sin ead 
stand. Und dach te an das Mes ser, das in sei nen Kör per ein-
ge drun gen war.

»Wir ha ben sein Ge rät mit ei ner Kin der si che rung ver se-
hen. Die grau si gen De tails kriegt er des halb nicht mit.«

»Was be stimmt auch bes ser ist.«
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»Wie schlimm war mein Cou sin ver letzt? In den Me dien 
wur de die Ver let zung kaum er wähnt – si cher woll te er das 
nicht.«

Das Ge fühl von sei nem war men Blut, das dick flüs sig 
durch ihre wild zit tern den Fin ger rann, ver gä ße sie wahr-
schein lich nie. »Es war ziem lich knapp«, räum te sie wi der-
stre bend ein.

Sea mus nick te und warf ei nen Blick auf  Roarke. »Er hat 
von sei nem Va ter nicht viel mit be kom men, stimmt’s?«

»Nichts, was von Be deu tung wäre, nein.«
Iri sche Pick nicks, merk te Eve, zo gen sich wie die Som mer-

ta ge auf der In sel end los hin. Denn am Him mel fun kel ten 
be reits die Ster ne, als das Es sen und das Trin ken, die Mu-
sik, der Tanz und all die fröh li chen Ge sprä che en de ten und 
die Ge sell schaft wie der nach Hau se zog.

»Wir ha ben euch sehr lan ge wach ge hal ten.« Sin ead 
brach te sie nach oben und um arm te die ses Mal nicht ih ren 
Nef fen, son dern Eve.

Die kei ne Ah nung hat te, was sie ma chen soll te, wenn 
ein an de rer Mensch als  Roarke in fried li cher Ab sicht sei ne 
Arme um sie schlang.

»Ihr habt eine an stren gen de Rei se hin ter euch, und wir 
ha ben euch kaum Zeit ge las sen, eure Sa chen aus zu pa cken 
oder euch zu min dest euer Zim mer an zu se hen.«

»Es war ein net tes Fest.«
»Oh ja, das war’s. Und zum Ab schluss hat mein Sea mus 

 Roarke noch über re det, mor gen früh mit ihm aufs Feld zu 
ge hen.« Sie drück te Eve den Arm, und Eve sah über ihre 
Schul ter auf den Mann, von dem die Rede war.

»Echt? Du willst mit ihm aufs Feld? Auf ein Feld, auf dem 
et was zu es sen wächst?«
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»Das wird si cher lus tig. Weil ich schließ lich bis her noch 
nie Tre cker ge fah ren bin.«

»Ich hof fe nur, dass du das auch noch sagst, wenn wir dich 
im Mor gen grau en aus dem Bett zer ren.«

»Er braucht so wie so kaum Schlaf. In der Hin sicht ist er 
wie ein Dro ide«, mein te Eve.

La chend öff ne te Roar kes Tan te eine Tür. »Dies ist euer 
Schlaf zim mer. Ich hof fe, bis  Roarke sich wie der aus den Fe-
dern quä len muss, habt ihr es da rin be quem.«

Eve sah sich in dem Zim mer mit den schrä gen Wän den, 
schlich ten Mö beln, wei chen Far ben und den wei ßen Spit-
zen vor dem Fens ter um. In ei nem ge drun ge nen Krug auf 
der Kom mo de stand ein bun ter Blu men strauß.

»Falls ihr ir gend et was braucht – ich bin am an de ren Flur-
en de.«

»Uns fehlt nicht das Ge rings te.«  Roarke gab sei ner Tan te 
ei nen Kuss auf die Wan ge.

»Dann se hen wir uns beim Früh stück. Gute Nacht.« Da-
mit glitt sie wie der in den Flur hi naus und zog die Tür hin-
ter sich zu.

»Wa rum in al ler Welt willst du mor gen Tre cker fah ren?«, 
wand te sich Eve an  Roarke.

»Ich habe kei ne Ah nung, ir gend wie fand ich, dass es ein-
fach dazuge hört.« Fröh lich zog er sich die Schu he aus. 
»Aber ich ma che ei nen Rück zie her, falls du den Mor gen 
nicht al lein ver brin gen willst.«

»Das wird si cher kein Pro blem. Weil ich erst mal die Jah-
res ra ti on Bier aus schla fen muss, die man mir heu te auf ge-
zwun gen hat.«

Lä chelnd trat er vor sie und strich mit der Hand über ihr 
Haar. »Das wa ren heu te ganz schön vie le Leu te.«
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»Aber sie sind alle wirk lich nett. Wenn man erst mal he-
raus ge fun den hat, wo rü ber man mit ih nen re den kann. Am 
liebs ten spre chen sie von dir.«

»Weil ich neu in der Fa mi lie bin.« Er küss te ihre Stirn. 
»Weil wir bei de neu in der Fa mi lie sind und sie voll kom-
men fas zi niert von mei ner Po li zis tin sind.« Er zog sie sanft 
an sei ne Brust und eng um schlun gen stan den sie in ei nem 
hüb schen Schlaf zim mer in ei nem al ten Bau ern haus und at-
me ten den sü ßen Duft der Blu men ein, den die abend li che 
Bri se durch das of fe ne Fens ter we hen ließ. »Das hier ist ein 
völ lig an de res Le ben. Eine völ lig an de re Welt.«

»Der letz te Mord fand hier vor un ge fähr zwölf Jah ren 
statt.«

Er schüt tel te den Kopf und stell te la chend fest: »Ich hät-
te mir den ken sol len, dass du das be reits he raus ge fun den 
hast.«

»Ich habe mit dem The ma nicht an ge fan gen. Hörst du 
das?«

»Was?«
»Nichts. Es ist to tal ru hig und to tal dun kel. To ten still und 

fins ter wie in ei nem Grab. Man soll te mei nen, dass hier nicht 
nur alle Ju bel jah re mal ein Mord ge schieht.«

»Hast du viel leicht Lust auf Ar beit in den Fe ri en?«
»Nicht wirk lich. Und die Stil le ist für mich okay. Wenn 

auch viel leicht ein biss chen un ge wohnt.« Sie glitt mit ei ner 
Hand bis zu der Stel le, wo das Mes ser in ihn ein ge drun gen 
war. »Und wie geht’s dir?«

»Auf alle Fäl le gut ge nug, um …« Er press te sei ne Lip pen 
fest auf ih ren Mund und wan der te mit sei ner Hand an ih-
rem Leib he rab.

»War te. Ir gend wie fühlt sich das selt sam an.«
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»Für mich fühlt sich das voll kom men na tür lich an.«
»Dei ne Tan te hat ge sagt, ihr Zim mer ist am Ende die ses 

Flurs. Und du weißt ge nau so gut wie ich, dass man in  die sem 
Haus so gar die Flö he hus ten hö ren kann.«

»Dann musst du eben ein fach lei se sein.« Er kit zel te sie, 
bis sie quietsch te. »Auch wenn das aus mei ner Sicht nicht 
nö tig ist.«

»Hast du mich nicht heu te früh schon zwei mal flach-
gelegt?«

»Mei ne ge lieb te Eve, was Ro man tik an geht, bist du ein-
deu tig ein hoff nungs lo ser Fall.« Er schob sie rück wärts 
zu dem Bett, das höchs tens halb so breit war wie ihr Bett 
 da heim.

»Mach we nigs tens die Glot ze an. Da mit man nicht uns 
bei de, son dern die Ge räu sche aus dem Fern se her im Zim-
mer dei ner Tan te hört.«

Er strich mit sei nen Lip pen über ihre Wan ge und mit sei-
ner Hand über ihr straf fes Hin ter teil. »Es gibt hier kei nen 
Fern se her.«

»Kei nen Fern se her?« Sie schob ihn von sich fort und sah 
sich su chend um. »Ist das dein Ernst? Was ist dies für ein 
Raum?«

»Ein Raum, den man zum Schla fen und zum Sex be nutzt. 
Und ge nau das habe ich auch vor.« Um es zu be wei sen, stieß 
er sie aufs Bett.

Das hör bar quietsch te.
»Gott, was war das? Hast du das ge hört? Ist in die sem 

Zim mer ir gend wo ein Tier ver steckt?«
»Ich bin mir ziem lich si cher, dass die Tie re alle drau ßen 

sind. Das war das Bett.« Ent schlos sen zog er ihr das Hemd 
über den Kopf.
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Sie hob die Hüf ten an und ließ sie wie der fal len. »Oh, 
um Him mels wil len. Wir tun es doch wohl nicht auf ei nem 
Bett, das spricht. Denn dann er fährt das gan ze Haus, was 
hier ge ra de pas siert.«

Er knab ber te an ih rem Hals. »Ich glau be, sie ver mu ten so-
wie so be reits, dass wir was mit ei nan der ha ben.«

»Ja, viel leicht, aber das ist was an de res, als wenn das Bett 
da bei laut Jip pie schreit.«

Es war kein Wun der, dass er hoff nungs los in sie ver schos-
sen war, ging es ihm durch den Kopf.

Er sah ihr ins Ge sicht, wäh rend er ei nen Fin ger über eine 
ih rer Brüs te wan dern ließ. »Dann ha ben wir am bes ten 
 ru hi gen, wür de vol len Sex.«

»Bei wür de vol lem Sex macht man auf alle Fäl le ir gend-
was ver kehrt.«

»Da hast du si cher recht.« Er um fass te lä chelnd ih ren 
Bu sen und küss te sie zärt lich auf den Mund. »Wie schön 
du bist. Und wäh rend der ge sam ten, bei nah drei wö chi gen 
 Fe ri en ge hörst du mir al lein.«

»Du ver suchst doch nur, mich weich zu klop fen«, mein te 
sie, be vor sie mit ih ren Fin gern durch die ra ben schwar zen 
Haa re ih res Liebs ten fuhr. Denn eben so ge hör te er in der 
Zeit ihr al lein.

»Es ist schön, dass wir hier her ge kom men sind.« Jetzt zog 
sie ihm das Hemd über den Kopf und leg te die Hand auf 
die in zwi schen fast ver heil te Wun de. »Auch wenn ich lie ber 
nicht mehr da ran den ke, wie es zum Ur laub kam, freue ich 
mich, hier zu sein.«

»Ich fin de, dass es bis her eine durch aus in te res san te  Rei se 
war.«

»Von der ich nicht eine Mei le mis sen möch te. Auch wenn 
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sie mit un ter et was holp rig war.« Sie rahm te sein Ge sicht mit 
ih ren Hän den, reck te ih ren Kopf, bis ihre Lip pen sich be-
rühr ten, zog ihn über sich und seufz te lei se auf.

Mit ge schlos se nen Au gen ließ sie ihre Hän de über die ge-
sun den, star ken Mus keln sei nes Rü ckens glei ten und sog sei-
nen Duft be gie rig in sich auf. Wäh rend sie sich öff ne te und 
ihn wie stets will kom men hieß.

Sie dreh te ih ren Kopf, such te er neut nach sei nem Mund 
und ver spür te eine Leich tig keit, die süß war wie die mil de, 
abend li che Luft.

Wie der stieß das Bett ein lau tes Quiet schen aus, und la-
chend mein te sie: »Viel leicht le gen wir uns bes ser auf den 
Fuß bo den.«

»Beim nächs ten Mal«, schlug er ihr vor, wie der stieß sie 
ein lei ses La chen und da nach ei nen zu frie de nen Seuf zer aus. 
Denn wie je des Mal, wenn sie in sei nen Ar men lag, wur de 
ihr woh lig warm ums Herz.

Und als sie sich schließ lich rund he rum be frie digt schläf-
rig an ihn schmieg te, mur mel te sie gut ge launt: »Jip pie.«

Noch be vor es rich tig hell war, fuhr sie aus dem Schlaf und 
rich te te sich ker zen ge ra de auf.

»Was war das? Hast du das ge hört?« Ei lig sprang sie aus 
dem Bett, stürz te nackt durchs Zim mer und riss den Re ser ve-
stun ner aus dem Knö chel half ter, das auf der Kom mo de lag.

»Da! Da war es schon wie der! Was ist das für ein Ge-
räusch?«

 Roarke dreh te sich ge müt lich noch ein mal um. »Das ist 
das Krä hen ei nes Hahns.«

»Willst du mich ve rar schen?« Mit ge zück ter Waf fe stand 
sie da und starr te ihn mit gro ßen Au gen an.

Robb_Moerderische_Hingabe_CC15.indd   24 26.05.2020   13:08:41



25

»Oh nein. Es wird all mäh lich hell, und der Hahn gibt das 
Sig nal zum Auf ste hen.«

»Ein Hahn?«
»Ge nau. Und ob wohl der An blick, den du bie test, durch-

aus fas zi nie rend ist, glau be ich nicht, dass Sin ead und ihr 
Mann sich freu en wür den, wenn du ih ren Hahn über den 
Hau fen schie ßen wür dest, Schatz.«

Seuf zend leg te sie den Stun ner wie der fort. »Mein Gott, 
es kommt mir vor, als wä ren wir auf ei nem an de ren Pla ne-
ten und nicht nur auf ei nem an de ren Kon ti nent.« Sie glitt 
wie der ins Bett. »Falls dein ganz pri va ter Piep matz viel leicht 
auch noch das Sig nal zum Auf ste hen ge ben will, denkst du 
am bes ten da ran, dass ich be waff net bin.«

»Auch wenn der Ge dan ke durch aus reiz voll ist, muss ich 
jetzt lei der auf ste hen. Denn ob wohl ich lie ber noch ein biss-
chen Früh sport mit dir trei ben wür de, habe ich ver spro chen, 
dass ich mit Sea mus Tre cker fah ren will.«

»Viel Spaß«, wünsch te ihm Eve und zog ein Kis sen über 
ih ren Kopf.

Krä hen de Häh ne, dach te sie und kniff die Au gen zu. Gro-
ßer Gott, kam die ses an de re Ge räusch viel leicht von ei ner 
Kuh? Muh ten die se Tie re wirk lich? Und vor al lem, wie nah 
ka men die se Un ge heu er an das Haus he ran?

Sie lüf te te vor sich tig das Kis sen und sah nach, ob ihre 
Waf fe griff be reit auf dem Nacht tisch lag.

Wie zum Teu fel soll te man bei all dem Mu hen, Krä hen und 
den an de ren Din gen, die dort drau ßen viel leicht vor sich gin-
gen, schla fen? Das war al les to tal un heim lich. Was sag ten die-
se Bies ter zu ei nan der? Und wes halb spra chen sie über haupt?

Stand das Fens ter nicht noch of fen? Viel leicht stün de sie 
am bes ten auf und …
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Als sie aber mals die Au gen auf schlug, fie len hel le Son nen-
strah len auf ihr Ge sicht.

Dann war sie also wirk lich noch ein mal ein ge schla fen, 
hat te al ler dings ei nen be un ru hi gen den Traum ge habt, in 
dem die Tie re die ses Bau ern hofs in Tarn kla mot ten he rum-
ge lau fen wa ren.

Sie brauch te drin gend ei nen Kaf fee, doch im sel ben Au-
gen blick wur de ihr klar, dass sie in Ir land war, und sie un-
ter drück te ei nen Fluch. Denn hier trank man Tee, und sie 
hat te kei ne Ah nung, wie sie ei nen Tag im Kreis all die ser 
Men schen über ste hen soll te, ohne dass sie vor her eine mög-
lichst gro ße Do sis or dent li ches Kof fe in be kam.

Sie rich te te sich müh sam auf, sah sich im mer noch et was 
ver schla fen um und merk te, dass ein Memo wür fel auf dem 
Mor gen rock am Fußen de des Bet tes lag. Ei lig griff sie sich 
den Wür fel und rief die dort hin ter las se ne Nach richt ab.

»Gu ten Mor gen, Lieute nant. Falls du noch nicht rich tig 
aus ge schla fen bist: Die Du sche fin dest du hin ter der letz ten 
Tür auf der lin ken Sei te des Flurs. Sin ead sagt, dass du zum 
Früh stück ein fach in die Kü che kom men sollst. Wie es aus-
sieht, tref fen wir uns ge gen zwölf. Sin ead bringt dich dann 
zu uns aufs Feld oder dort hin, wo wir ge ra de sind. Pass gut 
auf mei ne Po li zis tin auf.«

»Hier gibt’s kei ne Ver bre cher, falls du das ver ges sen hast.«
Sie zog ih ren Mor gen man tel an und steck te nach kur zem 

Über le gen ih ren Stun ner ein. Weil man eine Waf fe bes ser 
nicht ein fach im Zim mer lie gen ließ.

Hof fent lich wür de die Du sche ihre Le bens geis ter we cken, 
wenn es hier schon kei nen Kaf fee gab.
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2

Ihr Schlaf zim mer war auf ge räumt, und selbst das Bett war 
or dent lich ge macht, bis sie mit Du schen fer tig war. Hat ten 
sie hier etwa Dro iden? Sie war nur froh, dass sie den Stun ner 
mit ge nom men hat te, als sie aus dem Raum ge gan gen war.

Aber wenn sie Dro iden hat ten, wes halb gab es dann 
kei nen Au to Chef in die sem Raum, auf des sen Spei se kar-
te Kaf fee stand? Oder ei nen Fern se her, um die in ter na ti o-
na len Nach rich ten zu se hen und zu ver fol gen, was da heim 
 ge schah.

Pass dich an, be fahl sie sich und zog sich un ter lau ten 
Kuckucks ru fen ei nes völ lig durch ge knall ten Vo gels an. Sie 
war nicht in New York, und die ser Ort hat te nicht die ge-
rings te Ähn lich keit mit ih rer Hei mat stadt. Im mer hin sam-
mel te sie hier mi nüt lich ei nen Punkt als gute Gat tin ein.

Sie fuhr sich mit den Fin gern durch das feuch te Haar, weil 
es hier zwar eine Du sche, aber kei ne wei te re Ka bi ne zum 
Trock nen gab, und sag te sich, dass sie für den be vor ste hen-
den Tag halb wegs ge wapp net war.

Auf hal bem Weg ins Erd ge schoss hör te sie, wie eine hüb-
sche, hel le Frau en stim me über die Lie be sang. Wäh rend sie 
hät te schwö ren kön nen, dass ihr der ver füh re ri sche Duft 
von ech tem Kaf fee in die Nase stieg.

Tap fer kämpf te sie ge gen die auf kei men de Hoff nung an 
und sag te sich, dass der Ge ruch wahr schein lich nur ih rer 
sen so ri schen Er in ne rung ent sprang. Wie ein Fisch, der an 
der An gel hing, wur de sie den noch von dem Aro ma an ge-
zo gen, bis sie schließ lich in der Kü che stand.

»Oh, Gott sei Dank.« Sie hat te nicht ge merkt, dass sie 
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die sen Ge dan ken aus ge spro chen hat te, doch Sin ead lenk te 
ih ren Blick vom Herd auf sie und mein te lä chelnd: »Gu ten 
Mor gen. Hast du gut ge schla fen?«

»Bes tens, dan ke. Ist das etwa ech ter Kaf fee?«
»Al ler dings.  Roarke hat auf mei ne Bit te ext ra dei ne 

Lieb lings sor te mit ge bracht. Denn ich wuss te, dass du eine 
Schwä che da für hast.«

»Es ist mehr ein ge ra de zu ver zwei fel tes Ver lan gen.«
»Ich brau che mor gens im mer erst mal eine Tas se star ken 

Tee, be vor ich rich tig bei mir bin.« Sin ead hielt Eve ei nen 
bis zum Rand ge füll ten, dick wan di gen, brau nen Be cher hin. 
Sie trug eine wei zen gel be Hose un ter ei ner leuch tend blau en 
Blu se mit in El len bo gen hö he auf ge schla ge nen Är meln und 
hat te ihr Haar mit ei ner Klam mer an ih rem Hin ter kopf zu-
sam men ge fasst.

»Setz dich an den Tisch und komm erst ein mal in Gang.«
»Dan ke. Gern.«
»Die Män ner se hen sich noch ir gend wel che Land ma schi-

nen an, du kannst also in Ruhe früh stü cken.  Roarke sagt, 
über ein rich ti ges iri sches Früh stück wür dest du dich si cher 
freu en.«

»Ah …«
»Eine zi vi li sier te Men ge«, füg te Sin ead gut ge launt hin zu. 

»Nicht die Ber ge, die die Män ner in sich rein schau feln, be-
vor sie auf die Fel der ge hen.«

»Mir ge nügt der Kaf fee. Mach dir also bit te kei ne Um-
stän de.«

»Das tue ich gern. Es macht mir ein fach Spaß. Die Würst-
chen und der Speck sind be reits fer tig, müs sen also nur noch 
kurz auf ge wärmt wer den, und die an de ren Sa chen sind im 
Nu ge macht. Au ßer dem ge fällt es mir, wenn mir hier je-
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mand Ge sell schaft leis tet.« Lä chelnd wand te sie sich wie-
der ih ren Töp fen zu.

Selt sam, dach te Eve. Es war wirk lich selt sam, je man dem 
beim Ko chen zu zu se hen. Si cher koch te auch der blö de Sum-
mer set zu Hau se all die Din ge, die sie über die di ver sen 
 Au to Chefs im Haus be stel len konn te, selbst.

Doch sie wür de sich nie mals frei wil lig in die Kü che set zen, 
wäh rend die ser ar ro gan te Laf fel dort zu gan ge war.

»Ich habe ge hört, der Go ckel hät te dich auf ge weckt.«
»Was?«
»Nicht die se Art von Go ckel«, stell te Sin ead fröh lich fest. 

»Der hat dich viel leicht eben falls ge weckt, aber ich mei ne 
den Chef von un se rem Hüh ner stall.«

»Oh, rich tig. Ja. Macht er etwa je den Mor gen ei nen sol-
chen Krach?«

»Al ler dings, ob wohl ich so da ran ge wöhnt bin, dass ich 
kaum noch mit be kom me, wenn er kräht.« Sie schlug ein 
paar Eier in die Pfan ne. »Das ist für mich wahr schein lich 
das, was für dich Ver kehrs lärm ist. Ein fach ein Teil der Welt, 
in der man lebt.«

Sie wand te sich Eve wie der zu. »Ich bin so froh, dass ihr 
bis mor gen bleibt und heu te so ein schö ner Tag ist. Weil die 
Son ne dein Ge schenk für  Roarke noch mehr zur Gel tung 
kom men lässt. Ich dach te, wir bei de ge hen ein biss chen frü-
her rü ber, da mit du es dir erst ein mal selbst an se hen kannst.«

»Dank der Bil der, die du mir ge schickt hast, kann ich mir 
schon vor stel len, wie es ge wor den ist, aber na tür lich wür de 
ich es gern auch noch mit ei ge nen Au gen se hen. Ich weiß zu 
schät zen, was ihr hier alle ge leis tet habt, Sin ead.«

»Es be deu tet uns sehr viel. Es ist viel mehr als nur ein 
präch ti ges Ge schenk zu eu rem Hoch zeits tag. Viel mehr.«
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Sie häuf te die Eier, eine braun ge ba cke ne Kar tof fel und 
eine hal be To ma te auf den Tel ler mit den Würst chen und 
dem Speck und stell te ihn mit ei nem Schäl chen But ter auf 
den Tisch. »Hier ist noch frisch ge ba cke nes Voll korn brot«, 
er klär te sie, wo bei sie das Ge schirr tuch von dem hal ben, 
run den Brot laib zog.

»Riecht su per.«
Lä chelnd schenk te Sin ead Kaf fee nach, hol te sich ih ren 

Tee be cher und nahm Eve ge gen über Platz.
»Und es schmeckt so gar noch bes ser. Was viel heißt, weil 

mich auch  Roarke beim Früh stück hoff nungs los ver wöhnt.«
»Das freut mich. Es macht mir Spaß, für an de re zu ko-

chen und sie zu um sor gen. Ob wohl das viel leicht et was un-
be schei den klingt, glau be ich, dass mir das ein fach liegt.«

»Auf je den Fall.«
»Je der Mensch soll te das Glück ha ben zu tun, was ihm 

ge fällt und wo für er ta len tiert ist. Du hast die ses Glück auf 
je den Fall.«

»Das stimmt.«
»Ich kann mir ge nau so we nig vor stel len, dei ner Ar beit 

nach zu ge hen, wie du dir si cher vor stel len kannst, das Le-
ben zu füh ren, das mir hier be schie den ist. Trotz dem sit zen 
wir zu sam men hier an die sem Tisch. Das Schick sal kann 
sehr lau nisch sein, aber in die ser Hin sicht hat es es sehr gut 
mit uns bei den ge meint. Ich dan ke dir, dass du be reit bist, 
ei nen Teil von dei ner knap pen Ur laubs zeit zu op fern, und 
mit  Roarke hier her ge kom men bist.«

»Es ist wohl kaum ein Op fer, hier zu sit zen und ein so 
köst li ches Früh stück zu ge nie ßen«, wi der sprach ihr Eve.

Sin ead schob den Arm über den Tisch und be rühr te ihre 
Hand. »Du hast gro ßen Ein fluss auf ei nen sehr ein fluss rei-
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chen Mann. Sei ne Lie be gibt dir die se Macht, ob wohl ich 
da von aus ge he, dass ihr euch auch wie toll wü ti ge Hun de 
strei ten könnt.«

»Das kön nen wir so gar sehr gut.«
»Im Mo ment fährt er mit ei nem Trak tor über eins von 

un se ren Fel dern, statt auf ei ner son nen ü ber flu te ten Ter ras-
se an ir gend ei nem exo ti schen Ort zu sit zen und be reits zum 
Früh stück mit Cham pag ner an zu sto ßen. Weil du woll test, 
dass er hier her kommt und Trak tor fährt. Weil du weißt, wie 
wich tig die Ver bin dung zur Fa mi lie für ihn ist, und dass er 
es braucht, dass du die se Ver bin dung mit ihm teilst.«

»Ihr habt ihm et was ge ge ben, was er will und braucht, ob-
wohl ihm das gar nicht be wusst ge we sen ist. Sonst sä ßen du 
und ich jetzt nicht zu sam men hier an die sem Tisch.«

»Mei ne Schwes ter fehlt mir im mer noch je den Tag.«
Sin ead wand te sich kurz ab und stieß mit rau er Stim me 

aus: »Die Ver bin dung zwi schen Zwil lin gen ist so in tim, dass 
ich es nicht in Wor te fas sen kann. Jetzt habe ich mit ih rem 
Jun gen ei nen Teil von ihr, von dem ich nie auch nur ge hofft 
hät te, ihn je mals zu be sit zen, ich neh me für sie die Mut ter-
stel le bei ihm ein. Denn ge nau wie du lie be ich ihn von gan-
zem Her zen. Ich möch te, dass du mich als Freun din siehst 
und hin und wie der mit ihm her kommst oder uns in eu rem 
Haus emp fängst. Dass die se Ver bin dung im Ver lauf der Zeit 
noch stär ker und noch wah rer wird – und dass das, was uns 
bei de ver bin det, mehr als die Be zie hung zu dem Mann ist, 
den wir bei de lie ben.«

»Vie le Men schen hät ten ihm die Schuld da ran ge ge ben, 
was da mals ge sche hen ist.«

»Er war noch ein Baby«, wi der sprach ihr Sin ead, doch sie 
schüt tel te den Kopf.
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»In mei ner Welt be schul di gen, ver let zen und ver stüm-
meln sich die Men schen ge gen sei tig aus den un lo gischs ten 
Grün den. Roar kes Va ter hat dei ne Schwes ter um ge bracht. 
Er hat sie dir ge nom men, denn er hat sie erst be nutzt, miss-
braucht, be tro gen und am Schluss ge tö tet. Des halb wür-
den vie le Men schen  Roarke an se hen und den ken, dass er 
schuld an die sem Un glück ist, dass sei ne Mut ter sei net we-
gen nicht mehr lebt. Als er he raus fand, was ge sche hen war, 
als er da hin ter kam, dass man ihn über Jah re hin weg eine 
Lüge glau ben las sen hat, hat er sich so fort auf den Weg zu 
euch ge macht. Statt ihn ab zu wei sen, ihn mit Vor wür fen zu 
über schüt ten oder ihn für ih ren Tod zu stra fen, habt ihr ihn 
hier bei euch auf ge nom men und ge trös tet, weil er selbst zu-
tiefst er schüt tert war.« Eve seufz te.

»Ich schlie ße nur sehr sel ten Freund schaft«, füg te sie dann 
hin zu. »Ich tue mich da mit ein biss chen schwer. Aber ich 
wer de euch nie ver ges sen, dass ihr ihn mit of fe nen Ar men 
auf ge nom men habt, und schät ze, dass das zwi schen uns be-
reits et was wie eine Freund schaft ist.«

»Er hat wirk lich Glück, dass er dich hat.«
Eve schau fel te sich kur zer hand den nächs ten Bis sen Rühr-

ei in den Mund. »Auf je den Fall.«
La chend leg te Sin ead ihre Hän de um den Be cher Tee, der 

vor ihr stand. »Si ob han hät te dich ge mocht.«
»Wirk lich?«
»Auf je den Fall. Sie moch te klu ge, küh ne Frau en.« Sin ead 

beug te sich über den Tisch. »Und da wir ge ra de al lein sind, 
könn test du mir jetzt viel leicht die gräss li chen De tails dei-
nes letz ten Mord fal les er zäh len. Die, die von den Me di en 
ver schwie gen wor den sind.«
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Kurz vor Mit tag be trat Eve den klei nen Park, stemm te ihre 
Hän de in die Hüf ten und be trach te te ein ge hend die Ge rät-
schaf ten, von de nen sie um ge ben war. Sie kann te sich mit 
Spiel plät zen nicht im Ge rings ten aus, doch die ser Spiel-
platz schien durch aus okay zu sein. Vor al lem, da sie zwi-
schen all dem Zeug, auf dem die Kin der schau keln, klet-
tern, rut schen oder sonst was ma chen konn ten, eine Rei he 
hüb scher Blu men bee te so wie eine Men ge jun ger, grü ner 
Bäu me sah.

Sin ead hat te im Ge den ken an die tote Schwes ter ei nen 
Kirsch baum auf dem Hof ge pflanzt, und hier wuchs ne-
ben ei nem klei nen Pav illon eine jün ge re Ver si on des sel ben 
Baums. Au ßer dem konn ten die El tern sich auf ei ner Rei he 
hüb scher Bän ke aus ru hen, wäh rend ihre Kin der aus ge las-
sen tob ten, merk te Eve.

Ne ben ei nem voll stän dig möb lier ten Spiel zeug haus plät-
scher te ein hüb scher Brun nen, und ein Stück chen wei ter gab 
es eine freie Flä che mit ein paar Tri bü nen, wo die Kids nach 
Aus sa ge von Sin ead bol zen konn ten – was zum Teu fel das 
auch im mer war –, eine Pick nick hüt te und ein grö ße res Ge-
bäu de, weil die Sport ler schließ lich Räum lich kei ten brauch-
ten, um sich vor und nach den Spie len um zu zie hen.

Ei ni ge der an ge leg ten Pfa de en de ten bis her im Nichts. 
Weil die Ar beit an dem Spiel platz noch nicht ab ge schlos-
sen war.

Trotz dem hat ten Sin ead und die an de ren sich un glaub lich 
ins Zeug ge legt, und Eve stell te zu frie den fest: »Sieht al les 
wirk lich su per aus.«

Sin ead at me te er leich tert auf. »Ich hat te fürch ter li che 
Angst, du hät test es dir viel leicht to tal an ders vor ge stellt.«

»Et was der art Tol les hät te ich mir nie aus den ken, ge-
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schwei ge denn um set zen kön nen.« Sie trat ein we nig nä her 
an die Schau keln und sah auf den Bo den, als ihr Schuh im 
wei chen Un ter grund ver sank.

»Das ist Si cher heits ma te ri al. Weil Kin der schließ lich auch 
mal fal len, sich da bei aber mög lichst nicht ver let zen sol len.«

»Aus ge zeich net. Sieht so aus, als könn te man hier jede 
Men ge Spaß ha ben«, stell te Eve fest. »Na tür lich ist es 
hübsch und wirk lich gut durch dacht, aber vor al lem sieht 
es aus, als könn ten sich die Kids hier präch tig amü sie ren.«

»Wir wa ren mit ein paar von un se ren Kin dern hier, da mit 
sie al les tes ten, und ich kann dir ga ran tie ren, sie ha ben sich 
nach Kräf ten amü siert.«

Jetzt stemm te auch Sin ead ihre Hän de in die Hüf ten, 
dreh te sich ein mal um sich selbst, und die sanf te Bri se 
fuhr durch ihr in zwi schen of fe nes Haar. »Im Dorf wird 
von nichts an de rem mehr ge re det. Aber schließ lich ist dies 
auch ein wun der ba rer Ort ge wor den. Ein in je der Hin sicht 
wun der barer Ort.«

»Wenn er ihm nicht ge fällt, tre te ich ihm in den Hin tern.«
»Und ich hal te wäh rend des sen dei ne Ja cke. Ah, da kom-

men sie.« Sin ead reck te das Kinn, als sie den Pick -up sah. 
»Dann schaf fe ich die an de ren erst ein mal aus dem Weg, 
da mit du  Roarke sein Ge schenk un ter vier Au gen über rei-
chen kannst.«

»Dan ke, das ist nett.«
Meis tens war ihr un be hag lich zu mu te, wenn sie et was 

schenk te oder selbst et was ge schenkt be kam. Und in die-
sem Fall war sie et was ner vös, dass ihr Prä sent wo mög lich 
furcht bar über trie ben war. Im No vem ber, wäh rend Sin ead 
in New York ge we sen war, war ihr die Idee fan tas tisch vor-
ge kom men, aber dann hat te das Vor ha ben sich als ent setz-
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lich komp li ziert und auf wän dig he raus ge stellt, und jetzt hat-
te sie Angst, dass es viel leicht nicht an ge mes sen war.

Ge schen ke, Jah res ta ge und Fa mi lie – mit all die sen Din-
gen kann te sie sich nur sehr we nig aus.

Sie sah ihm ent ge gen, als er auf sie zu ge lau fen kam. Er 
trug Jeans und Stie fel, ein ver bli che nes, bis zu sei nen El len-
bo gen auf ge roll tes, blau es Hemd und hat te sich das dich-
te, sei dig wei che, schwar ze Haar zu ei nem Pfer de schwanz 
ge bun den, so wie er es im mer mach te, wenn er bei der Ar-
beit war. Ob wohl sie schon seit fast zwei Jah ren sei ne Frau 
war, schlug ihr Herz noch im mer ei nen Pur zel baum, wenn 
sie ihn sah.

»Dann gibst du also al les auf und wirst jetzt Bau er?«, rief 
sie ihm ent ge gen.

»Nein, ich glau be nicht, ob wohl es ein paar Stun den lang 
durch aus sehr lus tig war. Sie ha ben so gar Pfer de.« Er blieb 
vor ihr ste hen, neig te den Kopf und gab ihr ei nen Kuss. 
»Du könn test ja ein mal auf ei nem rei ten, wenn du willst.« 
Er leg te ei nen Fin ger auf das Grüb chen in der Mit te ih res 
Kinns. »Viel leicht macht dir das ja mehr Spaß als der Ritt 
auf die sem Holo-Pferd, mit dem du letz tens in die Schlacht 
ge zo gen bist.«

Sie er in ner te sich an die Kraft und die Ge schwin dig keit 
des Ho lo gramms und zog in Er wäg ung, dass ein Ritt auf ei-
nem ech ten Pferd durch aus Spaß ma chen könn te. Doch jetzt 
ging es erst ein mal um et was völ lig an de res.

»Sie sind noch grö ßer als Kühe, se hen aber nicht so selt-
sam aus.«

»Ge nau.« Er sah sich um, und ihre Ner ven en den fin gen 
an zu krib beln. »Willst du noch ein Pick nick ma chen? Das 
hier wäre der ide a le Ort da für.«
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»Ge fällt er dir?«
»Die An la ge sieht wirk lich rei zend aus.« Er nahm ihre 

Hand, und sie be merk te, dass er nach dem Grün der Fel der 
roch. »Soll ich dich auf der Schau kel an stup sen?«

»Viel leicht.«
»Wir bei de sind als Kin der kaum je mals ge schau kelt.« 

Hand in Hand mit ihr lief er über den Platz. »Ich wuss te 
gar nicht, dass es hier ei nen so schö nen Spiel platz gibt. Die 
Lage ist per fekt. Nah ge nug am Dorf, um ihn prob lem los 
zu er rei chen, aber weit ge nug da von ent fernt, dass der Be-
such et was Be son de res bleibt. Die Bäu me sind noch jung, 
ich neh me also an, er wur de erst vor Kur zem an ge legt. Das 
heißt, an schei nend sind sie so gar noch da bei«, ver bes ser-
te er sich, als er die Grab werk zeu ge und die an de ren ab ge-
deck ten Ge rä te sah.

»Er ist noch nicht ganz fer tig.« So un auf fäl lig wie mög-
lich führ te sie ihn an dem klei nen Spiel zeug haus vor bei zum 
Brun nen.

»Die of fi zi el le Er öff nung steht noch aus.«
»Das heißt, wir ha ben die sen Spiel platz ganz für uns? Sean 

war mit mir und sei nem Va ter un ter wegs. Er hät te si cher 
Lust, sich hier ein biss chen aus zu to ben.«

»Ja, viel leicht …« Eve hat te ge hofft, er wür de sich den 
Brun nen an se hen, doch im Grun de hät te sie sich den ken 
müs sen, dass er sich vor al lem für die Gerä te in te res sie ren 
und ge dank lich über schla gen wür de, wel che Ar bei ten noch 
nicht be en det wa ren. »Hier ist also die ses Ding.«

»Hm?« Er sah sie fra gend an.
»Mein Gott.« Sie dreh te ihn frust riert he rum und stieß ihn 

prak tisch mit der Nase auf die schim mern de Pla ket te, die 
am Brun nen rand be fes tigt war.
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SI OB HAN-BRODY-PARK

GE STIF TET VON IH REM SOHN

Als er schwieg, ver grub sie ihre Hän de in den Ta schen ih-
rer Jeans. »Tja, nun … es ist ein paar Tage zu früh, aber 
trotz dem wün sche ich dir ei nen schö nen zwei ten Hoch-
zeits tag.«

Er starr te sie aus sei nen wun der vol len, wil den, blau en 
 Au gen an und sag te nur ein Wort. Nur: »Eve.«

»Die Idee ist mir ge kom men, als dei ne iri sche Ver wandt-
schaft letz ten Herbst bei uns zu Hau se ein ge fal len ist, und 
Sin ead mein te, sie und auch die an de ren fän den sie okay. Ich 
habe ei gent lich nur Geld ge schickt. Ver dammt, dein Geld, 
denn schließ lich hast du bei un se rer Hoch zeit die ses blö de 
Kon to für mich ein ge rich tet. Also …«

Wie der sag te er nur »Eve«, zog sie eng an sei ne Brust und 
ver grub sein Ge sicht in ih rem Haar.

Mach te ei nen tie fen Atem zug und nahm sie noch ein we-
nig fes ter in den Arm.

»Dann ge fällt es dir also.«
Schwei gend strich er ihr über den Rü cken, aber schließ-

lich stieß er lei se aus: »Du bist ein fach un glaub lich.« Wo-
bei ihm die Rüh rung deut lich an zu hö ren war. Sei ne blau en 
Au gen leuch te ten vor Glück. »Dass du an so et was ge dacht 
hast. Dass du das re a li siert hast.«

»Den größ ten Teil der Ar beit hat ten Sin ead und die an de-
ren. Ich habe schließ lich nur …«

Er schüt tel te den Kopf und küss te sie in nig auf den Mund.
»Ich weiß nicht, wie ich dir da für je dan ken soll. Ich kann 

kaum in Wor te fas sen, was mir das be deu tet. Weil es da für 
ein fach kei ne Wor te gibt.« Er nahm ihre Hän de und hob sie 
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an sei ne Lip pen. »A ghra. Du bringst mich völ lig aus dem 
Gleich ge wicht.«

»Dann ist es also gut.«
Jetzt leg te er die Hän de sanft an ihr Ge sicht, press te sei nen 

Mund auf ihre Braue, sah ihr ins Ge sicht und sag te  ei nen 
Satz auf Gä lisch, den sie nicht ver stand.

Sie sah ihn fra gend an, und als er lä chel te, wur de ihr warm 
ums Herz.

»Ich habe ge sagt, dass du mein Herz schlag, mein Atem 
und das Licht in mei ner See le bist.«

Um nicht voll kom men da hin zu schmel zen, nahm sie sei ne 
Hand ge len ke und sah ihn mit ei nem schie fen Grin sen an. 
»Selbst wenn ich dir auf die Ner ven gehe?«

»Dann vor al lem.« Er dreh te sich um und sah sich die Pla-
ket te an. »Sie ist ein fach wun der schön. Schlicht und wun-
der schön.«

»Du bist schließ lich auch ein schlich ter Typ.«
Wie Eve ge hofft hat te, brach er bei die sem Satz in lei ses 

La chen aus. »Die Fa mi lie hat mir ei ni ges über sie er zählt. 
Des halb weiß ich, dass ihr das sehr viel be deu tet hät te. Ein 
si che rer Ort, an dem die Kin der spie len kön nen.« Wie der 
blick te er sich um. »Ein Ort für Fa mi li en und für jun ge Leu-
te, die sich hier zu sam men set zen kön nen, um ge mein sam 
ihre Haus auf ga ben zu er le di gen, Mu sik zu hö ren oder auf 
dem Fuß ball feld zu ki cken.«

»Ich ver ste he wirk lich nicht, wa rum das Fuß ball heißt, 
denn mit un se rem Foot ball hat es schließ lich nicht das Min-
des te zu tun. Au ßer dem ist es kein Base ball. Weil sie in Eu-
ro pa ein fach kei nen blas sen Schim mer da von ha ben, was 
echt scha de ist.«

Mit ei nem er neu ten La chen nahm er ihre Hand und 
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schwang sie fröh lich hin und her. »Wir soll ten jetzt die an-
de ren ho len, da mit sie sich hier amü sie ren kön nen, wäh rend 
du mir al les zeigst.«

»Okay.«
Kaum hat te Sea mus’ Zög ling das Sig nal be kom men, stürz-

te er be geis tert los, er klomm di ver se Lei tern, bau mel te an 
ir gend wel chen Stan gen und klet ter te wie ein Äff chen über 
das Ge rüst.

Was zeig te, dass der Spiel platz aus ge zeich net zum He rum-
to ben ge eig net war.

We nig spä ter tauch ten Sin ead so wie eine Rei he an de rer 
Ver wand ter auf, brei te ten di ver se Köst lich kei ten auf den 
Pick nick ti schen aus und scheuch ten die neu gie ri gen  Hun de 
fort.

Als Sin ead nach ge ta ner Ar beit auf dem Rand des Brun-
nens Platz nahm, setz te  Roarke sich ne ben sie, nahm ihre 
Hand, und sie sa hen ei nan der schwei gend an.

»Es ist gut zu wis sen, dass hier mei ne En kel kin der und 
viel leicht noch de ren Kin der spie len, la chen, strei ten, ren nen 
wer den«, stell te sie nach ei nem Au gen blick mit rau er Stim me 
fest. »Es ist gut, dass sich aus Trau er und Ver lust auch et was 
Schö nes, Freund li ches ent wi ckeln kann. Dei ne Frau kennt 
dich sehr gut, und das macht dich zu ei nem rei chen Mann.«

»Das stimmt. Ihr alle habt viel Zeit und Ar beit in den 
Spiel platz in ves tiert.«

»Oh, ich hat te sonst ge ra de nichts vor, und au ßer dem hat 
sie nicht nur dir, son dern auch mir und al len an de ren ein 
Ge schenk da mit ge macht. Dei ne Oma hat ge weint, als ich 
ihr er zählt habe, was Eve im Schil de führt. Aber es wa ren 
glück li che Trä nen, und nach all den un glück li chen Trä nen, 
die wir we gen Si ob han ver gos sen ha ben, hat ten die se Trä nen 
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eine rei ni gen de Wir kung. Dei ne Frau kennt sich mit Tod und 
Elend aus. Das macht sie sen si bel.« Sin ead sah den Nef fen 
von der Sei te an. »Sie hat eine ganz be son de re Gabe, denn 
sie kann nicht nur mit ih ren Au gen, son dern auch mit ih rem 
Bauch und ih rem Her zen se hen.«

»Sie wür de das Ins tinkt, Ge wohn heit oder das Ge spür der 
Po li zis tin nen nen.«

»Es spielt kei ne Rol le, wie sie die se Gabe nennt, oder?« 
La chend stand sie wie der auf und zog ihn ne ben sich. »Sieh 
nur, wer da drü ben steht. Ein Freund, der mit dir spie len 
will.«

 Roarke blick te ver wun dert über sei ne Schul ter, setz te 
dann aber ein brei tes Grin sen auf. »Ich hät te nicht ge dacht, 
dass Brian ext ra zum Spie len aus Dub lin kommt.«

»Ich dach te mir, an ei nem Tag wie die sem wür dest du dich 
viel leicht freu en, ei nen Ju gend freund zu se hen. Am bes ten 
gehst du zu ihm, denn es sieht so aus, als ma che er sich un-
ge niert an dei ne Frau he ran.«

Mit ei nem brei ten Grin sen auf dem run den, röt li chen Ge-
sicht zog Brian Kelly Eve an sei ne Brust. »Ah, mein lieb rei-
zen der Lieute nant.« Un ge niert ver pass te er ihr ei nen Schmat-
zer mit ten auf den Mund. »In dem Au gen blick, in dem Sie 
 Roarke den Lauf pass ge ben, wer de ich zur  Stel le sein.«

»Es ist im mer gut, wenn man ei nen Er satz mann hat.«
Er lach te dröh nend auf und schlang ihr ei nen sei ner mus-

ku lö sen Arme um die Schul tern, als sein Freund auf sie zu-
kam.

»Ich wer de mit dir um sie kämp fen. Und ich wer de da bei 
alle mie sen Tricks an wen den, die ich je ge lernt habe«, er-
klär te  Roarke.

»Was ich dir nicht ver den ken kann.«
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La chend ließ er von Eve ab, zog  Roarke an sei ne Brust und 
küss te ihn ge nau so schmat zend auf den Mund. »Du warst 
im mer schon ein Glücks pilz.«

»Freut mich, dich zu se hen, Brian.«
»Dei ne Tan te war so nett mich ein zu la den.« Er trat ei nen 

Schritt zu rück und sah sich auf dem hüb schen Spiel platz 
um. »Wun der schön. Echt wun der schön.«

Eve blick te ne ben sich, als plötz lich Sean an ei ner ih rer 
Hän de zog. »Was ist?«

»Die Hun de sind da drü ben in den Wald ge rannt.«
»Okay.«
»Sie kom men nicht zu rück, wenn ich sie rufe, und sie bel-

len die gan ze Zeit.«
»Na und?«
Er roll te mit den Au gen. »Du bist doch die Po li zis tin. 

Ich darf nicht al lei ne in den Wald, des we gen musst du mit-
kom men.«

»Ach ja?«
»Na klar. Denn viel leicht ha ben sie ja was ge fun den. Ei-

nen Schatz, ei nen Hin weis auf ein Rät sel …«
»Oder ein nor ma les Eich hörn chen.«
Er be dach te sie mit ei nem bö sen Blick. »Das weiß man 

erst, wenn man es sieht.«
»Nach der lan gen Fahrt von Dub lin täte es mir si cher 

gut, mir kurz die Bei ne zu ver tre ten. Und auch ei nen Schatz 
könn te ich durch aus brau chen«, misch te Brian sich in das 
Ge spräch, und Sean fing an zu strah len.

»Also, ge hen wir, aber sie muss mit kom men. Weil sie 
schließ lich ein Lieute nant ist.«

»Da hast du recht. Na, wie wäre es mit ei ner kur zen 
Schatz su che?«, frag te er  Roarke.
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»Ich zei ge euch den Weg!«, be geis tert lief der Jun ge los.
»Nun komm schon, Lieute nant.«  Roarke nahm ihre 

Hand. »Weil du die Trup pe schließ lich an füh ren musst. Wie 
läuft’s in dei nem Pub, Brian?«

»Oh, wie im mer. Ich zap fe das Bier und höre mir den 
Tratsch und den Kum mer der Leu te an.« Er zwin ker te Eve 
zu. »Mein Le ben ist in zwi schen ziem lich ru hig.«

»Wie heißt Blöd sinn auf Gä lisch?«, frag te Eve.
»Also bit te, lieb rei zen der Lieute nant, zwar hat mich die-

ser Mann in mei ner Ju gend kurz fris tig auf Irr we ge ge führt, 
aber seit her bin ich ge läu tert. Über zeu gen Sie sich ein fach 
selbst, in dem Sie wie der mal mit  Roarke nach Dub lin kom-
men. Die Ge trän ke wä ren dann selbst ver ständ lich kos ten-
los.«

Sie schlen der ten ge mäch lich Rich tung Wald, der jun ge 
Sean aber sprang auf ge regt um sie he rum und trieb sie ein 
ums an de re Mal zu Eile an. In zwi schen konn te Eve die Hun-
de hö ren. Ihr pau sen lo ses Bel len klang tat säch lich schrill 
und auf ge regt.

»Wa rum ren nen Hun de stän dig weg, schnup pern an ir-
gend wel chem Zeug, pin keln auf die Sa chen drauf oder ja-
gen un schul di gen an de ren Tie ren hin ter her?«

»Für ei nen Hund ist das ge sam te Le ben ein ein zi ger, lan-
ger Fei er tag«, er klär te Brian ihr. »Vor al lem, wenn da noch 
ein Jun ge ist, mit dem er spie len kann.«

Eve stieß ei nen Seuf zer aus, als sie den Wald er reich ten. 
Denn aus ih rer Sicht war es in höchs tem Maß ge fähr lich, 
ein fach so durch die Na tur zu tram peln.

Die Bau stäm me und Stei ne wa ren mit dun kel grü nem 
Moos be wach sen, das we ni ge Son nen licht, das durch die 
Äste fiel, be kam auf grund der vie len Blät ter ei nen grü nen 
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Ton, und knor ri ge, bi zarr ge formt Zwei ge rag ten in den 
Him mel oder in den Weg.

»Passt auf die Feen auf«, bat Brian Eve und  Roarke mit ei-
nem brei ten Grin sen. »Him mel, es ist Jah re her, seit ich zum 
letz ten Mal in ei nem ech ten Wald ge we sen bin. Weißt du 
noch,  Roarke, wie wir die Deut schen in die sem Ho tel über 
den Tisch ge zo gen ha ben und uns dann zwei Tage lang im 
Wald von Wex ford beim fah ren den Volk ver kro chen ha ben, 
bis es wie der halb wegs si cher für uns war?«

»Vor sicht«, warn te Eve. »Ich höre al les, und ich bin ein 
Cop.«

»Da war die ses Mäd chen«, fuhr der Ire un be küm mert 
fort. »Eine glut äu gi ge Schön heit. Und egal, wie sehr ich 
mich be müht habe, sie zu be cir cen, hat te sie die gan ze Zeit 
nur Au gen für dich.«

»Wie ge sagt, ich höre al les«, warn te Eve ein zwei tes Mal. 
»Und ich bin die Frau von die sem Mann.«

»Die Sa che ist doch ewig her.«
»Bis wir dort wie der ab ge hau en sind, hat test du die Hälf-

te dei nes An teils schon wie der ver zockt«, rief  Roarke ihm 
in Er in ne rung.

»Das stimmt, aber ich habe mich da bei wirk lich amü-
siert.«

Eve blieb ste hen. »Wo ist der Jun ge?«
»Er ist schon mal vor ge lau fen«, ant wor te te  Roarke. »Weil 

die ser Aus flug in den Wald für ihn ein wun der ba res Aben-
teu er ist.«

Dann hör ten sie ihn ru fen. »Ach, da seid ihr ja, ihr dum-
men Tie re.«

»Und die Hun de hat er auch ent deckt.«
»Gut, dann kann er sie ja mit brin gen, und wir kön nen 
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zu sam men wie der auf den Spiel platz ge hen.« Eve blieb wie 
an ge wur zelt ste hen und sah sich ängst lich um. »Ir gend wie 
ist es hier un heim lich, fin det ihr nicht?«

»Nein, fin den wir nicht.« Trotz dem be schloss  Roarke, das 
Kind zu rück zu ru fen, doch im sel ben Au gen blick kam Sean 
von sel ber an ge rannt. »Da kommt er ja.«

Sean kam auf sie zu ge flo gen. Sei ne Som mer spros sen ho-
ben sich wie schwar ze Punk te von den krei de blei chen Wan-
gen ab, und er starr te Eve aus gro ßen Au gen an. »Du musst 
mit kom men.«

»Ist et was mit ei nem von den Hun den?«  Roarke trat auf 
ihn zu, aber der Jun ge schüt tel te den Kopf und pack te Eve 
am Arm.

»Schnell. Du musst dir et was an gu cken.«
»Und was?«
»Na sie. Die Hun de ha ben sie ge fun den.« Er zerr te Eve 

mit al ler Kraft hin ter sich her. »Bit te. Sie ist mau se tot.«
Eve woll te ihn zu sam men stau chen, doch ein Blick in sein 

Ge sicht ge nüg te, und so fort war ihr Ins tinkt als Cop ge-
weckt. Denn Sean er laubte sich ein deu tig kei nen Spaß mit 
ihr. »Zeig mir, wo sie liegt.«

»Er spricht be stimmt von ei nem to ten Tier. Weil vor Hun-
den, nichts was tot ist, si cher ist«, fing Brian an.

Eve je doch ließ sich von Sean durchs Di ckicht über eine 
Rei he moos be wach se ner Stei ne dort hin füh ren, wo die Hun-
de sa ßen. Ob wohl sie nicht mehr bell ten, war ihr auf ge reg-
tes Zit tern nicht zu über se hen.

»Da.«
Der Jun ge streck te eine Hand aus, aber Eve hat te die 

 Lei che schon ent deckt.
An ei nem ih rer Füße bau mel te ein hoch ha cki ger, ro ter 
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Schuh, das Ge sicht wies eine Rei he leuch tend ro ter Ab-
schür fun gen so wie eine Viel zahl blau er Fle cken auf, und 
ihre  trü ben Au gen starr ten reg los ge ra de aus.

Der Jun ge hat te recht ge habt. Die Frau war mau se tot.
Eve riss ihn zu rück, als er noch ei nen Schritt nach vor ne 

ma chen woll te. »Halt. Geh bloß nicht nä her ran. Und hal te 
auch die Hun de von ihr fern. Denn sie ha ben schon mehr 
als ge nug Spu ren zer stört.«

Sie ver such te au to ma tisch, den Rek or der an zu stel len, der 
na tür lich nicht am Kra gen ih rer Ja cke klemm te, und konn-
te nur hof fen, dass sie sich auch so ein prä gen könn te, was 
sie sah.

»Ver dammt, ich habe kei ne Ah nung, wen ich hier in ei nem 
sol chen Fall an ru fen muss.«

»Das über neh me ich.«  Roarke zog be reits sein Handy aus 
ei ner der Vor der ta schen sei ner Jeans. »Brian, bring den Jun-
gen und die Hun de wie der zu den an de ren, ja?«

»Nein, ich blei be hier.« Sean stemm te die Fäus te in die 
Hüf ten und schüt tel te ve he ment den Kopf. »Ich habe sie ge-
fun den, des halb soll te ich auch bei ihr blei ben. Je mand hat 
sie um ge bracht. Je mand hat sie um ge bracht und dann al-
lei ne hier zu rück ge las sen. Nach dem ich sie ge fun den habe, 
bin ich jetzt auch für sie zu stän dig.«

Ehe  Roarke ihm wi der spre chen konn te, blick te Eve den 
Jun gen an. Sie hat te ihn zu rück zum Spiel platz schi cken 
wol len, aber et was an dem jun gen, som mer spros si gen Ge-
sicht des Kin des hielt sie da von ab. »Wenn du blei ben möch-
test, musst du tun, was man dir sagt.«

»Du bist der Boss.«
»Das stimmt.« Zu min dest, bis die ein hei mi schen Cops 

er schie nen und das Ru der über näh men, dach te sie. »Hast 
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du sie be rührt? Das ist wirk lich wich tig, also lüg mich ja 
nicht an.«

»Ich habe sie nicht an ge fasst, das schwö re ich. Ich bin auf 
die Hun de zu ge rannt, und dann habe ich sie auf der Erde 
lie gen se hen. Ich habe ver sucht zu schrei en, aber …« Er er-
rö te te ein we nig. »… ir gend wie habe ich kei nen Ton he raus-
ge bracht. Also habe ich die Hun de von ihr weg ge lockt, sie 
Platz ma chen las sen und bin wie der los ge rannt.«

»Du hast ge nau das Rich ti ge ge tan. Hast du die se Frau 
vor her schon ein mal ir gend wo ge se hen?«

Er schüt tel te fei er lich den Kopf. »Was ma chen wir jetzt?«
»Nach dem du den Fund ort schon ge si chert hast, brau chen 

wir ihn nur noch zu be wa chen, bis die Po li zei er scheint.«
»Du bist doch sel ber bei der Po li zei.«
»Trotz dem habe ich hier nichts zu sa gen.«
»Und wa rum nicht?«
»Weil wir hier nicht in New York sind, da rum. Wie weit 

ist es bis zur nächs ten Stra ße?«
»Die Stra ße, an der mei ne Schu le liegt, ist gar nicht weit 

von hier. Manch mal, wenn ein paar der Grö ße ren da bei 
wa ren, sind wir nach der Schu le durch den Wald zur Bau-
stel le ge lau fen, um zu se hen, wie weit die an de ren mit dem 
Spiel platz wa ren.«

»Und wer nimmt sonst noch al les die sen Weg?«
»Das weiß ich nicht. Ich schät ze, je der, der ihn neh men 

will.«
»Die Po li zei ist un ter wegs«, er klär te  Roarke.
»Tu mir bit te ei nen Ge fal len, Sean, und geh mit  Roarke 

bis zu der Stra ße, an der dei ne Schu le liegt, okay?« Ehe er 
ihr wi der spre chen konn te, füg te sie hin zu: »Ich blei be wäh-
rend des sen hier bei ihr.«
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»Wa rum sol len wir bis zu der Stra ße ge hen?«
»Es könn te wich tig sein zu wis sen, wie lan ge je mand zu 

Fuß von dort bis hier her zu die ser Stel le braucht.«
Als das Kind sie nicht mehr hö ren konn te, mur mel te sie: 

»Gott ver dammt«, und Brian nick te trau rig mit dem Kopf.
»Sie wirkt noch furcht bar jung.«
»Sie dürf te An fang 20 sein, viel leicht eins 63 groß und 

um die 54 Kilo schwer. Mu lat tin, blon des Haar mit blau en 
und ro ten Sträh nen, brau ne Au gen, eine klei ne Vo gel-Tä-
to wie rung auf der In nen sei te ih res klin ken Knö chels, eine 
auf ge hen de Son ne auf dem rech ten Schul ter blatt, ge piercte 
Brau en und Nase und di ver se Rin ge in den Oh ren. Sie sieht 
nicht ge ra de aus, als käme sie vom Land. Die Ohr rin ge und 
Pierc ings hat ihr nie mand ab ge nom men, an drei von ih ren 
Fin gern trägt sie Rin ge.«

»Wenn du es nicht ge sagt hät test, wäre mir das al les nicht 
auf ge fal len, aber jetzt sehe ich’s auch. Wie ist sie ge stor-
ben?«

»Die Ver let zun gen se hen aus, als hät te man sie erst ge-
schla gen und am Schluss er würgt. Ob wohl sie voll stän dig 
be klei det ist, be steht die Mög lich keit, dass sie zu vor noch 
ver ge wal tigt wor den ist.«

»Das arme Kind. Was für ein har tes Ende ei nes viel zu 
kur zen Le bens.«

Eve sag te nicht, dass ih rer Mei nung nach ein Mord nach 
ei nem lan gen Le ben eben falls ein durch aus har tes Ende war. 
Statt des sen dreh te sie den Kopf, denn  Roarke und Sean ka-
men be reits wie der zu rück.

»Bis zur Stra ße läuft man ge ra de ein mal zwei Mi nu ten, 
und der Weg ist ziem lich frei. Au ßer dem ge hen die Stra ßen-
lam pen in der Ge gend au to ma tisch an, so bald es dämm-
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rig wird.« Er war te te ei nen Mo ment und füg te dann hin-
zu: »Wenn du möch test, könn te ich dir ohne gro ße Mühe 
ein paar Sa chen ho len, die man für die Un ter su chung ei nes 
Tat orts braucht.«

Na tür lich juck te es ihr in den Fin gern, doch sie schüt tel-
te den Kopf. »Ich habe hier kei ne Be fug nis se, und dies ist 
nicht mein Fall.«

»Wir ha ben sie ge fun den«, wi der sprach ihr Sean in starr-
sin ni gem Ton.

»Was uns zu Zeu gen macht.«
Aber mals hör te sie Schrit te, als ein Po li zist in Uni form 

aus Rich tung Stra ße kam. Sie muss te ei nen Seuf zer un ter-
drü cken, denn er war er schre ckend jung. Nicht äl ter als die 
Tote, mit sei nem of fe nen Ge sicht und sei nen ro ten Wan gen 
sah er wie ein un schul di ger Tee nie aus.

»Ich bin Offi cer Leary«, stell te er sich vor. »Sie ha ben ein 
Pro blem ge mel det? Was …« Ur plötz lich wur de sein Ge sicht 
so blass grün wie das Licht, das durch die Bäu me fiel.

Eve pack te ihn am Arm und führ te ihn ein Stück zur Sei-
te. »Rei ßen Sie sich bloß zu sam men, Leary. Schließ lich liegt 
hier eine Lei che, und der Fund ort ist be reits kon ta mi niert 
ge nug.«

»Wie bit te?«
»Wenn Sie auf die Lei che kot zen wür den, wäre das für die 

Er mitt lun gen nicht gut. Wo ist Ihr Vor ge setz ter?«
»Ich … mein … Ser geant Duffy ist mit der Fa mi lie heu te 

früh nach Ball yb u ni on auf ge bro chen. Weil er ge ra de Ur laub 
hat. Wer sind Sie über haupt? Sind Sie die Po li zis tin aus New 
York? Sind Sie Roar kes Cop?«

»Ich bin Lieute nant Dal las von der New Yor ker Po li zei. 
Schal ten Sie Ih ren Rek or der an«, mur mel te sie.
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»Ja. Tut mir leid. Ich hat te noch nie … so Sa chen kom men 
hier bei uns nur sel ten vor. Des halb bin ich mir nicht si cher, 
was ich ma chen soll.«

»Sie müs sen die Zeu gen aus sa gen ent ge gen neh men, dann 
den Fund ort si chern und schnellst mög lich wen auch im mer 
kon tak tie ren, der hier in der Ge gend Mor de un ter sucht.«

»Da gibt’s hier nie man den, das heißt, zu min dest nicht vor 
Ort. Ich muss den Ser geant in for mie ren. Ka pi tal ver bre chen 
kom men hier nicht vor. Nicht hier.« Er sah sie an. »Wür den 
Sie mir viel leicht hel fen? Weil ich schließ lich kei nen Feh ler 
ma chen will.«

»Erst ein mal brau chen Sie un se re Na men. Mei nen ha ben 
Sie ja schon. Der Mann links ist  Roarke, der rechts Brian 
Kelly, der ein Freund von mei nem Mann aus Dub lin ist, und 
das da drü ben ist Sean Lan ni gan.«

»Den ken ne ich be reits. Also, was ist pas siert?«
»Ich habe sie ge fun den«, mel de te sich Sean zu Wort.
»Geht’s dir gut, Jun ge?«, er kun dig te sich Leary in be sorg-

tem Ton.
»Sag dem Po li zis ten, was du weißt, Sean.«
»Tja, wis sen Sie, wir wa ren zu sam men in dem Park da drü-

ben und ha ben ge pick nickt, als plötz lich die Hun de weg ge-
lau fen sind. Sie woll ten ein fach nicht zu rück kom men, und sie 
ha ben wie ver rückt ge bellt. Also habe ich der Po li zis tin aus 
New York ge sagt, dass sie sie mit mir su chen soll. Wir sind in 
den Wald ge gan gen, und ich bin ein Stück chen vor ge lau fen, 
da hin, wo die Hun de im mer noch wie wild ge bellt ha ben. 
Dann habe ich das tote Mäd chen auf der Erde lie gen se hen, 
bin zu rück ge rannt und habe un se ren Cop hier her ge bracht.«

»Das hast du wirk lich gut ge macht.« Hil fe su chend wand-
te Leary sich er neut an Eve.
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»Nach der Ent de ckung der Lei che sind wir hier ge blie-
ben.  Roarke und Sean sind ein mal bis zur Stra ße und zu rück 
 ge lau fen. Die Hun de sind hier über all he rum ge lau fen, wie 
man deut lich an den Ab drü cken der Pfo ten in dem wei chen 
Bo den se hen kann. Au ßer dem kön nen Sie Fuß ab drü cke in 
der Erde se hen. Wahr schein lich stam men sie von der Per-
son, die die Lei che hier ab ge la den hat, weil kei ner von uns 
so nah an sie he ran ge gan gen ist.«

»Fuß ab drü cke. Ich ver ste he. Also gut. Ich glau be nicht, 
dass ich die se Frau schon ein mal ge se hen habe.«

»Weil sie nicht hier aus der Ge gend stammt.« Eve rang 
sicht lich um Ge duld. »Den Tä to wie run gen, den Pierc ings 
und dem Neon-Na gel lack an Fuß- und Fin ger nä geln zu fol-
gen, kommt sie eher aus der Stadt. Se hen Sie sich den Schuh 
an. Da mit ist sie ganz be stimmt nicht bis hier her ge lau fen. 
Was be deu tet, dass man sie hier ab ge la den hat.«

»Dann wur de sie also wo an ders um ge bracht und da nach 
hier her ge schafft?«

»Hier gibt es kei ne Kampf spu ren. Und sie hat kei ne 
Schürf wun den an ih ren Hand ge len ken und den Knö cheln, 
was be deu tet, dass sie nicht ge fes selt war. Aber wenn ei-
nem je mand mehr fach ins Ge sicht boxt und ei nen da nach 
er wür gen will, setzt man sich für ge wöhn lich ve he ment zur 
Wehr. Sie müs sen sie fo to gra fie ren und dann den Pa tho lo-
gen und die Spu ren si che rung be stel len. Au ßer dem müs sen 
Sie noch den To des zeit punkt fest stel len und sie iden ti fi zie-
ren. Sie kann noch nicht lan ge hier lie gen, denn die Tie re 
ha ben sich noch nicht über sie her ge macht.«

Er nick te hilfl os, wäh rend er den I den ti fi zie rungs pad aus 
sei ner Ta sche zog. »Ich habe die ses Ding da bei, habe es aber 
bis her noch nie be nutzt.«
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Eve er klär te ihm den Um gang mit dem ein fa chen Ge rät.
»Sie heißt Holly Cur low. Und sie lebt, das heißt sie hat in 

Li me rick ge lebt.«
Eve ging kurz die auf ge ru fe nen Daten durch. 22 Jah re, 

Sin gle, Kell ne rin in ei ner Bar, ein paar mal we gen ir gend wel-
cher wei cher Dro gen vor be straft. Nächs te An ge hö ri ge war 
ihre Mut ter, die in New mar ket-on-Fer gus leb te.

Wie zum Teu fel kam ein Ort an ei nen der ar ti gen Na men, 
über leg te Eve.

»Ich … ah, muss noch das üb ri ge Equip ment ho len, da-
nach rufe ich erst ein mal den Ser geant an. Macht es Ih nen 
et was aus, noch so lan ge zu blei ben und auf zu pas sen, dass 
hier nichts ver än dert wird? Das al les ist ein fürch ter li ches 
Durch ei nan der, und ich will mich die sem Mäd chen ge gen-
über an stän dig ver hal ten.«

»Ich war te hier auf Sie. Sie ma chen Ihre Sa che durch aus 
gut.«

»Dan ke. Ich be ei le mich und bin so schnell wie mög lich 
wie der da.«

Sie wand te sich an Sean. »Für sie wird jetzt ge sorgt. Ich 
wer de bei ihr blei ben, bis der Offi cer zu rück ist, aber du 
musst wie der auf den Spiel platz ge hen. Du und Brian müsst 
zu rück ge hen und die Hun de mit neh men. Über lass die  Sa che 
jetzt am bes ten mir.«

»Sie hat ei nen Na men. Holly. Den wer de ich mir 
 mer ken.«

»Du bist für sie ein ge tre ten, Sean. Du bist für Holly ein ge-
tre ten. Und das ist das Ers te, was ein Cop in sol chen  Fäl len 
ma chen muss.«

Mit der An deu tung ei nes Lä chelns im Ge sicht wand te er 
sich den Hun den zu. »Lasst uns ge hen, Jungs.«
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»Ich wer de auf ihn auf pas sen.« Brian leg te eine Hand auf 
sei ne Schul ter und die bei den lie fen los.

»Es gibt kei nen Ort, an dem es kei ne schlech ten Men schen 
gibt«, sag te Eve zu  Roarke.

»Das ist für ei nen der art jun gen Men schen eine schmerz-
haf te Lek ti on.«

»Wenn man äl ter ist, tut sie ge nau so weh.«
Eve er griff Roar kes Hand und hielt wie schon so oft in 

 ih rem Le ben ne ben ei nem to ten Men schen Wacht.

3

Es war frust rie rend, ei nen völ lig un er fah re nen Cop und eine 
tote jun ge Frau, doch kei ner lei Au to ri tät in die sem frem den 
Land zu ha ben. Leary gab sein Bes tes, doch er hat te of fen-
sicht lich kei nen blas sen Schim mer, wie in der ar ti gen Fäl len 
vor zu ge hen war.

Als er Eve an ver trau te, dass der ein zig tote Mensch, den 
er bis her ge se hen hat te, sei ne ei ge ne Groß mut ter auf ih-
rem Toten bett ge we sen war, schwank te sie zwi schen dem 
Wunsch, dem ar men Jun gen auf mun ternd den Kopf zu 
tät scheln, und dem bei nah schmerz haf ten Ver lan gen, die-
sem un be darf ten Lan dei in den Arsch zu tre ten, hin und 
her.

»Sie schi cken zwei Kol le gen und die Spu ren si che rung aus 
Li me rick«, er klär te er und trat ner vös von ei nem auf den an-
de ren Fuß, wäh rend der Arzt des Dorfs, der statt des Pa tho-
lo gen mit ge kom men war, kurz nach der Lei che sah. »Mein 
Ser geant sagt, er wird zu rück kom men, wenn wir ihn brau-
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