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Zum Buch 
Sie war ein Star, doch jemand wollte sie tot sehen ... 

Lieutenant Eve Dallas ist nicht gerade das, was man ein Partygirl nennt, 

sie hat aber trotzdem erstaunlich viel Spaß auf der promiüberladenen 

Veranstaltung zur Feier von The Icove Agenda, einem Film, der auf Eves 

berühmtestem Fall basiert. Ein bisschen unheimlich ist es für sie zwar 

schon, die Schauspielerin, die sie selbst spielt, zu beobachten, denn sie 

könnte fast ihr lange verloren geglaubter Zwilling sein. Doch das ist nicht 

halb so beunruhigend, wie die Schauspielerin, die ihre Partnerin Peabody 

spielt, ertrunken auf dem Grund des Dachterrassenpools im Luxusgebäude 

des Regisseurs zu finden … 
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Buch

Lieutenant Eve Dallas ist nicht gerade das, was man ein Partygirl nennt, sie 
hat aber trotzdem erstaunlich viel Spaß auf der promiüberladenen Veran-
staltung zur Feier von The Icove Agenda, einem Film, der auf Eves berühm-
testem Fall basiert. Ein bisschen unheimlich ist es für sie zwar schon, die 
Schauspielerin, die sie selbst spielt, zu beobachten, denn sie könnte fast ihr 
lange verloren geglaubter Zwilling sein. Doch das ist nicht halb so beunru-
higend, wie die Schauspielerin, die ihre Partnerin Peabody spielt, ertrunken 
auf dem Grund des Dachterrassenpools im Luxusgebäude des Regisseurs 
zu finden. Talentiert, aber unhöflich und unbeliebt, hat diese gerade erst 
beim Dinner eine peinliche Szene hingelegt. Jetzt ist sie tot und Mittelpunkt 
der polizeilichen Ermittlungen, die Eve leitet. Und die ist mehr als bereit, 
die High Heels auszuziehen und wieder die Rolle einzunehmen, für die sie 

geboren wurde: die als Cop.

Au tor

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

romane. 
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Vom Ruhm zur Schan de führt ein 
ausgetretener Pfad.

Tho mas Ful ler

Die Gier nach Macht, danach, andere zu 
beherrschen,
entflammt das Herz mehr als jede andere 
Leidenschaft.

Ta ci tus
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1

Frust riert und gleich zei tig be dau ernd sah sie sich den To ten 
an. Er lag in dem stil len Zim mer auf ei nem wein ro ten Sofa, 
und auf sei nem hell grau en Pul lo ver brei te te sich um den 
Griff des sil ber nen Skal pells sein Herz blut aus. Lang sam 
wan der te ihr grim mi ger Blick über den Leich nam und das 
kunst vol le Ar ran ge ment aus Obst und Käse auf dem hüb-
schen Holz tab lett, das auf dem Couch tisch stand.

»Er wur de eben falls aus nächs ter Nähe um ge bracht.« 
Sie hat te nicht nur die Au gen, son dern auch die Stim me 
ei nes Cops. Lang sam rich te te sie ih ren schlan ken, durch-
trai nier ten Kör per wie der auf. »Er liegt ge müt lich auf der 
Couch. Der Dro ide ist de ak ti viert, und über der Tür leuch-
tet das Bit te-nicht-stö ren-Schild. Trotz dem liegt er ent-
spannt auf dem Sofa und hat kei ne Angst, als je mand den 
Raum be tritt und sich über ihn beugt. Viel leicht weil er 
un ter dem Ein fluss von Be ru hi gungs mit teln steht. Al ler-
dings gehe ich da von aus, dass die to xi ko lo gi sche Un ter-
su chung nichts er ge ben wird. Er kann te sie. Er hat te kei ne 
Angst vor ihr.«

Sie trat an die Tür. Den Kopf zwi schen den Hän den hal-
tend, saß eine hüb sche, blon de Frau auf dem Fuß bo den im 
Flur, grin send stand ein frisch ge ba cke ner, weib li cher De-
tect ive ne ben ihr.

Sie selbst blieb in der Tür des Zim mers ste hen, in dem 
der Tote lag.

»Und cut! Das habt ihr wirk lich su per hin ge kriegt!«
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Auf das Sig nal des Re gis seurs bra chen am Set – das dem 
pri va ten Ar beits zim mer des ver stor be nen W. B. Ic ove Ju-
ni or nach emp fun den war – ge schäf ti ger Lärm und Be we-
gung aus.

Eve Dal las, Lieute nant der New Yor ker Po li zei, die 
schon ein mal in die sem Ar beits zim mer über ei nem to ten 
Mann ge stan den hat te, der sich an ders als der Tote jetzt 
nicht auf ge rich tet hat te, um sich aus gie big am Hin ter teil 
zu krat zen, spür te, wie das selt sa me Ge fühl des Déjà-vu 
ver flog.

»Ist das Wahn sinn oder was?« Ne ben ihr führ te Pea-
body ei nen zu rück hal ten den, klei nen Tanz auf und trom-
mel te fröh lich mit den Ab sät zen der pink far be nen Cow-
boy stie fel, die sie zwi schen zeit lich täg lich trug, auf dem 
Fuß bo den he rum. »Wir sind an ei nem ech ten Film set und 
se hen uns sel ber bei der Ar beit zu. Und wir ma chen eine 
aus ge zeich ne te Fi gur.«

»Es ist selt sam.«
Noch selt sa mer war es, als sie sich plötz lich selbst mit 

ei nem brei ten Grin sen im Ge sicht ent ge gen kam.
So däm lich grins te sie doch si cher nicht. Das war min-

des tens so selt sam, wie sich selbst – oder zu min dest ei ner 
ziem lich gu ten Dop pel gän ge rin – bei be reits ge ta ner Ar-
beit zu zu se hen.

»Lieute nant Dal las. Su per, dass Sie es ge schafft ha ben, 
ans Set zu kom men. Ich konn te es wirk lich kaum er war ten, 
Sie ken nen zu ler nen.« Die Schau spie le rin gab ihr die Hand.

Eve hat te Marlo Durn schon ein mal ge se hen, al ler dings 
mit dun kel grü nen Au gen, blon dem Haar und so la ri um-
ge bräun ter Haut. Des halb brach ten ihr ak tu el les kur zes, 
wild zer zaus tes, brau nes Haar, die brau nen Au gen und das 
klei ne Grüb chen in der Mit te des Kinns, das ih rem ei ge-
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nen Grüb chen nach emp fun den war, Eve ein we nig aus dem 
Gleich ge wicht.

»Und De tect ive Pea body.« Marlo drück te ih ren lan gen 
Le der man tel – der ge nau so aus sah wie der Man tel, den 
Eve wäh rend der Er mitt lun gen im Ic ove-Fall von ih rem 
Mann ge schenkt be kom men hat te – ei ner Gar de ro bi e re 
in die Hand.

»Ich bin ein Rie sen fan von Ih nen, Miss Durn. Ich habe 
mir alle Ihre Fil me an ge se hen.«

»Nen nen Sie mich bit te ein fach Marlo«, bat sie Pea body. 
»Weil wir schließ lich Part ne rin nen sind. Na, was hal ten Sie 
von alle dem?« Sie zeig te auf das Set und an ih rem Fin ger 
blitz te die Ko pie des Ehe rings, den Eve am Fin ger trug. 
»Kom men wir der Sa che nahe?«

»Un be dingt«, er klär te Eve, denn tat säch lich kam sie sich 
hier wie am Ort ei nes Ver bre chens vor, an dem die Leu te 
Spu ren ver wisch ten, weil sie durch die Ge gend tram pel ten, 
be vor die Kri mi nal tech nik er schien.

»Round tree – der Re gis seur – will, dass es mög lichst au-
then tisch rü ber kommt.« Marlo zeig te mit dem Kopf auf 
den bul li gen Mann, der vor ei nem Bild schirm saß. »Und 
er kriegt im mer, was er will. Des halb fil men wir ja auch 
hier in New York. Hof fent lich hat ten Sie Zeit, um sich in 
Ruhe al les an zu schau en und ein Ge fühl da für zu krie gen, 
was hier läuft. Ob wohl ich das Buch von Na di ne Furst da-
mals noch gar nicht ge le sen hat te, woll te ich die Rol le un-
be dingt, als ich von dem Pro jekt er fuhr. Und Sie, Sie bei de, 
ha ben die se Din ge tat säch lich er lebt. Ach, was brabb ele ich 
für ein dum mes Zeug.«

Sie lach te un be küm mert auf. »Aber ich bin eben mei-
ner seits ein Rie sen fan von Ih nen, Eve. Ich be schäf ti ge mich 
schon seit Mo na ten mit al lem, was Sie be trifft. Ich war 
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so gar mehr mals mit zwei rich ti gen De tect ives un ter wegs, 
auch wenn es Round tree lei der nicht ge schafft hat, Ih ren 
Com man der dazu zu be we gen, dass er mich und K. T. Ih-
nen bei den bei der Ar beit zu se hen lässt. Aber«, fuhr sie 
fort, ehe Eve ihr eine Ant wort ge ben konn te, »seit dem ich 
selbst Eve Dal las bin, kann ich ver ste hen, wa rum Sie das 
nicht wol len.«

»Okay.«
»Ich brabb ele schon wie der dum mes Zeug. K. T. Komm 

her und sag der rich ti gen De tect ive Pea body hal lo.«
Die Kol le gin, die in ein Ge spräch mit ih rem Re gis seur 

ver tieft war, dreh te sich ver är gert um, setz te dann aber so-
fort ihr Lä cheln für die Öf fent lich keit auf.

»Es ist mir eine Ehre.« Sie trat auf die Grup pe zu, gab 
den bei den Po li zis tin nen die Hand und sah sich Pea body 
ge nau er an. »Sie ha ben sich die Haa re wach sen las sen.«

»Ja, ein biss chen. Ich habe ge ra de Ih ren letz ten Film 
Tear drop ge se hen. Sie wa ren ein fach fan tas tisch.«

»Ich wer de Dal las kurz ent füh ren.« Marlo hak te sich 
bei ih rem Rol len vor bild ein. »Las sen Sie uns ei nen Kaf fee 
trin ken«, schlug sie vor und schleif te Eve aus Ic ove Ju ni ors 
nach ge bau tem Ar beits zim mer in den nächs ten nach ge bau-
ten Raum. »Die Pro du zen ten ha ben da für ge sorgt, dass ich 
die sel be Sor te krie ge, die Sie trin ken, und in zwi schen bin 
ich ein fach süch tig nach dem Zeug. Mei ne As sis ten tin hat 
den Tisch in mei nem Wohn wa gen für uns ge deckt.«

»Müs sen Sie denn nicht mehr ar bei ten?«
»Ein Groß teil un se rer Ar beit be steht da rin, stun den lang 

da rauf zu war ten, dass es wei ter geht. Was in Ih rem Job 
wahr schein lich ähn lich ist.« In Stie feln, Jeans und mit ei-
nem Schul ter half ter, in dem, wie Eve hoff te, nur eine At-
trap pe steck te, führ te Marlo sie an den ver schie de nen Ku-
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lis sen, zahl rei chen Ge rät schaf ten und all den Leu ten, die 
das Stu dio be völ ker ten, vor bei.

Vor der Ku lis se, die ih rer ei ge nen Ab tei lung nach emp-
fun den war, blieb Eve ste hen. Der ab ge nutz te Fuß bo den, 
die Ar beits plät ze mit den über vol len Schreib ti schen, vor 
al lem aber die Ta fel mit den Auf nah men der To ten sa hen 
ge nau so aus wie im ver gan ge nen Herbst auf dem Re vier. 
Das Ein zi ge, was fehl te, wa ren die Cops und der Ge ruch 
nach Schweiß, Kris tall zu cker und ab ge stan de nem Kaf fee.

»Ist es rich tig so?«
»Ja – viel leicht ein biss chen grö ßer als in Wirk lich keit, 

neh me ich an.«
»Das wird man im Film aber nicht se hen. Auch Ihr ei-

ge nes Büro ha ben sie ge nau ko piert, da mit sie mich oder 
die an de ren auf neh men kön nen, wenn wir an den Schreib-
ti schen der an de ren vor bei dort hin oder von dort aus los-
lau fen, wenn es zum nächs ten Ein satz geht. Wol len Sie es 
sich mal an se hen?«

Sie lie fen wei ter an der fal schen Wand und ei ner Frei-
flä che vor bei, die im Film wahr schein lich nicht zu se hen 
wäre, und be tra ten die Ko pie von Eves Büro auf dem Re-
vier. So gar an das schma le Fens ter hat te man ge dacht, auch 
wenn durch die ses Fens ter statt der Stadt das Stu dio zu se-
hen war.

»Die Aus sicht auf die Wol ken krat zer und die Flie ger 
wird mit hil fe des Com pu ters ein ge fügt«, er klär te Marlo, 
als Eve vor das Fens ter trat. »Ein paar Sze nen hier und auch 
die Sze ne im Be spre chungs raum, in der Sie die Ver schwö-
rung zwi schen Ic ove, Uni lab und der Aka de mie Brook-
hol low auf de cken, ha ben wir schon ge dreht. Das war un-
glaub lich in ten siv. Die Di a lo ge ha ben wir di rekt dem Buch 
ent nom men, weil es heißt, dass Na di ne Furst zahl rei che 
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Ori gi nal zi ta te ein ge floch ten hat. Sie hat die Rea li tät un-
glaub lich gut in eine span nen de Hand lung ein ge packt. Ob-
wohl ich da von aus ge he, dass die Re a li tät als sol che schon 
span nend ge nug ge we sen ist. Sie wis sen nicht, wie sehr ich 
Sie be wun de re.«

Über rascht und et was un be hag lich sah Eve die Schau-
spie le rin an.

»Die Ar beit, die Sie täg lich leis ten, ist un glaub lich wich-
tig, und Sie ma chen ei nen sehr gu ten Job. Aber auch ich 
bin wirk lich gut in mei nem Job und habe das Ge fühl, dass 
mei ne Ar beit wich tig ist. Nicht so wich tig wie die Auf de-
ckung ei nes glo ba len Klon-Kar tells, aber ohne Kunst, ohne 
Ge schich ten und die Leu te, die die se Ge schich ten erst le-
ben dig ma chen, wäre un se re Welt ein en ge rer und trau ri-
ge rer Ort.«

»Auf je den Fall.«
»Als ich an ge fan gen habe, mich mit die ser Rol le zu be-

fas sen, wur de mir be wusst, dass mir Au then ti zi tät noch nie 
zu vor so wich tig war. Nicht nur we gen der Mög lich keit, 
da mit ei nen Os car zu ge win nen – ob wohl der hüb sche, gol-
de ne Kerl sich auf dem Sims mei nes Ka mins gut ma chen 
wür de –, son dern weil die Sa che wirk lich wich tig ist. Ich 
weiß, Sie ha ben bis her nur die eine Sze ne ver folgt, aber ich 
hof fe, dass Sie mir sa gen wer den, falls Ih nen da bei et was 
nicht rich tig vor ge kom men ist.«

»Aus mei ner Sicht ha ben Sie al les rich tig dar ge stellt«, 
be ru hig te Eve die Schau spie le rin ach sel zu ckend. »Die Sa-
che ist die, es ist ein biss chen selt sam und ver wir rend, je-
man den zu se hen, der ge nau das sel be tut und sagt wie 
da mals ich. Aber ge ra de, weil es selt sam und ver wir rend 
für mich ist, ha ben Sie Ihre Sa che of fen bar sehr gut ge-
macht.«
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Ein strah len des Lä cheln brei te te sich auf den Lip pen ih-
res Ge gen ü bers aus. Und nein, sag te sich Eve, so lä chel te 
sie selbst ganz si cher nie.

»Dann bin ich be ru higt.«
»Und das hier.« Eve be trach te te noch ein mal die Ko-

pie ih res Bü ros. »Ich habe das Ge fühl, als müss te ich mich 
an den Schreib tisch set zen, um ein paar Pa pie re durch zu-
ge hen.«

»Wenn Car mandy das hört, wird sie be geis tert sein. Sie 
ist für die Requi site zu stän dig. Und jetzt las sen Sie uns Kaf-
fee trin ken ge hen. Ich muss näm lich bald wie der ans Set.«

Sie tra ten durch die Tür in die Ok to ber son ne, die 2060 
we sent lich be stän di ger als in den Jah ren da vor war, und 
Marlo zeig te auf ein an de res Haus. »Wenn wir hier ent-
lang ge hen, kom men wir an ei nem Teil der Ku lis se Ih res ei-
ge nen Wohn hau ses vor bei. Pres ton hat Ih nen si cher schon 
ge sagt, dass sie dort ein paar Wer be auf nah men ma chen 
wol len, wäh rend Sie und Pea body hier sind? Va le rie Xa-
vier, un se re Frau fürs Mar ke ting, wird sich um al les küm-
mern. Sie ist wirk lich gut.«

»Die Fo tos wur den kurz er wähnt.«
Wie der ver zog Marlo ih ren Mund zu ei nem brei ten Lä-

cheln und rieb Eve den Arm. »Ich weiß, Sie ste hen nicht 
gern im Ram pen licht, aber das wäre eine su per Wer bung 
für den Film – und vor al lem wür den wir uns alle über ein 
paar Auf nah men mit Ih nen bei den rie sig freu en. Ich hof fe 
na tür lich, dass Sie heu te Abend zu der Din ner par ty kom-
men. Sie und Ro arke.«

»Wir ha ben es auf je den Fall ein ge plant.« Denn lei der 
gab es kei nen ech ten Grund, um nicht zu die sem blö den 
Fest zu ge hen.

Marlo lach te fröh lich auf. »Im Grun de aber wünsch ten 
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Sie, Sie hät ten ei nen hei ßen Fall und kä men des halb um die 
Ein la dung he rum. Stimmt’s?«

»Sie sind an schei nend wirk lich gut in Ih rem Job.«
»Es wird heu te Abend net ter, als Sie den ken. Was nicht 

wei ter schwie rig wer den dürf te, weil ein sol ches Fest aus 
Ih rer Sicht die reins te Fol ter ist.«

»Ha ben Sie mein Büro ver ka belt?«
»Nein, aber ich hof fe, dass ich mich in zwi schen gut in Sie 

hi nein ver set zen kann.« Marlo tipp te sich ge gen die Stirn. 
»Des halb weiß ich, dass Sie sich auf die ser Fei er bes ser 
amü sie ren wer den, als Sie den ken. Von Ju li an wer den Sie 
be geis tert sein. Er hat Roar kes Ak zent, sei ne Kör per spra-
che, hat sich des sen Aura des ver füh re ri schen, ein fluss rei-
chen Man nes zu ge legt, und au ßer dem sieht er fan tas tisch 
aus, ist lus tig und char mant, und die Zu sam men ar beit mit 
ihm macht wirk lich Spaß. Ha ben Sie ge ra de ei nen Fall?«

»Wir ha ben ge ra de ei nen ab ge schlos sen.«
»Den Whit wood-Cen ter-Fall, wie er in den Me di en 

heißt. Wie ge sagt, ich ver fol ge Sie auf Schritt und Tritt. 
Aber selbst, wenn Sie ge ra de kei nem neu en Fall nach ge hen, 
ha ben Sie mit den Er mitt lun gen Ih rer Kol le gen si cher noch 
ge nug zu tun, wer den als Zeu gin vor Ge richt ge braucht 
und be ra ten die Be am ten Ih res De zer nats. Sie ha ben also 
im mer alle Hän de voll zu tun. Und da ne ben …«

Als Eves Handy schrillte, brach sie ab.
»Dal las.«
Hier Zent ra le, Lieute nant Dal las. Kon tak tie ren Sie bit te 

den Be am ten an der Ecke Zwölf ter, Drit ter West. Es gibt 
dort ei nen un ge klär ten To des fall.

»Ver stan den. Lieute nant Dal las und De tect ive De lia Pea-
body sind un ter wegs.« Sie leg te auf und rief ihre Kol le gin 
an. »Wir ha ben ei nen Fall. Wir tref fen uns am Auto.«
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Ei lig steckte sie ihr Handy wie der ein, sah Marlo an und 
mein te: »Tut mir leid.«

»Kein Pro blem. Sie ha ben ei nen Fall he rein be kom men, 
wäh rend wir hier ste hen. Das ist wahr schein lich eine blö de 
Fra ge, aber was ist es für ein Ge fühl, wenn man Sie kon-
tak tiert und Ih nen sagt, dass ir gend wo ein Mensch ge stor-
ben ist?«

»Als müss te ich mich wie der an die Ar beit ma chen. Dan-
ke für die Füh rung.«

»Da bei ha ben Sie bis her nur ei nen klei nen Teil ge se-
hen. Big Bang Pro duct i ons ha ben hier in den Chel sea Piers 
so was wie Dal las World er baut. Wir wer den min des tens 
noch zwei, drei Wo chen dre hen. Viel leicht schaf fen Sie es 
ja, noch ein mal vor bei zu kom men, be vor die Dreh ar bei ten 
ab ge schlos sen sind.«

»Viel leicht. Aber jetzt muss ich wirk lich los. Wir se hen 
uns dann heu te Abend, falls die Ar beit nicht da zwi schen-
kommt.«

»Viel Glück.«

Eve bahn te sich ei nen Weg zu rück zum VIP-Park platz, 
auf dem ihr Wa gen stand. Sie war be stimmt nicht froh, 
dass wie der ein mal ein Mensch ge stor ben war, aber 
wenn der arme Tropf schon hat te ster ben müs sen, war 
sie auch nicht un froh, dass der An ruf der Zent ra le vor 
dem schwach sin ni gen Fo to shoo ting mit den Schau spie-
lern ge kom men war.

Marlo Durn er schien ihr durch aus nett. Viel leicht war 
sie et was zu emo ti o nal, doch da von ab ge se hen kam sie ihr 
sym pa thisch, klug und ganz be stimmt nicht wie ein Arsch-
loch vor. Trotz dem hat te es sie et was aus dem Gleich ge-
wicht ge bracht, in ei ner Um ge bung, die ge nau so wie ihr 
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ei ge nes Um feld aus sah, ih rer Dop pel gän ge rin bei ih rer ei-
ge nen Ar beit zu zu schau en.

Dal las World.
Oje.

In zwi schen hat te Pea body den Park platz eben falls er reicht. 
»Hät te ich mir den ken sol len, dass aus ge rech net jetzt ein 
neu er Fall rein kommt. Aber das hat wirk lich Spaß ge-
macht. Und Pres ton – Pres ton Sty kes, der As sis tent des 
Re gis seurs – hat mir eine Sta tis ten rol le an ge bo ten. Nächs-
tes Wo chen en de wol len sie ein paar Stra ßen sze nen dre hen. 
Da darf ich eine Pas san tin spie len, in Groß auf nah me und 
viel leicht so gar mit ei nem kur zen Text. Ich wet te, aus ge-
rech net dann krie ge ich ei nen di cken Pi ckel oder so.« Sie 
fuhr su chend mit der Hand durch ihr Ge sicht. »Weil man 
im mer Pi ckel kriegt, wenn man in Groß auf nah me ab ge-
lich tet wird.«

»Ist Ih nen das schon oft pas siert? Das mit den Groß auf-
nah men, nicht das mit den Pi ckeln. Ihre Pi ckel in te res sie-
ren mich nicht.«

»Das wird das ers te Mal für mich.« Sie lehn te sich auf 
ih rem Sitz zu rück, wäh rend sich Eve hin ter das Steu er 
schwang. »Und heu te Abend geht’s auf Tuch füh lung mit 
ech ten Stars. Ich wer de in der Park Ave nue im schi cken 
Haus ei nes der cools ten Re gis seu re Hol ly woods und Grün-
ders von Big Bang Pro duct i ons mit lau ter Be rühmt hei ten 
zu Abend es sen.« Pea body brach ihre Pi ckel su che ab und 
press te eine Hand ge gen ih ren Bauch. »Ich glau be, mir wird 
schlecht.«

»Dann kot zen Sie ein fach nach her dem cools ten Re gis-
seur von Hol ly wood in sein ohne Zwei fel schi ckes Gäs-
te klo.«
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»Er, ich mei ne Round tree, hat Sie eben ge sucht. Er woll-
te ge ra de ei nen sei ner Lauf bur schen los schi cken, um zu gu-
cken, wo Sie sind.«

»Ich hat te das un wirk li che Er leb nis, von mir selbst 
durch mein Büro ge führt zu wer den.«

»Oh! Un ser Büro. Ich hät te mich an mei nen ei ge nen 
Schreib tisch set zen kön nen. Oder viel leicht auch an Ih ren.«

»Nein.«
»Es ist doch nur eine Film ku lis se.«
»Trotz dem nein.«
»Sie sind ge mein. Aber Ihr an de res Ich ist wirk lich nett. 

Ich darf sie Marlo nen nen. Wo ge gen mein ei ge nes an de res 
Ich re la tiv zi ckig ist.«

»Da ha ben Sie’s. Sie ha ben die Rol len eben wirk lich gut 
be setzt.«

»Haha. Aber im Ernst, nach zwei, drei kur zen Sät zen 
hat das Weib mich ein fach ab ser viert. Wis sen Sie, was sie 
ge sagt hat?«

»Wo her soll te ich das wis sen? Ich war schließ lich nicht 
da bei.«

»Dann wer de ich es Ih nen sa gen.« Stirn run zelnd setz te 
Pea body ihre ge lieb te mehr far bi ge Son nen bril le auf. »Sie 
hat ge sagt, wenn mich Na di ne in ih rem Buch tat säch lich 
rich tig dar ge stellt hät te, wür de ich es nie zu et was brin gen, 
weil es mir an Durch set zungs ver mö gen feh le. Ich müss te 
drin gend an mir ar bei ten, wenn ich nicht bis zum Ende 
mei ner Dienst zeit Ihre Hand lan ge rin blei ben wol le.«

Eve run zel te er bost die Stirn. Im mer hin war ihre Part ne
rin auf ge weckt und cou ra giert ge nug ge we sen, ei nen Ring 
kor rup ter Cops aus dem Ver kehr zu zie hen.

»Dann ist sie so gar eine Ober zi cke«, stimm te Eve ihr 
zu. »Und Sie sind be stimmt nicht mei ne Hand lan ge rin.«
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»Das stimmt. Ich bin Ihre Part ne rin, und, okay, Sie sind 
mein Lieute nant, aber das macht mich noch lan ge nicht zu 
ei ner arsch krie cheri schen Un ter ge be nen.«

»Es ist nicht un ter wür fig, son dern zeich net eine gute Po-
li zis tin aus, wenn sie Be feh le, die man ihr im Dienst er teilt, 
be folgt. Im Üb ri gen sind Sie meis tens al les an de re als de-
vot, son dern ge hen mir mit Ih rer per ma nen ten Bes ser wis-
se rei ent setz lich auf den Keks.«

»Vie len Dank. Mein an de res Ich ist echt nicht nett.«
»Was mein an de res Ich ge nau so sieht.«
»Jetzt bin ich ver wirrt.«
»Marlo und K. T. kön nen sich nicht aus ste hen. Das hat 

man nach den Auf nah men ge merkt. Kaum, dass die Sze ne 
im Kas ten war, ha ben sie sich wort los von ei nan der ab ge-
wandt und kein Wort mehr ge wech selt, bis Marlo K. T. ge-
ru fen hat, um sie uns vor zu stel len.«

»Of fen bar hat te ich mei ne ro sa ro te Hol ly wood fan-
Bril le auf, denn ich habe nichts da von ge merkt. Sie ha ben 
wahr schein lich recht. Es ist be stimmt nicht leicht, so eng 
mit je man dem zu sam men zu ar bei ten, den man nicht lei-
den kann.«

»Des halb heißt es ja auch Schau spiel kunst.«
»Und da von ab ge se hen kam es mir vor, als ob mein an-

de res Ich ei nen viel di cke ren Hin tern hat als ich.«
»Auf je den Fall.«
»Echt?«
»Pea body, ich habe mir den Hin tern die ser Frau nicht 

nä her an ge se hen, und ich habe auch nur sel ten die Ge le-
gen heit, mir Ih ren Hin tern an zu schau en. Aber ich bin be-
reit zu sa gen, dass der Hin tern der Zi cke di cker ist, wenn 
Sie das glück lich macht und das The ma Hol ly wood und 
Schau spie ler da mit er le digt ist.«
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»Okay, nur eins noch. Mein an de res Ich ist au ßer dem 
noch eine Lüg ne rin. Sie hat zu mir ge sagt, sie müss te sich 
auf ihre nächs te Sze ne vor be rei ten, aber als ich an den 
Wohn wa gen vor bei zum Park platz ging, habe ich sie ge se-
hen und vor al lem ge hört. Sie hat ge gen die Tür ei nes der 
Wohn wa gen ge häm mert und ge brüllt: ›Ich weiß, dass du 
da drin bist, du ver damm tes Schwein. Mach die ver fluch te 
Tür auf.‹ Oder et was in der Art.«

»Und vor wes sen Wohn wa gen hat sie so rum ge schrien?«
»Kei ne Ah nung, aber sie war wirk lich an ge fres sen, und 

es war ihr voll kom men egal, wer ihr Ge kei fe al les mit be-
kommt.«

»Habe ich nicht im mer schon ge sagt, dass Sie eine jäh-
zor ni ge Zi cke ohne jede Klas se sind?«

Pea body seufz te, stell te dann aber mit ei nem Lä cheln 
fest. »Auf alle Fäl le bin ich nicht de vot.«

»Nach dem das ge klärt ist, küm mern wir uns jetzt viel-
leicht erst ein mal um un se ren neu en To des fall«, schlug Eve 
vor und stell te den Wa gen hin ter ei nem Strei fen wa gen ab.

»Ein Be such in ei nem Film stu dio, ein neu er Fall und ein 
Abend es sen mit Be rühmt hei ten. Das ist ein wirk lich tol-
ler Tag.«

Für Ce cil Sil cock war er das lei der nicht, denn er hat te 
schon früh an die sem Tag sein Le ben aus ge haucht.

Er lag auf dem Bo den sei ner teu ren Kü che, und die Flie-
sen mit dem schwarz-gol de nen Le o par den mus ter er in ner-
ten Eve auf grund des Blutes, das aus der Kopf wun de des 
ar men Kerls ge flos sen war, an ein er leg tes Tier.

In Wahr heit aber hat te je mand nicht ein Tier, son-
dern den ar men Ce cil um ge bracht. Auch der hauch dün-
ne Kasch mir mor gen man tel, den er an ge zo gen hat te, be vor 
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je mand ei nen schwe ren, stump fen Ge gen stand auf sei nen 
Schä del kra chen ließ, war mit sei nem Blut ge tränkt. Aus 
der Platz wun de in sei ner Stirn schloss Eve, dass er bei dem 
Sturz ge gen den Rand der gol de nen Ar beits plat te auf der 
schwar zen Koch in sel ge prallt und dann erst auf den Flie-
sen auf ge kom men war.

Der Rest der Kü che, Ess- und Wohn-, Schlaf-, Gäs te- 
und Ba de zim mer wa r ma kel los sau ber und so ste ril wie 
die Aus stel lungs räu me ei nes ex klu si ven In nen de ko ra teurs.

»Es gibt kei ne Ein bruchs spu ren«, er klär te der Be am te an 
der Tür. »Der Ehe mann des Op fers ist im Schlaf zim mer. Er 
sagt, er wäre in den letz ten bei den Ta gen auf Ge schäfts rei-
se ge we sen und hät te den To ten in der Kü che vor ge fun den, 
als er heu te Mor gen statt wie ei gent lich ge plant erst heu te 
Nach mit tag wie der nach Hau se kam.«

»Und wo ist sein Kof fer?«
»Eben falls im Schlaf zim mer.«
»Ich brau che die Auf nah men der Ü ber wa chungs ka me-

ras.«
»Der Part ner sagt, dass die Alarm an la ge aus ge schal tet 

war, als er nach Hau se kam. An geb lich hat das Op fer häu-
fi ger ver ges sen, das Ding an zu stel len.«

»Se hen Sie trotz dem nach, ob die Ka me ra viel leicht ir-
gend et was auf ge zeich net hat.« Eve sprüh te ihre Hän de und 
die Schu he ein, warf das Spray in ih ren Un ter su chungs beu-
tel, hock te sich ne ben den To ten und bat ihre Part ne rin: 
»Über prü fen Sie sei ne Iden ti tät und fin den den ge nau en 
To des zeit punkt he raus. Er hat ei nen har ten Schlag ge gen 
die lin ke Kopf hälf te be kom men. Sei ne Schlä fe und die Au-
gen höh le wur den von ei nem brei ten, schwe ren, fla chen Ge-
gen stand er wischt.«

»Ce cil Sil cock, sech sund fünf zig Jah re alt, wohn haft un-
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ter die ser An schrift, seit vier Jah ren ver hei ra tet mit Paul 
Haver toe, Grün der und Be trei ber von Good Times, ei nem 
Un ter neh men, das sich auf die Pla nung und die Aus rich-
tung von Par tys spe zi a li siert hat.«

»Für ihn sel ber sind die gu ten Zei ten jetzt vor bei.« Eve 
setz te sich auf ihre Fer sen und schau te sich in der Kü che 
um. »Es gibt kei ne Ein bruchs spu ren, und die gan ze Bude 
sieht so aus, als hät te eine Putz fee ih ren Zau ber stab ge-
schwenkt. Er trägt ei nen Ehe ring – be stimmt aus Pla tin – 
mit ei nem di cken, fet ten Di a man ten, und al lein hier in der 
Kü che ste hen jede Men ge teu rer elekt ro ni scher Ge rä te, die 
man re la tiv prob lem los aus der Woh nung schaf fen kann. 
Raub schei det als Mo tiv dem nach wohl aus.«

»To des zeit punkt zehn Uhr sech sund drei ßig. So, wie Ce-
cil an ge zo gen ist, und da of fen sicht lich nie mand in die 
Woh nung ein ge bro chen ist, hat er den Mör der si cher lich 
ge kannt. Er hat ihn he rein ge las sen, ist dann wie der in die 
Kü che ge gan gen, wahr schein lich, um Kaf fee auf zu set zen 
oder so. Und dann macht’s plötz lich Bäng, und sei ne gu-
ten Zei ten sind vor bei«, mut maß te Pea body.

»So könn te es ge we sen sein. Oder viel leicht hat te Ce-
cil auch Ge sell schaft, wäh rend Paul auf Rei sen war. Wir 
wer den noch über prü fen, wo ge nau er sich wäh rend der 
letz ten bei den Tage auf ge hal ten hat. Er ist also in die Kü-
che ge gan gen, um ein fei nes Früh stück für sich selbst und 
sei nen Gast zu zau bern, und dann schlägt ihm die ser Gast 
den Schä del ein. Oder der Ehe mann kommt heim, stellt 
fest, dass Ce cil un ge zo gen war, und geht des halb auf ihn 
los.« Eve mus ter te den To ten.

Der Be am te kam zu rück. »Die Alarm an la ge ist seit acht-
und vier zig Stun den aus, Lieute nant. Es gibt kei ne Auf nah-
men von letz ter Nacht oder von heu te früh.«
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»Okay. Fan gen Sie schon ein mal an, die Nach barn zu 
be fra gen. Wol len wir doch mal se hen, ob ir gend wer was 
mit be kom men hat.«

Sie setz te ihre Mik ro bril le auf und wand te sich er neut 
dem To ten zu. »Ce cil ist ge nau so sau ber wie die Woh-
nung. Er riecht nach Zit ro ne.« Sie schob ihr Ge sicht vor 
das des To ten, schnup per te und rich te te sich wie der auf. 
»Au ßer dem ver strömt er ei nen leich ten Kaf fee duft. Er hat 
also ge duscht und Kaf fee ge trun ken, be vor je mand auf ihn 
los ge gan gen ist. Es gibt kei ne sicht ba ren Ab wehr- oder an-
de ren Ver let zun gen au ßer der, die er auf grund des Schlags 
da von ge tra gen hat. Er kriegt eins ge gen den Kopf, kracht 
ge gen den Rand der Koch in sel und schlägt sich beim Auf-
prall auf die Flie sen noch die an de re Schlä fe auf. Selt sam, 
oder?«

»Was?«
»Wie sau ber und wie auf ge räumt hier al les ist.«
»Viel leicht war das Op fer ein fach or dent lich?«
»Viel leicht. Wahr schein lich.« Eve nahm ihre Bril le wie-

der ab, stand auf und sah sich su chend um. »Ich sehe kei-
nen Au to Chef. Was soll das für eine Kü che sein?« Sie öff-
ne te die Kühl schrank tür. »Lau ter fri sche Le bens mit tel, und 
der Kühl schrank ist ge nau so blank ge putzt wie al les an de-
re.« Sie zog Schub la den und Schrank tü ren auf. »Jede Men-
ge Töp fe, Pfan nen, tech ni sche Ge rä te, Ge schirr, Wein glä ser 
und all das Zeug.« Sie nahm eine gro ße, schwe re, brei te, 
fla che Pfan ne aus dem Schrank und wog sie prü fend in der 
Hand. »Die hat ganz schön Ge wicht.«

»Oh, so eine hat mei ne Oma auch. Die ist aus Guss eisen. 
Sie hat sie von ih rer Groß mut ter ge erbt und schwört, dass 
es nichts Bes se res gibt.«

Eve be trach te te die Pfan ne, hock te sich noch ein mal hin 
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und setz te ihre Bril le wie der auf, um sich Ce cils Kopf ver let-
zung ge nau er an zu se hen. Dann zog sie ein Li ne al aus ih rem 
Un ter su chungs set, leg te es erst an die Wun de und dann an 
die Pfan ne und nick te knapp.

»Habe ich es doch ge wusst. Ver sie geln Sie das Ding und 
über las sen Sie es der Spu ren si che rung. Viel leicht gibt es an 
dem Teil ir gend wel che Spu ren von Ce cil. Ce cil hat oder 
be kommt also Ge sell schaft, bei de ge hen in die Kü che und 
tre ten hin ter die Koch in sel. Aber es gibt kei nen Hin weis 
da rauf, dass ge kocht wur de – und da an ders als in zi vi-
li sier ten Kü chen der be kann ten Welt hier nir gend wo ein 
Au to Chef zu se hen ist, hät te er zum Ko chen eine Pfan ne, 
ei nen Rühr löf fel und sol ches Zeug ge braucht. Und was ist 
mit dem Kaf fee?«

»Da drü ben steht eine Espr es so ma schi ne, die man mit 
gan zen Boh nen und mit Was ser füllt. Dann mahlt sie die 
Boh nen und brüht den Kaf fee auf.«

»Aber sie ist leer und sau ber.«
»Viel leicht hat te er ja kei ne Zeit mehr, um sie zu be nut-

zen, be vor der an de re auf ihn los ge gan gen ist.«
»Er ver strömt ei nen ganz leich ten Kaf fee duft, also kann 

der Mör der nicht so fort, nach dem sie hier he rein ge kom-
men wa ren, auf ihn los ge gan gen sein. Ich wet te üb ri gens, 
dass die ses guss ei ser ne Was-auch-im mer die Mord waf fe 
ist. Wenn er die aus dem Schrank ge holt hat, wo ist dann 
das Zeug, das er da rin hät te ko chen oder bra ten wol len? 
Falls er sich mit je man dem ge strit ten hat, hat er dann etwa 
gleich zei tig über das Früh stück nach ge dacht? Und wa rum 
hat der Mör der die Mord waf fe nach der Tat nicht ein fach 
ste hen las sen oder ein ge steckt, als er ge gan gen ist? Statt-
des sen spült er sie und stellt sie wie der in den Schrank. Und 
zwar ge nau dort hin, wo sie im mer steht.« Sie wand te sich 
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an ihre Part ne rin: »Was tun Sie als Ers tes, wenn Sie Früh-
stück ma chen?«

»Kaf fee ko chen.«
»Je der kocht als Ers tes Kaf fee«, stimm te Eve ihr zu. 

»Und so, wie Ce cil riecht, hat er das eben falls ge tan. Aber 
ich sehe nir gend wo ge koch ten Kaf fee, und ich sehe nir-
gends eine Tas se oder ei nen Be cher ste hen.«

Mit nach denk lich zu sam men ge press ten Lip pen sah auch 
ihre Part ne rin sich in der Kü che um. »Viel leicht hat te er 
oder hat ten sie bei de ja be reits ge früh stückt und schon 
wie der al les auf ge räumt, be vor sie in Streit ge ra ten sind.«

»Könn te sein, aber wa rum hät te dann noch die ver fluch-
te Pfan ne auf der Ar beits plat te ste hen sol len? Sie hät ten 
doch be stimmt nicht nur die Pfan ne ste hen las sen, aber al-
les an de re or dent lich an sei nen Platz ge räumt. Wo bei die 
Pfan ne ganz ein deu tig noch hier drau ßen rum ge stan den 
hat.« Sie wies auf das Ge rät, das in zwi schen sorg fäl tig ver-
sie gelt war. »Der Mör der hat die Waf fe ganz spon tan ge-
wählt. Er war sau er, hat das Ding ge packt und Wham. Er 
hat be stimmt nicht erst die Schrän ke auf ge macht und eine 
von den Pfan nen aus ge wählt, um da mit auf Ce cil los zu-
ge hen.«

»Sie den ken, dass sein Part ner ihn er schla gen, da nach 
auf ge räumt und dann die Po li zei ge ru fen hat.«

»Ich den ke, es ist an der Zeit für ein Ge spräch mit ihm.«
Eve schick te den Be am ten, der bis her bei Haver toe ge-

ses sen hat te, zu den Kol le gen, die be reits die Nach bar schaft 
be frag ten, und schau te sich im Schlaf zim mer des Paa res 
um. Wie die Kü che war der Raum mit sei nem brei ten Bett 
mit schlan ken Sil ber pfos ten und ei nem Berg sorg sam dra-
pier ter, schwar zer so wie wei ßer Kis sen auf der glatt ge zo-
ge nen Zeb ra-Ta ges de cke der In be griff ur ba nen Schicks. 
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Hoch glanz schrän ke, mo der ne Bil der an den Wän den und 
eine sinn lich ge schwun ge ne Vase, in der eine sta che li ge, 
rote Blu me stand, die si cher ir gend wel che schar fen, spit-
zen, na del dün nen Zäh ne un ter ih ren Blü ten blät tern ver-
barg, ver voll stän dig ten das Bild.

Vor der dop pel ten Ter ras sen tür war eine Sitz e cke, in der 
Paul Haver toe auf ei ner sil ber far be nen Couch mit ro ten 
Kis sen kau er te und sich mit ei nem auf ge weich ten Ta schen-
tuch über die Au gen fuhr.

Eve schätz te, dass er gute zwan zig Jah re jün ger als sein 
to ter Gat te war. Der war me, gold far be ne Teint der glat-
ten Wan gen pass te aus ge zeich net zu der Mäh ne dicht ge-
well ten, sei dig wei chen, ka ra mell far be nen Haars, und der 
schlan ke, of fen bar im Fit ness club ge stähl te Kör per wur de 
durch die or dent li che Jeans mit Bü gel fal te und das blü ten-
wei ße Hemd vor teil haft be tont.

Er hob den Kopf und schau te Eve aus veil chen blau en, 
al ler dings vom Wei nen rot ver quol le nen Au gen an.

»Ich bin Lieute nant Dal las, und das hier ist De tect ive 
Pea body. Mein Bei leid, Mr. Haver toe.«

»Ce cil ist tot«, stieß er mit rau er Stim me aus, und Eve 
roch ei nen Hauch von Si rup ne ben dem Ge ruch sei nes 
Mag no li en par füms.

»Ich weiß, es ist im Au gen blick nicht leicht für Sie, aber 
wir müs sen Ih nen ein paar Fra gen stel len.«

»Weil Ce cil tot ist.«
»Ja. Wir wer den das Ge spräch zu Ih rem Schutz auf-

zeich nen, Mr. Haver toe. Au ßer dem wer de ich Sie über Ihre 
Rech te auf klä ren, da mit al les sei ne Ord nung hat, okay?«

»Ist das wirk lich nö tig?«
»Es ist bes ser so. Wir wer den uns so kurz wie mög-

lich fas sen, ja? Sol len wir vor Be ginn die ses Ge sprächs 
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je man den kon tak tie ren – ei nen Freund, ein Fa mi li en mit-
glied oder so?«

»Ich … ich kann ge ra de nicht nach den ken.«
»Nun, falls Ih nen je mand ein fällt, ge ben Sie ein fach Be-

scheid.« Sie nahm ihm ge gen über Platz und klär te ihn mit 
knap pen Wor ten über sei ne Rech te und sei ne Pflich ten auf. 
»Ha ben Sie al les ver stan den?«

»Ja.«
»Okay, gut. Sie wa ren also ge schäft lich un ter wegs?«
»Bei ei nem Kun den in Chi ca go«, stimm te er ihr zu. 

»Wir ha ben eine Event a gen tur. Ich kam heu te früh zu rück 
und …«

»Sie ka men also heu te Mor gen aus Chi ca go. Wann ge-
nau?«

»Ich schät ze ge gen elf. Ich hät te erst um vier wie der nach 
Hau se kom men sol len, aber ich war frü her fer tig, und ich 
woll te Ce cil über ra schen.«

»Also ha ben Sie den Flug kur zer hand um ge bucht?«
»Ja, ge nau. Ich habe mei nen Rück flug vor ver legt und 

kam dann mit dem Taxi her. Wie ge sagt, ich woll te Ce cil 
über ra schen.« Mit ei nem er stick ten Schluch zen press te er 
das feuch te Ta schen tuch er neut vor sein Ge sicht.

»Sie ha ben ei nen fürch ter li chen Schock er lit ten, Mr. 
Haver toe, ich weiß. Wel ches Ta xi un ter neh men ha ben Sie 
be nutzt? Nur fürs Pro to koll.«

»Wir fah ren im mer mit De lux.«
»Okay. Und als Sie nach Hau se ka men«, fuhr Eve fort, 

wäh rend Pea body auf lei sen Soh len den Raum ver ließ, 
»was ist da pas siert?«

»Ich kam he rein und brach te mein Ge päck ins Schlaf-
zim mer, aber Ce cil lag nicht mehr im Bett.«

»Hät te er denn um die se Zeit da heim sein sol len?«
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»Er woll te heu te hier zu  Hau se ar bei ten. Er hat te für 
heu te Nach mit tag ei nen Kun den ein be stellt. Den soll te ich 
wahr schein lich jetzt kon tak tie ren.« Er blick te sich mit trä-
nen feuch ten Au gen um. »Ich soll te …«

»Wir wer den Ih nen da bei hel fen«, fiel ihm Eve er neut ins 
Wort und sah ihn fra gend an. »Was ha ben Sie dann ge tan?«

»Ich … ich habe nach ihm ge ru fen – so, wie man das 
macht, wenn man nach Hau se kommt. Ich ging da von aus, 
dass er in sei nem Ar beits zim mer ist. Das liegt di rekt ne ben 
der Kü che, mit Blick auf den Hof, weil er ger ne bei der 
Ar beit hi nun ter auf un se ren klei nen Gar ten schaut. Doch 
dann sah ich ihn auf dem Bo den lie gen. Sah ihn auf dem 
Bo den lie gen. Er war tot.«

»Ha ben Sie ir gend et was in der Kü che an ge fasst?«
»Ich habe Ce cil be rührt. Ich habe sei ne Hand ge nom-

men. Er war tot.«
»Fällt Ih nen ir gend je mand ein, der Ce cil et was hät te an-

tun wol len?«
»Nein. Nein. Alle lie ben Ce cil.« In ei ner dra ma ti schen 

Ges te press te er das nas se Tuch ge gen sein Herz. »Ich lie-
be Ce cil.«

»Wen hät te er Ih rer Mei nung nach he rein ge las sen, wäh-
rend er nur sei nen Mor gen man tel trug?«

»Ich …« Ver zwei felt kämpf te Haver toe ge gen das Zit-
tern sei ner Lip pen an. »Ich glau be, dass Ce cil ein Ver hält-
nis hat te. Ich glau be, dass es ei nen an de ren gab.«

»Wa rum glau ben Sie das?«
»Er kam ein paar mal erst sehr spät nach Hau se und – es 

gab deut li che An zei chen.«
»Ha ben Sie ihn des halb zur Rede ge stellt?«
»Ja, aber er hat es ab ge strit ten.«
»Hat ten Sie des we gen Streit?«
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»Je des Paar hat hin und wie der Streit. Wir wa ren glück-
lich. Ich mit ihm und er mit mir.«

»Aber trotz dem hat te er eine Af fä re.«
»Das war nur ein klei ner Sei ten sprung.« Haver toe be-

tupf te sich die Au gen. »Das wäre bald wie der vor bei ge-
we sen. Mit wem auch im mer Ce cil mich be tro gen hat … 
die ser Kerl hat ihn si cher um ge bracht.«

»Wer könn te das aus Ih rer Sicht ge we sen sein?«
»Ich weiß es nicht. Ein Kun de? Ir gend wer, den er auf ei-

nem un se rer Events ge trof fen hat? Wir ler nen im mer jede 
Men ge Leu te ken nen, da ist die Ver su chung groß, es mit-
un ter mit der Treue nicht all zu ge nau zu neh men.«

»Sie ha ben eine wirk lich schi cke Woh nung, Mr. Haver-
toe.«

»Wir sind sehr stolz auf un ser Heim. Wir emp fan gen 
häu fig Gäs te. Das ist gute Wer bung fürs Ge schäft.«

»Ich schät ze, des halb ha ben Sie die Kü che auf ge räumt«, 
er klär te Eve im Plau der ton, als Pea body wie der ins Zim-
mer kam. »Sie woll ten nicht, dass ir gend wer die Un ord-
nung dort sieht.«

»Ich … was?«
»Woll te Ce cil ge ra de Früh stück ma chen, als Sie frü her 

als er war tet heim ge kom men sind? Oder hat te er be reits ge-
früh stückt, und Sie konn ten se hen, dass er da bei nicht al-
lein ge we sen war? Dass er sie be tro gen hat te, wäh rend Sie 
in Chi ca go wa ren? Dass er ein bö ser Jun ge war?«

»Er ist tot. Sie soll ten nicht so über ihn re den.«
»Wann, ha ben Sie ge sagt, dass Sie zu  Hau se wa ren?«
»Ich … ich glau be, ge gen elf.«
»Das ist selt sam, Mr. Haver toe«, misch te sich Pea body 

in das Ge spräch. »Weil Ihr Flie ger näm lich schon um acht 
Uhr fünf und vier zig in New York ge lan det ist.«
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»Ich … ich muss te noch ein paar Be sor gun gen ma chen.«
»Und der Fah rer von De lux hat Sie um zehn nach neun 

hier vor der Haus tür ab ge setzt.«
»Ich … ich habe noch ei nen Spa zier gang ge macht.«
»Mit Ih rem Ge päck?«, frag te Eve mit schräg ge leg tem 

Kopf. »Nein, das ha ben Sie nicht. Sie sind um zehn nach 
neun hier an ge kom men, und Sie und Ce cil ha ben an ge fan-
gen zu strei ten, wäh rend ei ner von Ih nen bei den beim Kaf fee-
ko chen und beim Früh stück ma chen war. Sie woll ten wis sen, 
mit wem er zu sam men war, wäh rend Sie in Chi ca go wa ren. 
Sie woll ten, dass er auf hört, Sie zu be trü gen. Sie ha ben ge-
strit ten, und dann ha ben Sie nach der guss ei ser nen Brat pfan-
ne ge grif fen und sie ihm vor lau ter Wut ge gen den Kopf ge-
knallt. Nach al lem, was Sie für ihn ge tan hat ten, muss te er 
Sie der art schänd lich hier in Ih rer ei ge nen Woh nung hin ter-
ge hen. Wer kann es Ih nen da ver den ken, dass Sie aus ge ras tet 
sind? Sie woll ten ihn nicht tö ten, nicht wahr, Paul? Sie wa-
ren ein fach fürch ter lich ver letzt und au ßer sich vor Zorn.«

»Ich habe ihn nicht um ge bracht. Sie ha ben sich mit der 
Zeit ver tan. Das ist al les.«

»Nein, Sie ha ben sich mit der Zeit ver tan. Sie sind zu 
früh zu rück ge kom men. Dach ten Sie, Sie wür den ihn er wi-
schen, wäh rend er es hier in Ih rem Bett mit je mand an de-
rem treibt?«

»Nein, nein, so war das nicht. Ich woll te ihn über ra-
schen, woll te, dass es wie der so wie frü her wird. Ich habe 
so gar sein Lieb lings früh stück für ihn ge macht! Man da ri-
nen-Oran gen saft-Mimo nas, Ha sel nuss kaf fee, Eier Be ne-
dikt und Toast mit Him beer mar me la de.«

»Sie ha ben sich sehr viel Mühe ge macht.«
»Ich habe al les selbst ge macht und den Tisch mit sei nem 

Lieb lings por zel lan ge deckt.«
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»Aber das wuss te er nicht zu schät zen. Sie hat ten all die 
Zeit und Mühe in ves tiert, um ihm et was Be son de res zu bie-
ten, und er hat es Ih nen nicht ge dankt.«

»Ich … bin noch ein mal weg ge gan gen, ein biss chen rum-
ge lau fen, um mich ab zu re gen, und als ich zu rück kam, war 
er tot.«

»Nein, Paul. Sie ha ben sich mit ihm ge strit ten und sind 
mit der Pfan ne auf ihn los ge gan gen. Es war wie ein Re flex. 
Sie wa ren so ver letzt und wü tend, dass Sie mit der Pfan ne 
auf ihn los ge gan gen sind. Und dann war es zu spät. Also 
ha ben Sie die Kü che auf ge räumt und alle Sa chen wie der in 
den Schrank ge stellt.« Wäh rend sein to ter Part ner di rekt 
vor ihm auf dem Bo den lag. »Sie ha ben die guss ei ser ne 
Pfan ne sorg fäl tig ge schrubbt.« Hat te das Blut des ei ge nen 
Ehe manns vom Pfan nen bo den ab ge wischt. »Ha ben da für 
ge sorgt, dass al les wie der or dent lich und sau ber ist, wie es 
ihm ge fal len hat.«

»Ich habe das nicht ge wollt! Es war ein Un fall.«
»Mei net we gen.«
»Er hat mir er klärt, dass er die Schei dung will. Da bei 

war ich im mer für ihn da. Ich habe stets für ihn ge sorgt. Er 
hat ge sagt, ich wür de ihn er sti cken, und er hät te end gül tig 
ge nug da von, dass ich in sei nen Sa chen wüh le, in sei nem 
Ter min ka len der schnüf fe le und ihn stän dig an ru fe. Er hät-
te ge nug von mir. Von mir. Ich habe Früh stück für ihn ge-
macht, und er woll te sich schei den las sen.«

»Das ist wirk lich hart.«
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Nach dem Haver toe ver haf tet, der Be richt ge schrie ben und 
der Fall er folg reich ab ge schlos sen war, saß Eve an ih rem 
Schreib tisch und such te ver zwei felt eine Mög lich keit, um 
dem ver fluch ten Abend es sen zu ent ge hen.

In der Hoff nung, eine Spur zu fin den, der sie um ge hend 
per sön lich nach ge hen müss te, ging sie alle of fe nen Fäl le ih-
rer Leu te durch, und als das nichts brach te, über leg te sie, 
ob sie nicht ein fach ir gend ei nen al ten Fall aus gra ben und 
be haup ten soll te, dass es un er läss lich war, ihm schnellst-
mög lich noch ein mal nach zu ge hen. 

Wie ein ech ter Not fall klän ge das na tür lich nicht, vor 
al lem nicht für Pea body, die bei der Aus sicht, auf zahl rei-
che Be rühmt hei ten zu tref fen, be reits völ lig aus dem Häus-
chen war

»Was zie hen Sie heu te Abend an?«
»Kei ne Ah nung. Ir gend was.«
»Lang oder kurz?«
»Wie, lang oder kurz?«
»Ihr Out fit. Kurz, um Ihre tol len Bei ne zu be to nen, oder 

lang und eng an lie gend, da mit alle se hen, wie schlank Sie 
sind?«

Eve ging zum drit ten Mal ei nen Be richt ih res Kol le gen 
Ba xter durch, denn schließ lich war es im mer bes ser, wenn 
man gründ lich ar bei te te. »Sie den ken ein deu tig zu häu fig 
über mei nen Kör per nach.«

»Ich den ke Tag und Nacht an kaum was an de res. Aber 
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im Ernst, Dal las, ma chen Sie eher ei nen auf sexy oder auf 
zu rück hal tend, auf ele gant oder auf hipp?«

»Viel leicht ma che ich ei nen auf zu rück hal ten de, sexy, 
hippe Ele ganz. Was zum Teu fel das auch im mer ist.« Sie 
zeich ne te Baxt ers Be richt ge mäch lich ab. »Vor al lem kann 
Ih nen mein Out fit doch voll kom men schnup pe sein.«

»Kann es nicht, denn ich habe zwei Mög lich kei ten, und 
so bald ich weiß, in wel che Rich tung Sie ten die ren, kann ich 
mich da ran ori en tie ren. In ei nem mei ner Ober tei le kom-
men mei ne bei den Mä dels wirk lich gut zur Gel tung, aber 
wenn Sie ein de zen tes Out fit wäh len, stel le ich sie viel leicht 
bes ser nicht der art zur Schau. Also …?«

Ver blüfft fuhr Eve auf ih rem Stuhl he rum. »Bil den Sie 
sich al len Erns tes ein, ich wür de Ih nen da bei hel fen zu ent-
schei den, ob Sie die sen Leu ten heu te Abend Ihre Tit ten zei-
gen sol len?«

»Schon gut. Ich wer de ein fach Mavis fra gen.«
»Gut. Wa rum sind Sie und Ihre bei den hüb schen Mä dels 

über haupt in mei nem Büro?«
»Weil un se re Schicht gleich en det, und weil Sie ver su-

chen, Zeit zu schin den und wenn mög lich ei nen Grund zu 
fin den, um nicht mit auf die ses Fest zu ge hen.«

»Da ha ben Sie recht.«
Pea body öff ne te den Mund, fing dann aber an zu la chen 

und er klär te gut ge launt: »Nun kom men Sie schon, Dal-
las, es wird si cher lus tig. Schließ lich wer den auch  Na di ne, 
Mavis und Dr. Mira dort sein, und wie oft be kom men wir 
schon die Ge le gen heit, mit Be rühmt hei ten zu fei ern?«

»Hof fent lich wird dies das letz te Mal. Und jetzt fah ren 
Sie mit Ih ren Mä dels heim.«

»Wirk lich? Aber wir ha ben noch zehn Mi nu ten Dienst.«
Und die Chan ce, in ner halb von zehn Mi nu ten noch 
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 ei nen brand hei ßen Fall he rein zu krie gen, war ge ring. »Wer 
ist hier der Boss?«

»Sie, Ma’am. Dan ke! Tau send Dank! Wir se hen uns 
dann heu te Abend.«

Glück lich stürz te Pea body da von, trau rig un ter schrieb 
Eve ei nen wei te ren Be richt und starr te auf ihr Link. Doch 
sie konn te star ren, wie sie woll te, es klin gel te nicht, weil 
sämt li che Tou ris ten, die durch die Fifth Ave nue fla nier ten, 
von ei nem ver rück ten He cken schüt zen ins Vi sier ge nom-
men wur den, also gab sie mit ei nem Seuf zer auf und wand-
te sich eben falls zum Ge hen.

Es war nur ein Abend es sen, mach te sie sich auf dem Weg 
in die Ga ra ge sel ber Mut. Das Es sen wäre si cher gut, und 
wie Pea body ihr in Er in ne rung ge ru fen hat te, wä ren dort 
jede Men ge Leu te, die sie kann te, des halb müss te sie sich 
auch nicht stun den lang mit ir gend wel chen Frem den un ter-
hal ten, die sich ein zig des halb für sie in te res sier ten, weil sie 
Mor der mitt le rin und oben drein die Frau ei nes schwer rei-
chen Un ter neh mers war.

Doch sie käme an dem Abend si cher nicht um hin, sich 
an Va ter und Sohn Ic ove zu er in nern, an ge se he ne Ärz te, 
die ver sucht ge we sen wa ren, in ih rem un ter ir di schen La-
bor Gott zu spie len. Sie hat ten dort Men schen ge klont, die 
nicht per fek ten Exemp la re aus sor tiert und an de re ein ums 
and ere Mal ko piert, er zo gen, aus ge bil det und ver sklavt.

Am Ende hat te ei nes ih rer ei ge nen Ge schöp fe die bei den 
Män ner um ge bracht.

Nach dem Abend es sen wäre die ser Fall für sie end gül-
tig ab ge schlos sen. Ab ge se hen da von, dass sie zur Pre mi e re 
der Ver fil mung des Fal ls müss te. Aber da nach wäre es für 
sie vor bei mit der Be rühmt heit, und sie schlös se ein für alle 
Mal mit dem Fall Ic ove ab.
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Wie vie le die ser We sen lie fen wohl noch ir gend wo da 
drau ßen durch die Ge gend?, über leg te sie. Wie vie le der 
Ge schöp fe, die von die sen Un hol den er schaf fen wor den 
wa ren? Sie dach te an die Kin der, die sie hat te ge hen las-
sen, und an Av ril Ic ove, die drei Av ril Ic oves, die mit Ic ove 
Sohn ver hei ra tet ge we sen wa ren.

Ob die Klone Na di nes Buch ge le sen hat ten? Ob sie mit-
ver folg ten, ganz egal, wo sie auch im mer wa ren, wie groß 
das welt wei te In te res se an ih rer Ent ste hung im mer noch 
war?

Sie dach te auch an das, was sie und Ro arke nicht hat ten 
ret ten kön nen, als das un ter ir di sche La bor mit all den Re a-
genz glä sern und Wa ben in die Luft ge flo gen war. We gen des 
Buchs, des Films, des all ge mei nen Hypes und der Schau-
spie le rin in dem lan gen schwar zen Man tel gin gen ihr die 
Le ben, die in dem La bor des Grau ens ge schaf fen, aber auch 
be en det wor den wa ren, ein fach nicht mehr aus dem Kopf.

Sie woll te und sie muss te end lich ei nen Schluss strich un-
ter den Fall Ic ove zie hen und wäre des halb froh, wenn die 
Sa che mit dem Film vo rü ber war.

Sie ließ die Schul tern krei sen, als sie in die Ein fahrt ih res 
Grund stücks bog. Es war nur ein Abend, mach te sie sich 
noch mals Mut, als sie in Rich tung ih res pracht vol len Zu-
hau ses fuhr.

Falls das mil de Wet ter an hielt, wür den sie und Ro arke 
an ih rem nächs ten frei en Abend auf ei ner der zahl rei chen 
Ter ras sen spei sen. Mit Wein und Ker zen licht. Und viel-
leicht wür den sie da nach im Licht der Ster ne noch auf ih-
rem An we sen spa zie ren ge hen.

An sol che Din ge hat te sie, be vor sie Ro arke ge trof fen 
hat te, nie ge dacht und hät te sie auch nicht ge wollt. Aber 
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in zwi schen gab es Ro arke und die ses präch ti ge Zu hau se, 
und sie hat te das Ver lan gen, bei des zu ge nie ßen, wann auch 
im mer sich eine Ge le gen heit dazu er gab.

Sie park te vor dem aus ge dehn ten Haus und blick te zu 
den hüb schen Tür men und Zin nen auf. Viel leicht wür de 
die Par ty ja nicht so lan ge dau ern. Viel leicht könn ten sie 
nach ih rer Rück kehr zu min dest noch im Ster nen licht spa-
zie ren ge hen.

Beim Aus stei gen fuhr sie mit ei ner Hand über den frisch 
ver heil ten Arm. Sie spür te im mer noch ein leich tes Zie hen 
in ih rem El l bo gen, aber da von ab ge se hen wa ren die Ver-
let zun gen aus Dal las fast ver heilt. Die Er in ne rung hin ge-
gen … Ja, sie hat te das Ver lan gen, al les zu ge nie ßen, was 
das Le ben ihr in zwi schen bot.

Wie im mer, wenn sie heim kam, war te te der dür re Sum mer-
set zu sam men mit dem fet ten Ka ter im Fo yer.

»Wie ich sehe, ha ben Sie kei ne Aus re de ge fun den, um 
der abend li chen Fei er fern zu blei ben«, stell te er sar kas tisch 
fest.

Die Ner ven sä ge hat te sie durch schaut. »Für ei nen 
schnel len Mord reicht mei ne Zeit auf je den Fall noch aus. 
Vor al lem, wenn ich ihn gleich hier ver ü ben kann.«

»Trina hat eine Nach richt für Sie hin ter las sen.«
Eve er starr te, weil das Blut in ih ren Adern schock ge fror. 

»Falls Sie sie in die ses Haus ge las sen ha ben, brin ge ich Sie 
bei de um.«

»Sie ist noch in der Stadt und macht Mavis und Pea-
body zu recht, des halb schafft sie es nicht mehr, vor dem 
Event vor bei zu kom men und nach Ih rem Haar zu se hen. 
Aber wie dem auch sei«, fuhr er mit mo no to ner Stim-
me fort, noch wäh rend die Er leich te rung das Blut er neut 
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durch ihre Adern flie ßen ließ, »hat Sie Ih nen te le fo nisch 
de tail lier te An wei sun gen für Ihr Haar und Ihr Make-up 
er teilt.«

»Ich weiß sel ber, wie ich mich für eine blö de Din ner par-
ty fer tig ma che«, mur mel te sie böse vor sich hin und stürm-
te in den ers ten Stock.

Sie warf ihre Ja cke und ihr Waf fen half ter auf das Bett 
im Schlaf zim mer und starr te böse auf das Blink licht des 
dort ins tal lier ten Links. »Bil det Trina sich tat säch lich ein, 
ich wüss te nicht, wie man eine ver damm te Du sche nimmt 
oder sich ir gend wel che Sa chen ins Ge sicht klatscht?«, frag-
te sie den Ka ter, der ihr hin ter her ge lau fen war. »Ich ma che 
so was schließ lich nicht zum ers ten Mal.«

Zwar hat te sie sich frü her nie der art ge stylt, aber seit 
zwei Jah ren bre zel te sie sich – wenn auch meis tens mit 
Roar kes Hil fe – re gel mä ßig auf.

Der Ka ter starr te sie mit sei nen zwei far bi gen Au gen reg-
los an, und knur rend trat sie vor das Link und rief die 
Nach richt der Sty lis tin auf.

Tun Sie ein fach, was ich sage, und Sie wer den prä sen ta
bel sein. Ich wer de er fah ren, wenn Sie es ver mas seln, also 
ge ben Sie sich et was Mühe, ja? Also, am bes ten fan gen Sie 
mit ei ner aus gie bi gen, hei ßen Du sche und dem Gra nat
apfelPee ling an.

Eve setz te sich aufs Bett und ließ den Vor trag über sich 
er ge hen. Sie soll te tau send Sa chen tun. Da bei wür de sich 
doch si cher nie mand, der noch ganz bei Trost war, so viel 
Ar beit ma chen, nur, weil er auf eine Par ty ein ge la den war.

Wer zum Teu fel soll te mer ken, ob sie sich mit der Gra-
nat ap fel pam pe ein rieb?

Okay, falls Trina auf dem Fest er schie ne, wür de sie es 
so fort se hen.
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We nigs tens wäre die aus gie bi ge, hei ße Du sche kein Pro-
blem für sie.

Bis sie mit der Du sche und dem Pee ling, mit der Body lo ti-
on, dem Ge sicht sauf fri scher und der rotz ähn li chen Glib-
ber mas se für die Haa re durch war, heg te sie ernst haf te 
Mord ge dan ken. Wäh rend sie ir gend wel ches bun tes Zeug 
auf ihre Wim pern und die Li der, ihre Wan gen und die Lip-
pen schmier te, fluch te sie über die Per son, die ir gend wann 
auf die be scheu er te Idee ge kom men war, dass eine Frau nur 
at trak tiv war, wenn sie Kriegs be ma lung trug.

Sie be schloss, dass es ihr reich te, und kehr te in dem Mo-
ment ins Schlaf zim mer zu rück, als Ro arke den Raum be-
trat.

Wie zum Teu fel schaff te er es, ohne all den Kleis ter in 
Ge sicht und Haa ren so fan tas tisch aus zu se hen? Keins der 
zahl rei chen Pro duk te, die ihr Trina auf zwang, könn te noch 
et was ver bes sern an dem sei dig wei chen, dich ten schwar-
zen Haar und dem von wohl mei nen den En geln fein ge mei-
ßel ten Ge sicht mit den leuch tend blau en Au gen und dem 
vol len, per fek ten Mund, der lä chel te, als er sie sah.

»Da bist du ja.«
»Wo her weißt du, dass ich es bin? Un ter all der Far be 

könn te auch je mand an de res ste cken.«
»Lass mich gu cken.« Er trat auf sie zu und press te ihr 

die Lip pen auf den Mund.
»Doch, du bist es«, be stä tig te er mit sei ner me lo di ö sen 

Stim me, in der stets ein Hauch von Ir land mit klang. »Mei-
ne Eve.«

»So füh le ich mich aber nicht. Wa rum kann ich nicht mit 
mei nem ei ge nen Ge sicht auf die se Fei er ge hen?«

»Also bit te, Schatz, das tust du doch. Du hast es nur ein 
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biss chen auf ge motzt. Du siehst nicht nur un glaub lich sexy 
aus, son dern du riechst auch so.«

»Das ist Gra nat ap fel und noch ir gend ein an de res Zeug, 
das mir Trina auf ge zwun gen hat. Wa rum er tra ge ich es 
über haupt, dass sie mich der art schi ka niert?«

»Das kann ich nicht sa gen.« Und das wür de er auch nie-
mals tun. »Wie war es im Stu dio?«

»Selt sam, aber die se Durn ist echt okay. Al ler dings sind 
wir schon frü her wie der weg ge gan gen, weil wir zu ei nem 
neu en Fall ge ru fen wor den sind.«

»Ach ja?«
»Der im Hand um dre hen ab ge schlos sen war.«
»Wo bei es dir wahr schein lich leid tut, dass du nicht noch 

län ger auf ge hal ten wor den bist«, stell te er mit ei nem brei-
ten Grin sen fest. »Aber er zähl mir doch erst mal von Marlo 
Durn und von den an de ren, wäh rend ich un ter die Du sche 
sprin ge«, schlug er vor.

»Ich neh me an, dass du zu min dest ei nen Teil der Leu te 
kennst, weil du schließ lich schon des Öf ter en auf Tuch füh
lung mit ir gend wel chen Stars ge gan gen bist.«

Er brumm te un be stimmt, als er aus sei nen Klei dern 
stieg. »Hmm. Mit Marlo Durn bin ich nie mals auf Tuch
füh lung ge gan gen, was es für uns alle deut lich leich ter ma-
chen soll te, nach dem sie in ih rer neu en Rol le in den Zei-
tun gen zu se hen war. Denn, so wie sie jetzt aus sieht, könn te 
sie dei ne Schwes ter sein.«

»Wahr schein lich hast du recht. Was ziem lich selt sam 
ist.« Die Hän de in den Ta schen ih res Mor gen rocks, lehn-
te sie an der Tür und schau te sei nem Pracht arsch auf dem 
Weg zur Du sche hin ter her. »Aber K. T., die Pea body im 
Film, ist eine blö de Kuh.«

»Das habe ich ge rüch te wei se schon ge hört«, rief er über 
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das Rau schen des Was sers hin weg. »Und auch, dass sie und 
Durn sich an geb lich nicht rie chen kön nen. Also wird der 
Abend si cher in te res sant.«

»Viel leicht ge hen sie ja auf ei nan der los«, über leg te Eve 
mit hoff nungs vol ler Stim me. »Das wür de ich wirk lich ger-
ne se hen.«

»Also lass uns hof fen, dass eine der bei den Gra zi en die 
Con te nance ver liert.«

»Die Ku lis sen sind echt un heim lich. In mei nem Stu dio-
De zer nat ha ben nur die Krü mel auf Jen kin sons Schreib-
tisch ge fehlt. Die und der Ge ruch, aber der stellt sich auch 
auf ei ner Wa che erst nach Jah ren ein.«

Als er wie der aus der Du sche trat und sich ein Hand tuch 
um die Hüf ten schlang, frag te sie mit neid er füll ter Stim me: 
»Das ist al les? Das ist al les, was du ma chen musst? Es ist 
ein fach nicht ge recht.«

»Viel leicht macht ja die Tat sa che, dass du dich nicht ra-
sie ren musst, ei nen Teil von dei nem Elend wett.«

»Das reicht ganz si cher nicht.«
Sie trat vor den Schrank, öff ne te die Tür und run zel te 

er neut die Stirn.
»Was soll ich an zie hen? Die Aus wahl ist ein fach zu groß. 

Wenn man nur ein schi ckes Kleid be sitzt, zieht man es ein-
fach, ohne nach zu den ken, an. Ein vol ler Schrank ver kom-
pli ziert die Din ge nur. Pea body hat mich vor hin so lan ge 
we gen mei nes Out fits voll ge la bert, dass ich ihr am liebs-
ten kur zer hand die Zun ge aus dem Mund ge zo gen hät te, 
um sie da mit zu er wür gen. Sie und Trina ha ben mich mit 
ih ren stun den lan gen Vor trä gen fast wahn sin nig ge macht.«

Amü siert ge sell te Ro arke sich zu ihr vor den Schrank. 
»Das hier«, mein te er und reich te ihr ein kur zes Kleid mit 
ei ner Schär pe und mit ei ner Blu me in der sel ben Far be und 
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dem sel ben Ma te ri al. Es schim mer te nicht wirk lich blau und 
auch nicht wirk lich grün, hat te zwei dau men brei te Schul ter-
trä ger und wies ei nen tie fen, run den Aus schnitt auf.

»Wo her weißt du, dass es die ses Kleid hier ist?«
»Das klei ne Schwar ze ist aus gu tem Grund ein ech ter 

Klas si ker, aber vor al lem hier in New York sieht man die 
Din ger über all. Des halb wirst du et was Bun tes neh men, ei-
nen vol len Ton, der oben drein noch ei nen war men Schim-
mer hat. Es ist fe mi nin, doch schlicht und sexy, ohne dass 
du dich um die sen Sex ap peal be mühst.«

Sie nahm das Kleid ent ge gen, dreh te es he rum und zog 
die Braue hoch, als sie den tie fen Rü cken aus schnitt sah. 
»Ohne dass ich mich da rum be mü he?«

»Ohne, dass du dich zu sehr da rum be mühst. Du hast 
auch pas sen de Schu he zu dem Kleid.«

»Ach ja?«
»Ach ja, und als Schmuck legst du am bes ten Di a man-

ten an. Über lass die Far be dei nem Kleid.«
»Wel che Di a man ten? Du hast mir in zwi schen jede Men-

ge von dem Zeug ge schenkt. Wa rum machst du das?«
Amü siert von der Ver zweifl ung in ih rer Stim me, gab 

er gut ge launt zu rück: »Das ist eine Krank heit. Ich kann 
nichts da ge gen tun. Ich wer de sie dir ho len, wenn du an-
ge zo gen bist.«

Wort los sah sie zu, wie er ei nen An zug aus dem Wald an 
An zü gen in sei nem Teil des Schran kes nahm. Dazu wähl te 
er ein schie fer grau es Hemd und ei nen sil ber grau en Schlips.

»Wa rum trägst du sel ber kei ne Far be?«
»Weil ich auf die se Art als Hin ter grund für mei ne wun-

der schö ne Frau fun gie ren kann.«
Sie sah ihn aus zu sam men ge knif fe nen Au gen an. »Den 

Satz hast du dir vor her schon zu recht ge legt.«
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»Die Wahr heit muss man sich nicht erst zu recht le gen.«
Sie piks te den An zug mit ih rem Zei ge fin ger an. »Ge nau 

wie den.«
»Wie zy nisch du mit un ter bist.« Er ging an ihr vor bei 

und tät schel te ihr leicht das Hin ter teil. Sie hat te auch noch 
an de re zy ni sche Be mer kun gen auf La ger, doch die hob sie 
sich auf.

Grim mig stieg sie in das Kleid, bat ihre Füße, ihr den 
Abend in den me ter ho hen High Heels zu ver zei hen, steck te 
ihre Waf fe, ihre Dienst mar ke so wie ihr Handy in eine der 
lä cher li chen Ta schen, die für Frau en ein vor ge schrie be nes 
Ac ces soire auf abend li chen Fes ten wa ren, und schau te auf 
den Schmuck, mit dem ihr Mann zu rück ge kom men war.

»Das al les?«
»Ja, das al les«, mein te er und zog sei ne Kra wat te or-

dent lich zu recht.
»Mit die sem Zeug könn test du si cher ganz New Jer sey 

kau fen.«
»Ich sehe die sen Schmuck lie ber an mei ner Frau.«
»Da mit kann man mich wahr schein lich so gar aus dem 

Welt raum se hen.« Wi der stre bend leg te sie die schi cke Uhr, 
das fun keln de Arm band und die hell glit zern den Ohr ge-
hän ge an.

»Nein, nicht so«, er klär te er, als sie mit dem Ver schluss 
der Drei-Strang-Ket te rang. »So.« Er rück te die drei Ket-
ten sorg fäl tig zu recht, da mit sie in ih ren Aus schnitt vorn 
und hin ten fie len, und be vor sie eine zy ni sche Be mer kung 
über Di a man ten auf den Schul ter blät tern ma chen konn te, 
dreh te sie den Kopf und muss te zu ge ben, dass sie sehr ele-
gant und gleich zei tig echt cool aus sah.

»In zwi schen sind die Aben de recht kühl.« Er hielt ihr ei-
nen kur zen, durch sich ti gen Man tel hin, der wie ein dün ner 
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Film über dem Kleid und den wie Ster ne durch den Stoff 
hin durch fun keln den Di a man ten lag.

»Seit wann habe ich den denn?«
»Auf je den Fall hast du ihn jetzt.«
Wie der lag ihr eine vor lau te Be mer kung auf den Lip pen, 

aber als sie ihn im Spie gel lä cheln sah, sag te sie sich, ver-
flucht, was soll’s.

»Wir se hen bei de ziem lich gut aus.«
Er leg te ihr die Hän de auf die Schul tern, schmieg te sein 

Ge sicht an ihre Wan ge und er klär te: »Al ler dings.«
»Dann fah ren wir jetzt bes ser los und spie len ein biss-

chen Hol ly wood.«

Sie fühl te sich tat säch lich wie in ei nem Film. Die Ku lis se, 
die Kos tü me all der an de ren Gäs te und selbst die Be leuch-
tung wa ren sorg sam ar ran giert. Ob wohl Ma son Round-
tree haupt säch lich in Ka li for ni en leb te, hat te er auch bei 
der Aus stat tung sei ner New Yor ker Blei be nicht ge spart.

Das in der Park Ave nue ge le ge ne Stadt haus hat te drei 
Eta gen so wie ei nen Dach gar ten mit kup pel för mig über-
dach tem Pool. Ein ge rich tet hat te er das Haus mo dern mi-
nim alis tisch haupt säch lich mit Glas, Chrom und hel lem 
Holz, hier und da be leuch te te ein in die De cke ein ge las-
se ner Strah ler eine sinn li che Skulp tur, eine di a man te ne 
Ku gel, ein mo der nes, bun tes Bild oder eine dra ma ti sche 
Schwarz-Weiß-Fo to gra fie.

Die in Sil ber licht ge tauch te Ein gangs hal le führ te in den 
of fe nen Wohn be reich, der trotz der ho hen De cken dank 
des Feu ers in dem sil ber nen Ka min durch aus be hag lich 
war.

»End lich.« Mit sei nem per fekt ge trimm ten, feu er ro ten 
Kinn bart und den wil den, ro ten Lo cken rag te Round tree 
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wie ein wun der Dau men aus dem schwar zen An zug, den er 
trug. Er reich te Eve die Pran ke, und sie fand, er hät te sei-
nem Aus se hen nach eher als Holz fäl ler in ei nen Wald als 
in ei nen ele gan ten Stadt sa lon ge passt.

»Lieute nant Dal las«, grüß te er. »Sie zu er wi schen ist 
nicht leicht.«

»Wahr schein lich nicht.«
»Ich habe Sie heu te am Set ver passt. Be vor ich Sie auch 

nur be grü ßen konn te, wa ren Sie schon wie der weg.«
»Es ging um ei nen Mord.«
»Das habe ich ge hört.« Er sah sie durch drin gend aus 

leuch tend blau en Au gen an. »Ver dammt un güns ti ges Ti-
ming. Ich hof fe doch, Sie fin den bald die Zeit, um sich das 
Stu dio an zu se hen.« Grin send drück te er auch Ro arke die 
Hand.

»Ich wer de se hen, was sich ma chen lässt.«
»Wir ha ben die Sa che bald im Kas ten. Ich will nichts 

be schrei en, aber bis her lief al les völ lig glatt.« Er wand-
te sich er neut an Eve und zupf te mit der Hand an sei nem 
Bart. »Die Ein zi ge, die nicht ganz mit ge spielt hat, wa ren 
Sie. Sie ha ben uns nicht be ra ten, woll ten uns nicht tref fen, 
sind bis her nicht ei ner Es sens ein la dung ge folgt und ge ben 
nicht ein mal In ter views.«

»Weil es mein Job ist, Mor de auf zu klä ren, und das habe 
ich ge tan.«

»Ha!«
»Ma son, du be legst un se re Eh ren gäs te mit Be schlag.« 

Eine üp pi ge, brü net te Frau mit leuch tend ro tem Lip pen-
stift und glit zern den Sa phi ren glitt laut los auf sie zu. »Ich 
bin Ma sons Frau Con nie Bur ket te. Herz lich will kom men.«

»Ich bin ein gro ßer Fan von Ih nen«, klär te Ro arke sie 
lä chelnd auf.
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»So et was höre ich von ei nem at trak ti ven Mann na tür-
lich gern. Aber ich be wun de re Sie bei de eben falls«, gab sie 
zu rück und wand te sich an Eve. »Ma son lebt seit bei nah 
ei nem Jahr fast nur noch für die ses Pro jekt. Und wenn er 
ganz in ei ner Sa che auf geht, über trägt sich das na tür lich 
auch auf mich. Ich habe das Ge fühl, als wür de ich Sie bei-
de be reits ken nen. Also, möch ten Sie ein Glas Cham pag-
ner? Wein? Was Stär ke res?«

Auf ihr un merk li ches Sig nal er schien ein Page mit ei nem 
Tab lett vol ler Cham pag ner flö ten ne ben ihr.

»Das ist nett. Dan ke.« Eve nahm sich ein Glas.
»Ihr Kleid ist ein fach um wer fend. Sie tra gen Le o nar do, 

stimmt’s?«
»Rich tig er kannt.«
Con nie lach te keh lig und sah sie aus ih ren brau nen, 

schwerli dri gen Au gen an. »Es hat mir gro ßen Spaß ge-
macht, ihn und Mavis ken nen zu ler nen. Sie ist ein un-
glaub lich po si ti ver Mensch. Und erst ihr sü ßes Baby! Aber 
kom men Sie erst mal mit. Ihre al ten und auch Ihre neu en 
Freun de sind be reits fast alle da.«

»Dal las!« Ele gant in ei nem mat ten bron ze far be nen Etui-
kleid stürz te Marlo auf sie zu. »Ich bin so froh, dass Sie es 
noch ge schafft ha ben. Pea body hat er zählt, Sie hät ten Ih-
ren neu en Fall schon ab ge schlos sen. Ist das nicht der rei-
ne Wahn sinn?«, woll te sie von Con nie wis sen. »In ner halb 
von ein paar Stun den hat ten sie den Mör der über führt.«

»Wenn der Mör der ein Idi ot ist, ist das kei ne gro ße 
Kunst«, be merk te Eve.

»Ihr zwei seid mir ein Paar …« Con nie er griff Eves und 
Mar los Hän de, und Eve frag te sich, wa rum in Hol ly wood 
an schei nend je der stän dig das Be dürf nis hat te, an de re Leu-
te zu be rüh ren.
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»Ich ken ne Marlo schon seit Jah ren«, fuhr Con nie fort. 
»Aber sie jetzt di rekt ne ben Ih nen ste hen zu se hen ist ir-
gend wie sur re al. Wo bei es selbst ver ständ lich Un ter schie de 
gibt.« Sie legte ih ren Kopf ein we nig schräg und un ter zog 
die bei den Frau en ei ner ein ge hen den Mus te rung. »Marlo 
ist ein biss chen klei ner, ihre Au gen sind ein biss chen run der, 
und ohne das Make-up fehlt ihr na tür lich auch das Grüb-
chen, aber auf den ers ten Blick ist es …«

»… ein biss chen un heim lich«, be en de te Eve den Satz.
»Ge nau.«
»Joel, un ser Pro du zent, woll te so gar, dass ich mir das 

Grüb chen an o pe rie ren las se.«
»Sie ma chen Wit ze, oder?«
»Nein. Er über treibt es manch mal, aber des halb ist er 

schließ lich auch der Bes te sei nes Fachs.«
»Sei net we gen habe ich mich für Un rea son able Doubt 

kahl ra sie ren las sen«, warf Con nie fröh lich ein. »In dem 
Fall hat ten er und Ma son auch recht. Was der Os car, den 
man mir für die Rol le ver lie hen hat, be weist.«

»Es war ja wohl kaum dein kahl ra sier ter Kopf, der dir 
den Os car ein ge tra gen hat. Du hast ein fach bril lant ge spielt.«

»Ver ste hen Sie jetzt, wa rum ich die ses hüb sche, jun ge 
Ding so gern in mei ner Nähe habe?«, wand te Con nie sich 
den bei den an de ren Gäs ten zu. »Oh, das muss Char lot te 
Mira sein.«

Eve dreh te sich um. »Ja, das sind Dr. Mira und ihr Mann 
Den nis.« Gott, wie süß er wie der mal in sei nem schi cken 
An zug und mit den ver schie de nen So cken aus sah. Es reich-
te schon, ihn an zu se hen, da mit ihre An span nung ver flog.

»Ich muss mich den bei den erst ein mal vor stel len. Pass 
gut auf un se ren Star auf, Marlo«, wand te sie sich an Eves 
Dop pel gän ge rin.
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»Auf je den Fall. Sie ist ein fach toll«, er klär te Marlo, 
nach dem Con nie auf die Mi ras zu ge tre ten war. »Als Schau-
spie le rin und auch als Frau. Sie und Round tree sind – je-
weils in ers ter Ehe – schon seit über fünf und zwan zig Jah-
ren ver hei ra tet. Das ist ge ne rell für Ehe leu te eine ganz 
schön lan ge Zeit, aber in un se rer Bran che grenzt so et was 
an ein Wun der, vor al lem, wenn man be denkt, dass sie dort 
bei de tä tig sind.«

Sie sah über Eves Schul ter und fing an zu blin zeln. »Aber 
hal lo.«

»Mei ne Da men.«
»Ro arke«, stell te Eve der an de ren ih ren Gat ten vor.
»Und zwar un zwei fel haft das Ori gi nal. Die Au gen ha-

ben sie nicht hin be kom men. Sie sind durch aus ähn lich, 
aber ir gend et was fehlt. Tut mir leid. Ju li an und ich ar bei-
ten in zwi schen schon seit Mo na ten zu sam men, und ich 
hat te mich da ran ge wöhnt, ihn als Ro arke zu se hen. Aber 
jetzt, wo Sie hier vor mir ste hen …«

»Freut mich, Ihre Be kannt schaft zu ma chen. Ich be wun-
de re Ihre Ar beit«, gab der ech te Ro arke ga lant zu rück.

»Da sind Sie ja.« In ei nem mit Ster nen über sä ten Samt-
bu stier, das ihre Mä dels vor teil haft zur Gel tung kom men 
ließ, kam Pea body quer durch den Raum ge stürzt. »Wir 
ha ben schon eine Füh rung durch das wirk lich ober me ga-
coo le Haus be kom men.«

»Pea body.« Ro arke nahm ein Cham pag ner glas von ei-
nem der Tab letts und bot es ihr mit ei nem brei ten Lä cheln 
an. »Sie se hen be zau bernd aus.«

»Oh mein Gott«, stieß Marlo aus.
»Dan ke.« Pea body er rö te te vor Freu de, fuhr dann aber 

strah lend fort. »Das ist al les furcht bar auf re gend. Wir amü-
sie ren uns kö nig lich.«
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Ne ben ihr er schien ein grin sen der Ian McNab. Er hat te 
sich mit ei nem li met ten grü nen An zug, ei nem kür bis far be-
nen Hemd und knö chel ho hen Turn schu hen in der Far be 
sei nes Ober teils he raus ge putzt und trug das blon de Haar 
in ei nem Pfer de schwanz, der sein schma les, an zie hen des 
Ge sicht und die gol de nen Rin ge, die an sei nen Oh ren bau-
mel ten, her vor ra gend zur Gel tung kom men ließ.

Eve öff ne te den Mund, aber be vor sie et was sa gen konn-
te, wur de Pea body von ei nem zwei ten Mann flan kiert. 
Auch er hat te ein schma les, an zie hen des Ge sicht und trug 
das blon de Haar in ei nem Pfer de schwanz, sein An zug und 
sein Hemd je doch hat ten die Far be abend li chen Ne bels 
und be ton ten durch den gu ten Schnitt, wie schlank ihr Trä-
ger war.

»So wür den Sie aus se hen, wenn Sie sich wie ein Er wach-
se ner an zie hen wür den«, wand te Eve sich an McNab.

»Ganz schön spie ßig, oder?« Fröh lich nahm er sich ein 
Ka na pee von ei nem Tab lett und schob es sich ge nüss lich 
in den Mund.

»Mat thew Zank. Ich spie le De tect ive McNab.« Er reich-
te Eve die Hand. »Ma’am.«

Sein Charme war so na tür lich, dass sie lä chelnd mein-
te: »Dal las reicht.«

»Hallö chen, alle mit ei nan der!«
Als Eve die ver trau te Stim me hör te, dreh te sie sich um, 

und Mavis drück te auf den Aus lö ser der Ka me ra, mit der 
sie auf dem Fest er schie nen war. »Su per! Mir ist klar, ich 
ma che mich mit die sem Ding zum T-r-o-t-t-e-l, aber die Bil-
der wer den si cher toll.«

»Die Klei ne ist doch gar nicht hier«, rief Eve ihr in Er-
in ne rung. »Du brauchst also Schimpf wör ter zur Ab wechs-
lung mal nicht zu buch sta bie ren.«
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»Macht der Ge wohn heit. Aber du hast recht. Schei ße, 
Mist, Arsch loch, ver dammt. Gott, das fühlt sich klas se an. 
Aber wie dem auch sei, steht Le o nar do da drü ben mit Andi, 
weil er ihr ein Kleid für die Pre mi e re ma chen soll. Habt ihr 
sie schon ken nen ge lernt?« Wie McNab schob sich auch 
Mavis erst ein mal eins der an ge bo te nen Häpp chen in den 
Mund. »And rea Smy the ali as Dr. Mira. Heu te Abend sieht 
sie Mira nicht be son ders ähn lich, denn, tja nun, in ei nem 
schwar zen Cat suit habe ich die gute Mira bis her nie ge se-
hen, und vor al lem flucht sie nicht mit bri ti schem Ak zent.«

»Andi ist das größte Schand maul un se rer Zunft, aber 
das ge hört ein fach zu ih rem gren zen lo sen Charme dazu. 
Es gibt nie man den, der sie nicht liebt«, klär te Marlo Eve 
und ihre Freun de auf.

»Le o nar do ist be reits ein paar mal we gen ih rer Flü che 
rot ge wor den. Das ist to tal süß«, er klär te Mavis, wäh rend 
sie nach dem nächs ten Häpp chen griff.

»Das ist ein Le o nar do, stimmt’s?«, er kun dig te sich Mar-
lo, und auf Eves ver ständ nis lo sen Blick hin ant wor te te Ro-
arke mit ei nem kur zen »Ja«.

»Fan tas tisch. Ich weiß durch mei ne Re cher che, dass Sie 
sich nicht im Ge rings ten für Kla mot ten in te res sie ren. Im 
Ge gen satz zu mir. Klei der, Ta schen, Schu he, Schu he, noch 
mehr Schu he. Ich krie ge ein fach nicht ge nug da von.«

»Dann kön nen wir nie mals be freun det sein«, er klär te 
Eve ihr ernst, und Marlo brach in fröh li ches Ge läch ter aus.

»Wo bei Ju li an noch viel schlim mer ist als ich.«
»Das hat er dann mit Ro arke ge mein.« Eve sah sich su-

chend um. »Ist er nicht da? Ich hät te ihn doch ganz be-
stimmt nicht über se hen.«

»Er kommt im mer zu spät. Er hat ge sagt, dass er Na di-
ne mit bringt.«
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»Echt?«
»Wer weiß«, er klär te Marlo ach sel zu ckend. »Aber 

schließ lich hat K. T. sich bis her auch nicht bli cken las sen, 
also …«

»Un se re bei den Stars. Mach mal ein Foto, Va le rie. Joel 
Stein bur ger.« Ein ro bus ter, gro ßer Mann mit grau em Haar 
und har ten, schwar zen Au gen pump te erst Eves Hand, 
pack te sie dann bei der Schul ter und sah mit ge bleck ten 
Zäh nen auf die Frau, die ei nen Fo to ap pa rat in ih ren Hän-
den hielt. »Es ist mir eine Freu de, eine ech te Freu de.«

Wie der bleck te er die Zäh ne, leg te sei nen frei en Arm um 
Mar los Tail le und zog sie ent schlos sen ne ben sich. »Wie 
hat Ih nen der Be such am Set heu te ge fal len? Scha de, dass 
Sie nicht schon frü her mal ge kom men sind. Aber wie heißt 
es doch so rich tig? Bes ser spät als nie! Pres ton hat mir er-
zählt, dass De tect ive Pea body eine Sta tis ten rol le über neh-
men wird. Ich bin be geis tert. Und für Sie fin den wir auch 
noch et was.«

»Nein«, er klär te Eve.
»Das wird be stimmt ein Rie sen spaß. Wir wer den da-

für sor gen, dass ein Teil des Glam ours auf Sie ab fällt. Wer 
träumt schließ lich nicht da von, dass er mal ei nen Tag lang 
Film star ist?«

»Ich.«
»Da rü ber wer den wir noch re den.« Er zwin ker te ihr 

zu, doch sei ne schwar zen Au gen bohr ten sich auf we nig 
an ge neh me Art in sie hi nein. »Um die PR für das Pro jekt 
küm mert sich Va le rie. Am bes ten tref fen Sie sie mal zum 
Mit tag es sen und be spre chen, wie da bei am bes ten vor zu-
ge hen ist.«

»Nein«, wie der holt Eve und blick te auf die hüb sche 
Frau mit scho ko la den brau ner Haut und gol de nen Ti ger-
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au gen, die ihr ge gen ü ber stand. »Tut mir leid, aber ich wer-
de nie man den zum Es sen tref fen, und für Wer be zwe cke 
span nen Sie mich auch nicht ein.«

»Va le rie wird sich um al les küm mern. Wie ge sagt, das 
wird ein Rie sen spaß für Sie. Wie ich höre, ha ben Sie kei-
nen Agen ten und auch kei nen Ma na ger. Es er spart uns jede 
Men ge Zeit, wenn auf den Mit tels mann ver zich tet wer den 
kann. Wir wer den Sie noch für ein, zwei Tage für die Ext ras 
auf der Dis ket te brau chen, aber dann in Ih rem ganz nor-
ma len Look, da mit das Pub li kum die ech te Dal las sieht.«

»Wis sen Sie, was das Wort nein be deu tet?«
»Also bit te, Schätz chen, kei ne fal sche Schüch tern heit. 

Va le rie wird Ih nen al les ganz ge nau er klä ren. Und ei nen 
neu en Ter min für das Fo to shoo ting ma chen, für das heu-
te kei ne Zeit mehr war. Das ho len wir so schnell wie mög-
lich nach.«

»Joel«, sprach Ro arke ihn lä chelnd an und leg te eine 
Hand auf sei nen Arm. »Wa rum su chen wir uns nicht ein 
Fleck chen, wo man sich in Ruhe un ter hal ten kann?«

»Ro arke, na tür lich. Mit Ver gnü gen. Der er folg rei che 
Ge schäfts mann, Ehe mann und Hel fer«, sag te er und zwin-
ker te den Frau en zum Ab schied noch mals zu.

»Glau ben Sie, er weiß, dass Ro arke sein Le bens ret ter 
ist?«, er kun dig te sich Pea body bei Eve.

»Habe ich mich ver hört, oder hat der Mann ge ra de 
wirk lich Schätz chen zu mir ge sagt?«

»Ich bit te um Ver zei hung, Lieute nant.« Mit ei nem pro-
fes si o nel len Lä cheln im Ge sicht er klär te Va le rie: »Mr. 
Stein bur ger gibt im mer hun dert zehn Pro zent, und das er-
war tet er nun ein mal auch von al len an de ren.«

»Und wo her nimmt er die ext ra zehn Pro zent?«
Das Lä cheln der PR-Frau wur de et was an ge spannt. »PR 
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ge hört nun mal dazu. Falls Sie viel leicht doch Zeit fin den, 
um mich ir gend wann zu tref fen, ru fen Sie mich bit te an. 
Ich ver spre che Ih nen, dass ich al les gründ lich vor be rei ten 
wer de und die gan ze An ge le gen heit im Hand um dre hen er-
le digt ist.«

Sie wand te sich zum Ge hen, und Marlo mur mel te: »Ich 
fra ge mich, ob sie ihn wohl auch Mr. Stein bur ger ge nannt 
hat, als in Hol ly wood was zwi schen ih nen lief.«

»Nein, da hat sie ihn Gott ge nannt«, fiel Mat thew ein. 
»Wie in ›Oh Gott, oh Gott, oh ja!‹. Ich habe sie ge hört. 
Aber seit wir in New York sind, ist es in sei nem Büro er-
schre ckend still.«

»Sie ha ben die Sa che schon vor Mo na ten be en det, schon 
be vor wir an die Ost küs te ge kom men sind.«

»Aber vor her hat er sie noch zur PR-Che fin ge macht. 
Tut mir leid.« Wie der setz te Mat thew sein char man tes Lä-
cheln auf. »Wir sind ein fach alle furcht bar ober fläch lich, 
und es in te res siert uns im mer bren nend zu er fah ren, wer 
es mit wem treibt, ge trie ben hat oder bald trei ben wird.«

»Wie in der Schu le«, mein te Eve.
Er lach te fröh lich auf. »Ich fürch te, ja. Aber vor al lem 

ge hen mit Klatsch die Dreh pau sen viel schnel ler rum.«
»Eve, mein Schatz!«
Der iri sche Ak zent war et was aus ge präg ter, und die Au-

gen wa ren nicht ganz so leuch tend blau. Trotz dem mach te 
Ju li an Cross als Ro arke eine fan tas ti sche Fi gur.

Er mar schier te schnur stracks auf sie zu, zog sie an sei ne 
Brust und press te ihr die Lip pen auf den Mund.

»He!«
»Ich konn te ein fach nicht an ders.« Die nicht ganz so 

blau en Au gen blitz ten fröh lich auf. »Ich habe ein fach das 
Ge fühl, dass wir uns un glaub lich na he ste hen.«
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»Den ken Sie das noch ein mal, wenn Sie in Ih rer nächs-
ten Sze ne eine di cke Lip pe und …«, der ech te Ro arke kam 
mit zu sam men ge knif fe nen Au gen durch den Raum mar-
schiert, »…viel leicht auch noch ei nen ge bro che nen Kie fer 
ha ben wol len.«

»Be nimm dich, Ju li an.« Au gen rol lend leg te Na di ne 
Furst die Hand auf sei nen Arm und sah fra gend in die 
Run de. »Sind wir die Letz ten?«

»Nein. K. T. ist noch nicht auf ge taucht«, er klär te Marlo 
ihr, be vor auch sie ei nen Be grü ßungs kuss von ih rem Film-
part ner be kam. »Ju li an, darf ich dir die De tect ives Pea body 
und McNab vor stel len?«

»Pea body!« Er streck te sei ne Arme nach der Po li zis-
tin aus und schwenkte sie be geis tert durch die Luft. Noch 
wäh rend ihr ein lau tes »Wow« ent fuhr, press te er auch ihr 
die Lip pen auf den Mund und stell te sie wie der auf den 
Fü ßen ab.

»Mein Mä del«, klär te Ian ihn mit stol zer Stim me auf.
»McNab!« Zwar schwenk te Ju li an ihn nicht durch die 

Luft, der Kuss aber blieb Ian wie al len an de ren nicht er-
spart.

»Was soll man ma chen?« La chend brei te te der fal sche 
Ian sei ne Arme aus. »Wir sind ein fach ein Hau fen Arsch-
lö cher.«

»Man che mehr als an de re«, mur mel te Marlo, als K. T. 
den Raum be trat und stirn run zelnd in ihre Rich tung sah.



 

 

 

 

 

 


