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Die Schandmaske
Die junge Ärztin Sarah Blakeney ist schockiert, als sie die Leiche ihrer ver-
mögenden Patientin Mathilda Gillespie sieht. Über Mathildas Kopf ist ein
rostiger Metallkäfig gestülpt – eine mittelalterliche Schandmaske, die auch
noch mit einem grotesken Blumenschmuck versehen ist. Die Polizei und
die Familie vermuten einen Selbstmord hinter diesem bizarren Tod, doch
als sich herausstellt, dass Mathilda ihre Ärztin zur Alleinerbin bestimmt

hat, gerät Sarah unter Mordverdacht.

Dunkle Kammern
Jinx Kingsley, Fotografin und Erbin eines beachtlichen Vermögens, er-
wacht in einem Klinikbett aus tiefer Bewusstlosigkeit. An die letzten Wo-
chen ihres Lebens kann sie sich nicht mehr erinnern. Alle Welt glaubt, sie
habe einen Selbstmordversuch überlebt, als sie aus einem völlig zertrüm-
merten Wagen geborgen wurde. Doch Jinx ist sicher, dass sie ihrem Leben
niemals ein Ende setzen wollte. Verzweifelt versucht sie, in die dunklen
Kammern ihres Bewusstseins vorzudringen, und kommt einem alptraum-

haften Geheimnis auf die Spur ...
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Für Jane, Lisanne, Maria
und Hope







So schaff ihr Kind aus Zorn, auf dass es lebe
Als widrig quälend Missgeschick für sie!
Es grab’ ihr Runzeln in die junge Stirn,
Mit unversiegten Tränen ätz’ es Furchen
In ihre Wangen. Alle Muttersorg’ und Wohltat
Erwidr’ es ihr mit Spott und Hohngelächter,
Dass sie empfinde, wie es schärfer nage
Als Schlangenzahn, ein undankbares Kind
Zu haben!

Shakespeare, König Lear

»Zweiundvierzig!«, kreischte Luunquoal los.
»Ist das alles nach siebeneinhalb Millionen Jah-
ren Denkarbeit?«
»Ich hab’s sehr gründlich nachgeprüft«, sagte der
Computer, »und das ist ganz bestimmt die Ant-
wort. Das Problem ist, glaub ich, wenn ich mal
ganz ehrlich zu euch sein darf, dass ihr selber
wohl nie richtig gewusst habt, wie die Frage lau-
tet… Wenn ihr erst mal genau wisst, wie die
Frage wirklich lautet, dann werdet ihr auch wis-
sen, was die Antwort bedeutet.«

Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis



Vielleicht sollte ich diese Tagebücher lieber einschließen. Jenny
Spede hat sie schon wieder in den Fingern gehabt, und das är-
gert mich. Sie hat wohl einmal beim Staubwischen versehent-
lich einen Band aufgeschlagen, und nun liest sie sie wie aus
einer Art lüsterner Neugier. Was macht sie sich denn aus einer
alten, von Arthritis verkrüppelten Frau, die sich für einen jun-
gen Mann nackt auszieht? Lust aus zweiter Hand zweifellos,
denn dass irgendeiner außer ihrem primitiven Mann sie je an-
ders als mit Abscheu angesehen haben soll, spottet jeglicher
Vorstellung.

Aber nein, Jenny kann es nicht sein. Sie ist zu faul, um so
gründlich sauber zu machen, und zu dumm, um irgendetwas,
das ich sage oder tue, interessant oder unterhaltsam zu finden.
Die späteren Bände scheinen die meiste Aufmerksamkeit zu
finden, aber im Moment kann ich nicht erkennen, warum.
Mich interessieren nur Anfänge, denn zu Anfang gibt es so viel
Hoffnung. Das Ende hat nichts, außer dass es zeigt, wie fehl am
Platz diese Hoffnung war.

»In toter Stille tiefer Mitternacht… Wie ekel, schal und flach
und unersprießlich scheint mir das ganze Treiben dieser Welt.«

Wer dann? James? Oder werde ich langsam senil und leide an
Wahnvorstellungen? Gestern fand ich Howards Angebot offen
auf meinem Schreibtisch, dabei hätte ich schwören können, es
wieder in die Akte gesteckt zu haben. »O Urteil, du entflohst…«

Die Tabletten beunruhigen mich mehr. Dass genau zehn
fehlen, so eine runde Zahl. Ich fürchte, Joanna ist zu ihren
schrecklichen Gewohnheiten zurückgekehrt; schlimmer noch,
ich frage mich, ob Ruth ihr nachschlägt. Der Apfel fällt nicht
weit vom Stamm…
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Dr. Sarah Blakeney stand neben der Badewanne und fragte
sich, wie ein Mensch den Tod als Sieg bezeichnen konnte. Hier
war kein Triumph, nicht der Hauch einer Ahnung, dass Ma-
thilda sich ihrer irdischen Hülle entledigt hatte, um etwas Bes-
seres zu gewinnen, nicht der kleinste Fingerzeig, dass sie ihren
Frieden gefunden hatte. Bei den Toten bestand, anders als bei
den Lebenden, keine Hoffnung auf Wiedererwachen. »Wollen
Sie meine ehrliche Meinung hören?«, sagte sie langsam, in Ant-
wort auf die Frage des Polizeibeamten. »Mathilda Gillespie ist
die Letzte, der ich einen Selbstmord zugetraut hätte.«

Sie starrten zu der grotesken Gestalt hinunter, die steif und
kalt im brackigen Wasser lag. Brennnesseln und spät blühende
Maßliebchen sprossen aus dem grauenvollen Gestell, das das
blutleere Gesicht einschloss und dessen verrostete Gebiss-
stange die tote Zunge im klaffenden Mund festklemmte. Ein
paar Blütenblätter lagen, welk und eingerollt, auf den knochi-
gen Schultern und den Rändern der Wanne, und ein brauner
Bodensatz unter der Wasseroberfläche ließ vermuten, dass
dort unten noch mehr Blätter sich gesammelt hatten, die sich
voll Wasser gesogen hatten und gesunken waren. Auf dem Bo-
den lag ein blutiges Stanley-Messer, anscheinend den leblosen
Fingern entglitten, die schlaff über ihm hingen. Die Szene er-
innerte an Marat in seinem Bad, aber sie war ungleich häss-
licher und ungleich trauriger. Arme Mathilda, dachte Sarah,
wie ihr das zuwider gewesen wäre.

Der Sergeant wies auf den gemarterten grauen Kopf. »Was
um Himmels willen ist denn das?« Seine Stimme war rau vor
Widerwillen.

Sarah wartete einen Moment, bis sie sicher war, ihre Stimme
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unter Kontrolle zu haben. »Das ist ein altes primitives Unter-
drückungsinstrument«, sagte sie. »Man nennt es eine Schand-
maske. Im Mittelalter hat man damit zänkischen Frauen die
Zunge in Zaum gelegt. Es befindet sich seit Jahren im Besitz
von Mathildas Familie. Ich weiß, so sieht es grauenhaft aus,
aber sie hatte es immer unten im Vestibül über einem Gerani-
entopf. Als Dekoration war es sehr wirkungsvoll.« Sie drückte
erschüttert eine Hand auf ihren Mund, und der Polizeibeamte
tätschelte ihr unbeholfen die Schultern.

»Es waren weiße Geranien. Die Blüten schauten zwischen
den Eisenstäben des Gestells hervor. Sie hat es immer ihr
Laubgewinde genannt.« Sie räusperte sich. »Sie war eine fein-
sinnige Frau, müssen Sie wissen. Sehr stolz, sehr hochmütig,
sehr intolerant und gewiss nicht umgänglich, aber für jeman-
den, der nie etwas anderes gelernt hatte, als Hausfrau zu sein,
war sie brillant, und sie besaß einen köstlichen Humor. Tro-
cken und beißend.«

»Laubgewinde«, wiederholte der Pathologe sinnend. »Wie
in:

›Es neigt ein Weidenbaum sich übern Bach
Und zeigt im klaren Strom sein graues Laub,
Mit welchem sie fantastisch Kränze wand
Von Hahnenfuß, Nesseln, Maßlieb, Kuckucksblumen.
Dort als sie aufklomm, um ihr Laubgewinde
An den gesenkten Ästen aufzuhängen …‹
Hamlet«, erklärte er dem Polizeibeamten entschuldigend.

»Ophelias Tod. Ich musste das für die O-Levels lernen. Er-
staunlich, woran man sich alles wieder erinnert, wenn man äl-
ter wird.« Er starrte auf die Badewanne. »Kannte Mrs. Gilles-
pie Hamlet?«

Sarah nickte bedrückt. »Sie hat mir einmal erzählt, dass ihre
ganze Bildung darauf basierte, Passagen aus Shakespeare aus-
wendig zu lernen.«
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»Nun, wir werden nicht viel Neues daraus lernen, dass wir
hier rumstehen und die arme Person anstarren«, sagte der Po-
lizeibeamte abrupt. »Es sei denn, Ophelia ist ermordet wor-
den.«

Dr. Cameron schüttelte den Kopf. »Tod durch Ertrinken«,
sagte er nachdenklich, »in einem Moment geistiger Verwir-
rung.« Er sah Sarah an. »War Mrs. Gillespie depressiv?«

»Wenn sie es war, hat sie es mich nie merken lassen.«
Der Polizeibeamte, der sich in der Gegenwart des Todes

entschieden unbehaglicher fühlte als die beiden Ärzte, führte
Sarah in den Flur hinaus. »Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit
genommen haben, Dr. Blakeney. Es tut mir Leid, dass wir Ih-
nen das zumuten mussten, aber als ihre Hausärztin haben Sie
sie wahrscheinlich besser gekannt als die meisten.« Er seufzte.
»Das sind immer die schlimmsten Fälle. Alte Menschen, die
allein leben. Ausgestoßene der Gesellschaft. Manchmal verge-
hen Wochen, ehe sie gefunden werden.« Er verzog angeekelt
den Mund. »Sehr unschön. Wir können von Glück sagen,
denke ich, dass sie so bald gefunden wurde. Keine vierzig
Stunden, meint Dr. Cameron. Samstag um Mitternacht nach
seiner Schätzung.«

Sarah lehnte sich an die Wand und blickte über den Flur zu
Mathildas Schlafzimmer, durch dessen offene Tür das Eichen-
bett mit den hochgetürmten Kissen zu sehen war. Da war noch
ein merkwürdiger Hauch von Besitzerschaft, so als hätten sich
ihre Dinge den Geist bewahrt, der ihrem Körper verloren ge-
gangen war. »Sie war gar nicht so alt«, protestierte sie milde.
»Fünfundsechzig. Heutzutage ist das nichts.«

»Sie sieht älter aus«, erwiderte er sachlich, »aber das ist wohl
natürlich bei dem totalen Blutverlust.« Er warf einen Blick in
sein Notizheft. »Eine Tochter, sagen Sie, die in London lebt,
und eine Enkelin im Internat.«

»Das müssten doch Mr. und Mrs. Spede wissen.« Sie hatte
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sie bei ihrer Ankunft flüchtig in der Bibliothek gesehen. Mit
grauen Gesichtern, die seltsam leer waren vom Schock, hatten
sie sich an den Händen gehalten wie verängstigte Kinder. »Sie
kommen seit Jahren zweimal die Woche. Er kümmert sich um
den Garten, und sie macht sauber. Sie müssen mehr von ihr
wissen als jeder andere.«

Er nickte. »Leider war vor lauter Hysterie bisher nichts aus
ihnen herauszubekommen. Wir werden uns natürlich auch im
Dorf umhören.« Er sah zum Schlafzimmer hinüber. »Auf
ihrem Nachttisch steht eine leere Flasche, die Barbiturate
enthalten hat, und daneben ein Glas, in dem noch ein Rest
Whisky ist. Sieht aus, als hätte sie sich erst wappnen wollen.
Whisky für den Mut. Dann die Schlaftabletten, dann in der
Wanne das Messer. Sagen Sie immer noch, Sie hätten bei ihr
nicht mit einem Selbstmord gerechnet?«

»Gott, ich weiß es nicht.« Nervös fuhr sich Sarah mit der
Hand durch ihr kurzes dunkles Haar. »Ich hätte ihr keine Bar-
biturate verschrieben, wenn ich gefürchtet hätte, sie könnte
sie missbrauchen, aber in diesen Dingen kann man nie ganz si-
cher sein. Im Übrigen nahm Mathilda sie seit Jahren, sie wur-
den früher allgemein verschrieben. Doch ja, nach allem, was
ich über sie weiß, würde ich einen Selbstmord ausschließen,
aber wir hatten eine reine Arzt-Patienten-Beziehung. Die Ar-
thritis hat sie sehr gequält, und es gab Nächte, da konnte sie
überhaupt nicht schlafen.« Sie runzelte die Stirn. »Wie dem
auch sei, von den Tabletten können nicht mehr viele übrig ge-
wesen sein. Sie hätte diese Woche ein neues Rezept bekom-
men.«

»Vielleicht hat sie sie gesammelt«, sagte er ruhig. »Hat sie
Ihnen mal ihr Herz ausgeschüttet?«

»Ich bezweifle, dass sie irgendjemand ihr Herz ausgeschüt-
tet hat. Sie war nicht der Typ. Sie war ein sehr verschlossener
Mensch.« Sie zuckte die Achseln. »Und ich kannte sie erst –
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hm – ein Jahr etwa. Ich wohne in Long Upton, nicht hier in
Fontwell, und bin ihr deshalb auch privat nicht begegnet.« Sie
schüttelte den Kopf. »Nichts in ihrer Krankengeschichte weist
auf Depressivität hin. Allerdings –« Sie brach ab.

»Allerdings was, Dr. Blakeney?«
»Wir haben das letzte Mal, als ich bei ihr war, über Freiheit

gesprochen, und sie behauptete, Freiheit sei reine Illusion. In
der modernen Gesellschaft gäbe es sie nicht. Sie zitierte mir
Rousseau, den berühmten Schlachtruf der Studenten in den
sechziger Jahren. ›Der Mensch ist frei geboren, und überall ist
er in Ketten.‹ Mathilda behauptete, es gäbe nur noch eine Frei-
heit, und das sei die Freiheit zu wählen, wie und wann man
sterben wolle.« Ihr Gesicht war düster. »Aber solche Gesprä-
che hatten wir immer, wenn ich sie besucht habe. Es gab kei-
nen Anlass zu der Vermutung, dies habe eine besondere Be-
deutung.«

»Wann hat das Gespräch stattgefunden?«
Sarah seufzte tief. »Vor drei Wochen, bei meinem letzten

monatlichen Besuch. Und das Schreckliche ist, dass ich auch
noch gelacht habe. Sogar diese Freiheit gebe es nicht mehr,
habe ich ihr erklärt, weil die Ärzte eine derart verdammte
Angst vor Strafverfolgung haben, dass es ihnen nicht einfallen
würde, einem Patienten die Wahl zu lassen.«

Der Polizeibeamte, ein großer Detective, der sich dem Ren-
tenalter näherte, legte ihr tröstend die Hand auf den Arm.
»Nun machen Sie sich mal keine Gedanken. Sie ist an den auf-
geschnittenen Pulsadern gestorben, nicht an den Schlaftablet-
ten. Und es spricht sowieso einiges dafür, dass wir es hier mit
einem Mord zu tun haben.« Er schüttelte den Kopf. »Ich habe
einige Selbstmorde gesehen, aber eine alte Frau, die sich in
ihrer eigenen Badewanne zum Blumenarrangement stilisiert,
ist mir noch nie untergekommen. Da steckt garantiert Geld
dahinter. Wir leben alle zu lange, da werden die Jungen unge-
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duldig.« Sarah hatte den Eindruck, dass er aus Erfahrung
sprach.

Dr. Cameron äußerte sich eine Stunde später skeptischer.
»Wenn sie es nicht selbst getan hat«, sagte er, »dürfte es eine
harte Nuss werden, das zu beweisen.« Sie hatten die Tote aus
der Badewanne gehoben, und sie, noch immer mit dem
schrecklichen Käfig um den Kopf, auf eine Plastikplane auf
dem Boden gelegt. »Abgesehen von den Schnittwunden an
den Handgelenken ist sie völlig unversehrt. Wir haben nur die
üblichen Veränderungen.« Er wies auf die Leichenflecken über
dem runzligen Gesäß und darum herum. »Eine gewisse Blut-
stauung, aber keine Blutergüsse. Arme Person. Sie hat sich
überhaupt nicht gewehrt.«

Sergeant Cooper stemmte sich gegen den Pfosten der Bade-
zimmertür, einerseits unfähig, sich dem Anblick des grauen to-
ten Körpers zu entziehen, andererseits zutiefst abgestoßen
von ihm. »Das konnte sie auch nicht, wenn sie betäubt war«,
murmelte er.

Cameron zog seine Handschuhe aus. »Mal sehen, was ich
im Labor noch für Sie herausfinden kann, aber ich würde Ih-
nen raten, nicht zu viel zu erwarten. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass Ihr Chef Lust hat, viel Zeit und Arbeit an diesen
Fall zu verschwenden. Er ist mit das Eindeutigste, was ich ge-
sehen habe. Offen gesagt, wenn sich bei der Obduktion nicht
etwas ziemlich Ungewöhnliches zeigt, werde ich empfehlen,
die Sache als Selbstmord zu behandeln.«

»Aber was sagt Ihnen Ihr Gefühl, Doktor? Meins sagt mir,
dass es Mord war. Wegen der Brennnesseln. Weshalb hätte sie
sich vor ihrem Tod diesen Schmerz antun sollen?«

»Selbstbestrafung wahrscheinlich. Guter Gott, diese Hand-
lungen haben keine Logik, mein Lieber. Selbstmörder sind
wohl kaum bei Verstand, wenn sie sich das Leben nehmen.
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Trotzdem«, sagte er nachdenklich, »wundert es mich, dass sie
keinen Brief hinterlassen hat. Dieser entsetzliche Kopf-
schmuck hat etwas so Theatralisches, dass ich eine Erklärung
erwartet hätte.« Er begann, die Plastikplane um die Leiche zu
schlagen. »Lesen Sie Hamlet«, sagte er. »Da wird sich, vermute
ich, die Antwort finden.«

Mr. und Mrs. Spede geisterten wie zwei dicke kleine Gespens-
ter in der Bibliothek herum, so unangenehm und verschlagen
im Aussehen, dass Cooper sich fragte, ob sie ganz normal
seien. Keiner von beiden schien fähig, seinem Blick zu begeg-
nen, und jede Frage erforderte schweigende Absprache zwi-
schen ihnen, bevor einer eine Antwort gab.

»Dr. Blakeney hat mir erzählt, dass Mrs. Gillespie eine
Tochter hat, die in London lebt, und eine Enkelin im Internat«,
sagte er. »Können Sie mir die Namen angeben und mir sagen,
wo ich sie erreichen kann?«

»Sie hat ihre Papiere immer tadellos in Ordnung gehabt«,
sagte Mrs. Spede, nachdem sie von ihrem Mann die stillschwei-
gende Erlaubnis zum Sprechen erhalten hatte. »Es steht alles
in ihren Papieren.« Sie wies mit dem Kopf zum Schreibtisch
und einem Aktenschrank aus Eichenholz. »Da drin irgendwo.
Sehr ordentlich war sie. Sehr ordentlich, ja.«

»Kennen Sie denn nicht den Namen ihrer Tochter?«
»Mrs. Lascelles«, antwortete der Mann nach einer kleinen

Pause. »Joanna.« Er zupfte an seiner Unterlippe, die herab-
hing, als würde ständig an ihr herumgezupft. Mit einem ge-
reizten Stirnrunzeln schlug ihm seine Frau aufs Handgelenk,
und er schob die ungehörige Hand in seine Tasche. Sie waren
sehr kindlich, dachte Cooper und überlegte, ob Mrs. Gillespie
sie aus Mitleid eingestellt hatte.

»Und der Name der Enkelin?«
»Miss Lascelles«, antwortete Mrs. Spede.
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»Und wie heißt sie mit Vornamen?«
»Ruth.« Unter gesenkten Lidern hervor beriet sie sich mit

ihrem Mann. »Sie sind beide gar nicht nett. Die Mrs. meckert
immer an Mr. Spedes Gartenarbeit rum, und die Miss
schimpft, dass Jenny nicht richtig sauber macht.«

»Jenny?«, fragte er. »Wer ist Jenny?«
»Jenny ist Mrs. Spede.«
»Ach so«, sagte Cooper freundlich. »Sie haben sich be-

stimmt furchtbar erschrocken, als Sie Mrs. Gillespie in der Ba-
dewanne fanden?«

»O ja, o ja«, jammerte sie laut. »Es war furchtbar. Einfach
furchtbar.« Ihre Stimme ging in Klagegeheul über.

Mit einem gewissen Widerstreben, da er einen noch heftige-
ren Ausbruch befürchtete, nahm Cooper den Plastikbeutel
mit dem Stanley-Messer aus seiner Tasche und legte ihn auf
seine breite Hand. »Ich möchte Sie nicht noch mehr aufregen,
aber kennen Sie dieses Messer? Haben Sie es schon einmal ge-
sehen?«

Ihre Lippen verzogen sich weinerlich, aber sie hörte mit
ihrem Jammern auf, um ihrem Mann einen Stoß zu geben. »Es
ist aus der Küche«, sagte er. »Es hat immer in der Küchen-
schublade gelegen.« Er berührte den Griff unter dem Plastik-
schutz. »Ich hab ein ›H‹ reingekratzt. Für ›Haus‹. Auf dem,
das ich im Schuppen hab, ist ein ›G‹ für ›Garten‹.«

Cooper sah sich das ungeschickt eingeritzte »H« an und
steckte den Plastikbeutel wieder ein. »Ich danke Ihnen. Ich
brauche das Gartenmesser zum Vergleich. Ich werde einen Be-
amten bitten, mit Ihnen hinauszugehen, wenn wir fertig sind.«
Er lächelte freundlich. »Ich nehme an, Sie haben Schlüssel zum
Haus«, sagte er dann. »Darf ich sie einmal sehen?«

Mrs. Spede zog sich eine Schnur über den Kopf, die sie um
ihren Hals getragen hatte. Der Schlüssel daran hatte in der
Spalte ihres Busens gelegen. »Nur ich«, sagte sie. »Jenny hat
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den Schlüssel gehabt. Mr. Spede hat für den Garten keinen ge-
braucht.« Sie gab Cooper den Schlüssel, und er hatte das Ge-
fühl, ihre Körperwärme sickere in seine Hand. Der Schlüssel
widerte ihn an, weil er feucht und schmierig von Schweiß war.
Aber er hatte dabei ein schlechtes Gewissen, weil er sie beide
zutiefst unsympathisch fand und wusste, dass er im Gegensatz
zu Mrs. Gillespie sie nicht einmal eine halbe Stunde in seinem
Haus hätte ertragen können.

Mathilda Gillespies nächste Nachbarn wohnten direkt ne-
benan, in einem Seitenflügel des Hauses. Früher einmal muss-
te das Cedar House ein in sich abgeschlossener Wohnsitz ge-
wesen sein, jetzt aber wies ein diskretes Schild den Weg zur
Haustür des Wing Cottage am Westende des Gebäudes. Ehe
Cooper dort anklopfte, ging er auf dem Kiesweg zur hinteren
Ecke und sah sich die Terrasse an, die mit Kästen voll dauernd
blühender Stiefmütterchen säuberlich abgegrenzt war. Dahin-
ter trennte eine akkurat gestutzte Buchsbaumhecke diesen
Garten von den baumbestandenen Rasenflächen ab, die zum
Cedar House gehörten. Er war plötzlich neidisch auf die Be-
wohner. Wie armselig sein eigener kleiner Kasten von einem
Haus im Vergleich zu dieser Pracht war, aber es war auch seine
Frau gewesen, die in eine moderne Siedlung gewollt hatte,
nicht er. Er wäre mit bröckelndem Verputz und einer Aussicht
glücklich gewesen; sie brauchte zu ihrem Glück modernen
Komfort und Nachbarn, die einem direkt auf der Pelle saßen.
Einem Polizeibeamten blieb nichts anderes übrig, als der Frau
nachzugeben, die er liebte. Seine Arbeitszeiten waren chao-
tisch. Er konnte einer Frau, die dreißig Jahre lang seine häufige
Abwesenheit mit unerschütterlicher guter Laune ertragen
hatte, nicht zumuten, sich seiner Sehnsucht nach stiller Be-
schaulichkeit unterzuordnen.

Er hörte, wie sich die Tür hinter ihm öffnete, und drehte
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sich herum. Zur Begrüßung des korpulenten älteren Mannes,
der auf ihn zukam, zog er seinen Dienstausweis heraus und
sagte: »Sergeant Cooper, Kriminalpolizei Dorset, Sir.«

»Orloff. Duncan Orloff.« Der Mann strich sich beunruhigt
mit einer Hand über sein breites, recht sympathisches Ge-
sicht. »Wir haben Sie schon erwartet. Du meine Güte. Ich
muss gestehen, nach einer Weile fällt es einigermaßen schwer,
Jenny Spedes Geheul auszuhalten. Die arme Person. Sie ist
eine gute Seele, solange alles seinen normalen Gang geht. Ich
kann Ihnen nicht sagen, wie sie sich gebärdet hat, als sie Ma-
thilda fand. Sie stürzte wie eine Wahnsinnige aus dem Haus
und schrie zum Gotterbarmen. Und ihr Mann gleich mit. Mir
war sofort klar, dass etwas Schlimmes passiert sein musste,
deshalb habe ich gleich die Polizei und den Rettungsdienst an-
gerufen. Gott sei Dank sind sie sehr schnell gekommen und
waren so schlau, eine Frau mitzubringen. Die Dame war ganz
ausgezeichnet und hat die Spedes in Rekordzeit beruhigt. Du
meine Güte, du meine Güte«, sagte er wieder, »wir führen hier
so ein ruhiges Leben. Da ist man so etwas überhaupt nicht ge-
wöhnt.«

»Niemand ist so etwas gewöhnt«, sagte Cooper. »Ich nehme
an, man hat Ihnen gesagt, was geschehen ist.«

Orloff sah bekümmert aus. »Nur, dass Mathilda tot ist. Ich
hatte die Spedes hier behalten, bis die Polizei kam – ich hielt es
für das Beste, sie waren ja wirklich beide einem Zusammen-
bruch nahe –, aber meine Frau habe ich natürlich erst herun-
terkommen lassen, als es sicher war – man weiß doch nie, bei
solchen Geschichten – kurz und gut, die Beamten sagten mir,
ich sollte abwarten, bis jemand vorbeikäme, um uns zu ver-
nehmen. Aber kommen Sie doch am besten herein. Violet ist
jetzt im Wohnzimmer. Sie fühlt sich nicht gerade glänzend,
aber das kann man ihr ja nicht verübeln, nicht wahr? Offen ge-
sagt, fühle ich mich auch nicht unbedingt topfit.« Er trat zur
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Seite, um Cooper ins Haus zu lassen. »Erste Tür rechts«, sagte
er.

Er folgte Cooper in einen gemütlichen, etwas überladenen
Raum mit einem Fernsehapparat in der Ecke und beugte sich
über seine auf dem Sofa liegende Frau. »Es ist jemand von der
Polizei hier«, sagte er und half ihr behutsam, sich aufzusetzen.
Dann setzte er sich schwer und massig neben sie und wies
Cooper einen Sessel zu. »Jenny schrie dauernd etwas von
Blut«, erklärte er. »Von rotem Wasser und Blut. Mehr war
nicht aus ihr herauszubekommen.«

Violet fröstelte. »Und von Jesus«, flüsterte sie. »Ich habe es
genau gehört. Sie sagte, Mathilda wäre ›wie Jesus‹.« Sie hob
eine Hand zu ihren blutlosen Lippen. »Tot wie Jesus in blut-
rotem Wasser.« Ihre Augen wurden feucht. »Was ist mit ihr?
Ist sie wirklich tot?«

»Leider ja, Mrs. Orloff. Es ist bis jetzt nur eine grobe Schät-
zung, aber der Pathologe meint, dass sie am Samstag zwischen
neun Uhr und Mitternacht gestorben ist.« Er sah von einem
zum andern. »Waren Sie in diesen drei Stunden hier?«

»Wir waren den ganzen Abend hier«, antwortete Duncan.
Er war offensichtlich hin und her gerissen zwischen seinem
Anstandsgefühl, das ihm verbot, Fragen zu stellen, und einem
überwältigenden Bedürfnis, eine völlig natürliche Neugier zu
befriedigen. »Sie haben uns noch nicht gesagt, was eigentlich
geschehen ist«, platzte er heraus. »Es ist viel, viel schlimmer,
wenn man nicht weiß, was los ist. Wir haben uns die schreck-
lichsten Dinge vorgestellt.«

»Sie ist doch nicht etwa gekreuzigt worden?«, fragte Violet
mit zitternder Stimme. »Ich hab’ gesagt, sie ist wahrscheinlich
gekreuzigt worden, sonst hätte Jenny doch nicht gesagt, sie
habe wie Jesus ausgesehen.«

»Und ich habe gesagt, dass jemand versucht hat, hinterher
sauber zu machen«, warf Duncan ein, »und dass darum über-
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all rotes Wasser ist. Man hört so was ja jeden Tag, dass alte
Leute ihres Geldes wegen ermordet werden. Und sie tun ihnen
grausame Dinge an, ehe sie sie töten.«

»O Gott, ich hoffe nur, sie ist nicht vergewaltigt worden«,
sagte Violet. »Das könnte ich nicht ertragen.«

Cooper empfand Mitleid mit diesen beiden alten Leuten,
die wie so viele ihrer Altersgenossen ihren Lebensabend in
ständiger Angst zubrachten, weil die Medien ihnen weismach-
ten, sie seien in Gefahr. Er wusste besser als jeder andere, dass,
wie die Statistiken bewiesen, eine ganz andere Altersgruppe
gewaltsamen Tod am meisten fürchten musste, die der jungen
Männer zwischen fünfzehn und fünfundzwanzig Jahren. Er
hatte bei zu vielen Schlägereien eingreifen und zu oft Opfer
von Messerstechereien und Prügeleien aus den Gossen vor den
Kneipen auflesen müssen, um an der Statistik zu zweifeln.

»Sie ist in ihrer Badewanne gestorben«, erklärte er ruhig
und sachlich. »Ihre Pulsadern waren aufgeschnitten. Im Mo-
ment neigt der Pathologe dazu, es für Selbstmord zu halten.
Wir erkundigen uns eigentlich nur, um uns zu vergewissern,
dass sie sich tatsächlich selbst das Leben genommen hat.«

»Aber Jesus ist doch nicht in der Badewanne gestorben«,
sagte Violet verwirrt.

»Sie hatte ein Eisengestell um den Kopf, so ein altes Folter-
instrument, mit Blumen darin. Ich könnte mir vorstellen, dass
Mrs. Spede das für eine Dornenkrone hielt.« Etwas anderes er-
gibt keinen Sinn, dachte er.

»Ich habe dieses Ding gehasst. Ich weiß nicht, was Mathilda
immer damit hatte.« Violet hatte, wie Cooper bemerkte, die
Gewohnheit, Wörter, die sie für wichtig hielt, besonders zu
betonen. »Dann muss es Selbstmord gewesen sein. Sie hat es
immer aufgesetzt, wenn ihre Arthritis besonders schlimm war.
Das hat sie vom Schmerz abgelenkt, wissen Sie. Und sie hat
immer gesagt, wenn es mal so schlimm werden würde, dass sie
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