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Prolog 
 
Die beiden Männer saßen vor dem Kamin, jeder in einem roten Chintz Sessel, 
und starrten auf die Flammen, die knisternd die Briefe auffraßen, als hätten sie 
nur darauf gewartet, sämtliche Beweise der verbotenen Liebschaft zu zerstören. 
Die Lippen des Grauhaarigen deuteten ein Lächeln an. Es bereitete ihm ein 
Gefühl tiefer Zufriedenheit, das sich kräuselnde Papier zu betrachten, bis es von 
den züngelnden Flammen vollständig mitsamt all seiner vergifteten Worte 
verspeist wurde. Es wand sich vor Schmerzen, dachte er, als das Stück einer 
Ecke halb verkohlt herabfiel und zischend in den Holzscheiten verschwand.  
»Das hätten wir«, sagte er leise, nippte von seinem Brandy und warf dem 
weitaus jüngeren Mann einen triumphierenden Blick zu, bevor er den Kopf 
herumdrehte und zur Frau blickte, die ausdruckslos in der Ecke stand. Ihr Blick 
war ebenfalls auf die Flammen gerichtet, die sich in ihren dunkelbraunen Augen 
spiegelten. Zum ersten Mal, dachte er, sah sie wütend aus.  
»Hat er sich bei dir entschuldigt?«, fragte er sie. Sie blinzelte, als müsste sie erst 
in den Raum zurückfinden, in dem sie seit gut einer Stunde war.  
»Nein, hat er nicht.« Ihre Stimme klang wie Schmirgelpapier, das man zu heftig 
aneinanderrieb. Der jüngere Mann lachte heiser auf. »Ich werde mich auch 
nicht entschuldigen. Diese Ehe ist eine Farce gewesen.« Trotzig reckte er das 
Kinn zum Grauhaarigen. Dessen Augen verdunkelten sich im Schein der 
Flammen und wirkten nun wie schwarzes Öl.  
»Du bist kein guter Mann. Nein, das bist du wirklich nicht, warst du vielleicht nie 
und ich wollte es nicht bemerken. Aber was viel schwerer wiegt als dein 
Ehebruch ist der Diebstahl.« Seine Stimme klang bedrohlich ruhig. »Wo ist mein 
Geld?« 
Die Frau räusperte sich. »Ich habe unser ganzes Haus auf den Kopf gestellt, 
Harry. Es ist nicht - « 
Der Grauhaarige brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen. Sie 
senkte den Kopf. »Es wird nicht in eurem Haus sein, denn er hat es nicht für dich 
gestohlen, meine Liebe. Sondern für sie.« 
»Ich habe dir kein Geld gestohlen.«  
Der Grauhaarige lachte schallend, was kurz darauf in ein bellendes Husten 
überging. »Das hast du. Auch wenn ich es nicht beweisen kann. Wir werden es 
finden. Wie werden sie finden.« 
Der Jüngere lächelte auf eine siegessichere Art. Als wüsste er etwas, das 
niemand sonst im Raum wusste. Und vermutlich war es auch so.  
»Wir kennen doch nicht einmal ihren Namen«, meldete sich die Frau nun zu 
Wort und trat einen Schritt vor. »Der Mistkerl war schlau genug, sie nur mit 
Kosenamen anzureden. In unserer Telefonrechnung taucht keine unbekannte 
Nummer auf. Wenn ich ihm nachgefahren bin, hat er mich abgehängt. Sie 



könnte aus Newcastle sein, ebenso aus London. Wir wissen gar nichts und du 
hast alle Hinweise ins Feuer geworfen.« 
»Ich habe alle Hinweise, die ich brauche, um sie zu finden, meine Liebe«, sagte 
der Grauhaarige ruhig, bevor er seinen Blick zum jüngeren gleiten ließ, der nun 
ein Stück weiter nach unten in den Sessel rutschte, als wäre er der Unterhaltung 
überdrüssig. Die Augen flatterten, er hatte sichtlich Mühe, sie offenzuhalten. 
Beim Versuch sich aufzurichten, sank seine linke Hand wie ein Stein auf die 
Lehne zurück. Der Grauhaarige legte den Kopf schief und sah wieder zur Frau, 
die nun neben den Sessel getreten war, auf dem ihr Mann gegen die bleierne 
Müdigkeit kämpfte.  »Wie viel hast du in sein Glas getan?« 
»Genug, um ein Pferd auszuknocken.« Sie lächelte auf eine grimmige Art, dann 
spuckte sie auf das hellbraune Haar ihres Mannes. Wie in Zeitlupe drehte er 
seinen Kopf zu ihr, öffnete den Mund und sprach etwas Unverständliches. Ihr 
Lächeln wurde grimmiger. »Dachtest du, ich merke es nicht? Dachtest du, ich 
lasse mir das gefallen?« 
Der Grauhaarige erhob sich leise stöhnend aus seinem Sessel und drückte ihr 
das leere Brandyglas in die Hand. »Wir werden die Frau und das Geld finden.« 
Sie nickte, und nun flackerte Angst in ihren Augen auf. »Was ist … ist mit mir, 
Harry? Ich war daran nicht beteiligt, ich wusste nicht … war immer treu und 
gehor – «. 
Wieder brachte er sie mit einer Geste seiner Hand zum Schweigen. »Deine 
Stellung in der Gemeinschaft hat natürlich Schaden genommen, daran kann ich 
nichts schönreden. Als Ehefrau trägst du eine Verantwortung, der du nur 
teilweise nachgekommen bist.« Er bückte sich zu dem nun schlafenden jüngeren 
Mann und fühlte den Puls. »Du kennst die Regeln. Du bist die einzige 
Angehörige und wirst Sühne leisten müssen. In welcher Form, wird der Rat 
entscheiden.« 
»Er hat eine Schwester!«, rief sie aus. »Soll sie doch für seine abscheuliche Tat 
büßen!« Ihre Stimme hatte einen schrillen Ton angenommen. Sie stellte das 
Glas auf eine Kommode und faltete die Hände vor ihrem Bauch. »Ich tue alles, 
um der Gemeinschaft weiterhin treu zu dienen, Harry. Alles!« 
  



Juli 2019 
 

Das hohe Gras kitzelte ihre nackten Knöchel, während sie ihren Blick Richtung 
Küste streifen ließ und mit jedem Atemzug ein bisschen mehr Salz und 
Möwengeschrei einatmete, fast so, als wolle sie die ganze Landschaft 
absorbieren. Ihr Kopf fühlte sich seltsam schwer an, sein Gewicht drückte auf 
ihre Schultern und einen Moment lang glaubte sie, zu fallen. Sie schloss die 
Augen und konzentrierte sich auf den Wind, der ihre Frisur ordentlich 
durchwehte, aber ihren Kopf  leider nicht von all ihren Gedanken freipusten 
konnte. Sie breitete die Arme aus und trat noch einen Schritt nach vorne, bevor 
sie die Augen wieder öffnete und sich umdrehte. Etwa dreihundert Meter 
entfernt stand eine Frau mit einem kleinen Hund. Mit den Händen schirmte sie 
die Sonne ab und starrte zu ihr hinüber. Die grüne, um die Taille flatternde 
Bluse, war das letzte, das sie sich einprägte, bevor sie einen weiteren Schritt an 
die Kante der Klippe tat. Sie warf die Schuhe ins Gras, die sie stundenlang in der 
Hand gehalten hatte, um ein letztes Mal das Gras an ihren Füßen zu spüren. Der 
Riemen ihrer Handtasche glitt fast automatisch von ihrer Schulter und das 
billige Gucci-Imitat fiel geräuschlos auf die roten Pumps, die sie so gerne zum 
Tanzen trug. Die Frau mit dem Hund rief irgendetwas, wedelte mit den Armen,  
doch sie war zu weit weg und der Wind trug ihre Worte in die andere Richtung. 
Sie schloss erneut die Augen und machte sich bereit, zu fallen. 
  



1 
 
»Mr O’Brian, ich bin mir sicher, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. 
Die Polizei nimmt das nicht ernst, aber ich kenne meine Tochter, und die würde 
nie …« Mrs Keats räusperte sich, während sie in ihrer winzigen Handtaschen 
nach einem Taschentuch suchte, mit dem sie sich kurz darauf über die Augen 
wischte. Ihre Hände zitterten. Der rote Nagellack war an einigen Stellen 
abgeblättert und sie trug keinen Ehering, obwohl sie ihren Ehemann wenige 
Minuten zuvor erwähnt hatte. Aber das hieß nichts. Viele Menschen trugen 
ihren Ehering nicht, manche hatten ihn an einer Kette um den Hals, weil er 
nicht mehr passte oder sie trugen ihn nur zu besonderen Gelegenheiten. 
Vielleicht hatte Mrs Keats ihren auch nur verlegt oder verloren. Sie war um die 
fünfzig, mit blassem Teint und viel zu eng aneinander liegenden Augen, die ihr 
eine gewisse Strenge verliehen. Das rote Haar war eindeutig gefärbt. Es ging ins 
Violette über, wenn sie ihren Kopf zum Fenster neigte. Sie trug ein rostbraunes 
Kostüm, wirkte aber verkleidet darin, als ob sie sich nur für diesen Anlass so 
angezogen hätte und sich in Shirt und Jeans wohler fühlen würde. Vermutlich 
dachte sie, dass sie in schicker Businesskleidung glaubhafter wirkte.  
Nathan O’Brian, der bis jetzt wenig gesagt hatte, weil Mrs Keats wie ein 
Wasserfall geredet hatte, setzte sich gerade hin und strich sich eine 
widerborstige Haarsträhne aus dem Gesicht. Seit Jahren trug er seine Haare 
nackenlang mit Seitenscheitel, doch seine Naturwellen lösten sich besonders 
an heißen Tagen mit hoher Luftfeuchtigkeit aus dem Scheitel und fielen ihm mit 
fast liebevoller Präzision vor Augen und Nase.  
»Mrs Keats, ich weiß immer noch nicht genau, was Sie von mir wollen? Ich sehe 
das Problem nicht. Ihre Tochter ist achtundzwanzig.« Er stand auf und schloss 
das Fenster, um die Hitze auszusperren. Sein Shirt klebte in seinem Nacken, 
obwohl auf der Fensterbank ein Ventilator auf höchster Stufe Luft in seine 
Richtung pustete.  
Mrs Keats knüllte das Taschentuch zusammen und warf es in den Papierkorb 
neben Nathans Schreibtisch. »Diese Leute, mit denen sie sich neuerdings trifft, 
sind unheimlich. Ich spüre, dass die nicht ganz …koscher sind.« 
»Was meinen Sie genau? Kriminell?« 
»Ich glaube, ja.« Sie seufzte laut. »Pippa hat sich sehr verändert. Sie hat sich 
tätowieren lassen, etwas das gar nicht zu ihr passt. Gestern hat sie sich die 
Haare geschnitten und gefärbt, dabei war sie immer so stolz auf ihre 
rotblonden Haaren. Ich glaube Drogen spielen eine Rolle. Aber da ist noch 
etwas anderes …« 
»Aber was erwarten Sie von mir?«, fragte Nathan gereizt. Er sehnte sich nach 
einer Dusche und einem kühlen Pint. In zwei Stunden würde Summer ihn 



abholen, um mit ihm ins Kino zu gehen. Ins Freilicht Kino ausgerechnet, wo oft 
französische Filme gezeigt wurden, die Nathan nicht ausstehen konnte. 
»Pippa ist erwachsen, und wenn sie Drogen nimmt, dann braucht sie eine 
Drogenberatungsstelle oder einen Arzt, aber keinen Privatdetektiv.« Er wusste, 
dass sein Ton harsch war, doch die Hitze machte ihm zu schaffen und sägte an 
seiner Geduld, von der er normalerweise viel besaß. 
»Ich möchte nur, dass Sie ihre Freunde unter die Lupe nehmen. Herausfinden, 
was die auf dem Kerbholz haben. Ich habe die Namen zweier ihrer neuen 
Freunde aufgeschrieben.« Sie schob ihm einen Zettel über den Schreibtisch zu, 
den er nur zögerlich in die Hand nahm und auseinanderfaltete. 
»Ich bin mir sicher, die haben einiges zu verbergen ... Die sind … seltsam.«  
»In Ordnung. Aber versprechen Sie sich nicht zu viel davon«, sagte er.  
Sie nickte, stand auf und ging zur Tür, gerade als Noreen, seine Sekretärin, ins 
Büro trat. »Ähm, die Polizei hat angerufen«, sagte sie mit unsicherem Blick zu 
Mrs Keats. 
Nathan gab Noreen den Zettel. »Checken Sie die Online-Profile der Leute.« 
Sie nahm den Zettel und behielt ihn in der Hand, ohne draufzugucken, dann zog 
sie die Tür ganz auf, um Mrs Keats hinauszulassen.  
»Was wollte die Polizei?«, fragte Nathan, nachdem Mrs Keats gegangen war.  
Noreen strich sich über das gelbe Sommerkleid, setzte sich an ihren 
Schreibtisch im Vorraum und verzog den Mund. »Es war Alessia, um genau zu 
sein. Allerdings in offizieller Funktion als Polizistin.« 
Nathan hob beide Brauen. »Und was wollte sie?« Er ging zum Kühlschrank und 
nahm sich eine Dose Eistee heraus, die er in fast einem Zug austrank. Das fehlte 
ihm noch. Ein Wiedersehen mit seiner Ex-Freundin, von der er sich erst acht 
Monate zuvor getrennt hatte. Detective Sergeant Alessia Tyler. 
»Sie fragte, ob Sie hier sind, weil sie gleich vorbeikommt wegen einer 
dringenden Sache. Mehr wollte sie nicht verraten.« Noreen schaltete den 
Bildschirm aus und überprüfte ihre Frisur. Die schulterlangen Haare 
schimmerten in einem Blauschwarz, das ihren blassen Teint kränklich aussehen 
ließ. Sie verbrachte eindeutig zu viel Zeit drinnen, dachte Nathan.  
»Haben Sie eine Ahnung, was im Moment im Freilicht Kino läuft?«, fragte er 
sie.  
Sie runzelte die Stirn. »La La Land, glaube ich.« 
Er stöhnte laut auf. »Das ist ein Musical, oder?« 
»Ich glaube, es wird viel gesungen«, erwiderte sie mit einem Grinsen. »Wieso, 
wollen Sie nachher mit Summer dorthin?« 
»Das war der Plan. Aber jetzt überlege ich mir besser einen neuen. Ich könnte 
diesen verrückten Hausmeister aus der Grundschule zurückrufen und ihm 
sagen, dass ich mich umentschieden habe und ihm doch helfen werde.« 



Noreen starrte ihn fassungslos an. »Sie wollen lieber einem Irren dabei helfen, 
Fallen aufzustellen, um mutierte Ratten zu fangen, als ins Kino zu gehen?« 
»Ich glaube, er sprach von mutierten Mäusen. Und wie immer auch diese 
Mutation in seiner Wahnvorstellung aussehen mag, die Viecher singen 
bestimmt nicht.« 
Sie kräuselte die Nase. »Ob Ratten oder Mäuse, mit dieser fixen Ideen sollte er 
nicht in einer Schule arbeiten.« 
»Ich hab die Schulleitung bereits informiert«, sagte Nathan und ließ sich neben 
die Kaffeemaschine in den Besuchersessel fallen. »Er wäre für seine Exzentrik 
bekannt.« 
Noreen rollte mit den Augen und klappte den Laptop zu. »Sie sollten an so 
einem solch heißen Tag schwimmen gehen statt ins Kino.« 
Er hob einen Zeigefinger. »Wehe Sie bringen Summer auf Ideen, wenn sie 
nachher kommt.« 
Sie lachte, doch ihr Lachen verstummte augenblicklich, als die Tür zum Büro 
aufgezogen wurde und Detective Sergeant Alessia Tyler hereintrat, begleitet 
von einem uniformierten Polizisten, den Nathan noch aus seiner Zeit bei der 
Polizei kannte. PC Cheng. Ein stiller Typ mit einem stechendem Blick und der 
nervigen Angewohnheit ständig Kaugummi zu kauen.  
»Hallo«, sagte Alessia leise und stellte sich neben Cheng, der die Tür schloss. 
Sie sah gut aus mit ihrer weißen Bluse und der dunklen Röhrenjeans. Das lange 
rote Haar war zu einem Seitenzopf gebunden. Seit er vor acht Monaten aus der 
gemeinsamen Wohnung ausgezogen war, hatte er sie nicht mehr gesehen. Sie 
gingen in unterschiedliche Pubs und Lokale und in der wenigen Freizeit, die sie 
hatte, fuhr sie ihre Familie in Manchester besuchen. Brighton war groß genug, 
dass man sich mühelos aus dem Weg gehen konnte, wenn man sich ein wenig 
anstrengte.  
Nathan wollte sich aus dem Sessel schälen, doch sein Shirt klebte am Leder fest 
und so blieb er sitzen. »Was kann ich für euch tun?«, fragte er, den Blick auf 
Cheng gerichtet, der den Kühlschrank anstarrte, ohne einmal zu blinzeln. 
Alessia blickte nervös von Noreen zu Nathan, dann starrte sie eine ganze Weile 
ihre Schuhe an, bevor sie sprach. »Eine Frau hat vor einigen Stunden den 
Notruf angerufen. Sie beobachtete, wie sich eine junge Frau von den Klippen 
bei den Seven Sisters hinunterstürzte.« Sie holte einen durchsichtigen 
Plastikbeutel aus einer Tasche und legte ihn auf den Empfangstresen neben 
Noreens Laptop. Außerdem zog sie ein weißes Kuvert aus ihrer Tasche und 
reichte es Nathan, der sie verwundert ansah.  
»Das fanden die Kollegen auf den Klippen. Eine Handtasche ohne 
Ausweispapiere, in der lediglich ein Paket Taschentücher, ein paar Bonbons 
und dieser an dich adressierte Brief waren.« 



Stirnrunzelnd starrte Nathan auf die geschwungene Handschrift. Sein Name 
und seine Privatadresse standen darauf, doch der Umschlag war weder 
frankiert noch zugeklebt. Er presste die Lippen aufeinander und zog das weiße 
Blatt Papier heraus, doch statt es zu lesen, stand er auf und ging mit dem Brief 
zum Empfangstresen, um sich die eingetütete Handtasche anzusehen. Grünes 
Leder. Eckig. Brauner Trageriemen. Er schloss die Augen und stöhnte kaum 
merklich.  
»Wir wissen nicht, wer sie ist und hofften, du könntest es uns sagen«, sagte 
Alessia.  
Nathan lehnte sich an den Empfangstresen und begann den Zettel zu lesen. Er 
spürte Noreens Blick in seinem Nacken, hörte, wie sie den Atem anhielt und 
schüttelte mit jedem Wort, das er las, heftiger den Kopf. »Das kann nicht sein«, 
sagte er mit einer Stimme, die sich drei Meilen weit weg anhörte. Er räusperte 
sich, las den Brief noch einmal und blickte zu Alessia. »Ist das ein 
geschmackloser Scherz von dir?« Wütend funkelte er sie an. Das zahle ich dir 
heim, du egoistischer Scheißkerl! Ihre Worte, an dem Tag, als er ihr gesagt 
hatte, dass er sich von ihr trennte, hallten immer noch in seinem Kopf.  
Stirnrunzelnd sah sie ihn an. »Wieso sollte ich über so etwas einen Scherz 
machen? Wer ist ... war sie? Wir müssen die Angehörigen informieren.« 
Er zerknüllte den Brief und drehte sich zu Noreen um, die ihn mit weit 
aufgerissenen Augen fassungslos ansah. Natürlich hatte auch sie die 
Handtasche sofort erkannt, denn er hatte sie morgens dabei erwischt, wie sie 
sich übers Internet genau die gleiche bestellt hatte, weil sie so elegant aussah.  
»Das kann nicht sein«, wiederholte er tonlos und hielt den zerknüllten Brief 
fest in der Hand.  
Alessia blickte mit einer Mischung aus Sorge und Ärger von Nathan zu Noreen. 
»Nathan, wer war sie?« 
Noreen hielt sich die Hand vor den Mund und wandte den Kopf zur Seite. Dann 
schluchzte sie laut auf. 
»Ihr Name ist Summer Cleeves«, sagte Nathan leise und faltete den Brief in 
seiner Hand wieder auseinander. Das Rascheln des Papiers nahm den ganzen 
Raum an. »Ihre Mutter wohnt in der Glendale Road. Nummer 67. Sie hat sonst 
keine Angehörigen.«  
»Danke«, erwiderte Alessia und stellte mit einem Blick auf Cheng sicher, dass er 
sich Namen und Adresse notiert hatte. »Kanntest du sie gut?« 
Nathan warf ihr einen so finsteren Blick zu, dass sie zurückwich und mit dem 
Rücken gegen den Türknauf stieß. Mit wenigen Schritten ging er in sein Büro 
und knallte die Tür hinter sich zu. 
»Sie waren … sie war seine Freundin«, hörte er Noreen durch die geschlossene 
Tür hindurch sagen.  



Er atmete tief ein, stürzte zum Fenster, riss es auf und hielt seinen Kopf in die 
lauwarme Brise, die vom nahen Meer herüberwehte. Seine Arme zitterten, als 
er sich auf der Fensterbank abstützte. Ihm war heiß und kalt zugleich und in 
seinem Kopf herrschte eine seltsame Stille. Er sah die Möwen über den 
zerfallenen Westpier kreisen, doch er hörte weder ihr Geschrei noch das 
Rauschen der Wellen oder das fröhliche Kreischen der Kinder, die am Strand 
spielten.  Für einen Augenblick war seine Welt taub geworden.  
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