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September 2011
Ich mag den Polizeidienst. Die Regeln, die Strukturen. Und dass wir – je-
denfalls meistens – auf der Seite des kleinen Mannes stehen. Uns um
seine Verkehrsunfälle und Diebstähle kümmern. Gewalttaten verhin-
dern, für Ordnung sorgen. Ganz im Einklang mit unserem einfachen,
aber zutreffenden Motto: «Wir sorgen für ein sicheres Südwales». Das
ist eine ehrenwerte Aufgabe, und sie macht mir Spaß. Aber, mon dieu,
der Job kann echt langweilig sein.

Im Moment befinde ich mich in einem vollgestopften, winzigen Bü-
ro über dem Lager eines großen Möbelmarkts an der Newport Road.
Neben mir sitzt Detective Sergeant Huw Bowen, frisch aus Swansea
hierherversetzt. Ein Finanzheini aus Swindon reicht mir mehrere Ta-
bellen und fixiert mich mit einem gequälten Blick aus seinen trüben Au-
gen. Schon seit einer Dreiviertelstunde hocken wir hier.

Bowen schnappt sich das oberste Blatt und lässt seinen Wurstfinger
darüberwandern. Eine Spalte mit Namen, eine Zeile mit Monaten, der
Rest Zahlen.

«Das sind also die Ausgänge?», fragt Bowen.
«Korrekt.»
Der Finanzheini aus Swindon hat sich seinen Plastikausweis an die

Jacke geklemmt. Kevin Tildesley.
«Also haben alle, die hier aufgeführt sind, Summen in dieser Höhe

erhalten?»
«Korrekt.»
«Nach Abzug von Steuern, Abgaben und so weiter?»
«Exakt.»
Das einzige Fenster in diesem Büro zeigt zur Verkaufsfläche. Wir

befinden uns im Obergeschoss, also auf Augenhöhe mit der Neonbe-
leuchtung und den ellenlangen, mit Silberfolie verkleideten Leitungs-
systemen. Im Himmel des Möbelmarkts sozusagen.

Bowen hat’s immer noch nicht kapiert. Er ist ein netter Kerl, aber mit
Zahlen umgehen kann er ungefähr so gut wie ich Opernarien singen.

Ich beiße mir so stark auf den Daumen, dass sich ein blauer,
schmerzhafter Halbmond bildet. Die Show geht weiter, doch ich kon-
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zentriere mich nur auf den Halbmond. Eigentlich sollte ich mir Notizen
machen, aber mein Block ist so gut wie leer.

«Sind das alles Angestellte? Mit gültigen Arbeitsverträgen? Die
Bankdaten stimmen? Und … keine Ahnung … die betrieblichen Ren-
tenversicherungen und so?»

«Ja. Das sind alles Festangestellte. Die Verträge liegen uns vor. Die
Bankdaten stimmen. Die Adressen auch. Alles korrekt. Aber zwei da-
von – diese beiden hier», er umkreist mit dem Finger zwei Namen auf
dem Papier, «die gibt es gar nicht.»

Bowen sieht Kevin ungläubig an.
Seine Lippen bewegen sich nicht, aber sein Blick spricht Bände:

«Wieso. Zum Teufel. Kriegen die dann Geld?»
Kevin geht ins Detail. Mal wieder.
Er wirft sich in die Brust, um das Gespräch unter Kontrolle zu be-

kommen, doch weil er so schmalbrüstig ist, bleibt der gewünschte Effekt
aus. Es riecht nach Schweiß.

Egal. Wir drehen uns ein weiteres Mal im Kreis. Die Kevin-und-
Huw-Show.

Die Gehaltsabrechnungen werden zentral bearbeitet, die benötigten
Daten jedoch vor Ort eingegeben. Die Hauptabrechnungsstelle führt
Kevin zufolge zwar regelmäßige «Audits» durch, aber das heißt in die-
sem Fall nichts anderes, als dass ein mit allen Unternehmensdaten ge-
füttertes Computerprogramm nach Auffälligkeiten oder Unstimmig-
keiten sucht. Deswegen haben die zu den Phantomnamen Adele Gibson
und Hayley Morgan gehörigen Datensätze auch keine Fehlermeldung
ausgelöst.

«Sind also beispielsweise mehrere Angestellte», erklärt Kevin, «einer
einzigen Adresse oder Bankverbindung zugeordnet, werden wir sofort
misstrauisch. Dasselbe gilt für Abrechnungen ohne Steuerabzug oder
ungewöhnlich hohe Zahlungen für Überstunden. Womit es sich also
durchaus um ein sehr genaues Datenaudit handelt.»

Seine Stimme klingt hoch und gepresst. Er macht sich offenbar Sor-
gen um seinen Job. Als Leiter der Controllingabteilung ist Kevin dafür
verantwortlich, dass genau so etwas nicht passiert. Ist es aber. Der Be-
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trug wurde erst aufgedeckt, als die Bank einer Angestellten beim Mö-
belmarkt Erkundigungen einholte.

Ich frage ihn, wie hoch der finanzielle Schaden ist.
Kevin setzt zu einer Antwort an, doch die Worte bleiben ihm im

Halse stecken. Erst als er einen Schluck Wasser getrunken hat, bringt
er es heraus: «Achtunddreißigtausend Pfund. Über zwei Geschäftsjahre
verteilt.»

Bowen und ich tauschen Blicke. Ein Betrug in dieser Höhe bedeutet
mindestens zwei Jahre Haft. Das können wir nicht ignorieren, obwohl
es ihm förmlich anzusehen ist, dass er diesen Fall am liebsten abgeben
würde. Er ist der richtige Mann für vorsätzliche Körperverletzung oder
versuchten Totschlag. Fälle mit Tabellen und Leuten mit Plastikauswei-
sen wie Kevin aus Swindon treiben diesem gestandenen Mannsbild den
Angstschweiß auf die Stirn. Außerdem sollte das hier gar nicht unser
Fall sein. Huw und ich gehören zum Dezernat für Schwerverbrechen,
und das hier ist eindeutig Sache des Betrugsdezernats. Leider sind Ge-
waltverbrechen in Wales gerade Mangelware, während unsere Kollegen
vom Betrugsdezernat ständig krank werden oder in die Privatwirtschaft
abwandern.

Deswegen haben sie uns zu Kevin beordert. Vor ihm auf dem
Schreibtisch liegt ein Stapel Pappmappen, die Personalakten der Filiale.
Alle Angestellten, aktuelle wie ehemalige, Teilzeitkräfte, Aushilfen. Das
volle Programm.

Bowen mustert den Stapel, dann mich.
Kevin mustert uns beide. «Das sind Kopien. Für Sie», erklärt er.

11



Kapitel 2
Bowen und ich streiten. Ich verliere.

Keiner von uns wollte diesen Fall. Bowen nicht, weil er vor jeder
Rechenaufgabe in Panik gerät. Ich nicht, weil sie mir dauernd die Fälle
mit viel Papierkram unterjubeln.

Eigentlich hatte ich gehofft, diese Angelegenheit für mich zu ent-
scheiden, denn Bowen ist – zumindest was Cardiff betrifft – ein Neuzu-
gang. Was wieder mal beweist, dass mir der Durchblick fehlt. Bowen ist
älter als ich, männlich, er trinkt Bier und hat früher Rugby gespielt, und
das zählt offenbar erheblich mehr als alles, was ich vorzuweisen habe.
Bowen wird einem einfachen kleinen Mordfall mit null Ermittlungsauf-
wand zugeteilt – der mutmaßliche Täter ist bereits hinter Gittern, aber
immerhin: ein echtes Verbrechen mit einer echten Leiche – , während
ich mich mit Kevin aus Swindon rumschlagen muss.

Auf meine Beschwerde erwiderte DI Owen Dunwoody, der mir die
Sache eingebrockt hat, so ein Fall sei gut für die Karriere. «Nicht beson-
ders spannend, aber sehr leicht zu lösen. Wasser auf die Beförderungs-
mühlen.»

Auf meine zweite Beschwerde erwiderte Dunwoody: «Das Leben ist
kein Ponyhof, Fiona.»

Auf meiner dritte Beschwerde erwiderte Dunwoody: «Machen Sie
Ihren verdammten Job, Fiona!»

Also fahre ich die Fairoak Road entlang und mache meinen ver-
dammten Job.

Mein Ziel, ein Wohnblock gegenüber vom Friedhof. Eigentlich die
beste Aussicht, die Cardiff zu bieten hat, aber die Häuser hier kehren den
Toten den Rücken zu und zeigen ihnen lieber ihre Garagen und Gärten.

Ich stelle den Wagen auf einem Anwohnerparkplatz ab. Eine Rotte
grauer Mülltonnen blickt mich missbilligend an.

Wohnung 2E. Mrs. Adele Gibson.
Kevins Behauptung, Adele Gibson gebe es nicht, entspricht nicht

ganz der Wahrheit. Sie existiert. Möglicherweise hat sie im Möbelmarkt
in der Newport Road keine Kunstledergarnituren zum Schnäppchen-
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preis verkauft, aber sie existiert tatsächlich. Sie zahlt Steuern, ist bei der
Wahlbehörde gemeldet und hat einen Telefonanschluss.

Ich klingle an der Tür.
Stille.
Klingle erneut. Halte den Knopf zwanzig Sekunden lang gedrückt.

Nichts. Nada.
Als ich gerade bei den Nachbarn klingeln will, fährt ein Auto auf den

Parkplatz. Ein blauer Citroën Berlingo mit fehlender Zierleiste an der
Beifahrerseite. Ein Mann steigt aus, öffnet den Kofferraum und klappt
eine Rampe aus. Dann brummt ein elektrischer Rollstuhl rückwärts aus
dem Wagen.

Gelähmt, vermute ich beim Anblick der Rollstuhlfahrerin. Um die
vierzig. Gepflegtes Haar.

Nachdem der Mann den Wagen abgeschlossen hat, kommen die bei-
den aufs Haus zu.

«Adele Gibson?», frage ich die Frau. «Ich suche Mrs. Gibson.»
«Bin ich nicht», sagt sie.
Der Mann sperrt die Haustür auf, will mich aber nicht reinlassen.

«Aus Sicherheitsgründen», sagt er.
Ich zeige ihm meine Marke. «Aus Ermittlungsgründen», sage ich.
Die Frau, die nicht Adele Gibson ist, grinst.
Das Haus hat breite Flure und nur drei Etagen, trotzdem gibt es

einen Aufzug. Und laminierte Feuerschutztafeln mit großen, bunten
Buchstaben.

«Ist das hier betreutes Wohnen? Sind Betreuer anwesend?»
Der Mann antwortet. Ja und nein. Es handele sich um eine städtische

Einrichtung mit behindertengerechter Ausstattung, allerdings nur für
Bewohner, die nicht auf Vollzeitpflege angewiesen sind.

Die Frau brummt über den Flur, der Mann folgt ihr. Es riecht nach
indischem Essen.

Eine Etage höher, Apartment 2E. Ich klopfe. Nichts.
Ich rufe Jon Breakell an, den armen Teufel, der diesen Fall mit mir

zusammen bearbeiten muss. Ich bitte ihn, Kontakt mit dem Sozialdienst
aufzunehmen und sich dort nach Adele Gibson zu erkundigen. Okay,
sagt er und will wissen, ob ich bis zum Mittagessen wieder im Büro bin.

13



Bin ich nicht. Das zweite Phantom vom Möbelmarkt wohnt in Bla-
engwynfi, oberhalb von Aberkenfig. Jon will mich anrufen, wenn es was
Neues gibt.

Mies gelaunt mache ich mich auf den Weg, aber die lange Fahrt und
die Berge besänftigen mich etwas. Diese Bergbaustädte, die engen Täler
und geschändeten Hügel haben etwas Unverfälschtes, etwas, das man
in Cardiff vergebens sucht.

Auf den Hügeln wächst Farnkraut. Das Wasser in den Bächen blitzt
weiß und silbern.

Bussarde.
Das Cottage in Blaengwynfi thront auf einem Hügel über der ei-

gentlichen Ortschaft. Eine Schotterstraße führt bis zu einer Reihe neuer
Backsteinhäuser. Nach einem Viehgitter schließt sich ein kurzer Feld-
weg zum Cottage auf dem Hügel an. Die Fahrrillen sind mit Felsschutt
gefüllt, dazwischen sprießen Grasbüschel. Schafe wandern über den
Weg.

Ich fahre bis hoch zum Cottage.
Ein kleines Häuschen, vermutlich nur zwei Zimmer. Die Eingangs-

tür ist grün gestrichen, der Garten halbherzig gepflegt. Eine niedrige
Steinmauer hält die Schafe fern. Alles ist dunkel.

Ein roter Toyota Corolla steht vor einem Holzverschlag neben dem
Haus. Eine Regentonne. Holzstapel.

Ich kann keine Klingel entdecken, also klopfe ich. Warte, bis es mir
von Rechts wegen gestattet ist, ins Haus zu spähen. Vor einem Fenster
– vermutlich das zur Küche – hängen Gardinen. Es riecht nach Mist-
haufen, nur nicht so süßlich, weniger nach Gras.

Zurück zu den vier Neubauten weiter unten. Ich klopfe an ein paar
Türen, bis endlich eine Nachbarin öffnet, und erkundige mich nach
Hayley Morgan. Die Frau schaut mich verständnislos an. Erst als ich auf
das Cottage zeige, sagt sie das, was die Leute eben sagen, wenn sie ih-
re Nachbarn nicht kennen: «Ach, Mrs. Morgan, von der sieht und hört
man nichts.»

Ihre Neugier zerrt an mir wie ein Drachen an der Schnur.
Aber bei mir beißt sie auf Granit. Ich klopfe noch an zwei weiteren

Türen. Eine Mutter mit Fluppe im Mund fertigt mich mit einem Ach-
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selzucken und Kopfschütteln ab, während hinter ihr der Fernseher in
voller Lautstärke läuft.

Auf dem Weg ins Tal piepst mein Handy. Ich hatte da oben wohl
keinen Empfang. Jon Breakell. Komische Sache. Ruf mich an.

Was ich umgehend tue.
«Ah, hi, Fiona! Gerade habe ich mit den Leuten vom Sozialdienst ge-

sprochen. Es gibt Auffälligkeiten auf Adele Gibsons Konto. Da kommt
zwar regelmäßig Geld vom Möbelmarkt, wird aber gleich wieder ab-
gebucht. Das geht wohl schon ’ne Weile so, die Bank hat da was ver-
bockt, aber vor kurzem, also vor ungefähr acht Wochen, wurde das Kon-
to komplett leer geräumt. Sogar die Sozialhilfe, das Behindertengeld und
so weiter. Alle Einzahlungen auf das Konto sind gleich wieder rausge-
gangen.»

«An wen?»
«Keine Ahnung. Der Empfänger ist ein gewisser T. M. Baron. Ich

versuche gerade, ihn ausfindig zu machen.»
Bevor Jon mir haarklein von seinen Nachforschungen beim Sozial-

dienst erzählen kann und davon, wie er T. M. Baron ausfindig machen
will, unterbreche ich ihn. «Später», sage ich.

Wieder den Hügel hoch. So schnell, dass die Federung bei jedem
Schlagloch aufstöhnt.

Obwohl ich ein Stadtmensch bin, habe ich genug Zeit auf der Farm
meiner Tante Gwyn verbracht, um den Geruch eines Misthaufens zu
kennen, und das vorhin war kein Mist. Vor dem Cottage klopfe ich zwar
noch pro forma, sehe mich aber schon nach einem Stein um. Versu-
che, ein geeignetes Exemplar aus der Gartenmauer zu zerren. Verge-
bens. Dann fällt mein Blick auf einen Brocken, der wie ein überdimen-
sionierter Backenzahn aus dem schlammigen Boden ragt.

Ich ziehe ihn raus und werfe ihn mit aller Kraft ins Wohnzimmer-
fenster. Schiebe meine Finger vorsichtig durch die zerbrochene Scheibe
und drehe den Hebel. Nachdem ich die gefährlichsten Scherben vom
Sims geschoben habe, krieche ich vorsichtig durch die Öffnung ins Haus
und streife ein Paar Latexhandschuhe über, die ich aus dem Auto geholt
habe.
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Im Cottage ist der Geruch intensiver. Eindeutiger. Wie rohes Geflü-
gel, das zu lange im Kühlschrank gelegen hat. Eine Mischung aus feuch-
tem Pilzgeruch, dem strengen Duft von abgehangenem Wild und dem
erstickenden Gestank von Ammoniak. Das alles, nur viel stärker. Kom-
pakter.

Im Wohnzimmer stehen zwei alte, blaue Samtsessel, vor dem Fens-
ter hängen dünne Baumwollvorhänge. Ein paar Bücher. Ein Kamin. Ein
Fernseher.

Das Gerät ist aus, nicht mal das Standby-Lämpchen leuchtet. Ich
drücke auf den Lichtschalter. Nichts. Auch die Leitung des altmodi-
schen Telefons ist tot.

Ich gehe über den Steinfußboden des winzigen Flurs an einer Holz-
treppe vorbei in die Küche. Vor der Haustür liegt Post, zu viel Post.

Es ist kalt im Haus.
Hayley Morgan liegt in ihrer Küche.
Winzig sieht sie aus, zerbrechlich. Hingeworfen, nicht gefallen.
Sie ist bekleidet – grauer Rock, blaues Oberteil, Strickjacke, Fellstie-

fel – und trägt etwas Make-up. Mitte fünfzig, schätzungsweise.
Tot ist sie schon länger: Ihr Körper ist schlaff, keine Leichenstarre

mehr. Doch der Gestank ist der eindeutigste Hinweis. In der Küche hat
es sicher nicht mehr als zehn oder zwölf Grad, und das zur Mittagszeit.
Bei diesen Temperaturen geht der Verwesungsprozess langsam vonstat-
ten, aber hier ist er schon einigermaßen weit fortgeschritten. Der Ge-
stank hat bereits eine eigene Persönlichkeit. Seine ganz besondere Note
kriecht einem förmlich in die Nase und nistet sich in den Nebenhöhlen
ein. Er nimmt mir den Atem wie ein feuchter Wattebausch.

Ich reiße das Fenster auf, obwohl das gegen die Vorschriften ver-
stößt. Eigentlich darf ich am Tatort nichts anfassen.

Morgan ist fürchterlich mager. Die Knochen, die sich scharf un-
ter der Haut abzeichnen, sind ein schrecklicher Anblick. Die walisische
Version einer afrikanischen Hungersnot.

Anzeichen einer Kopfverletzung, aber nichts Eindeutiges. Wahr-
scheinlich ist sie gestürzt, hat sich verletzt und kam nicht mehr auf die
Beine.

Ich sehe mich genauer um.
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Im Kühlschrank, in den Schränken und Schubladen. Unter der Spüle
ist kein Schrank, sondern lediglich ein rot karierter Vorhang auf einer
Wäscheleine.

Besteck, Geschirr, Töpfe und Pfannen.
Frischhaltefolie, Gefrierbeutel, alte Bedienungsanleitungen, Grill-

roste.
Reinigungsmittel, Rattengift, Handfeger und Schaufel.
Aber nichts zu essen. Nichts, nirgendwo.
Kein verschüttetes Müsli. Keine Fischkonserve, kein Katzenfutter,

kein Trockenobst, das versehentlich auf dem Boden gelandet ist. Im
Mülleimer stoße ich auf eine aufgerissene Zuckerpackung. Normaler-
weise sind solche Packungen nie ganz leer, beim Schütteln fällt immer
noch was raus. Wenn man genauer darüber nachdenkt, bleibt in fast al-
len Verpackungen immer ein Rest. Ein wenig Ketchup in der Flasche,
ein bisschen Soße in der Dose.

Aber nicht hier. Die Zuckerpackung sieht aus, als hätte sie jemand
ausgeleckt. Das sonst so glatte Papier ist rau und faserig. So ähnlich se-
hen auch die anderen Lebensmittelverpackungen aus, die ich hier finde.

Ich schüttele den Karton mit Rattengift.
Nichts. Er ist vollkommen leer.
Beim Rausgehen lasse ich die Haustür angelehnt. Ich fahre hinunter

ins Tal, wo ich wieder Empfang habe. Rufe Dunwoody an.
«Sie machen hoffentlich keine Dummheiten, Fiona?», fragt er.
Keine Ahnung, was ich darauf antworten soll. Ich stehe neben dem

Wagen, direkt unterhalb vom Viehgitter, und beobachte einen Bussard,
der sich im Wind aus Richtung Aberkenfig wiegt. Seine Krallen wirken
irgendwie taktlos. Übertrieben.

Der Raubvogel kreist über mir, als Dunwoody seine Frage wieder-
holt.

Ich weiß immer noch keine Antwort, deshalb sage ich einfach:
«Nein.»
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Kapitel 3
Die nächste halbe Stunde geht für Todeslogistik drauf. Ich bestelle den
diensthabenden Beamten aus Neath, die Spurensicherung aus Swansea
und einen Leichenbeschauer aus Cardiff. Obwohl Dunwoody dafür zu-
ständig ist, erledige ich es lieber selbst. Ich halte ihn dafür auf dem Lau-
fenden, mehr oder weniger. Er verspricht, «so schnell wie möglich» her-
zukommen. Ich bitte ihn um eine komplette Aufstellung der Telefon-
verbindungen. Kontodaten. Krankenakten, alle Unterlagen vom Sozial-
dienst. Diese Informationen könnte ich mir auch selbst besorgen, doch
vom Büro aus geht es schneller.

Außerdem rufe ich Jon Breakell an, der mir mitteilt, dass er für T. 
M. Baron eine Adresse in Leicester gefunden hat.

«Und Dunwoody hat sofort ein paar Leute hingeschickt, um die
Wohnung zu stürmen, richtig?»

«Nein, das nicht, aber jetzt liegt der Fall schon ein bisschen anders.»
«Ein bisschen.»
Ich lege auf.
Mein Auto steht direkt unterhalb des Viehgitters. Von dort aus kann

ich das offene Moor sehen. Obwohl ich nur sechs Schafe zähle, grasen si-
cher unzählige andere auf dem Hügel, wo sie Sumpfhühner und Brach-
pieper, Lerchen und Kiebitze aufscheuchen. Genügend Schafe, um eine
Familie jahrelang mit Fleisch und Milch zu versorgen. Hayley Morgan
starb, während sich vor ihrem Küchenfenster ein Lammbraten fettfraß.

Zum Cottage führt nur ein Weg, deshalb kann ich den Fortschritt
des blauen Passats, der sich vorsichtig nähert, genau verfolgen. Gavin
Jones von der Spurensicherung und Bob Shilton, ein plumper DS, den
ich aus Neath kenne, steigen aus. Jones trägt einen grau melierten Por-
nobalken.

«Das ist alles?», frage ich. «Sie sind das Team?»
«Tja, Schätzchen, wir sind hier nicht bei CSI», sagt Jones von der

Spurensicherung, der offensichtlich nicht nur Shiltons Kollege, sondern
auch sein Kumpel ist.
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Auch wenn ich mich schrecklich freue, dass ein Typ mit Porno-
balken mich «Schätzchen» nennt, muss ich ihm leider mitteilen, dass
die Frau im Cottage hinter mir an Hunger und Vergiftung starb und
vermutlich unfreiwillig an einem komplexen Betrugsvergehen beteiligt
war. Und ja, lasse ich ihn wissen, es gehe hier tatsächlich um Tator-
termittlung, ganz wie im Fernsehen.

Die beiden schneiden hinter meinem zarten Rücken Grimassen,
doch ich bleibe brav und verständnisvoll, wie es sich für eine Frau ge-
hört. «Sie ist in der Küche», sage ich lediglich. «Sie können sie von hier
aus sehen.»

Jones schaut durchs Fenster ins Haus. Registriert den Anblick, den
Geruch. Und verhält sich unter den gegebenen Umständen relativ pro-
fessionell. Legt den Schutzanzug an, inklusive Handschuhe und Maske.
Geht nur so weit ins Haus hinein, dass er die Leiche sehen kann.

Ich frage ihn, ob er einen zweiten Schutzanzug im Auto hat. Hat
er. Der ist zwar ein paar Nummern zu groß, weil für Männer, aber ich
schlüpfe trotzdem rein. Als ich bereit bin, das Haus ein zweites Mal zu
betreten, hat sich der fette DS auf der Gartenmauer niedergelassen und
will sich gerade eine Zigarette anzünden.

«Machen Sie sofort die Zigarette aus. Sie haben den Bereich hinterm
Haus noch nicht gesichert und weder die Garage noch den Parkplatz
davor untersucht. Der Umstand, dass jeder potenzielle Verdächtige mit
dem Auto hergekommen sein muss, macht diese Bereiche zum Teil des
Tatorts. DI Dunwoody ist bereits unterwegs, und wenn er hier ist, er-
wartet er als Erstes einen Bericht von mir.»

Nachdem ich meine Charmeoffensive mit einem zuckersüßen Lä-
cheln abgeschlossen habe, marschiere ich ins Haus. Jones ist noch nicht
weit gekommen. Vom kleinen Eingangsbereich aus geht es links ins
Wohnzimmer, rechts in die Küche. Er untersucht beide Zimmer mit ei-
ner hochintensiven Tatortleuchte, die er mit verschiedenen Filtern be-
stückt, um nach biologischen Spuren zu fahnden.

«Soweit ich sehen kann, kein Blut. Aber ’ne Menge Fingerabdrücke.
Versuchen wir’s mal mit Weißlicht.»

Er nimmt den Filter von der Lampe und leuchtet den Boden ab. Das
Cottage ist nicht besonders sauber. Der offene Kamin im Wohnzimmer
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stellt anscheinend die einzige Heizung für diesen Bereich des Hauses
dar. Im weißen Licht ist jeder Fußabdruck im Staub genauestens zu er-
kennen. Die Glassplitter glitzern wie Diamanten.

«Sind die von Ihnen?», fragt Jones und lässt das Licht über eine Reihe
von Fußabdrücken zwischen Wohnzimmer und Küche wandern.

«Ja.»
Außer meinen sind noch kleinere Fußspuren zu erkennen, entwe-

der von einer Frau oder einem Kind. Hayley Morgan, der wir uns noch
nicht genähert haben, war nicht größer als ich. Jones bleibt stehen und
betrachtet erst die Füße der Toten, dann die Spuren.

«Ich sehe nichts», sagt er schließlich. Damit meint er Fußabdrücke
von einem Mann.

«Ich auch nicht.»
Offenbar gehen wir bei Betrugsdelikten automatisch von einem

männlichen Täter aus, selbst wenn es dazu keinen konkreten Anlass
gibt.

In der Ecke beim Fernseher ist ein Haufen Papier, mit Kaminanzün-
dern und Streichhölzern obendrauf. Das meiste davon sollte wohl als
Fidibus dienen, aber auf dem Stapel liegen auch ein paar braune Akten-
mappen.

«Die hätte ich gern, wenn Sie so weit sind.»
Jones nickt und bittet mich um die Kamera. Mit der hält er alles fest,

im Weitwinkel und in Nahaufnahme. Fotografiert den Boden, dann die
Mappen. Sucht sie aus nächster Nähe nach biologischen Spuren ab und
nickt schließlich. Nichts gefunden.

Dann drückt er sie mir in die Hand.
Unterdessen werfe ich einen Blick in die Küche. Der Geruch ist in-

tensiv, obwohl im Haus Durchzug herrscht und ich im Flur neben der
offenen Haustür stehe. Je frischer und heller es im Raum wird, desto
kleiner wirkt Morgan. Wie eine Nebensache. Teil der Einrichtung.

Ich nehme die Mappen und deute auf die Küchenwand. «Was ist
das?»

Die nackte Mauer hat eine raue, fast gemusterte Struktur. Oberhalb
des elektrischen Nachtspeicherofens hat jemand den Putz bis auf die
Porenbetonsteine abgekratzt. Die Rillen sind noch zu sehen. Jones rich-
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tet den Strahl seiner Lampe darauf. Es ist nicht eindeutig zu erkennen,
aber die Rillen sehen aus wie Bissspuren.

«Wenn wir ihren Mund untersuchen, wissen wir mehr», sagt Jones
nur.

«Ja», murmele ich.
Er deutet mit dem Kopf auf die freigelegte Wand. «Diese Dinger hier

sind aus Flugasche, ein Abfallprodukt aus Hochöfen. Weiß Gott, was da
für Chemikalien drin sind.»

«Ja.»
Er richtet die Lampe auf Morgans Gesicht. Im grellen Licht

schrumpft ihre Persönlichkeit, sie wird einfacher, reduzierter. Staub be-
deckt ihr Gesicht. Flugasche und Putz? Als er die Lampe sinken lässt,
wirkt diese Geste fast feierlich.

Ich habe meine Dokumente, er seine Kamera.
«Dann mach ich mich mal an die Arbeit», sagt er.
Keine Ahnung, was ich darauf antworten soll, also sage ich «Ja».
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Kapitel 4
Am Abend desselben Tags. Wir sitzen in einem widerlichen kleinen
Pub nahe Blaengwynfi, roter Teppich mit dunklem Muster, das von den
Bierflecken und eingetretenen Speiseresten ablenkt. Steinbänke unter
den Fenstern, es riecht muffig. Außer uns noch vier Gäste, alles Män-
ner. Trinken ihre Pints, wie Infanteriesoldaten marschieren: langsam,
der Weg ist noch lang.

Ich hocke hier mit Dunwoody, Jon Breakell und Buzz. Buzz – bei
den Kollegen als DS David Brydon bekannt – gehört nicht zum Ermitt-
lungsteam, hat sich aber nach Feierabend von einem Mitarbeiter der
Forensik in den Pub mitnehmen lassen. Später fährt er mit mir zurück
in die Stadt.

Brydon und ich sind mittlerweile offiziell ein Paar und werden von
den Kollegen auch so behandelt. Bei der Arbeit achten wir auf strikte
Professionalität, doch hier draußen und nach Feierabend – es sei denn,
Dunwoody rechnet uns das großzügigerweise als Überstunden an – sind
die Regeln nicht mehr so streng. Buzz und ich sitzen nebeneinander auf
einer Steinbank. Vorher hatte er mir ganz entspannt den Arm um die
Schultern gelegt. Der liegt jetzt zwar nicht mehr dort, aber ich spüre ihn
immer noch, genau wie seinen warmen Körper neben mir.

Auf dem Tisch herrscht Chaos. Kontoauszüge, Rechnungen für Te-
lefon, Wasser, Strom. Briefe. So was landet immer bei mir. Fi Griffiths,
die Frau für den Papierkram. Das macht mir nichts aus, im Gegensatz zu
dem Ring, den Dunwoody mit seinem Bierglas auf einer Telefonrech-
nung hinterlässt.

«Das da unter Ihrem Bier ist Beweisstück A», sage ich.
Er schiebt die Rechnung beiseite, nicht das Glas.
Bei Hayley Morgan verhält es sich so ähnlich wie bei Adele Gibson.

Achtzehn Monate lang bezog sie Zahlungen vom Möbelmarkt, die aller-
dings fast sofort wieder weitergeleitet wurden, und zwar auf das Konto
von T. M. Baron. Morgans übriges Geld blieb während dieser Zeit weit-
gehend unberührt. Ein schmales Einkommen, kaum Ausgaben, aber sie
hat sich irgendwie über Wasser gehalten. Ein selbstbestimmtes Leben
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geführt. Vor zwölf Wochen allerdings wurde das Konto leer geräumt.
Jeder Penny, der reinkam, ging sofort wieder raus. Und jeden Abend
lautete der Kontostand: 0,00 Pfund.

Es dauerte nicht lange, da wurde ihr der Strom abgestellt.
Ich stelle mir vor, wie Morgan in ihrem dunklen Cottage die leere

Zuckerpackung ausschleckt. Stelle mir vor, wie sie sich das Rattengift
ansieht und sich fragt: Wie lange noch? Frage mich, wann sie zum ersten
Mal die Wand abgenagt hat, in der Hoffnung, mit Putz und Flugasche
ihren Hunger zu stillen.

«Ich kapier das nicht, echt nicht. Das ist doch keine Großstadt», sagt
Dunwoody. «Warum ist sie nicht einfach den Hügel runtergelaufen und
hat die Nachbarn um was zu essen gebeten? Oder die Polizei angerufen,
um den Betrug zu melden? Oder irgendwas.»

Buzz sagt: «Ständig sterben Leute, denen Sie dieselbe Frage stellen
könnten. Wie viele Rentner sind letzten Winter erfroren? Dabei hätten
sie nur ihren Gaslieferanten anrufen oder einen Nachbarn um Hilfe bit-
ten müssen. Stattdessen erfrieren sie einfach. Tausende, jedes Jahr.»

«Stimmt. Trotzdem. Warum verhungern?»
Darauf gibt es mehrere Antworten. Oder keine.
Aus den Krankenakten und anderen Unterlagen aus dem Cottage

wissen wir mittlerweile, dass Morgan vor ungefähr acht Monaten ei-
nen leichten Schlaganfall erlitt. Danach wurden bei ihr leichte kognitive
Schäden festgestellt, aber möglicherweise lagen die Ärzte auch falsch.
Kann ja mal vorkommen. Außerdem hatte sie früher psychische Pro-
bleme, hauptsächlich Depressionen, die vielleicht zurückgekehrt wa-
ren. Ihre Nachbarn waren anders als sie, gehörten einer anderen Ge-
sellschaftsschicht an. Der Untergang der Kohleindustrie in dieser Regi-
on ist dem Gemeinschaftssinn nicht gerade förderlich gewesen. Mögli-
cherweise war Morgan zum Betteln einfach zu stolz. Dachte vielleicht,
sie könnte die Sache mit der Bank klären, oder sie hat einen zweiten
Schlaganfall erlitten, sich mit den Leuten im Laden oder im Ärztezen-
trum gestritten. Oder alles zusammen.

Die wahren Hintergründe werden wir wohl nie ganz aufdecken, sol-
che Leerstellen bleiben bei jedem Verbrechen. Motivationen über Mo-
tivationen, Möglichkeiten über Möglichkeiten.
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Das sage ich natürlich nicht laut, sondern beschäftige mich mit den
Unterlagen, während die anderen plaudern. Dunwoody betrachtet sein
leeres Glas und sagt: «Hab ich die erste Runde geholt? Schon, oder?»

Buzz trottet an die Theke. Als Fahrer muss Breakell nüchtern blei-
ben, und ich trinke keinen Alkohol.

Ich fuchtele mit einem Papier herum. Ein Brief vom Sozialdienst.
«Alle zwei Wochen sollte eine Betreuerin nach ihr sehen. Jemand hat
die Besuche abgesagt.»

«Wer? Morgan?»
«Steht zumindest hier drauf», sage ich, «aber der Brief stammt vom

Juni dieses Jahres.»
Dunwoody zuckt die Achseln. Sein Gesicht ist gerötet, der Blick

bierverschleiert. Er trägt einen gepflegten Bart, den seine Mutter wahr-
scheinlich «erdbeerblond» nennt, alle anderen sagen einfach «rot».

«Kann sein, dass Hayley Morgan die Besuche abgesagt hat. Oder
auch nicht. Vier Tage später ist ihr Konto jedenfalls abgeräumt worden.
Danach sind keine Eingänge mehr zu verzeichnen.»

Buzz kommt mit dem Bier zurück. Dunwoody nimmt es entgegen,
ohne den Blick von mir abzuwenden.

«Hayley Morgan verhungert, weil jemand sie ausgeraubt hat. Wenn
diese Besuche absichtlich unterbunden wurden, um den Betrug nicht
zu gefährden, haben die Täter Hayley Morgans Leben damit leichtfertig
aufs Spiel gesetzt. Das ist kein Betrug, sondern Totschlag», erkläre ich.

Dunwoody nimmt mir den Brief aus der Hand. Aber um den geht es
mir gar nicht. Totschlag setzt drei Bedingungen voraus: Erstens, der Tä-
ter hat vorsätzlich gehandelt, dabei genügt bedingter Vorsatz; zweitens,
er hat eine gefährdende Handlung vorgenommen, und drittens, die To-
desfolge wurde billigend in Kauf genommen, auch wenn sie nicht vor-
hergesehen oder beabsichtigt war. Soweit ich das beurteilen kann, sind
Bedingung eins und drei ganz sicher erfüllt, bei Nummer zwei bestehen
noch Unklarheiten. Die juristische Definition beruht zum großen Teil
auf der Annahme, dass die gefährdende Handlung physisch und unmit-
telbar erfolgt. Wenn das Opfer an einem Faustschlag ins Gesicht stirbt
oder angesichts einer vorgehaltenen Spielzeugpistole einen Herzinfarkt
bekommt beispielsweise.
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Ist es eine gefährdende Handlung, jemandem Geld zu stehlen und
Besuche vom Sozialdienst zu unterbinden? Könnte sein.

In unserem Fall war es jedenfalls so.
«Ich weiß nicht», sagt Dunwoody, «ist nicht ganz eindeutig.» Aber

sein Bier hat er nicht angerührt, sein Blick ist wieder klarer. Nervös ist
er auch, die Pupillen zucken hastig hin und her.

Gut so. Wenn Hayley Morgans Tod nichts weiter als ein schreck-
licher Unfall war, hat Dunwoody den Fall bereits gründlicher als nö-
tig untersucht. Sollte es sich hier allerdings um ein Verbrechen han-
deln, das nur wenig schwerer wiegt als Mord, waren seine Ermittlungen
schlampig. Verzögertes Eintreffen am Tatort. Keine ausreichende Ver-
stärkung angefordert. Schlechte Koordination und Überwachung der
Ermittlungsarbeiten.

Er kramt sein Handy hervor. Kein Empfang.
«Mist!»
Er geht hinaus auf den Parkplatz. Buzz sieht mich an. Das hier ist

nicht sein Fall. Was er da gerade mitbekommen hat, amüsiert ihn, auch
wenn er nicht weiß, worum es geht.

«An seiner Stelle würde ich die Kollegen in Leicester anrufen. Die
hätten den Fall von Anfang an bearbeiten sollen.»

Buzz massiert mir den Rücken, und ich genieße die Berührung mit
geschlossenen Augen. Jon Breakell, der sich wahrscheinlich vorkommt
wie das fünfte Rad am Wagen, geht pinkeln.

«Wir sollten Urlaub machen», sagt Buzz. «Du und ich. An einem
schönen Ort.»

«Das wäre toll.»
«Ein bisschen Sonne tanken.»
Ich nicke.
«Du hast noch ein paar freie Tage, oder?»
Entgeisterter Blick. Frei nehme ich mir so gut wie nie. Nur, wenn

ich muss, und dann weiß ich nichts damit anzufangen. Seit ich mit Buzz
zusammen bin, hat sich das zumindest etwas geändert. Er bucht alles,
trifft die nötigen Vorbereitungen und sagt mir, wie viel ich dazuzahlen
muss. Ich habe keine Ahnung, wie viel Urlaubstage mir noch zustehen.
Er wahrscheinlich schon.
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Buzz lässt die Sache ein bisschen sacken, dann grinst er. «Du hast
noch dreiundzwanzig Tage, einschließlich der fünfzehn vom letzten
Jahr. Wenn du die nicht aufbrauchst, verfallen sie.»

«Aha.»
«Griechenland vielleicht? Oder die Türkei? Egal, Hauptsache, es ist

warm genug, um im Meer zu baden.»
Ich nicke. «Klingt …» Keine Ahnung, was als Nächstes kommt, des-

halb nicke ich einfach noch mal und kuschle mich an seine Schulter, bis
Breakell zurückkehrt.

«Ich kümmer mich drum.»
Irgendwo hinter meinem Brustbein bricht sich kribbelnd eine Emo-

tion Bahn. Ein kurzes Aufblitzen, das schon wieder verschwunden ist,
bevor ich es einordnen kann.

«Vergiss den Trainingskurs nicht.»
Ich nehme an einer Fortbildung teil. Vier Wochen in London. Buzz

sagt: «Keine Sorge. Wir fahren danach.»
Seine Stimme klingt ein bisschen gepresst. Die Sache mit der Fort-

bildung gefällt ihm nicht, aber er will diese Diskussion nicht wieder an-
fangen.

Ich tätschele ihm unterm Tisch das Bein.
Dann kracht die Tür gegen die Wand, und Dunwoody kommt rein.

Einen Augenblick lang wird er von bläulichem Zwielicht eingerahmt.
Braune Hügel und weiße Motten, papierzart im Laternenschein.

«Die Polizei von Leicestershire hat der Adresse einen Besuch abge-
stattet.» Seine Stimme klingt rau. «Mr. und Mrs. Desai, seine Mutter
und fünf Kinder. Der Mann arbeitet als Pförtner im Krankenhaus. Seine
Frau betreut die Kinder. Das älteste ist gerade vierzehn geworden. Kein
Computer. Zwei Handys wurden konfisziert.»

Er hält inne. Seine Miene aber bewegt sich weiter. Offenbar geht et-
was in ihm vor, obwohl ich nicht weiß, was. Der Druck einer großen Er-
mittlung vielleicht, die damit einhergehende Verantwortung und Angst.

Ich strecke die Beine aus. Wackle mit den Zehen, spüre das Brennen
in Wade und Oberschenkel. Ich bin ganz im Hier und Jetzt. Und glück-
lich.

«Lohnbetrug», sage ich, «ist eine schöne Sache.»
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Kapitel 5
Schön, aber seltsam.

Krishna Desai, der Pförtner, ist nicht unser T. M. Baron. Jon und ich
sind direkt zur offiziellen Vernehmung gefahren. Er war hilfsbereit und
freundlich, nur sein Englisch nicht so gut. Von T. M. Baron habe er noch
nie gehört, einen Computer benutze er nicht, nur seine Kinder in der
Schule. Am Ende der Vernehmung baten wir ihn, einen Fragebogen auf
unserer Polizei-Website auszufüllen. Seinen Namen tippte er im Schne-
ckentempo, schien weder mit der Tastatur noch mit der Maus vertraut
zu sein. Als er weitere Daten eingeben sollte, sah er uns ratlos an.

Die Bank, bei der T. M. Baron ein Konto eingerichtet hatte, zeigte
uns die Kopie eines Führerscheins und einer Stromrechnung. Beide Do-
kumente wirkten echt, waren es aber nicht. Ein gefälschter Führerschein
in Topqualität ist im Internet für vierzig Pfund zu haben, eine Strom-
rechnung für dreißig. Es gibt sogar Mengenrabatt.

Barons Konto allerdings entpuppte sich als hochinteressant. Bei der
Eröffnung Ende Februar hatte der Mann hundert Pfund eingezahlt. Ein
paar Wochen später traf das Geld von Hayley Morgan und Adele Gibson
ein, von dem wir inzwischen wissen, dass es aus einem Betrug stammt.
Gibson litt unter einer Lernschwäche. Sie kommt als Täterin nicht in
Frage.

Ungefähr monatlich wurde das Geld auf ein Konto in Spanien wei-
tergeleitet. Was dort damit passierte, wissen wir noch nicht.

Doch irgendwann, gegen Ende Juni, änderte sich etwas. Die Konten
von Adele Gibson und Hayley Morgan wurden komplett geleert. Abge-
räumt. Zuerst bei Morgan, kurz danach bei Gibson. Vor der zweiten Ju-
liwoche sank bei beiden der Kontostand auf null. Die Überweisungen
nach Spanien stoppten ebenfalls, stattdessen wurde das Geld von ver-
schiedenen Bankautomaten in Reading, Cardiff und sogar Exeter abge-
hoben. Gesamtsumme: circa fünftausendsechshundert Pfund.

Wir haben zwar die Aufzeichnungen der Überwachungskameras
aus dem betreffenden Zeitraum untersucht, bis jetzt allerdings ohne Er-
folg. Alles andere hätte mich auch überrascht.
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Den Geschäftsführer des Möbelmarkts in Cardiff haben wir eben-
falls unter die Lupe genommen, der sitzt an der idealen Stelle für einen
solchen Betrug, doch er ist wohl sauber. Seine Familie hat dieses Jahr
Urlaub auf Balkonien gemacht, weil das Geld für einen Küchenanbau
draufging. Wohl kaum das typische Verhalten eines erfolgreichen Be-
trügers. Wir werden seine Finanzen trotzdem weiter durchleuchten –
wir heißt in diesem Fall Jon Breakell  – , aber der Typ ist nicht unser
Mann. Er ist nicht mal clever.

Wir haben uns diverse Firmen angeschaut, die mit der Geschäftsfüh-
rung Kontakt hatten. Es waren zwar recht viele – Handwerker, Trans-
portunternehmen – , doch auffällig war niemand.

Der Sozialdienst hat Hayley Morgans Absage ihrer Hausbesuche ge-
funden. Der Brief wurde auf einem Computer getippt und auf einem
Standardgerät ausgedruckt. Die Unterschrift stammt nicht von Hayley
Morgan, sieht ihrer aber so ähnlich, dass man dem Sozialdienst keine
Vorwürfe machen kann. Morgan besaß allerdings weder einen Com-
puter noch einen Drucker und hatte, soweit wir wissen, auch keinerlei
IT-Kenntnisse – und das hätte ihrer Betreuerin auffallen müssen. Die
war allerdings zu dem Zeitpunkt im Mutterschutz, und ihre Vertretung
wurde gerade erst eingearbeitet. Ja, es hätte besser laufen können, und
nein, hier hat niemand versagt.

Fest steht jedoch: Eine Frau ist gestorben, weil sie jemand von jeder
Hilfe abgeschnitten hat. Putz im Mund, Rattengift in den Adern.

Im Büro herrscht allerdings eine andere Meinung. Der Personal-
mangel im Betrugsdezernat wurde entschärft, denn einige Mitarbei-
ter sind wieder gesund, außerdem wurde dem Team ein Inspektor aus
Swansea zugeteilt. Beim Dezernat für Schwerverbrechen geht es immer
noch recht gemäßigt zu, bis auf einen fiesen Unfall auf dem Motorway –
Kinder haben Steine auf die Fahrbahn geworfen und damit eine Mas-
senkarambolage mit acht Fahrzeugen ausgelöst. Zwei Personen starben
noch am Unfallort, jetzt wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die
Täter sind noch nicht eindeutig identifiziert.

Inzwischen ist meine ohnehin bescheidene Betrugsermittlung wei-
ter geschrumpft – wie Hayley Morgans Leiche. Wir machen zwar weiter,
aber so lustlos, dass der Fall wohl keinen befriedigenden Abschluss fin-
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den wird. Das Verbrechen hat man unter der Rubrik «Wirtschaftskri-
minalität» abgeheftet, Täter nicht mehr aktiv, wahrscheinlich im Aus-
land.

Nach einem schnarchlangweiligen Montagsbriefing – der Unfall, ein
paar öde Einbrüche, eine triste Messerstecherei, Fortschrittsberichte zu
einigen Gerichtsverhandlungen, bei denen ich eigentlich mithelfen soll-
te – folge ich DCI Dennis Jackson in sein Büro.

«Guten Morgen, Fiona. Was treibt Sie zu mir? Sie haben wieder die-
sen Blick.»

«Meine Leidenschaft für ein sicheres Südwales», sage ich. «Meinen
Sie diesen Blick?»

«Sie dürfen mir Kaffee bringen, schwarz, ohne Zucker. Ich gebe Ih-
nen fünf Minuten, dann muss ich wieder richtig arbeiten.»

Also düse ich in die Küche, schenke Kaffee ein und koche mir einen
Pfefferminztee. Trage beides zurück in sein Büro mit dem schwarzen
Kunstledersofa und der Aussicht auf den Bute Park.

«Geht das Kaffeeholen von meiner Zeit ab? Das wäre nämlich
nicht …»

«Fiona, kommen Sie zur Sache. Ich weiß genau, was anliegt: Sie wer-
den mir einreden, dass der Tod dieser Morgan genauer untersucht wer-
den muss.»

«Hayley heißt sie, und ja.»
«Dann werden Sie meine Aufmerksamkeit darauf lenken, dass ein

wichtiger Brief gefälscht wurde und diese Fälschung zu Morgans Tod
beigetragen hat.»

«Genau.»
«Sie werden hinzufügen, dass die finanziellen Transaktionen, die wir

bis jetzt verfolgen konnten, nicht auf einen gewöhnlichen Lohnbetrug
hindeuten.»

«Nein, das tun sie nicht.»
«Und all diese Argumente werden Sie darauf verwenden, mir einzu-

reden, es handele sich hier um einen Fall von Totschlag.»
«Es ist Totschlag. Eine vorsätzliche Tat, bei der der Tod des Opfers

billigend in Kauf genommen wurde. Klare Sache.»
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«Gut, ich werde also in meine Einsatzliste schauen und feststellen,
dass ich DI Dunwoodys Einschätzung teile, die da lautet, dass unser oh-
nehin dünn gesätes Personal sinnvoller eingesetzt werden kann, da un-
sere geschätzten Kollegen vom Betrugsdezernat wieder imstande sind,
die Sache ohne unsere Unterstützung zu verfolgen. Wenn sich im Lauf
der Ermittlungen ein Verdacht auf Totschlag ergeben sollte, sind wir
natürlich wieder dabei.»

«Nun, wie Sie selbst vor einiger Zeit feststellten, bin ich nichts weiter
als eine Billigkraft, obendrein unzuverlässig. Wenn ich also mehr Zeit
mit dem Fall Hayley Morgan verbringe, wird mich keiner vermissen.»

Billigkraft: Den letzten Anschiss von DCI Jackson kassierte ich, weil
ich die Überstunden der letzten fünf Monate nicht dokumentiert hatte.
Solche Sachen sind offenbar richtig wichtig.

«Sehr unzuverlässig», murmelt Jackson, seine Aufmerksamkeit auf
den Computer gerichtet. Er schaut sich den Stand der Ermittlungen an.

Ein Polizist in Jacksons Position erledigt seine Arbeit am Schreib-
tisch. Tatortbegehungen, Verhöre oder Hausdurchsuchungen gehören
nicht zu seinem Aufgabenbereich. Der mit diesen Tätigkeiten verbun-
dene Gestank erreicht ihn nur aus zweiter Hand, durch die Aussagen
und Berichte derjenigen, die vor Ort waren. Aber auch höhere Beamte
waren mal auf der Straße im Einsatz. Ihre Spürnase funktioniert noch
immer, selbst wenn sie andere schnüffeln lassen.

Jackson sichtet meine Aufzeichnungen mit professioneller Konzen-
tration. Seine Finger hacken auf die Tastatur ein, schnell und geübt.

Schließlich hebt er den Blick. Seine Augen sind braun, die Brauen
buschig.

«Wie ich sehe, haben Sie alle wichtigen Bereiche bereits abgedeckt.
Offenbar hat sich ein gewisser Mr. T. M. Baron an die Costa del Crime
abgesetzt. In diesem Fall brauchen die Jungs vom Betrugsdezernat nur
einen EuHB, um ihn festzunehmen.»

EuHB: Europäischer Haftbefehl. Eine wunderbar unkomplizierte
Vorgehensweise.

«Das Geld bleibt nicht in Spanien, und unser Täter heißt auch nicht
T. M. Baron.»
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Das kann ich zwar nicht beweisen, aber die meisten Fälle von Lohn-
betrug springen einem schon wegen ihrer Dämlichkeit sofort ins Au-
ge. Übertrieben hohe Gehälter, keine Abzüge, absurde Boni, Adressen
oder Bankverbindungen, die direkt zu jemandem mit Zugang zum Ge-
haltsabrechnungssystem des betreffenden Unternehmens führen. Hier
haben wir es jedoch mit einem Betrug zu tun, der sechzehn Monate lang
unbemerkt blieb. Jemand, der mit so viel Mühe und krimineller Energie
vorgeht, sitzt garantiert nicht wie ein Volltrottel in seiner Villa in Tor-
remolinos und wartet auf seine Festnahme.

«Wahrscheinlich nicht.»
«Und denken Sie daran, dass wir die Ausmaße dieses Betrugs noch

nicht mal kennen.»
Jackson lässt die Brauen spielen, daher rede ich schnell weiter. «Es

war ein sehr raffinierter Betrug, der auf eine gewisse Professionalität und
Organisation schließen lässt – und organisierte Kriminalität gibt sich
nicht mit ein paar tausend Pfund im Monat zufrieden. Die brauchen
erheblich mehr, damit sich’s überhaupt lohnt. Ich wette, wenn wir uns
die Sache richtig vorknöpfen, werden wir unzählige kleine Betrügerei-
en nach demselben Muster und mit demselben Empfänger der Gelder
finden.»

Weil Jackson klug genug für diese Schlussfolgerung ist, erwähne ich
erst gar nicht, dass der Betrug an Morgan und Gibson ganz sicher von
mindestens zwei Personen ausgeführt wurde. Da hätten wir zum einen
den ominösen T. M. Baron, der während der letzten sechzehn Monate
fleißig abkassiert hat. Und dann den Trottel weiter unten in der Hierar-
chie, der in seiner unendlichen Dummheit beide Konten abräumte und
damit das ausgeklügelte System auffliegen ließ. Für fünftausendsechs-
hundert Pfund.

Eine spätsommerliche Wespe krabbelt über Jacksons Bürofenster,
ein Widerstand, den sie weder versteht noch überwinden kann. Jackson
glotzt sie an wie ein Ölgötze.

Dann wendet er sich wieder dem Computer zu. Drückt eine Taste.
«Ihr Kurs beginnt bald, nicht?»
«Nächste Woche.»
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Jackson denkt noch ein wenig nach, will heißen, er schlägt mit der
flachen Hand sanft auf die Tischplatte und starrt dabei ins Leere.

«Gut. Ich verstehe Ihren Standpunkt, aber momentan ist der Fall
beim Betrugsdezernat besser aufgehoben. Ich rede mal mit … wie heißt
der neue Typ in Swansea?

«Rhodri Stephens.»
«Ja, mit dem. Ich werde ihm sagen, dass wir den Fall ernst nehmen

und unter der Liste der Vergehen auch einen Totschlag vermuten. Wir
geben ihnen Zeit, alles zu sichten, und warten auf ihre Einschätzung.»

Weil ich nicht sofort die unterwürfige Miene aufsetze, die alle Vor-
gesetzten erwarten, fügt Jackson hinzu: «Fiona, Betrug ist ein Fall fürs
Betrugsdezernat und nichts für uns. Und es ist nicht Ihre Aufgabe, mir
vorzuschreiben, wie ich meine Arbeit zu tun habe.»

«Nein, Sir.»
«Die fünf Minuten sind vorbei. Danke für den Kaffee.»
«Bitte.»
«Viel Glück beim Kurs.»
Ich nicke und trolle mich.
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Kapitel 6
Gefühlte drei Jahre, aber eigentlich nur drei Wochen später sitze ich in
einer beschissenen Butze irgendwo da, wo die M1 in Londons Rand-
gebiete übergeht. Im achten Stock eines elfstöckigen Gebäudes. Einer
der Fahrstühle ist außer Betrieb, und die Vorhänge vor meinem Fenster
sind aus orangefarbenem, strukturlosem Baumwollstoff. In der Küche
liegen eine Packung Brot, Margarine, Pfefferminztee und eine Büchse
mit Bohnen. Ich habe keinen Dosenöffner.

Es ist Mitternacht, und um vier muss ich in Wembley meinen Dienst
antreten. Mein Auto darf ich nicht benutzen, die Fahrt mit den Öffent-
lichen dauert eine Stunde.

Bis jetzt habe ich in dieser Woche durchschnittlich vier Stunden pro
Nacht geschlafen.

Ich bestreiche eine Scheibe Brot mit Margarine und esse am Fenster.
Wie gern würde ich jetzt Buzz anrufen. Einfach so. Seine Stimme

hören, Klatsch und Tratsch aus dem Büro. Ein bisschen zu lange über
seine Witze lachen, nur, um seine Freude darüber zu genießen, dass ich
ihn lustig finde.

Seit etwas mehr als einem Jahr sind wir nun schon zusammen. Meine
bisher längste Liebesbeziehung, weil meine erste und einzige. Die ers-
te richtige. Schon nach unseren ersten Date hatte ich den Wunsch, Da-
ve Brydons Freundin zu werden. Eine Freundin, die seinen Geburtstag
nicht vergisst, sich bei seinen Eltern benehmen kann und daran denkt,
am Valentinstag feine Dessous zu tragen. Tatsächlich habe ich alle diese
Punkte abgehakt. Nicht nur an seinen Geburtstag habe ich gedacht, son-
dern auch an Weihnachten sowie unsere Jahrestage. Seine Eltern über-
schütten mich nicht gerade mit liebevoller Zuneigung – der Vater ist
Manager bei einer Baustofffirma, die Mutter stellvertretende Rektorin
einer Grundschule in Forest of Dean – , doch meine bisher nur lässli-
chen Sünden hat Buzz stets mit einem entspannten «Ach, so ist sie nun
mal, unsere Fi» abtun können. Sogar das mit dem Valentinstag habe ich
hinbekommen. Unglaublich, dass erwachsene Menschen diesen ganzen
schmalzigen Herzkommerz ernst nehmen können, aber meine Schwes-
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ter hat es mir bestätigt. Also habe ich mitgespielt. Kleines Schwarzes,
teure Unterwäsche, rot und verrucht. Habe mich von Buzz zum Din-
ner ausführen lassen und ganz überrascht geschaut, als er mir ein Dut-
zend Rosen präsentierte. Sogar anderthalb Gläser Champagner ließ ich
mir einflößen. Danach machte ich mich angemessen entzückt über mei-
nen mit einem Himbeersoßenherz verzierten Schokopudding her. Spä-
ter fuhren wir zu Buzz, wo wir es rot und verrucht trieben und den
Abend schließlich mit aufrichtigen Liebesschwüren beendeten.

Ich betrachte mein Handy. Es ist nicht Teil des Kursmaterials, son-
dern gehört tatsächlich mir. Alle Telefonnummern sind einprogram-
miert. Ein paar Tasten drücken und schon könnte ich meinen gähnen-
den Buzzman am Apparat haben.

Aber ich darf ihn nicht anrufen, ihn nicht, meine Mam nicht und
meinen Dad auch nicht. Weder Ant noch Kay. Auch keine Kollegen.
Niemanden.

Also lasse ich’s.
Stehe am Fenster, esse Margarinebrot und lausche dem Streit über

mir. Der Verkehr schlängelt sich über die A406. Von hier aus kann ich
das Ende der M1 zwar nicht sehen, aber es doch irgendwie spüren. Ab-
gasumwölkt, dreckig und vollgestopft. Ein mies gelauntes, Lastwagen
rülpsendes Ungeheuer. Mein Haar ist fettig, doch ich besitze keinen
Fön, und mit nassem Kopf will ich nicht ins Bett.

Weil ich keine saubere Unterwäsche mehr habe, wasche ich drei
Schlüpfer im Bad und hänge sie über die Heizung. Bis morgen sind die
nie trocken.

Ich putze mir lustlos die Zähne. Betrachte mein Haar, das tatsächlich
fettig ist, wasche es aber trotzdem nicht.

Ab ins Bett.
Das aus einer gebrauchten Matratze auf dem harten Boden besteht.

Das Laken ist einigermaßen sauber, die Bettdecke warm. Jeder andere
wäre jetzt todmüde, schon halb eingeschlafen. Bei mir geht das nicht
so einfach. Ich bin zwar müde, doch das heißt nicht, dass ich leicht ein-
schlafe. Also lege ich mich hin und betrachte die Deckenlampe, bis ich
in einen traumlosen und düsteren Schlaf falle.
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Um zwanzig vor drei klingelt der Wecker. Draußen ist es finster, in
der Wohnung kalt.

In die Bettdecke gewickelt, schlurfe ich zur Dusche, warte, bis das
Wasser heiß ist, und stelle mich drunter. Wasche die Haare. Wasche
alles andere. Muss man alle drei Stunden Zähne putzen? Keine Ahnung,
ich mach’s trotzdem.

Meine Unterhosen sind ungefähr genauso feucht wie beim Aufhän-
gen gestern Abend. Ich nehme die, die am trockensten ist.

Ziehe mich an. Meine Uniform besteht aus einem grauen Polohemd,
einem hellgrauen Fleecepulli und einer schwarzen Hose, die ich selbst
stellen muss. Darüber trage ich eine mittelblaue Weste, die es nur in
einer Größe gibt und die mir natürlich viel zu weit ist. Ich ziehe alles
übereinander. Hemd, Fleecepulli, Weste. Auf allem prangt dasselbe Lo-
go der Reinigungsfirma, eine wenig aussagekräftige, orange-blaue geo-
metrische Figur und der Schriftzug YCS Cleaning.

In die Küche. Kurz übers Frühstücksmenü nachgedacht. Meine
Wahl fällt auf Brot mit Margarine, aber viel bringe ich nicht runter.

Dann zur Arbeit. Es gibt eine direkte Busverbindung, die theore-
tisch schneller wäre, aber unzuverlässig ist und mir schon eine Verwar-
nung wegen Zuspätkommens eingehandelt hat. Also laufe ich zur Crick-
lewood Station, fahre mit dem Nachtbus bis zur Baker Street, steige dort
in den zur Harrow Road um und gehe den Rest zu Fuß. Eine Stunde für
eine Strecke von ungefähr acht Kilometern ist eigentlich lächerlich, aber
so bin ich wenigstens pünktlich.

Wir versammeln uns in der Dunkelheit, meine Kolleginnen und ich.
Mit mir sind wir sechs: Amina, Ruqia, Diwata, Maria und eine Frau,
deren Namen ich vergessen habe. Milenka, glaube ich. Aminas Lächeln
strahlt förmlich durch die Dunkelheit. Ich grinse zurück, doch meine
Variante ist weniger strahlend.

Maria hat Zigaretten. Ich hätte gerne eine, habe sie allerdings ges-
tern schon angeschnorrt. Also reiße ich mich zusammen, denn in die-
ser Welt gibt’s nichts ohne Gegenleistung. Die Kälte dringt selbst durch
meine dicke Kleidung.

Um kurz vor vier kommt ein schwarzer Honda Accord angefah-
ren. Marcus Conway, unser Chef. Er begrüßt uns, geht die Namenslis-
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te durch, schließt die Tür am Haupteingang auf und führt uns in einen
Versorgungsraum im Keller, wo unsere Reinigungsgeräte stehen. Ein
Wagen pro Person. Reinigungsutensilien. Ein großer Müllsack. Kleine-
re Tüten für die Abfalleimer in den Büros.

Jede von uns bekommt eine Etage zugeteilt, weil sie nicht wollen,
dass wir bei der Arbeit quatschen. Wenn Conway uns Anweisungen er-
teilt, müssen wir «Jawohl, Mr. Conway» sagen. Zuerst kam ich mir vor
wie bei Charles Dickens. Als viktorianische Fabrikarbeiterin bin ich al-
lerdings eine echte Fehlbesetzung. Doch wenn Amina das aushält, schaf-
fe ich das auch. Als der Chef sagt: «Fiona, Sie übernehmen die vierte
Etage. Alle Computer und Fenster müssen gereinigt werden. Verstan-
den?», reagiere ich also mit dem gewünschten «Jawohl, Mr. Conway».
Ebenso gehorsam folge ich seiner Anweisung nachzusehen, ob ich das
richtige Mittel für Monitore und Tastaturen dabeihabe, und beende das
Ganze mit einem weiteren «Jawohl, Mr. Conway».

Dann ziehe ich los, mein gelbes Wägelchen im Schlepptau. Die blaue
Weste schlackert mir um die Knie.

Seltsamerweise finde ich das Putzen am schwierigsten. Schwere Ar-
beit macht mir nichts aus. Aber der Reinigungsakt an sich. Wischen,
abstauben, Mülleimer auskippen. Wischen, abstauben, Mülleimer aus-
kippen. Mein Hirn kann Gleichförmigkeit nicht ertragen. Meine Ge-
danken schweifen ständig ab. Ehrlich, ich tue mein Bestes, aber das ist
leider nicht besonders viel. Manchmal erledige ich alles, was man von
mir verlangt. Doch gelegentlich stelle ich am Ende fest, dass ich nicht
alle Abfalleimer geleert, einen vollen Müllsack mitten im Flur vergessen
oder die Toiletten nicht geputzt habe. Dennoch gebe ich mir alle Mühe.

Zwischen vier und kurz vor sechs putzen wir dieses Büro, dann
geht’s weiter zu einem größeren Komplex, wo wir bis kurz vor neun ar-
beiten. Ich habe gehört, dass man in der Innenstadt bis zu sieben Pfund
zwanzig pro Stunde verdienen kann, doch hier draußen gibt’s nur den
Mindestlohn, kein Krankengeld, keinen festen Vertrag, kein Urlaubs-
geld, nix.

Um neun Uhr müssen wir die Westen ausziehen und Taschen lee-
ren. So zeigt uns Conway, dass er uns ständig im Blick hat. Wir könn-
ten ja was mitgehen lassen. Allerdings weiß er genauso gut wie wir, dass
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uns nur Geld interessiert, und das könnten wir locker in der Unterhose
verstecken. Der ganze Zinnober ist also reine Makulatur.

Heute habe ich ausnahmsweise mal zwischen neun und fünf frei.
Normalerweise haben wir tagsüber Kurse. Überwachungsmethoden,
Fallstudien, tonnenweise juristischer Kram. Wir müssen Überwa-
chungsgesetze wie den Regulation of Investigatory Powers Act so ziem-
lich im Schlaf aufsagen können, aber das ist nicht alles. Da gibt es na-
türlich noch den Police and Criminal Evidence Act, den Criminal Proce-
dure and Investigations Act sowie diverse europäische Gesetze und Ge-
richtsentscheide.

Ich befinde mich mitten im Training für verdeckte Ermittler, der
härteste Kurs, den unsere Polizei zu bieten hat. Die meisten Bewerber
werden gar nicht erst zugelassen. Und fünfundachtzig Prozent von de-
nen, die es auf die Teilnehmerliste geschafft haben, machen keinen Ab-
schluss.

Keine Ahnung, warum ich mich beworben habe. Letztes Jahr haben
sie rumgefragt, ob es Interessenten gebe, und da habe ich mich gemeldet.
Ohne bestimmten Grund. Wahrscheinlich nur aus reiner Neugier.

Buzz gefällt die Vorstellung, dass ich als verdeckte Ermittlerin arbei-
ten könnte, überhaupt nicht. Ist ihm zu gefährlich. Er mag es nicht, dass
wir keinen Kontakt zueinander haben dürfen. Schon meine Anmeldung
hat ihn gekränkt. Das habe ich lange nicht kapiert. Er hat es als Zurück-
weisung empfunden.

Irgendwann haben wir uns wieder versöhnt. Ich habe ihm verspro-
chen, dass ich kein Interesse an jahrelangen Infiltrationen habe, die ei-
nem das Hirn verkorksen. Und was ich dann gesagt habe, war vielleicht
sogar die Wahrheit: Ich kann es nicht ausstehen, wenn mir jemand be-
stimmte Fähigkeiten abspricht. Dann will ich sie unbedingt erlernen,
nur damit ich sie anwenden kann, wenn mir danach ist. Also nie.

Das klingt doch völlig logisch. Keine Ahnung, wie Buzz das sieht,
aber wenn der Kurs vorbei ist, ist er garantiert wieder besser drauf.

Natürlich geht es in dem Lehrgang nicht nur um Gesetze. Wir ler-
nen Strategien, mit einer Scheinidentität umzugehen, unserer «Legen-
de», wie es die Dozenten nennen. Ich bin jetzt Fiona Grey. Fiona tut
nicht so, als wäre sie Reinigungskraft, sie ist eine. Wir erfinden unsere
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Vergangenheit. Bekommen Dokumente mit neuen Namen, eine eigene
Biographie. Die lernen wir so lange auswendig, bis sie zu unserer wird.

Und wir erfahren viel über die Gefahr, in die wir uns begeben. Die
Taktik der Infiltration wird nur bei organisiertem Verbrechen oder bei
Gruppen angewandt, die im Verdacht stehen, Gewaltakte oder Terror-
anschläge zu planen. Nur ein kleiner Ausrutscher, und man bekommt
einen Kopfschuss verpasst und endet in einem Müllsack im Fluss.

Wir hören von Fällen, in denen verdeckte Ermittler einfach spurlos
verschwanden. Vermutlich tot. Wir hören, was passiert, wenn es schief-
läuft.

Am interessantesten wird es, wenn Leute mit praktischer Erfahrung
von ihrer Arbeit berichten. Uns erzählen, wie es tatsächlich abläuft. Von
den Gefahren sprechen, den brenzligen Situationen. Am Anfang woll-
ten wir nur die spannenden Sachen wissen. Wie man mit den Bösen
Kontakt aufnimmt. Ihr Vertrauen gewinnt. Sie hochgehen lässt. Bewaff-
nete Razzien und Verfolgungsjagden. Mittlerweile hat sich das Interesse
verlagert. Die anderen wollen wissen, wie es sich anfühlt, keinen Kon-
takt mehr zur Familie zu haben. Wie man Weihnachten ohne sie aus-
hält. Und mit der ständigen Angst umgeht.

Die Antworten darauf sind deutlich ehrlicher. Unser Dozent – Ste-
ve, ein DS aus London – erzählte von seinem letzten Job, der zweiund-
zwanzig Monate gedauert hatte. Seine Ehe leider nur achtzehn davon.
Einer wollte wissen, ob Steve seine Entscheidung bereue. «Jeden Tag,
Kumpel», lautete seine Antwort. «Wirklich, jeden einzelnen Tag.»

Heute haben wir endlich mal frei. Das Geld vom Putzjob landete erst
mit einiger Verzögerung auf meinem Konto – Fiona Greys Konto – , was
meine schlechte Ernährung und Hygiene erklärt. Ich vermute, dass das
Geld absichtlich zurückgehalten wurde. Es ist schwierig, in einer Simu-
lation eine ähnliche Angst wie in der Realität zu erzeugen, aber einen
gewissen Druck können sie durchaus aufbauen. Daher die Isolation, die
langen Arbeitstage, der Schlafmangel und die vielen kleinen Zumutun-
gen.

Alle Teilnehmer müssen zwei Jobs zu unmenschlichen Zeiten erle-
digen. Bei mir heißt das: morgens putzen, abends kellnern. Von sechs
bis elf bediene ich, wenn viel los ist auch bis Mitternacht. Nicht an je-
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dem Abend, weil unser Kurs manchmal länger dauert, aber so oft, dass
ich eigentlich keine Freizeit mehr habe.

Dazwischen schlafe ich. Nutze jede halbe Stunde Pause. Schließe
auch im Bus die Augen.

Heute ist das Geld endlich da. Ich hebe fünfzig Pfund ab, die zum
größten Teil für einen billigen Fön draufgehen, mit dem Rest kaufe ich
einen Dosenöffner und ein paar Fertiggerichte. Dann hocke ich mich
ins Café und lerne Rechtskunde.

Das ist echter Luxus: Zeit und Geld. Und frischgewaschenes Haar.
Ich genieße es.
Erst nach einer ganzen Weile kehre ich in die Wohnung zurück. Su-

che meine Schmutzwäsche für den Waschsalon zusammen. Ich sollte
mein Rechtskundebuch mitnehmen. Mache ich aber nicht.

Ich bin schon fast eingeschlafen, weil das Schleudern so lange dauert,
da pflanzt sich ein Typ neben mich auf die Holzbank. Die Erschütterung
weckt mich, und ich rücke ein Stück zur Seite. Er ist mittleren Alters,
massig, mit kurzgeschorenem Haar. Ein Londoner.

«Wie heißt du?»
«Fiona.»
Er schlägt sich auf die Brust. «Dez.»
Ich zucke die Schultern.
«Du arbeitest bei YCS, richtig?»
Noch ein Schulterzucken. Ich habe den blöden Fleecepulli noch an.
«Hör zu, Schätzchen. Ich hab da ’nen kleinen Job für dich, okay? Ist

total harmlos, aber du kriegst hundert Mäuse dafür. Auf die Kralle.»
Die Maschine neben mir ist fertig. Ich zerre am Griff, aber die be-

scheuerte Sicherheitsverriegelung lässt sich noch nicht öffnen.
Ich muss mir ein Grinsen verkneifen.
Dieser Kurs besteht weitgehend aus praktischen Übungen. Es geht

nicht um Gesetze. In Wahrheit bringen sie dich in eine bestimmte Si-
tuation, sorgen dafür, dass du keinen Schlaf kriegst, und schauen zu, wie
du damit klarkommst. Dieser «Dez» leitet den nächsten Schritt ein. Er
wird mich darum bitten, etwas Kriminelles zu tun – was stehlen oder
jemandem was unterjubeln, keine Ahnung. Ich werde eine Zeitlang ab-
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lehnen, dann aber mitmachen. Der Druck wird höher, weniger Schlaf,
mehr simulierte Gefahr.

Sie werden alles versuchen. Ein Polizist wird mich als Kollegin von
der Polizeischule «erkennen». Jemand wird «Griffiths» rufen, obwohl
ich jetzt Grey heiße, nur um zu sehen, wie ich reagiere.

Dass ich diese Prüfungen bestehen werde, weiß ich schon jetzt. Hät-
te ich nämlich meinen Personalbogen korrekt ausgefüllt, wäre ich nie
in diesen Kurs gekommen. Zu labil. Vorgeschichte mit psychischer Er-
krankung. Blabla.

In Wahrheit bin ich die Idealbesetzung für diesen Job. Das Schwie-
rigste an einer verdeckten Ermittlung ist der Stress. Die Isolation, die
ständige Angst und das Risiko aufzufliegen. In meiner Welt ist das aber
immer so. Ich habe Schlafprobleme. Isolation bin ich gewohnt. Für mich
ist das der Normalzustand, den ich nur mit Mühe vermeiden kann. Und
was mit Leuten passiert, die zu lange allein sind und unter Stress ste-
hen – dissoziative Störung, der Verlust aller normalen Gefühle – , na ja,
in dieser Lotterie habe ich den Hauptgewinn bereits gezogen. Ein biss-
chen harte Arbeit im nordwestlichen London ist da kaum der Rede wert.

Die Sicherung klickt, ich zerre mein Zeug aus der Maschine und hie-
ve es in den Trockner. Schiebe zwei Münzen in den Schlitz. Drücke den
Schalter.

Dez versucht’s noch mal. Hundert Mäuse, wenn ich in dem Büro in
Wembley ein schwarzes Notizbuch aus einer verschlossenen Schublade
hole.

«Nein, sonst verliere ich meinen Job», sage ich.
Als er zum dritten Anlauf ansetzt, hole ich meine noch feuchten Sa-

chen aus dem Trockner und haue ab.
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Kapitel 7
Der Kurs ist vorbei. Am Anfang waren wir zwanzig. Zwölf haben die
Gruppe vorzeitig verlassen – vermutlich, weil sie halb durchgedreht sind
und zu Hause angerufen haben, nur um eine bekannte Stimme zu hören.
Und damit war der Kurs für sie beendet.

Von den acht, die am Ende noch übrig sind, bestehen nur drei die
Prüfung. Eine davon bin ich.

Am letzten Tag gibt es noch ein abschließendes Gespräch mit dem
Kursleiter, einem DCI. Er kramt in den Bewertungsbögen und Test-
unterlagen herum. Schwaches Sonnenlicht dringt durchs Fenster hin-
ter ihm. Ich stecke immer noch in meiner Fiona-Grey-Montur, YCS-
Fleecepulli und so weiter. Das Fenster müssten mal geputzt werden. Die
Fensterbank ist voller Staub, und auf den Tasten am Computer liegt eine
dicke Schicht Fingerfett und Schmutz. Acht Minuten, dann wäre alles
picobello.

«Gut gemacht», sagt er und wedelt mit den Papieren. «Aber das
brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen.»

«Danke.»
«Hat es Ihnen Spaß gemacht? War’s interessant?»
Eine schwierige Frage für jemanden wie mich. Andere Leute wissen

sofort, was ihnen Spaß macht, aber ich habe zu solchen Gefühlen keinen
leichten Zugang. Ich weiß, dass ich Buzz mag, die Polizei, Mordermitt-
lungen und meine Familie. Ich mag Hügel und Wildnis und Langstre-
ckenfahrten bei Sonnenuntergang. Sonst noch was? Keine Ahnung.

«Ja, Sir», sage ich.
«Wissen Sie, bei den meisten Kursen wünschen wir uns genau die-

se Antwort. Was einem Freude macht, lernt sich leichter. Aber in die-
sem Fall bereitet mir eine solche Antwort etwas Sorge. Diese Arbeit soll
Ihnen nicht leichtfallen. Es ist gut und schön, verdeckt zu ermitteln,
aber irgendwann müssen Sie zurück in den regulären Dienst. Die Polizei
braucht Sie. Ihre Familie auch, alle, die Sie lieben. Sind Sie verheiratet?»

«Nein.» Seiner Miene nach zu urteilen will er mehr hören. «Aber ich
lebe in einer festen Beziehung.»
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Der DCI zeigt auf seine Brust. «Geschieden. Zwei Kinder. Die gerade
erst wieder Kontakt zu mir aufgenommen haben. Ich bin vierundfünf-
zig.»

Was soll ich dazu sagen? Ich bin entweder Fiona Griffiths, Polizistin,
oder Fiona Grey, Reinigungskraft. Keine von uns ist Eheberaterin.

Der Abfalleimer ist voll, und der transparente Müllbeutel hängt
schief über dem Rand. Wir sollen die Beutel an den Seiten verknoten,
damit sie gerade sitzen.

«Damit will ich sagen, dass Ihr Leben Priorität haben sollte. Ihre Fa-
milie, Ihre Freunde, die Karriere beim CID. Wenn Sie einen Einsatz ha-
ben und ihn annehmen wollen, dann tun Sie’s. Aber lassen Sie sich nicht
blenden. Da ist nichts glamourös, diese Arbeit ist ein Knochenjob. Und
oft kommt nichts dabei raus.»

«Ja, Sir.»
Selbst Beamte, die zwei oder drei Jahre lang als V-Männer arbeiten,

beziehen normales Gehalt. Keine Überstunden, mäßige Boni. Wenn sie
Frau und Kinder haben, dürfen sie sie einmal im Monat besuchen, mehr
nicht.

Er steht auf. «Also gut.» Mir ist nicht ganz klar, welchen Zweck die-
ses Gespräch haben sollte oder ob der DCI nun der Meinung ist, dieser
Zweck sei erfüllt, doch zur Sicherheit stehe ich auch auf.

«Ich gratuliere noch mal. Wir waren sehr beeindruckt.»
«Danke, Sir.»
Weg bin ich.
Ich könnte sofort nach Hause. Sie haben mir die Autoschlüssel,

Bankkarten und alles andere zurückgegeben.
Und das werde ich auch. Bald. Buzz erwartet mich schon. Aber es

gibt da noch was zu tun. Ich fahre nach Ealing, zu einem hässlichen
Wohnblock in der Nähe von Drayton Green. Riffelbeton und brauner
Kieselputz. Wäschespinnen auf den Balkons. Ein Auto ohne Reifen.

Ich parke mit einigem Abstand – mein Auto ist ganz Fiona Griffiths,
nicht Fiona Grey – und gehe zu Fuß zum Wohnblock weiter. Die Num-
mer des Apartments ist auf einen Zettel gekritzelt.

In Aminas Schrift. Ihre Wohnung.
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Sie war meine einzige Freundin bei YCS. Unser Arbeitsalltag ließ uns
nicht viel gemeinsame Zeit, aber wir mochten uns auf Anhieb. Hingen
zusammen ab, wann immer es ging.

Ich klingle, klopfe zur Sicherheit. Die Haustür ist einfach verglast.
Amina macht auf und strahlt. Ihr Baby liegt in einem Bettchen im

winzigen Flur. Ein Mann in lila Hemd hockt im Wohnzimmer und
brüllt in einer Sprache, die ich nicht verstehe, auf sein Handy ein. So-
mali wahrscheinlich.

Amina führt mich in die Küche. Der Mann sieht kurz auf, wendet
sich aber schnell wieder ab. In der Küche herrscht ein einziges Durch-
einander. Amina hat Lammnierchen auf einem Grillblech gemacht, das
sie direkt über den Gasherd gelegt hat. Überall Fettspritzer. Daneben
köchelt Gemüsebrühe in einem großen Topf. Sie riecht nach Kreuz-
kümmel, Kardamom, Nelken. Wo eigentlich ein Tisch stehen sollte,
parkt ein Motorrad. Werkzeug, Lumpen, aber es sieht nicht aus, als gin-
ge hier viel vorwärts.

Ich erzähle Amina, dass ich aus der Wohnung geflogen sei und Lon-
don verlassen müsse.

Sie versteht nicht sofort – ihr Englisch ist schlecht – , aber dann däm-
mert es ihr, und sie sieht mich betroffen an.

«Du darfst nicht gehen», sagt sie zuerst und fuchtelt mit einem lan-
gen, schwarzen Finger vor meinem Gesicht herum. Dann schließt sie
mich in die Arme. Als sie sich wieder von mir löst, zupft sie ihr Kopf-
tuch zurecht.

«Ich muss.»
Amina sieht betrübt aus. Sie versucht, ihre Gefühle zu verbergen,

doch die Traurigkeit gewinnt immer wieder Oberwasser.
«Kannst du Mr. Conway das hier zurückgeben? Ich hab’s ihm noch

nicht gesagt.»
Ich drücke Amina eine Plastiktüte mit meinen YCS-Sachen in die

Hand. Conway wird mein plötzliches Verschwinden nicht überraschen.
Sein Personal wechselt ständig.

«Wo gehst du?»
Ich zucke die Schultern. «Weiß nicht. Manchester vielleicht.»
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Manchester: Zu meiner Fiona-Grey-Legende gehört eine langjähri-
ge Beziehung mit einem Typen in Manchester, während der es auch zu
Misshandlungen kam. Das ist clever, denn es erklärt, warum ich nicht
darüber reden möchte. Außerdem erhält meine Identität dadurch ge-
wissermaßen eine tragische Authentizität. Eine Arbeit wie die in Wem-
bley machen fast nur Migranten. Ich war die einzige gebürtige Britin mit
Muttersprache Englisch. Abgesehen von Milenka war ich außerdem die
einzige Weiße. Leute wie ich finden sich normalerweise nicht um vier
Uhr morgens zum Toilettenschrubben ein, es sei denn, in ihrem Leben
ist so richtig was schiefgelaufen. Im Fall von Fiona Grey war es Gewalt
in der Beziehung. Bei Fiona Griffiths? Weiß der Henker.

Das Baby im Flur fängt an zu schreien. Der Mann im lila Hemd brüllt
uns etwas zu. Aminas Miene verfinstert sich. «Ich geh dann mal», sage
ich.

Wir umarmen uns noch mal.
Amina holt das Baby. Ich öffne die Tür. «Warte», sagt sie, geht in

die Küche und kommt mit mehreren in ein Geschirrtuch gewickelten
braunen Kuchen wieder. «Shushumu», sagt sie.

«Schuschumo?»
Sie wiederholt das Wort, strahlt mich wieder auf ihre typische Weise

an und schließt die Tür.
Als ich wieder beim Auto bin, rufe ich Buzz an.
«Hey, Fremder!»
Seine Stimme klingt warm, voller Liebe. Doch meine Gefühle sind

nicht so, wie sie sein sollten. Ich komme mir unbeholfen und getrennt
von der Person vor, die ich mal war.

Doch ich spiele meine Rolle. Den Part von Fiona Griffiths, die in
einen attraktiven Polizisten verliebt ist. Sobald ich mich darauf einlasse,
kehren auch ein paar Gefühle zurück. Ich stecke zwar immer noch nicht
ganz in ihrer Haut, aber mit ein bisschen Übung klappt das vielleicht
noch.

Wir quatschen ein bisschen, dann lege ich auf.
Der Plan für heute Abend: nach Hause fahren, umziehen, mehrgän-

giges Menü und viel Sex. Buzz’ Rezept für jede komplexe emotionale
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Situation, wobei für die ersten drei Zutaten keine Gewähr besteht und
sie ohne Vorankündigung ausfallen können.

Auf der M4 probiere ich einen Shushumu-Kuchen, aber der ist
pappsüß. Auf der Severn-Brücke werfe ich das Zeug aus dem Fenster.

Croeso u Gymru.
Willkommen in Wales.
[...]
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