
SIMON
TOLKIEN

DER KÖNIG DER
DIAMANTEN

KRIMINALROMAN

Aus dem Englischen von Dieter Fuchs

KLETT-COTTA

01065_TOLKIEN_001-448_070212.indd   301065_TOLKIEN_001-448_070212.indd   3 07.02.12   07:2407.02.12   07:24



Klett-Cotta 
www.klett-cotta.de 
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »The king of diamonds« 
im Verlag Minotaur Books.
© 2011 by Simon Tolkien
Für die deutsche Ausgabe
© 2012 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung 
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart 
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Schutzumschlag: Rothfos & Gabler, Hamburg
© Nic Skerten/Trevillion images
Gesetzt von r&p digitale medien, Echterdingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-93961-3

01065_TOLKIEN_001-448_070212.indd   401065_TOLKIEN_001-448_070212.indd   4 07.02.12   07:2407.02.12   07:24



7

PROLOG

Old Bailey, Kriminalgerichtshof London

1958

»Also, Mr. Swain, jeder könnte dieses Verbrechen verübt haben. 
Jeder außer Ihnen. Ist das so richtig ?«

In der Stimme des Staatsanwalts, Sir Laurence Arne, schwang 
ein Hauch von Sarkasmus mit, als er sich aus seinem Sitz erhob 
und gemächlich zu voller Größe aufrichtete, sodass er auf den An-
geklagten her abblicken und ihn einschüchtern konnte, noch be -
vor das Kreuzverhör überhaupt begonnen hatte. Er war ein großer 
Mann, groß und schlank, mit einer breiten Stirn und kleinen, 
dunklen Augen. Seine knochige Gestalt und eine lange Adlernase 
trugen zu der vogelartigen Wirkung bei, die unter Kollegen seit 
Jahren Gesprächsthema war. 

Ein richtiger Raubvogel, ging es Detective Inspector Trave durch 
den Kopf. Als für den Fall zuständiger Beamter saß er an einem 
Tisch seitlich zum Richter, gleich hinter einer ganzen Reihe von 
Beweisstücken der Anklage, die er im Zuge seiner Ermittlungen 
sorgfältig zusammengetragen hatte: eine handschriftliche Notiz, 
ein Messer, zerfetzte und blutige Kleidung, jedes Teil fein säu-
berlich mit einer eigenen Nummer versehen. Und doch verspürte 
Trave zu seiner Überraschung einen Anfl ug von Mitleid mit dem 
Angeklagten. David Swain sah aus, als hätte er seit Tagen nicht ge-
schlafen. Ohne Unterlass wechselte er im Zeugenstand von ei-
nem Bein auf das andere, fuhr sich mit den Händen durch den 
wirren Haarschopf und war außerstande, sich auch nur für einen 
Moment auf irgendjemand oder irgendetwas zu konzentrieren. Er 
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war kein würdiger Gegner für Arne, und dessen war dieser sich 
wohl bewusst. Der Staatsanwalt schien mit dem Angeklagten fast 
schon zu spielen, so wie eine Katze spielt, bevor sie ihr Opfer tötet.

»Denn das ist im Grunde, was Sie bei der Befragung durch die 
Polizei sagten«, fuhr Arne fort, als der Angeklagte auf seine erste 
Frage nicht antwortete. »Ich nicht, ich nicht: jeder, nur ich nicht.« 

»Aber es ist wahr. Ich war es nicht. Und ich war aufgebracht, ver-
wirrt. Jeder in meiner Situation wäre das gewesen«, sagte Swain. 
Trave konnte in der Stimme des jungen Mannes etwas Trotziges 
ausmachen, einen vorwurfsvollen Unterton, den er schon kannte. 
Damit würde er sich unter den Geschworenen keine Freunde ma-
chen. 

»Aber genau dar um geht es doch«, erwiderte Arne schnell, denn 
er spürte die entstandene Lücke. »Niemand außer Ihnen war in der 
Situation. Niemand außer Ihnen hatte ein Motiv. Niemand außer 
Ihnen hatte die Gelegenheit.«

»Das wissen Sie doch gar nicht. Ethan hat etwas her ausgefunden. 
Deshalb hat er seinem Bruder geschrieben, er müsse ihm etwas 
mitteilen, es sei aber zu gefährlich, das schriftlich zu tun.«

»Jemand wollte Mr. Mendel zum Schweigen bringen, bevor er 
den Mund aufmachen konnte, und deshalb hat man Sie wegen 
Mordes eingebuchtet. Ist es das, was Sie mir sagen wollen ?«

»Ja. Ein Mord genügt einfach nicht – man braucht auch den 
 Mörder dazu.«

»Ich verstehe. Das haben Sie wirklich schön gesagt«, sagte Arne 
und gestattete sich ein säuerliches Lächeln. »Wenn Sie mir die 
Frage erlauben: Haben Sie sich das für uns zurechtgelegt, damit 
uns nicht so langweilig ist ?«

Was für ein billiger Trick, dachte Trave bei sich, doch der ge-
wünsch te Effekt stellte sich ein. Im Gerichtssaal wurde hie und da 
gekichert, Swain hingegen lief puterrot an vor Wut.

»Nun, Mr. Swain«, fuhr Arne fort. »Betrachten wir Ihre Schilde-
rung des Tathergangs, und schauen wir mal, ob das, was Sie sagen, 
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irgendeinen Sinn ergibt. Vielleicht fi nden wir ja her aus, wer denn 
nun in Wahrheit der Mörder war.«

Swain kaute auf seiner Lippe, schloss und öffnete dabei abwech-
selnd seine Hände, die er auf dem Zeugenstand abgelegt hatte. 
Ganz offensichtlich war er nicht imstande, seine Gefühle zu kon-
trol lieren: Wut und Angst standen ihm mehr als deutlich ins Ge-
sicht geschrieben. Wenig Hilfe kam auch von den Heizungs-
rohren – die leisteten nämlich ganze Arbeit bei ihrem Versuch, die 
gar nicht zur Jahreszeit passenden Temperaturen auszugleichen. 
Schweißtropfen bildeten sich am Haaransatz und auf der Stirn des 
Angeklagten, und unwillkürlich hob er die Hände und rieb sich die 
Augen, um für einen Moment dem gnadenlosen Deckenlicht zu 
entgehen, das den fensterlosen Gerichtssaal erleuchtete.

»Sie geben also zu, dass Sie den Großteil des vergangenen Jah-
res ein Verhältnis mit Katya Osman hatten ?«, fragte Arne in sach-
li chem Ton.

»Aber natürlich. Sie war meine Freundin«, antwortete Swain, der 
immer noch versuchte, seine Fassung wiederzuerlangen. 

»Bis dann Mr. Mendel auftauchte.«
»Ja.«
»Und dar aufhin haben Sie die Kon trolle verloren ?«
Swain senkte den Blick und verweigerte dem Staatsanwalt so die 

Antwort.
»Stimmt das etwa nicht ?«
Swain nickte. »Das alles hat mich verletzt. Jeder hätte sich mies 

gefühlt.«
»Na, da haben wir’s ja wieder, Mr. Swain: alle und jeder. Aber wir 

reden hier nicht über jeden. Wir reden über Sie.« 
»In Ordnung. Ich. Ich habe mich mies gefühlt. So richtig mies. 

Ist es das, was Sie wollen ?«
Arne lächelte und antwortete nicht. Es war dasselbe dürre, 

humor lose Lächeln wie vorhin, und Trave bemerkte, wie Swains 
Hän   de zu zittern begannen.
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»Und Sie fühlten sich so mies, dass Sie an Miss Osman schrieben, 
um ihr zu drohen, Sie würden sie und Mr. Mendel umbringen, 
oder etwa nicht, Mr. Swain ?«, fragte Arne nach einer kurzen Pause. 
»Nicht einen Brief. Nicht zwei Briefe. Viele Briefe. Und jeder bruta-
ler als der vorige. Sie erinnern sich doch an die Briefe, nicht wahr ? 
Miss Osman war so freundlich, sie uns vorgestern vorzulesen.«

Der Angeklagte starrte auf den Boden und vermied es, dem 
Staatsanwalt in die Augen zu sehen.

»Nein ? Sie erinnern sich nicht ? Nun, dann erlauben Sie mir, 
Ihrem Gedächtnis anhand einiger Beispiele auf die Sprünge zu hel-
fen. 14. März: ›Ich werde Dir zeigen, was Schmerzen sind. Du hast 
keine Ahnung, was das Wort bedeutet.‹ 8.  April: ›Wenn ich Dich 
nicht haben kann, soll das auch niemand sonst können. ‹ Und 
dann hier, undatiert, aber von Miss Osman am 29. erhalten: › Das 
Letzte, was Du auf dieser Welt sehen wirst, werden die leeren toten 
Augen dieses belgischen Dreckskerls sein. ‹ Nicht wirklich zwei-
deutig, diese Drohungen, nicht wahr, Mr. Swain ?«, fragte Arne 
und musterte Swain über die goldgefassten, halbmondförmigen 
Gläser seiner Lesebrille. 

Es war eine meisterhafte Vorstellung. Arne hatte ein Dokument 
nach dem anderen von dem Stapel vor sich genommen und dem 
Anschein nach wie zufällig dar aus vorgelesen, aber Trave war sich 
ziemlich sicher, dass der Staatsanwalt sich die Zitate vorher sorg-
fältig zurechtgelegt hatte. Er war bekannt für seine Gründlichkeit, 
seinen Sinn fürs Detail.

»Hätten Sie denn am Ende auch Miss Osman getötet, wenn Sie 
dazu Gelegenheit gehabt hätten ?«, fragte er, da Swain schwieg. 
»Denn das ist es doch, was Sie ihr in diesen Briefen zu verstehen 
geben.«

»Nein, natürlich nicht«, erwiderte Swain barsch.
»Nun, da bin ich aber beruhigt. Sie waren schon zuvor an Mr. 

Osmans Bootshaus gewesen ?«
»Ja, Katya und ich trafen uns immer dort.«
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»Weil es ein abgeschiedener, verlassener Ort ist, von dem Sie 
wussten, dass niemand Sie stören würde ?«

»Genau.« 
»Der Onkel von Miss Osman hatte keinerlei Sachen dort ?«
»Nein.«
»Und Sie konnten dorthin, ohne das Haupttor zu benutzen ?«
»Ja, man steigt über den Zaun, und dann ist da ein Fußweg um 

den See her um. Es war nicht abgeschlossen.« 
»Alles in allem also der ideale Ort für Ihre Liebschaft mit Miss 

Osman ?«
»Ganz genau.«
»Und als sie dann diese Liebschaft beendete, war es für Sie son-

nenklar, dass sie auch Ihren Nachfolger, Mr. Mendel, dort treffen 
würde ?«

»Nein. Ich weiß nicht, wovon Sie reden«, sagte Swain und ver-
knotete sich dabei fast die Zunge.

»Kommen Sie, Mr. Swain, natürlich wissen Sie das. Sie haben 
gehört, was Miss Osman gesagt hat – sie hat Sie zwischen den 
Bäumen gesehen. Aber das war nicht das einzige Mal, oder ? Sie 
sind sogar bis ans Fenster her angekommen und haben den beiden 
zugeschaut. Haben sie zusammen daliegen gesehen, an der Stelle, 
wo wenige Monate zuvor noch Sie mit ihr zusammen waren. Die 
zwei lagen da, wo Sie mit ihr gelegen hatten. Taten, was Sie getan 
hatten. Wie hat sich das angefühlt, Mr. Swain ? Sagen Sie uns, wie 
sich das angefühlt hat.«

»Nein, nein, nein !«, rief der Angeklagte. »Nein, ich habe es nicht 
getan. Ich schwöre !« Er schrie die Worte in Arnes Gesicht, doch 
der Staatsanwalt antwortete nicht. Das musste er nicht. Er wusste 
genau, was die Geschworenen glauben würden.

Ein brillantes Kreuzverhör legt er da hin, dachte Trave. Arne 
konnte nicht beweisen, dass Swain beobachtet hatte, wie Katya 
Osman und Ethan Mendel auf dem Boden des Bootshauses zum 
Tier mit den zwei Rücken wurden, aber das musste er auch nicht. 
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Die unkon trollierte Reaktion des Angeklagten auf diese Anschul-
digung war völlig ausreichend. Das Bild war viel zu stark, als dass 
man es hätte ignorieren können. Es genügte, um einen Mann dazu 
zu bringen, einen Mord zu begehen.

»Sie haben die beiden gesehen, und etwas in Ihnen ist zerbro-
chen, nicht wahr ? Sie beschlossen, Mr. Mendel umzubringen. 
Das war die einzige Möglichkeit, den Schmerz zu stillen, nicht 
wahr ?«

»Nein.«
»Aber dann ging er weg. Das muss hart für Sie gewesen sein, Mr. 

Swain – Sie mussten warten.«
Der Angeklagte antwortete nicht, und Arne fuhr erbarmungs-

los fort: »Und plötzlich, mir nichts dir nichts, kam er wieder und 
bat Sie, ihn an genau demselben Platz zu treffen, an dem er Sie so 
verletzt hatte …«

»Ja. Ich verstehe nicht, war um er das tat«, unterbrach Swain laut 
und deutlich.

»Ich auch nicht. Ich bin nicht Mr. Mendel. Aber Sie ließen ja of-
fenbar auch nicht zu, dass er es Ihnen erklärte. Schließlich bot er 
Ihnen die Gelegenheit, die Sie suchten. Nur das war Ihnen wichtig. 
Die Gelegenheit, Ihre Rechnung mit ihm zu begleichen. Genau 
da, wo Sie betrogen wurden. Da, wo der Himmel Ihnen zur Hölle 
geworden war. Mit einem Messer im Rücken. Das muss für Sie 
eine süße Rache gewesen sein.«

»Nein, das stimmt nicht. Ich habe ihn nicht getötet. Ich schwöre 
es.«

»Ich kann Sie nicht hören, Mr. Swain. Sie müssen lauter spre-
chen.«

In der Tat war es nicht einfach zu verstehen, was Swain sagte. Er 
beugte sich weit über den Zeugenstand, und seine Worte kamen 
nur keuchend her aus. Er wirkte wie ein wildes Tier, angeschossen 
von einem erfahrenen Jäger, dachte Trave. Ein bisschen würde er 
noch durchhalten, aber über kurz oder lang war er erledigt.
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»Ich habe Ethan nicht ermordet«, sagte er und sah den Staatsan-
walt mit geröteten Augen an. »Jemand anders hat das getan.«

»Und zwar fast genau zu dem Zeitpunkt, an dem Sie bei ihm 
waren ? Exakt dann trat nämlich der Tod ein. Sie haben doch die 
Aussage des Arztes hier vor Gericht gehört. Oder sind Sie anderer 
Meinung ?«

»Nein, natürlich nicht.«
»Ich bin froh, das zu hören. Lassen Sie mich also noch mal klar-

stellen: Sie stehen neben der Leiche des Mannes, der soeben er-
mordet wurde; des Mannes, dem Sie wiederholt den Tod ange-
droht haben. Und doch sind nicht Sie der Mörder. Bleiben Sie bei 
Ihrer Aussage ?«

»Ja.«
»Aber wenn Sie nicht der Mörder sind, war um rannten Sie dann 

weg, als Mr. Claes Sie aufforderte, stehenzubleiben ?«
»Weil ich genau wusste, wie das aussehen würde. Und weil er 

eine Waffe hatte.« 
»Nein. Sie hielten an, als Mr. Claes die Waffe abfeuerte. Wegge-

rannt sind Sie, weil Sie sich schuldig fühlten. Weil man Sie auf 
 frischer Tat ertappt hatte. Das ist doch die Wahrheit, Mr. Swain, 
oder etwa nicht ? Sie sind schuldig im Sinne der Anklage.«

Arne setzte sich, ohne Swains Antwort abzuwarten. Er hatte das 
Notwendige getan. Und die Geschworenen brauchten dann auch 
nicht lange, um am nächsten Tag zu ihrem Urteil zu gelangen. 
Trave erinnerte sich noch lange danach an den Ausgang der Ver-
handlung. Dar an, wie Swain in sich zusammengesackt war; wie er 
halb gestützt, halb getragen werden musste, als es von der Ankla-
gebank die Treppen hinunter zu den Zellen ging, wo seine lebens-
längliche Haftstrafe begann; an die Stille im Gerichtssal, nachdem 
er fort war.

»Gute Arbeit, Mr. Trave«, sagte Arne, als er Trave später auf der 
Treppe des Gerichtsgebäudes die Hand schüttelte. »Der Junge 
kann von Glück sagen, dass er nicht baumelt. Hätte er geschossen, 
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würde das noch mal anders aussehen.« Trave nickte nachdenklich 
und wünschte sich, Arnes Überzeugung teilen zu können. Allen 
Indizien zum Trotz nagte etwas an ihm, ein leiser Zweifel, den 
sonst niemand mit ihm teilte. Polizeiarbeit ist doch so gut wie 
immer eine einsame und erbärmliche Angelegenheit, dachte er, 
als er die Straße zum Parkplatz überquerte und seinen Kragen 
hochschlug, um sich vor dem eisigen Wind zu schützen.
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Kapitel Eins

Der Spätsommer lag über dem Land. In den Wäldern hinter dem 
Haus hing das rotbraune Laub in den Bäumen, und im Hof vorne 
spritzte silbriges Wasser aus den Mündern der steinernen Meer-
jungfrauen hin ab in das graublaue Becken des Brunnens, nur um 
in einem endlosen Kreislauf gleich wieder aufgesaugt, nach oben 
gepumpt und erneut her ausgespritzt zu werden. Der Hof lag leer 
und still. Oben spiegelten sich die letzten goldenen Strahlen der 
untergehenden Abendsonne in den blankgeputzten Scheiben der 
Schiebefenster, die sich in drei symmetrischen Reihen über die 
Vorderfront von Blackwater Hall erstreckten. Alle sahen gleich 
aus, bis auf das eine ganz links oben, mit verstärktem Glas und 
innen mit Gitterstäben versehen. Hinter diesem Fenster saß Katya 
Osman an ihrem Schreibtisch und schrieb in ihr Tagebuch.

Sie schrieb zur Seite hin und beugte sich dabei mit dem gan-
zen Körper über das Buch, als ob sie das Geschriebene verbergen 
wollte. Doch das geschah ganz offensichtlich aus Gewohnheit, 
nicht aus Notwendigkeit. Es war nämlich niemand außer ihr im 
Raum, und die Türe war verschlossen. Ihre langen, ungekämmten 
blonden Haare hingen bis auf den Schreibtisch her ab. Ab und zu 
machte sie eine fahrige Bewegung und strich sie sich nach hinten 
in den Nacken. 

Sie schrieb hochkonzentriert und biss sich dabei auf die Unter-
lippe, blickte aber gelegentlich auf und hin aus in den dunkel wer-
denden Himmel jenseits der Gitterstäbe vor ihrem Fenster, so 
als benötigte sie eine Inspiration. Sie war eigentlich eine schöne 
Frau, doch der Kummer hatte sie verändert. Ihre strahlend blauen 
Augen waren verschwollen vom vielen Weinen und wirkten des-
halb größer und prominenter als je zuvor in ihrem ausgezehrten 
Gesicht. Und da sie in den vergangenen Tagen so gut wie nichts zu 
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sich genommen hatte, hingen ihr die Kleider am Körper, als sei sie 
aus ihnen her ausgewachsen. Auf ihre Kleidung achtete sie ohne-
hin nicht – das graue Kleid war falsch zugeknöpft, und um den 
Kragen her um war alles voller Flecken.

Auch im Zimmer herrschte Unordnung. Kleidungsstücke, ob 
sauber oder schmutzig, lagen überall her um, quollen aus den 
Schubladen und waren nachlässig über die offenen Türen des 
Kleider schranks in der Ecke geworfen. Auf dem vollgestopften 
Bücher regal neben der Tür drängelten sich ein überquellender 
Aschenbecher, ein gerahmtes Foto und ein Teller mit einem ange-
bissenen Apfel und einem unberührten Sandwich.

»Ich halte diesen Schmerz nicht länger aus«, schrieb sie. »Ich 
habe das Gefühl, ich werde verrückt. Es wäre wahrscheinlich 
 besser zu sterben als so weiterzumachen. Nur wie ? Das ist die 
Frage. Vielleicht kann ich Jana die Streichhölzer abnehmen, wenn 
sie her einkommt, und dann sterben wir gemeinsam, sie und ich. 
Brennen, bis nichts mehr übrig ist von uns. Das wäre nur gerecht. 
Aber ich weiß, dass ich im letzten Moment nicht fähig sein werde, 
es wirklich zu tun. Ich werde kneifen – ich weiß es genau. War um ? 
War um in aller Welt, war um ? Es ist nicht die Angst vor dem Ster-
ben, die mich hält. Das weiß ich. Es ist die Hoffnung – die Hoff-
nung auf ein Leben. Meine Hoffnung ist mein Verderben. Ist es 
immer gewesen. Das erkenne ich jetzt. Um wieviel besser ginge es 
mir ohne sie. Um wieviel …«

Schlagartig unterbrach Katya ihre Schreiberei und hielt den Stift 
in die Luft. Draußen waren Schritte zu hören. Sie kannte das Ge-
räusch – das Klackern glatter Ledersohlen auf Holzboden. Sie 
kamen den Gang entlang auf ihre Tür zu. Schnell ging sie zum 
Bücherregal und zog ein dickes Buch aus dem untersten Fach. 
Einst, in glücklicheren Tagen, hatte Katya das Innere des Buchs 
ausgehöhlt, um ein sicheres Versteck für ihr geheimes Tagebuch 
zu haben. Und dann hatte sie es lange vergessen, bis sie es in den 
vergangenen Wochen wieder her ausgeholt und begonnen hatte, 
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so gut wie täglich mit ihrer winzigen, spinnenartigen Schrift Ein-
träge zu machen. 

Sie hatte gerade das Buch zurückgestellt und sich auf ihren Stuhl 
gesetzt, als sie hörte, wie hinter ihr der Schlüssel im Schloss ge-
dreht wurde und eine großgewachsene, hagere und vollständig in 
Schwarz gekleidete Frau den Raum betrat.

Jana Claes war nie schön gewesen, aber dar auf hatte sie auch 
nie Anspruch erhoben. War ihre Nase zu groß für ihr blasses Ge-
sicht, waren die Augen viel zu klein, und das Fehlen von so etwas 
wie »Figur« unterstrich noch ihre maskuline Ausstrahlung. Sie 
war jetzt fast fünfzig, mehr als doppelt so alt wie Katya, und sie 
trug ihr mittlerweile ergrauendes Haar so, wie sie es schon als 
Mädchen getragen hatte, nämlich in einem strengen Knoten am 
Hinterkopf. Katya hatte noch nie gesehen, dass sie den einmal auf-
gemacht hätte, genausowenig wie sie je erlebt hatte, dass sie etwas 
anderes trug als Schwarz. Jana war unverheiratet und trug als ein-
zigen Schmuck ein silbernes Kruzifi x, das an einer dünnen Kette 
an ihrem Hals hing. »Verdammte Heuchlerin«, sagte Katya zu sich 
selbst, sooft sie es erblickte.

Als ältestes Kind einer fünfköpfi gen Familie musste Jana schon 
mit dreizehn die Verantwortung für ihre Geschwister überneh-
men, nachdem ihre Mutter eines Winternachmittags mit Schar-
lach ins Krankenhaus eingeliefert wurde und nie mehr nach Hause 
zurückkehrte. Das Leben war eine ernste Angelegenheit. Da war 
kein Platz für Frivolitäten oder Eitelkeit. Und in all den Jahren, die 
Katya die ältere Frau kannte, hatte sie diese nicht ein einziges Mal 
lachen hören.

Jana stand in der Tür und ließ ihren Blick durch den Raum 
schweifen, wobei eine unverhohlene Abscheu die ohnehin schon 
schma len Lippen nach innen stülpte.

»War um räumst du denn hier nicht auf ?«, fragte sie in ihrem 
starken fl ämischen Akzent, den Katya so sehr hassen gelernt hatte.

»Einfach, weil ich nicht will«, sagte Katya trotzig.
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»Aber das ist doch grauenhaft«, sagte Jana, während sie die Tür 
hinter sich zumachte. »Du hast keinen Funken Selbstachtung.«

»Du auch nicht. Was bist du denn anderes als eine Gefängnis-
wärterin ?«

»Das ist nur zu deinem Besten.«
Katya schnaubte verächtlich. »Hast du Feuer ?«, fragte sie nach 

einer kurzen Pause und zog eine Zigarette aus einem zerknautsch-
ten Päckchen. Sie fragte ungern, doch sie hatte keine andere Wahl. 
Nachdem sie vor einer Woche aus Versehen fast die Bettwäsche in 
Brand gesteckt hätte, hatte Jana ihr die Streichhölzer weggenom-
men. Dabei war sie so sehr aufs Rauchen angewiesen. Ihre Hände 
zitterten, als sie die Zigarette hochhielt. 

»Nein. Nicht jetzt. Ich muss dir etwas geben, damit du einschläfst«, 
sagte Jana, indem sie eine Spritze aus ihrer Tasche holte und die 
Hülle von der Nadel abstreifte. »Dein Onkel macht sich Sorgen um 
dich. Wenn du weiterhin nicht schläfst, wirst du krank. Es tut 
nicht weh, ich versprech’s dir. Ein kleiner Pieks, das ist alles.«

Katya war beim Anblick der Spritze blass geworden. Ihr Wider-
stand war so schnell zusammengebrochen, wie die Luft aus ei-
nem platzenden Ballon entweicht. Völlig verängstigt wich sie in 
die hinterste Zimmerecke zurück. 

»Nein. Nicht. Bitte nicht«, bettelte sie, die zitternden Hände halb 
abwehrend, halb fl ehentlich von sich gestreckt. »Letztes Mal wur -
de mir schlecht davon, hast du das vergessen ?«

»Alles war in Ordnung. Du bist eingeschlafen, und dann bist du 
aufgewacht und hast dich ziemlich erholt gefühlt«, sagte Jana und 
ging langsam auf Katya zu, die Spitze der Nadel zur Decke gerich-
tet. Sie bemühte sich, ihre Stimme etwas ruhiger klingen zu lassen, 
doch das Gesagte schien Katya nur noch hysterischer zu machen. 
In ihrem Blick lag jetzt ein Anfl ug von Wahnsinn. Jana wünschte 
sich, sie hätte ihren Bruder Franz mitgebracht, auch wenn sie ihn 
hätte stören müssen. Genau wie Titus, Katyas Onkel, hatte auch er 
eine Menge um die Ohren. Sie hatte ihrem Bruder beweisen wol-
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len, dass er sich auf sie verlassen konnte, und das letzte Mal war ja 
auch alles gutgegangen. Da hatte sie krank im Bett gelegen und 
keinerlei Schwierigkeiten gemacht.

Als sie Katya erreichte, fasste Jana blitzschnell ihren Arm und 
zwang sie aufs Bett hinunter. Katya spürte die Kraft in Janas Hand. 
Sie war wie eine Schraubzwinge. Sie spürte den Stich, als die Nadel 
ihre Haut durchdrang, und wie in Zeitlupe sah sie, wie Janas Dau-
men ansetzte, die Spritze zusammenzudrücken. Doch da, genau 
da, durchfuhr ein Adrenalinstoß ihren Körper wie ein Strom-
schlag und erfüllte sie mit der felsenfesten Entschlossenheit, nicht 
zuzulassen, dass diese vertrocknete Jungfer sie behandelte, als sei 
sie ein Nichts, ein Körper, den man mit Medikamenten vollpum-
pen, aushungern und in einer Dachkammer einsperren konnte, 
gerade so, wie es einem einfi el. Sie zog ihren Arm weg, schnellte 
mit aller Kraft nach oben gegen Janas Oberkörper und überrasch te 
so die Ältere, die nach hinten gegen die Schreibtischkante stürzte 
und dann zu Boden sank. Die halbvolle Spritze fi el aus Janas Hand 
und rollte unter das Bett.

Katya stand auf und sah auf ihre Gegnerin hinunter. Jana be-
wegte sich nicht. Vielleicht war sie mit dem Kopf gegen die Tisch-
kante geschlagen. Katya holte entschlossen aus und trat Jana in 
den unteren Rücken. Die schrie auf und rollte sich auf dem Boden 
zu einer Kugel zusammen. 

»Das hast du verdient«, sagte Katya mit grimmiger Zufrieden-
heit. »Ich bin ja nicht blöd: Ich weiß, war um du mir die Spritze 
geben willst. Weil irgendjemand kommt, hab ich recht ? Wie beim 
letzten Mal. Und du willst nicht, dass derjenige mitkriegt, was ihr 
hier mit mir macht. Tja, zu dumm. Diesmal werde ich reden. Ich 
werde alles sagen, was ihr gemacht habt. Und wenn ich fertig bin, 
hoffe ich doch schwer, dass man euch einsperrt. Damit ihr mal 
wisst, wie das ist.«

Katya hatte große Lust, Jana noch einmal zu treten, widerstand 
jedoch der Versuchung. Sie warf einen Blick aus dem Fenster. Der 
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Hof war noch immer leer, doch sie war sich sicher, dass binnen 
Kurzem ein Auto her einfahren würde. Und wenn sie auch nur die 
geringste Chance haben wollte, dem Besucher ihre Geschichte zu 
erzählen, musste sie sich irgendwo verstecken, bis diese Person 
eintraf. Einen Moment lang verharrte Katya mitten im Raum und 
wippte unschlüssig auf den Fußballen vor und zurück, die Stirn in 
tiefe Falten gelegt. Doch dann atmete sie tief durch und fasste 
einen Entschluss.

Lächelnd ging sie zur Tür. Der Schlüssel steckte immer noch 
im Schloss. Jana hatte ihn beim Her einkommen nicht abgezogen, 
deshalb war es auch nicht notwendig, die Taschen der Älteren zu 
durchsuchen. Das war wie ein gutes Omen. Katya blickte noch 
einmal zurück, bevor sie die Tür hinter sich zumachte und ab-
sperrte. Dann rannte sie mit dem Schlüssel in der Hand den Gang 
hinunter. Doch ehe sie dessen Ende erreichte, merkte sie, wie die 
Beine unter ihr einknickten und das Medikament zu wirken be-
gann. Sie musste anhalten und sich an der Wand abstützen, um 
überhaupt um die Ecke biegen und die Treppe hinuntergehen zu 
können.

Das erste, was Jana spürte, als sie wieder zu sich kam, waren Kopf-
schmerzen. Ihre rechte Schläfe pochte so stark, dass es sich an-
fühlte, als würde sie gleich platzen. Sie bekam Angst. Unwillkür-
lich fasste sie sich an den Haaransatz und spürte Blut an den 
Fingern. Sie machte die Augen auf, und der Raum begann sich zu 
drehen, schnell und schneller. Rasch presste sie die Augen wieder 
zu, aber es war zu spät. Sie selbst wirbelte jetzt im Kreis, und als 
sie spürte, wie es ihr den Magen hob, beugte sie sich rasch zur 
Seite und übergab sich geräuschvoll auf Katyas rubinroten Tep-
pich. Durch die Drehung und das Zusammenkrampfen bemerkte 
sie, dass auch ihr unterer Rücken wehtat. Eine ganze Weile lang 
lag sie reglos am Boden neben ihrem Erbrochenen, während die 
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beiden Schmerzquellen um die Vorherrschaft rangen, bis sie sich 
schließlich zu einem einzigen, dafür aber umfassenden Schmerz-
gefühl vereinigten. Und in den Schmerz mischten sich dazu noch 
Gefühle von Scham und Angst. Sie wusste genau, was sie getan 
hatte: Sie hatte es vermasselt. Es schüttelte sie bei dem Gedanken 
dar an, was Franz sagen würde, wenn er sie fand. Sie musste aufste-
hen, die beiden da unten warnen, bevor diese Vanessa eintraf. Sie 
wusste ja nicht, wo Katya jetzt war. Hier im Zimmer jedenfalls 
nicht. Diese elende und peinliche Kotzerei hatte wenigstens für 
einen klaren Kopf gesorgt, und sie stellte fest, dass sie immerhin 
die Augen öffnen konnte, ohne dass die Möbel sich auftürmten 
und auf sie niederstürzten. Sie konnte das ungemachte Bett er-
kennen, die Spritze, die dar unter gerollt war, ein Foto von Katyas 
toten Eltern auf dem Bücherregal, jenseits davon dann die Türe. 
Die war zu. Sie tastete ihre Taschen nach dem Schlüssel ab – er war 
nicht da. Wahrscheinlich hatte sie ihn beim Her einkommen wie 
ein Vollidiot in der Tür stecken lassen.

Der Schmerz kehrte in heftigen Wellen zurück, und für einen 
Moment war es ihr, als würde sie wieder ohnmächtig. Womöglich 
wäre das auch geschehen, hätte sie nicht das Geräusch eines Autos 
gehört, das vorfuhr und unten im Hof anhielt. Sie wusste, dass sie 
keine Zeit mehr zu verlieren hatte. Eine Minute, vielleicht zwei. 
Dann würde Titus die Eingangstüre öffnen und seinen Gast her-
ein  bitten. Mit zusammengebissenen Zähnen robbte sie über den 
Teppich zur Türe, wo sie die Hand zur Klinke hin aufstreckte und 
ihren Verdacht bestätigt fand. Es war tatsächlich abgeschlossen. 
Sie ließ die Türklinke los, zog sich einen Schuh aus und schlug ihn, 
so fest sie konnte, wieder und wieder gegen den Türrahmen, wäh-
rend sie gleichzeitig um Hilfe rief. Nach einer halben Minute war 
sie am Ende ihrer Kräfte und verlor erneut das Bewusstsein. Aber 
das genügte.

Zwei Türen weiter und einen Stock tiefer saß ihr Bruder Franz 
auf seinem Bett und polierte ein Paar teurer schwarzer Schuhe. Sie 
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waren fl eckenlos und glänzend und mussten überhaupt nicht 
 poliert werden, dennoch putzte er sie jeden Abend. Er genoss das 
Ritual, das stetige Hin- und Herbürsten. Abgesehen von der Kra-
watte war er schon komplett für den Abend angezogen und zer-
brach sich – wie schon den ganzen Tag – den Kopf über Titus’ un-
selige Verbindung mit der Frau dieses Kriminalbeamten: Wie 
konnte man Titus nur dazu bringen, dieses Verhältnis zu been-
den ? Franz hatte die Türe geschlossen und hörte deshalb oben 
weder Jana fallen noch Katya den Gang entlanglaufen. Dass Va-
nessa in den Hof her einfuhr und Titus hin ausging, um sie zu be-
grüßen, hörte er hingegen. Und wahrscheinlich war es die An-
strengung, mit der er versuchte, das Gespräch der beiden unten zu 
verfolgen, welche ihn die Geräusche seiner Schwester wahrneh-
men ließ, die an Katyas Tür hämmerte und um Hilfe schrie.

Er rannte hin auf, konnte sie aber nicht sofort befreien. Zwar 
hatte er Ersatzschlüssel für jedes Zimmer im Haus, auch für Ti -
tus’ Arbeitszimmer, doch waren die unten in seinem Zimmer. Er 
muss  te also erst dorthin zurückkehren und den Ersatzschlüssel 
für Katyas Zimmer holen. Als er dieses dann schließlich betreten 
konnte, half er seiner Schwester aufs Bett und hörte sich geduldig 
an, was geschehen war. Er war nicht böse auf Jana, im Gegenteil: 
Er gab sich selbst die Schuld. Er hätte mit ihr mitgehen müssen, 
um Katya die Spritze zu geben. Der Umstand, dass das Mädchen 
beim vorigen Mal keinen Widerstand geleistet hatte, konnte keine 
Garantie für das nächste Mal sein. Und sie hatte Jana ganz offen-
sichtlich in den Rücken getreten, als die am Boden lag. Er hatte 
also in der Tat eine Rechnung mit der kleinen Katya zu begleichen, 
sobald er sie fand – was allerdings rasch der Fall sein musste. Va-
nessa Trave war unten, und sie durfte nicht wissen, was hier vor 
sich ging. Erneut ballte Franz die Fäuste vor ohnmächtiger Wut. 
War um wollte Titus partout nicht machen, was er wollte ? Die Frau 
war verdammt noch mal mit einem Police Inspector verheiratet, 
und zwar mit dem, der nach Ethans Tod all diese unangenehmen 
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Fragen gestellt und seine Nase in die Angelegenheiten fremder 
Leute gesteckt hatte. Sie und Trave lebten getrennt – na und ? 
Wahrscheinlich redeten sie trotzdem miteinander. Hätte Titus sie 
nicht wenigstens irgendwo anders hinbestellen können ? Nein, 
nein, immer nur nein. Es musste immer alles nach seinem Kopf 
gehen.

Franz sah seine Schwester an und überlegte, was er tun sollte. 
Sie war zu schwer verletzt, um bei der Suche zu helfen. So viel war 
klar. Und es gab keine Zeit zu verlieren.

»Bleib hier, Jani, ich komm wieder, wenn ich sie habe«, sagte er 
auf Flämisch. Seine Stimme klang barsch, trotzdem war Jana froh, 
dass ihr Bruder sie mit ihrem Kosenamen anredete.

»Ja. Es tut mir leid, Franz«, sagte sie erleichtert. »Sie ist durchge-
dreht. Ich hab nicht damit gerechnet.«

»Ich weiß. Ruh dich jetzt aus ! Ich bin bald zurück.« Er nahm die 
Hand seiner Schwester, drückte sie kurz und ließ dann los.

Das war das Äußerste, was Franz Claes an Zärtlichkeit auf-
bringen konnte. Aber er hing an seiner älteren Schwester. Sie hat-
ten viel erlebt zusammen. Und bei der Vorstellung, dass die kleine 
Katya sie her umgeschubst und getreten hatte, wurde er zornig. 
Sein Magen wollte sich vor Wut verkrampfen. Doch er ließ es 
nicht zu und war stolz dar auf – seine Gefühle hatte er immer unter 
Kon trolle.

Er ging hin aus auf den Gang und blieb einen Moment stehen, 
um zu lauschen. Mit dem linken Zeigefi nger fuhr er sich langsam 
über die lange weiße Narbe, die vom Haaransatz über dem linken 
Ohr bis zu einer rötlichen, aufgeworfenen Hautpartie direkt unter 
dem Kieferknochen reichte. Titus und diese Frau waren irgend-
 wo unten, zu weit entfernt, als dass er sie hätte hören können. Es 
war Katya, der er nachlauschte. Doch das Einzige, was er hörte, 
war das schwere Atmen seiner Schwester im Raum hinter sich. Er 
blickte vom einen Ende des Ganges zum anderen, um zu entschei-
den, in welche Richtung er gehen sollte. Das Haus war alt, voller 
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leerstehender Schränke und Nischen, in denen Katya sich verste-
cken konnte, und es gab zwei Treppen nach unten, an jedem Ende 
des Ganges eine. Er überlegte einen Moment, zuckte dann mit den 
Schultern und ging nach rechts.

Wenige Minuten später fi ng er an, sich ernsthafte Sorgen zu ma-
chen. Von Zimmer zu Zimmer hatte er sy stematisch jede Spalte, 
jeden Winkel untersucht, doch von Katya keine Spur. Was, wenn 
er hier seine Zeit vergeudete ? Und sie schon das Haus verlassen 
hatte und in diesem Moment schon aufs Haupttor unten zulief ? 
Fenster und Türen waren zwar verschlossen, aber sie hätte sich ja 
hinter ihrem Onkel zur Eingangstür hin ausschleichen können, als 
dieser nach draußen ging, um Vanessa zu begrüßen. Er wusste, 
dass Titus eine Störung vor dem Abendessen nicht sonderlich 
schätzen würde, aber er hatte das Gefühl, als bliebe ihm nichts 
anderes übrig. Hier war keine Zeit zu verlieren, und er benötigte 
Hilfe, wenn er das verdammte Mädchen fi nden wollte, bevor sie 
noch mehr Schaden anrichtete.

Wie vermutet war Titus mit seinem Gast unten im Salon. Mit 
seinen hohen Fenstern und der Aussicht auf den Rosengarten und 
das ganze Tal war dies der gemütlichste Raum im Haus. Ein vor-
treffl icher Ort für ein Rendezvous, dachte Franz grimmig. Er verspürte 
eine ausgeprägte Abneigung ge gen über Frauen, doch diese hier 
missfi el ihm noch mehr als die anderen. Sie war ihm im Weg und 
stellte ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Wenn Titus sie doch nur nie 
getroffen hätte.

Er atmete tief durch, klopfte an die Tür und trat ein. Die beiden 
standen vor dem Kamin. Titus hielt Vanessas Hand, ließ sie aber 
los, als Franz her einkam. 

»Was ist denn, Franz ? Das Abendessen kann es ja wohl nicht 
sein, oder ?«, fragte er und warf einen Blick auf die vergoldete 
Uhr, die unter dem ovalen Venezianischen Spiegel auf dem Ka -
minsims gemächlich vor sich hin tickte. Es war gerade erst kurz 
nach sechs.
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»Ich weiß. Tut mir sehr leid, Titus. Mrs. Trave. Es ist etwas ge-
schehen. Dauert auch nicht lange.«

»Na, wenigstens etwas. Ich bin gleich wieder da, meine Liebe.« 
Titus Osman legte größten Wert dar auf, zu keinem Zeitpunkt 
die Stimme zu erheben, sich niemals von den Grundsätzen gesell-
schaftlichen Wohlverhaltens zu entfernen, die er sich zurechtge-
legt hatte, doch unterhalb der ungetrübt wirkenden Oberfl äche 
war er verärgert über die Störung. Seit Wochen hatte er das Gefühl, 
der richtige Zeitpunkt, um Vanessa einen Heiratsantrag zu ma-
chen, rücke immer näher. Titus brachte ausreichend Geduld mit, 
doch an diesem Abend wirkte sie irgendwie besonders empfäng-
lich. Das Wetter trug da natürlich auch bei. Ein warmer Spätsom-
merabend, an dem die Sonne gemächlich in den Bäumen hinter 
dem See versank. Nach dem Essen wollte er vielleicht mit ihr in 
den Rosengarten. Eine Zigarre rauchen, Händchen haltend die 
sorgfältig gepfl egten Wege im Mondschein entlangschlendern, ihr 
seine Gefühle offenbaren. Nun ja – vielleicht ohne die Zigarre. Der 
Rauch könnte womöglich stören, insbesondere, wenn sie sich 
küssten. Ihm gefi el diese langsame Annäherung, auf die sie sich 
eingelassen hatten, und es hatte ihm Spaß gemacht, jeden Schritt 
zu planen, dabei jedes Wort und jeden Vorschlag von ihrer Reak-
tion abhängig zu machen. Aber jetzt war es an der Zeit, diese auf-
blühende Verbindung auf eine andere Ebene zu befördern. Er war 
sich vollkommen sicher. Dies war die Nacht der Nächte.

Doch selbst wenn Vanessa ja sagen würde, wäre damit natürlich 
noch lange nicht alles geregelt. Sie müsste sich erst scheiden lassen, 
und Titus wusste, wie sehr Vanessas Gatte ihn hasste. Dennoch hat-
te er irgendwie das Gefühl, dass dieser Umstand Traves Kooperati-
onsbereitschaft nicht mindern, sondern im Gegenteil eher steigern 
würde, sobald Vanessa ihn fragte. Der Inspector war viel zu sehr 
von sich selbst eingenommen, als dass er sich die Gelegenheit, mo-
ralisch überlegen zu sein, durch die Lappen gehen lassen würde. Er 
war das, was die Engländer einen »hochanständigen Mann« nennen. 

01065_TOLKIEN_001-448_070212.indd   2701065_TOLKIEN_001-448_070212.indd   27 07.02.12   07:2407.02.12   07:24



28

Titus merkte allerdings, dass er viel zu weit vor ausdachte. Zu-
nächst musste er mit Franz fertigwerden, dessen Unbehagen of-
fensichtlich war. Titus konnte direkt verfolgen, wie sich auf seinen 
bleichen Wangen zwei hellrote Flecken bildeten, ein sicheres An-
zeichen für Pro bleme. Ihr Gespräch fand auf dem Gang statt. Va-
nessa konnte sie unmöglich hören. Titus hatte dar auf geachtet, 
die Türe zu schließen, als sie den Salon verließen.

»Katya hat Jana in ihrem Zimmer eingesperrt«, sagte Franz. »Sie 
hat sie angegriffen, als sie versuchte, ihr die Spritze zu geben. Ich 
weiß nicht, wohin sie verschwunden ist. Ich kann sie nicht fi nden. 
Ich habe schon fast überall gesucht.« 

»Kann ich mich denn auf gar niemanden verlassen ?«, fragte 
Titus ärgerlich.

»Wir hätten das Pro blem nicht, wenn du sie nicht hierherge-
bracht hättest«, sagte Franz und deutete mit dem Daumen in Rich-
tung der Salontür.

»Dies ist mein Haus. Ich mache hier, was ich für richtig halte.«
Franz sah Titus in die Augen, erwiderte aber nichts mehr, wor-

aufhin Titus tief durchatmete und nickte.
»Ist deine Schwester verletzt ?«, fragte er. 
»Ja, aber es ist nichts Schlimmes. Die Sache ist nur, dass sie uns 

jetzt nicht helfen kann. Deshalb bin ich zu dir gekommen. Um das 
Mädchen zu fi nden, müssen wir zu zweit sein.«

»Ja, das hast du richtig gemacht. Kann es ein, dass sie draußen 
ist ?«

»Vielleicht, als du die Tür geöffnet hast. Aber ich glaube eher, 
sie hat sich irgendwo hier drinnen versteckt. Wenn wir sie nicht 
fi nden, nehme ich den Wagen und suche sie. Weit kann sie ja nicht 
sein, ohne Geld.«

»In Ordnung. Du machst oben weiter. Ich suche hier unten, so-
bald ich Vanessa Bescheid gesagt habe. Tut mir leid, Franz. Es war 
gut, dass du mich geholt hast.«
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Katya drückte sich an die Rückwand eines kleinen Einbauschranks 
unter der Treppe, die vom Salon aus gesehen auf der anderen Sei-
te der Eingangshalle lag. Die Kleiderstange, die sich durch den 
Schrank zog, war nur zur Hälfte behängt, und Katya hatte Jacken 
und Mäntel nach vorne geschoben, um sich so im hinteren Teil ein 
Versteck zu schaffen. Einer der Mäntel reichte fast bis zum Boden, 
sodass sie vollkommen unsichtbar gewesen war, als Franz kurz 
vorher einen Blick hin eingeworfen hatte. Jetzt hielt sie sich mit 
beiden Händen an der Stange fest, während sie angestrengt ver-
suchte, durch die halbgeöffnete Tür zu hören, was Franz und ihr 
Onkel machten. Sie fühlte sich elend. Ihr rechter Arm tat immer 
noch weh, wo Janas Nadel in die Vene eingedrungen war. Dieses 
Miststück – sie hatte wirklich bekommen, was sie verdiente. Katya 
wünschte sich, sie hätte die Gelegenheit genutzt und Jana noch 
öfter getreten. Aber das Beruhigungsmittel war zumindest teil-
weise in ihren Organismus gelangt. Seit sie die Treppe hinunter-
gelaufen war, musste sie gegen die Müdigkeit ankämpfen, deswe-
gen war sie fast schon froh über den pulsierenden Schmerz in 
ihrem Arm, denn so blieb sie wenigstens wach. Wie lange das 
noch anhielt, wusste sie allerdings nicht. Mit der linken Hand ließ 
sie die Stange los und umklammerte fest ihr rechtes Handgelenk. 
Schmerz war hilfreich, und sie wünschte, sie hätte Fingernägel, die 
sie sich in die Haut bohren konnte. Doch die waren schon längst 
völlig abgekaut.

Schweine ! Verdammte Schweine ! Mit welchem Recht behan-
delte dieses Gesindel sie so ? Wenn doch nur Ethan da wäre, um ihr 
zu helfen. Mehr als zwei Jahre waren jetzt vergangen, und sie ver-
misste ihn wie am ersten Tag. Die Zeit heilt alle Wunden ? Was 
für ein Unsinn, dachte sie verbittert. Sie erinnerte sich dar an, wie 
sie zusammen hier in dieser Eingangshalle gestanden hatten: Sie 
hatte die Arme um ihn geschlungen, den Kopf an seine Brust ge-
lehnt und für einen Moment gedacht, ihr Leben sei perfekt. Nichts 
musste hinzugefügt, nichts weggenommen werden. Alles war voll 
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und ganz in Ordnung. Aber es war eine Illusion gewesen, eine 
Schimäre aus kostbarem Kristallglas, welches schon vor langer 
Zeit in tausend Teile zersprungen war. Ethan war mit einem Mes-
ser im Rücken gestorben, und sie war auf die schiefe Bahn geraten 
und zur Gefangenen in ihrem eigenen Zimmer geworden, ausge-
hungert und verängstigt, ohne einen einzigen Freund.

Jetzt allerdings hatte sie eine Chance, eine kleine zwar, aber doch 
eine Chance. Wenn sie lange genug wach bliebe und ihren Verfol-
gern auswich, könnte sie dieser Frau berichten, was hier vor sich 
ging. Und vielleicht würde dann bald jemand kommen und ihr 
helfen. Dass die Frau mit ihrem Onkel liiert war, machte nichts. 
Nach dem, was sie in den vergangenen Minuten mitbekommen 
hatte, klang diese Vanessa ganz normal, wenn nicht sogar freund-
lich. Und wollten nicht Franz und ihr Onkel vermeiden, dass Va-
nessa von ihrer Anwesenheit erfuhr ? Zumindest das war klar. 
War um sonst hätte Jana ihr die Spritze gegeben ?

Erneut musste Katya gegen einen Müdigkeitsanfall ankämpfen. 
Sie klammerte sich verzweifelt an die Kleiderstange, doch ihre 
Arme hatten keine Kraft mehr, und die Beine gaben unter ihr nach. 
Doch gerade, als sie dachte, sie würde jetzt hinfallen, hörte sie 
über sich Franz die Treppe hin aufgehen. Sie wusste, dass er es war, 
denn sie erkannte die ungleichen Schritte. So wie er zog niemand 
beim Gehen das linke Bein nach. Eine Kriegsverletzung, genau wie 
die Narbe unter seinem Ohr. Wer immer ihm diese Wunden zuge-
fügt haben mochte – Katya wünschte sich sehnlich, er hätte ge-
nauer gezielt und damit dem Dasein von Franz Claes ein Ende 
bereitet. 

Franz war jetzt weg, aber wo steckte ihr Onkel ? Sie langte vor-
sichtig an den Mänteln vorbei, machte die Türe ein bisschen weiter 
auf und linste hin aus in die Halle. Ihr Onkel stand mit dem Rücken 
zu ihr und strich sich über den Bart, als sei er ganz in Gedanken 
versunken. Konnte das wahr sein ? Er hatte doch Franz verspro-
chen, er würde nach ihr suchen, also war um machte er es nicht ? 

01065_TOLKIEN_001-448_070212.indd   3001065_TOLKIEN_001-448_070212.indd   30 07.02.12   07:2407.02.12   07:24



31

Stattdessen drehte er sich eine Sekunde später um und ging wie-
der in den Salon. Katya bewegte sich hin und her. Sie brauchte 
dringend Luft. Im Wandschrank war es stickig, und in der Enge 
ihres Verstecks bekam sie langsam Platzangst. Außerdem musste 
sie unbedingt wissen, was ihr Onkel zu der Frau sagte, die er da 
eingeladen hatte. Alle Vorsicht in den Wind schlagend trat sie in 
die Halle und drückte sich in eine Nische rechts neben der Sa-
lontür, um zu lauschen. Sie ging ein extrem hohes Risiko ein. Von 
der gesamten Halle aus war sie zu sehen, also würden Franz oder 
Jana sie sofort entdecken, sollten sie die Treppe her unterkommen. 
Doch instinktiv wusste sie, dass sie jetzt oder nie handeln musste, 
wenn sie etwas erreichen wollte. 

»Verzeihung, Vanessa. Etwas ist passiert, und Franz braucht 
mich für ein paar Minuten. Es muss sein, so leid es mir tut. Kommst 
du so lange alleine zurecht ?« Es war die Stimme ihres Onkels, und 
Vanessa antwortete sogleich.

»Ja, selbstverständlich«, sagte sie. »Aber soll ich nicht besser 
gehen ? Wir können doch jederzeit etwas anderes ausmachen.«

Nein, dachte Katya verzweifelt und presste wie beim Beten die 
Hände zusammen. Nein, bitte geh nicht. Doch sie musste sich keine 
Sorgen machen – sofort kam ihr Onkel ihr zu Hilfe.

»Das kommt nicht in Frage, Liebes«, sagte er. »Du würdest mir 
das Herz brechen, solltest du jetzt gehen. Auf diesen Abend freue 
ich mich schon die ganze Woche.« Diese formvollendete Höfl ich-
keit, dachte Katya. Er ändert sich einfach nie. 

»Mir geht es genauso«, sagte Vanessa erfreut. »Ich komme schon 
zurecht. Wie sollte ich auch nicht bei dieser wundervollen Aus-
sicht ?« 

»Danke für dein Verständnis. Es dauert sicher nicht lange. Nimm 
dir noch einen Drink, wenn du möchtest. Alles ist dort drüben auf 
der Anrichte.«

Katya konnte kaum glauben, wie entspannt ihr Onkel klang. 
Nicht der leiseste Anfl ug von Besorgnis war in seiner Stimme zu 
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hören. Aber kaum war er draußen in der Halle, wurde er ein ande-
rer Mensch. Er blickte schnell nach rechts und links – nicht hinter 
sich, wo Katya stand – und ging dann schnurstracks in Richtung 
seines Arbeitszimmers und der Räume im hinteren Teil des Ge-
bäudes. Es gab keine Zeit zu verlieren. Sie betrat den Salon und 
schloss vorsichtig die Tür hinter sich.

Vanessa hatte sich vom Kamin wegbewegt: Sie stand jetzt mit 
einem Glas Wein in der Hand vor dem hinteren Fenster und 
blickte hin aus in die Dämmerung. Als sie hörte, wie die Tür auf-
ging, drehte sie sich um, um das Glas abzustellen. Als sie Katya 
erblickte, erschrak sie. Der verwahrloste Zustand des Mädchens 
war höchst beunruhigend. Weiß wie eine Wand schwankte Katya 
auf der Stelle, der Blick fast wahnsinnig und verzweifelt – um sich 
dann plötzlich nach vorne zu beugen, nach der Sofalehne zu grei-
fen und so überhaupt aufrecht stehenzubleiben.

Vanessa bekam Angst und wollte umgehend um Hilfe rufen, 
doch Katya ahnte, was sie vorhatte. Verzweifelt führte sie den 
rechten Zeigefi nger an den Mund und fi xierte Vanessa eindring-
lich – Vanesssa verstummte.

»Wer sind Sie ?«, fragte sie stattdessen. Doch kaum hatte sie die 
Frage ausgesprochen, wurde ihr klar, dass sie die Antwort bereits 
wusste. Das Mädchen war die Nichte von Titus. Sie war auch bei 
der Dinner-Party hier in Blackwater Hall gewesen, zu der Bill sie 
nach David Swains Verurteilung mitgenommen hatte – an dem 
Abend, an dem sie Titus das erste Mal getroffen hatte. Ihr fi el ein, 
wie beeindruckt sie von der Schönheit dieses Mädchens gewesen 
war, den großen blauen Augen und dem langen blonden Haar, 
das kunstvoll in einen Chignon geknotet war. Und die Wangen 
waren stark gerötet gewesen, sicher auch durch ein bisschen zu 
viel Champagner, aber vor allem vor Aufregung über den Ausgang 
des Gerichtsverfahrens. Dar an war nichts Verwerfl iches. Aus dem 
Grund war die Gesellschaft schließlich auch zusammengekom-
men. Doch Vanessa erinnerte sich dar an, dass dem Mädchen die 
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ganze Sache ungemein nahezugehen schien. Swain, ihr ehema-
liger Liebhaber, hatte Katyas neuen Freund in einem Anfall von 
Eifersucht getötet, und deswegen hasste sie ihn verständlicher-
weise. Ihr ganzes Wesen drückte aus, dass für sie lebenslänglich 
nicht genug sei, dass der Mann eigentlich hängen müsse. Vielleicht 
hatte sie es sogar laut gesagt. Vanessa wusste es nicht mehr. Auf 
jeden Fall hatte sich das Mädchen seither gewaltig verändert. Va-
nessa dachte, dass sie diese geisterhafte Erscheinung niemals als 
Katya Osman identifi ziert hätte, hätte nicht ihre Anwesenheit in 
Titus’ Haus die Verbindung nahegelegt.

Katya öffnete den Mund, um zu sprechen, doch die Worte blie-
ben ihr im Hals stecken. Sie fühlte sich elend und schwach, und 
der Raum hatte begonnen, sich um sie zu drehen. Zwei dicke 
 Tränen liefen über ihre Wangen.

Nachdem Vanessa sich von dem ersten Schreck erholt hatte, 
durchquerte sie den Raum, legte den Arm um Katya und half ihr, 
aufrecht zu stehen.

»Was ist los ?«, fragte sie. »Kann ich Ihnen helfen ?«
»Wasser«, fl üsterte Katya. »Wasser.«
Vanessa verstand nicht gleich und musste erst genau hinhören.
»Ja, natürlich«, sagte sie, während sie aufstand und hinüber zum 

Getränketablett auf der Anrichte ging. Doch kaum hatte sie sich 
umgedreht, brach Katya zusammen und riss ein ornamentver-
ziertes Tischchen mit sich zu Boden. Vanessa konnte kein Wasser 
entdecken und griff deshalb instinktiv nach einer Soda-Flasche, 
drückte den Perlmuttgriff und spritzte einen Strahl sprudelndes 
Wasser dorthin, wo in etwa der Mund des Mädchens war. Kaum 
eine Sekunde später hustete Katya und öffnete die Augen, doch sie 
schien nicht zu begreifen, wo sie sich befand. Vanessa kniete sich 
neben Katya und stützte mit den Händen den Kopf des Mädchens. 

»Was ist los ?«, fragte sie ein zweites Mal.
Katya konnte Vanessas Stimme zwar hören, doch kam sie von 

sehr weit her. Sie sank hin ab auf den Grund eines tiefen, dunklen 
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Gewässers und wusste, dass sie bald nicht mehr in der Lage sein 
würde zu reden. Also kämpfte sie sich mit übermenschlicher An-
strengung durch die zähe, tiefschwarze Dunkelheit hin auf ans 
Licht des Arbeitszimmers ihres Onkels. Sie hatte zu viel erreicht, 
um sich jetzt noch aufhalten zu lassen.

»Sie …«
»Ja ?«, sagte Vanessa und legte ihr Ohr so dicht an Katyas Mund, 

dass ihre Wange nass wurde von dem Sodawasser auf dem Ge-
sicht des Mädchens.

»Sie wollen mich umbringen«, sagte Katya hastig. Diese Worte 
her auszubringen, war allerdings zu viel für sie. Das Beruhigungs-
mittel, das Jana Claes ihr zur Hälfte in die Vene gejagt hatte, tat 
seine Wirkung. Katya sackte in Vanessas Armen zusammen und 
verlor das Bewusstsein. 
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