Raum wies keine Spuren eines Kampfes auf.
Nur zwei Menschen, die in ihrem eigenen Bett
geschlafen hatten und jetzt nicht mehr lebten.
Sie sah sich eilig um und entdeckte auf dem
Ankleidetisch ein Paar goldene Ohrringe und
eine teure Herrenarmbanduhr.
Nein, es ging ganz sicher nicht um einen
Raub, dachte sie.
Als sie den Raum wieder verließ, kam ihre
Partnerin, Detective Delia Peabody – immer
noch leicht hinkend –die Treppe aus dem
Erdgeschoss herauf.
Hatte sie sie vielleicht zu früh wieder in den
aktiven Dienst gelassen, überlegte Eve.
Schließlich war es erst drei Wochen her, dass
sie vor ihrer eigenen Wohnung auf der Straße
überfallen und zusammengeschlagen worden
war. Den Anblick der robusten Peabody, als sie
mit gebrochenen Knochen, Prellungen und
Abschürfungen
bewusstlos
auf
der
Intensivstation gelegen hatte, vergäße sie

wahrscheinlich nie.
Doch sie musste dieses Bild und die
Schuldgefühle, die sie hatte, so gut es ging
verdrängen und sich daran erinnern, dass sie
selbst es hasste, wenn sie krankgeschrieben
war, und dass Arbeit manchmal besser als
erzwungene Ruhe bei der Genesung half.
»Fünf Tote? Infolge eines Einbruchs?«
Peabody zeigte leicht keuchend auf die Treppe.
»Der Beamte unten an der Tür hat mir einen
kurzen Überblick verschafft.«
»So sieht es bisher aus, auch wenn wir noch
nicht sicher wissen, was genau hier vorgefallen
ist. Die Hausangestellte liegt unten in ihrem
eigenen Schlafzimmer direkt neben der Küche.
Ihr wurde im Schlaf die Kehle
durchgeschnitten. Die Eigentümer des Hauses
und die beiden Kinder, ein Mädchen und ein
Junge, liegen hier oben in ihren jeweiligen
Zimmern. Auch ihnen wurden im Schlaf die
Halsschlagadern aufgeschlitzt.«

»Kinder? Meine Güte.«
»Der Beamte, der zuerst am Tatort war,
meinte, hier läge der Junge.« Eve ging zur
nächsten Tür und machte Licht.
»Coyle Swisher, der zwölfjährige Sohn.« Die
Wände waren mit gerahmten Sportpostern, vor
allem zum Thema Baseball, übersät. Etwas von
seinem Blut war auf den Oberkörper des
augenblicklich
heißesten
linken
Außenfeldspielers der Yankees gespritzt.
Der Fußboden, der Schreibtisch und die
Wäschekommode waren mit dem Unrat eines
Heranwachsenden übersät, es gab jedoch
nirgendwo ein Zeichen dafür, dass Coyle
vorgewarnt gewesen war, genauso wenig wie
seine Eltern.
Peabody presste die Lippen aufeinander,
räusperte sich leise und stellte tonlos fest:
»Schnell und effizient.«
»Es gibt keinen Hinweis darauf, dass jemand
gewaltsam eingedrungen ist. Es gab keinen

Alarm. Entweder hatten die Swishers
vergessen, die Alarmanlage einzuschalten –
was ich mir nicht vorstellen kann –, oder
jemand hatte ihre Codes oder einen guten
Störsender dabei. Das Mädchen müsste hier
unten liegen.«
»Okay.« Peabody straffte die Schultern. »Es
ist noch härter, wenn es Kinder sind.«
»Das ist auch gut so.« Eve ging in das
nächste Zimmer, machte Licht und blickte auf
das rosa-weiße Rüschenbett und das kleine
Mädchen mit dem blutverklebten blonden Haar.
»Das muss die neunjährige Nixie Swisher
sein.«
»Praktisch noch ein Baby.«
»Ja.« Eve sah sich mit schräg gelegtem Kopf
im Zimmer um. »Was sehen Sie, Peabody?«
»Ein armes Kind, das keine Chance mehr hat
zu sehen, wie das Erwachsenenleben ist.«
»Da stehen zwei Paar Schuhe.«
»Kinder, vor allem aus wohlhabenderen

Familien, haben jede Menge Schuhe.«
»Und zwei von diesen Rucksäcken, in denen
Kinder ihre Sachen durch die Gegend
schleppen. Haben Sie Ihre Hände schon
versiegelt?«
»Nein, ich bin gerade erst –«
»Ich aber.« Eve trat neben das Bett und
streckte eine ihrer Hände nach den Schuhen
aus. »Das sind verschiedene Größen. Holen Sie
den Beamten, der zuerst hier war.«
Als Peabody den Raum verließ, blickte Eve,
die Schuhe noch immer in der Hand haltend,
wieder auf das Bett. Dann stellte sie die Schuhe
fort und machte ihren Untersuchungsbeutel auf.
Ja, es war noch härter, wenn es Kinder traf.
Es war entsetzlich hart, eine so kleine Hand zu
nehmen. Eine so kleine, schlaffe Hand, und
dabei auf den Menschen zu blicken, dem so
viele Jahre gestohlen worden waren, all die
Freuden und die Schmerzen, die es im Verlauf
von einem Leben zu erleben gab.

