Wir gehen heute Abend mit der
Kleinen zum Weihnachtsmärchen, und
das halt ich nüchtern niemals durch.«
Allan wedelte ihr mit dem Umschlag
hinterher. »Sieht aber irgendwie
wichtig aus.«
Sie steckte sich die Finger in die
Ohren und sang, während sie sich die
Sohlen an den Teppichfliesen
abkratzte. »Jingle Bells, Finnie
smells, Rennie’s hair is gay …«
Detective Constable Rennies Kopf
tauchte hinter der lila Trennwand auf,
der blonde Schopf zu Igelstacheln
gegelt, die Brauen missbilligend

zusammengezogen. »He, das hab ich
gehört!«
Steel schlappte im Quasimodo-Gang
hinaus auf den Flur. Die Tür fiel mit
einem Knall ins Schloss, und dann war
es still.
Diese Frau war ein absoluter
Albtraum.
Allan steckte den Umschlag wieder
ein. Dann würde er es eben morgen
wieder versuchen müssen, wenn sie in
besserer Stimmung war. Das war das
Problem mit diesen Detective
Inspectors – man musste sie wie rohe
Eier anfassen, sonst stürmten sie

schmollend davon und verbrachten den
Rest des Tages damit, sich
auszudenken, wie sie einem das Leben
zur Hölle machen könnten.
Hinter der Tür zum CID-Büro tat es
einen dumpfen Schlag, und eine
wütende Stimme rief: »Ah, was
zum … Welche Sau hat hier
Hundescheiße in den Teppichboden
geschmiert?«
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In DI Steels Büro sah es aus wie in der
Poststelle des Weihnachtsmanns …
wenn man einmal annahm, dass der

Weihnachtsmann in einem schäbigen
kleinen Kabuff mit angegrauten
Deckenfliesen arbeitete, wo der
Teppichboden mit kleinen runden
Brandlöchern übersät war und der
Schreibtisch sich unter wackligen
Stößen von Papieren und Aktenmappen
bog. Auf den drei Aktenschränken, die
in einer Reihe an der Wand standen,
türmten sich Geschenke, alle verpackt
von jemandem, der offensichtlich über
mehr Enthusiasmus und Tesafilm als
Geschick verfügte.
Steel saß hinter ihrem Schreibtisch und
kämpfte gerade mit einer Rolle
Pinguin-Geschenkpapier und einem
großen Pappkarton.

Allan klopfte an den Türrahmen.
»Inspector?«
Sie zog einen drei Zentimeter langen
Streifen Tesa von der Ecke ihres
Schreibtischs ab und versuchte eine
Lasche mit zerknitterten Pinguinen zu
bändigen. »Ich bin nicht da.«
»Da ist ein Memo vom Chef
gekommen.« Er zog es aus der Mappe
und hielt es hoch.
Noch ein Streifen Tesa. »Und? Stehen
Sie nicht rum wie ein Sack Kartoffeln,
lesen Sie.«
Allan las.

