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1. Kapitel
Sie wartete vor der Bürotür, als ich von meiner morgendlichen Kaffeepause zurückkehrte. Normalerweise liefen
mir auf diesem etwas schäbigen Flur nur die verzweifelten
Mädchen über den Weg, die alle Hoffnung auf die Model
agentur nebenan setzten. Diese Frau war anders.
Sie besaß die Art von Stil, der nicht mit dem Make-up
aufgetragen wurde, und war etwa in meinem Alter. Wenn
ein Mann älter wird und weiß, was gut für ihn ist, dann
werden auch die Frauen, die ihm gefallen, älter. Leider sind
die meisten von ihnen verheiratet.
»Mein Name ist Blackwell«, sagte sie. »Sie müssen
Mr. Archer sein.«
Ich bestätigte ihre Vermutung.
»Mein Mann ist in ungefähr einer halben Stunde mit
Ihnen verabredet.« Sie sah auf eine Armbanduhr, auf der
Diamanten funkelten. »In fünfunddreißig Minuten, genauer gesagt. Ich warte schon einige Zeit.«
»Das tut mir leid, ich war auf dieses Vergnügen nicht
vorbereitet. Colonel Blackwell ist der einzige Besucher, den
ich heute Vormittag erwarte.«
»Gut. Dann können wir uns unterhalten.«
Ich würde nicht unbedingt sagen, dass sie ihren Charme
versprühte. Der Charme war einfach da. Ich schloss die
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Außentür auf und führte sie durchs Wartezimmer und die
Tür mit der Aufschrift »Privat« in mein Büro, wo ich ihr
einen Stuhl zurechtrückte.
Sie saß aufrecht, ihre schwarze Ledertasche unter den
Ellbogen geklemmt, darauf bedacht, mit dem Stuhl so wenig in Berührung zu kommen wie möglich. Ihr Blick richtete sich auf die Polizeifotos an der Wand, die Gesichter, die
einen in schlechten Träumen und allzu oft auch im Wachzustand verfolgen. Sie schien verstört. Vielleicht machten
die Bilder ihr bewusst, wo sie war, wer ich war und womit
ich meinen Lebensunterhalt verdiente.
Ihr Gesicht gefiel mir. Dunkle intelligente Augen, die
Wärme ausstrahlen konnten. Ein Hauch von Schwermut
um den Mund herum. Es war ein Gesicht, das Leid erlebt
hatte und die Bekanntschaft damit gerade zu erneuern
schien.
Um ihr ein wenig auf den Zahn zu fühlen, sagte ich:
»›Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren.‹«
Sie errötete leicht. »Sie haben ein gutes Gespür für Stimmungen. Ist das ein Standardspruch von Ihnen?«
»Ich habe ihn schon früher mal verwendet.«
»Und Dante auch.« Sie hielt inne, dann sprach sie schneller und aufgeregter weiter. »Mein Kommen muss Ihnen
eigenartig erscheinen. Sie dürfen nicht denken, dass mein
Mann und ich miteinander im Streit liegen. Davon kann
eigentlich keine Rede sein. Aber was er vorhat, könnte verheerende Folgen haben.«
»Am Telefon hat er sich nicht genauer dazu geäußert.
Trägt er sich mit dem Gedanken an eine Scheidung?«
»Um Himmels willen, nein. Probleme dieser Art gibt
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es nicht in unserer Ehe.« Vielleicht fiel ihr Widerspruch
ein bisschen zu hef
tig aus. »Es ist die Tochter meines
Mannes, um die ich mir – um die wir uns beide Sorgen machen.«
»Ihre Stieftochter?«
»Ja, obwohl ich diesen Ausdruck nicht mag. Ich habe
versucht, ihr etwas Besseres zu sein als die sprichwörtliche
Stiefmutter. Aber ich bin erst sehr spät an Harriet geraten.
Sie war noch ein Kind, als sie ihre Mutter verlor.«
»Ihre Mutter ist gestorben?«
»Pauline ist noch ausgesprochen lebendig. Aber sie hat
sich vor Jahren von Mark getrennt, als Harriet elf oder
zwölf war. Die Scheidung der Eltern kann so ein junges
Mädchen schwer treffen, gerade so kurz vor der Pubertät.
Ich konnte Harriet dann nicht mehr viel Unbeschwertheit vermitteln. Sie ist eine erwachsene Frau, und natürlich
misstraut sie mir.«
»Warum?«
»Das liegt in der Natur der Sache, wenn ein Mann zum
zweiten Mal heiratet. Harriet und ihr Vater standen sich
immer sehr nahe. Bevor ich ihn heiratete, hatte ich einen
besseren Zugang zu ihr.«
Mit einer Geste des Unbehagens wandte sie ihre Aufmerksamkeit mir zu. »Haben Sie Kinder, Mr. Archer?«
»Nein.«
»Waren Sie je verheiratet?«
»Ja, aber ich sehe nicht ganz, was das zur Sache tut. Sie
sind nicht gekommen, um mein Privatleben zu erörtern. Sie
haben überhaupt noch nicht erklärt, warum Sie hier sind,
und in Kürze wird Ihr Mann aufkreuzen.«
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Sie sah auf die Uhr und schnellte, allein durch die innere
Anspannung, wie mir schien, unwillkürlich hoch.
Ich bot ihr eine Zigarette an, die sie ablehnte, und zündete mir selbst eine an. »Täusche ich mich, oder haben Sie
ein wenig Angst vor ihm?«
»Da täuschen Sie sich gewaltig«, wehrte sie entschieden
ab, doch dann suchte sie nach Worten. »Angst habe ich nur
davor, ihn zu enttäuschen. Mark muss mir vertrauen können. Ich möchte nicht hinter seinem Rücken agieren.«
»Und doch sind Sie jetzt hier.«
»Ja, das bin ich.« Sie ließ sich auf den Stuhl zurücksinken.
»Was uns wieder zu der Frage nach dem Warum führt.«
»Ich will offen mit Ihnen sein, Mr. Archer. Mir gefällt
Marks Schlachtplan nicht« – sie gab ihrer Formulierung
eine ironische Note –  , »und das weiß er auch. Ich habe Sozialarbeit gemacht und besitze eine Vorstellung davon, was
es heißt, als junge Frau in der Welt von heute zurechtzukommen. Meiner Meinung nach ist es das Beste, der Natur
ihren Lauf zu lassen. Soll Harriet diesen Mann doch heiraten, wenn ihr Herz an ihm hängt. Aber Mark kann meinen
Standpunkt nicht nachvollziehen. Er lehnt diese Verbindung rundweg ab und ist entschlossen, etwas Drastisches
zu unternehmen.«
»Und dieses Drastische bin ich.«
»Sie sind eine Variante davon. Von Pistolen und Reitpeitschen war auch schon die Rede. Nicht dass ich«, fügte
sie rasch hinzu, »alles ernst nehmen würde, was er sagt.«
»Ich nehme es immer ernst, wenn jemand von Waffen
spricht. Was soll ich also für Sie tun?«
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Ihr Blick war zu den Fotos an der Wand zurückgekehrt.
Mörder, Steuersünder, Bigamisten und Betrüger sahen sie
unverfroren an. Sie nahm ihre Handtasche auf den Schoß
und hielt sie fest.
»Nun, ich kann Sie wohl schlecht bitten, ihm abzusagen.
Das würde ohnehin nichts nützen. Dann sucht er sich einen
anderen Detektiv, um ihn auf Harriet und – ihren Freund
anzusetzen. Ich wollte Sie eigentlich nur auf seinen Besuch
vorbereiten. Sie werden eine sehr einseitige Schilderung der
Situation von Mark erhalten.«
»Was ich von Ihnen bisher gehört habe, war sehr
vage.«
»Lassen Sie es mich noch einmal versuchen«, sagte sie
mit verkrampftem Lächeln. »Vor ungefähr fünf Wochen ist
Harriet nach Mexiko gereist. Mit der erklärten Absicht, ihre
Mutter zu besuchen – Pauline lebt am Chapalasee – und
ein wenig zu malen. Tatsache ist aber, dass sie kein besonders gutes Verhältnis zu ihrer Mutter hat, und ihr Talent als
Malerin ist auch nicht weltbewegend. Ich glaube, sie ist
ganz bewusst zum Chapalasee gefahren, um dort einen
Mann zu finden. Irgendeinen beliebigen Mann. Das soll
nicht zynisch klingen, ich hätte unter den gegebenen Umständen vielleicht das Gleiche getan.«
»Was für Umständen?«
»Ich meine die zweite Ehe ihres Vaters mit mir. Es war
ganz offensichtlich nicht das Richtige für Harriet, mit uns
zusammenzuleben. Zum Glück für sie, für uns alle, war
ihre kleine Expedition erfolgreich. Sie hat einen Freund erbeutet und ihn lebend zurückgebracht.«
»Hat das lebende Exemplar einen Namen?«
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»Er heißt Burke Damis und ist Maler. Der junge Mann
ist zwar nicht unbedingt das, was man eine gute Partie
nennt – mein Mann neigt dazu, das gesellschaftliche Ansehen überzubewerten –  , aber doch eine recht angenehme
Erscheinung. Er hat kein Geld, was einer von Marks Einwänden ist, aber dafür hat er künstlerisches Talent, sehr
viel mehr Talent als Harriet, wie sie sehr wohl weiß. Und
schließlich wird sie so viel Geld besitzen, dass es ohnedies
für beide reicht. Mit seinem Talent und seiner – Männlichkeit und mit ihrem Geld und ihrer Hingabe hätten sie alles,
was man für eine Ehe braucht, würde ich sagen.«
»Sie wird zu Geld kommen?«
»Zu einer ganzen Menge Geld, und zwar recht bald. Eine
ihrer Tanten hat ihr ein beträchtliches Erbe als gebundenen
Fonds hinterlassen. Harriet kann darüber verfügen, sobald
sie fünfundzwanzig ist.«
»Wie alt ist sie jetzt?«
»Vierundzwanzig. Alt genug, um ihren eigenen Kopf
durchzusetzen, ihr eigenes Leben zu leben und sich von
Marks Herrschaft zu befreien –  « Sie hielt inne, als hätte sie
sich schon allzu weit vorgewagt.
Ermunternd sagte ich: »Herrschaft ist ein starkes Wort.«
»Das ist mir so herausgerutscht. Es ist nicht meine Absicht, meinen Mann hinter seinem Rücken schlechtzumachen. Er ist ein guter Mensch, im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber wie viele Männer ist er gegen Torheit in
Gefühlsdingen nicht gefeit. Dies ist nicht Harriets erste
Liebesbeziehung, die er zu hintertreiben versucht. Bisher
ist es ihm immer gelungen. Wenn er es auch diesmal schafft,
könnten wir es mit einem sehr traurigen Mädchen zu tun
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bekommen.« In ihrem Gesicht spiegelte sich lebhafte Anteilnahme.
»Sie sorgen sich wirklich um Harriet, Mrs. Blackwell.«
»Ich sorge mich um uns alle drei. Es tut Harriet nicht
gut, im Schatten ihres Vaters zu leben. Und mir tut es nicht
gut, dabei zuzusehen. Ich bin nicht der Typ, der tatenlos
zusieht – und je länger das so geht, desto schlimmer wird es
werden. Harriet ist im Grunde sehr verletzlich, und Mark
ist eine sehr dominierende Persönlichkeit.«
Wie um diese Bemerkung zu untermalen, ertönte im
Vorzimmer eine kräftige männliche Stimme. Ich kannte sie
von meinem Telefonat mit Blackwell. Durch die Mattglasscheibe der Tür sagte er: »Isobel, bist du da drin?«
Sie sprang erneut auf, als hätte sie ein Blitz durchzuckt.
Dann machte sie sich ganz klein.
»Gibt es hier noch einen Hinterausgang?«, flüsterte
sie.
»Leider nicht. Soll ich ihn abwimmeln?«
»Nein, das gäbe nur noch mehr Ärger.«
Ihr Mann machte sich an der Tür zu schaffen, sein Schemen huschte über die Scheibe. »Ich habe mich schon gefragt, was du hier zu suchen hast, als ich dein Auto auf dem
Parkplatz sah. Isobel?«
Sie antwortete nicht. Stattdessen schob sie sich zum
Fenster und blickte durch die Lamellenjalousie hinaus auf
den Sunset Boulevard. Im gestreiften Licht sah sie sehr
schmal und zerbrechlich aus. Vermutlich wurde dadurch
mein Beschützerinstinkt geweckt. Ich öffnete die Tür einen
Spalt, schlüpfte hinaus ins Wartezimmer und zog die Tür
wieder hinter mir zu.
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Es war meine erste Begegnung mit Colonel Blackwell.
Sein Anruf tags zuvor war der einzige Kontakt zwischen
uns gewesen. Ich hatte anschließend Nachforschungen
angestellt und herausgefunden, dass er ein ehemaliger Berufsoffizier war, kurz nach dem Krieg nach einer nicht
weiter bemerkenswerten Karriere aus dem Dienst ausgeschieden.
Er war ein recht stattlicher Mann, der erste Rückschläge
im Kampf mit dem Alter hatte hinnehmen müssen. Über
dem braunen Naturburschengesicht wirkten die Haare
wie vorzeitig ergraut. Er präsentierte sich mit stocksteifer
Würde, doch sein Körper begann bereits zu schrumpfen.
Das Tweedjackett schlotterte um die Schultern, der Hemdkragen war sichtlich zu weit für seinen sehnigen Hals.
Die Augenbrauen waren sein auffälligstes Merkmal, sie
verliehen ihm das Aussehen eines frührömischen Herrschers. Im Kontrast zu seinen Haaren noch tiefschwarz,
trafen sie sich in der Mitte und bildeten auf seiner Stirn
einen Strich wie eine Eisenkante. Der Blick darunter war
erstaunlich konfus.
Er brüllte gegen seine eigene Verwirrung an. »Ich möchte
wissen, was da drin vor sich geht. Meine Frau ist da drin,
nicht wahr?«
Ich begegnete ihm mit ausdruckslosem Blick. »Ihre
Frau? Kenne ich Sie?«
»Ich bin Colonel Blackwell. Wir haben gestern telefoniert.«
»Verstehe. Können Sie sich ausweisen?«
»Ich brauche mich nicht auszuweisen! Mein Name bürgt
für mich!«
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Er schrie wie besessen, als hätte ein Dämon, vielleicht
der gequälte Geist eines Oberfeldwebels, von ihm Besitz
ergriffen. Sein gebräuntes Gesicht wurde erst rot, dann
lavendelfarben. Ins puterrote Ende des Geschreis hinein
sagte ich: »Sind Sie wirklich Colonel Blackwell? So wie Sie
hier hereingepoltert sind, habe ich Sie für einen Spinner gehalten. Wir haben’s hier oft mit Spinnern zu tun.«
Eine Frau mit sehr ausladenden rosa Haaren blickte, ihre
künstlichen Perlen in der Faust knetend, vom Flur zu uns
herein. Es war Miss Dittmar, die Betreiberin der Model
agentur.
»Gibt es Probleme?«
»Alles unter Kontrolle«, sagte ich. »Wir haben nur ausprobiert, wer am lautesten schreien kann. Der Herr hier hat
gewonnen.«
Colonel Blackwell konnte es nicht ertragen, dass so
über ihn gesprochen wurde. Er wandte mir den Rücken zu
und stand mit dem Gesicht zur Wand, wie ein Frischling
an der Marineakademie, der seinen Anschiss erwartet. Miss
Dittmar wedelte huldvoll mit der Hand und trug, eine
Duftwolke hinter sich herziehend, ihre Bienenstockfrisur
wieder von dannen.
Die Tür zum Büro stand jetzt offen. Mrs. Blackwell hatte
ihre Fassung zurückgewonnen, und genau darum war es
mir im Wesentlichen gegangen.
»War das eben eine Fata Morgana?«, fragte sie.
»Das war Miss Dittmar aus dem Büro nebenan. Der
Lärm hat sie aufgeschreckt. Sie wird immer schnell nervös,
wenn es um mich geht.«
»Ich muss mich wirklich entschuldigen«, sagte
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Mrs. Blackwell mit einem Seitenblick auf ihren Mann. »Für
uns beide. Ich hätte nicht herkommen dürfen. Dadurch
sind Sie zwischen die Fronten geraten.«
»Das ist nichts Neues für mich. Ich fühle mich ganz
wohl zwischen den Fronten.«
»Sie sind sehr freundlich.«
Wie von einer unsichtbaren Kraft bewegt, wandte Blackwell uns sein Gesicht zu. Der Zorn war verraucht, die Züge
hatten sich entspannt. In seinen Augen aber lag ein verletzter Ausdruck, vielleicht empfand er das Kompliment seiner Frau für mich als eine gegen ihn gerichtete Spitze. Mit
einem breiten, schmerzlichen Lächeln versuchte er, das zu
überspielen. »Fangen wir noch einmal von vorne an, diesmal in gedämpfter Lautstärke?«
»Das wäre mir sehr recht, Colonel.«
»Schön.«
Es tat ihm gut, dass ich ihn mit seinem Dienstgrad anredete. Mit einer abrupten horizontalen Bewegung der Hand
deutete er an, dass er sich selbst und die Situation voll im
Griff hatte. Er ließ den Blick abschätzend durch mein Wartezimmer schweifen, als überlegte er, wie er es umgestalten
könnte. Mit einem ähnlichen Blick auf mich sagte er: »Ich
werde Sie gleich in Ihrem Büro aufsuchen. Vorher bringe
ich noch Mrs. Blackwell zu ihrem Auto.«
»Das ist nicht nötig, Mark. Ich finde selbst –  «
»Ich bestehe darauf.«
Er bot ihr seinen Arm. Sich bei ihm unterhakend, trottete sie nach draußen. Obwohl er der Große und der Laute
war, hatte ich den Eindruck, dass sie ihn stützte.
Durch die Jalousie beobachtete ich, wie sie auf den Geh16

steig traten. Ausgesprochen förmlich schritten sie neben
einanderher, als wären sie auf dem Weg zu einer Beerdigung.
Ich mochte Isobel Blackwell, aber insgeheim hoffte ich,
ihr Mann würde nicht zurückkehren.

