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Buch

Andrew Greer bittet seinen Freund Jack Irish, entlastende Informati-
onen für eine seiner Klientinnen zu beschaffen: Sarah Longmore, er-
folgreiche Künstlerin und Immobilienmaklerin, wird beschuldigt, ih-
ren Exfreund, den Bauunternehmer Mickey Franklin, in der Dusche 
erschossen zu haben. Es gibt eine Zeugin, die sie in der Nähe des Tat-
orts gesehen haben will. Auch die Tatwaffe wurde bei der Künstlerin 

gefunden, Sarah Longmore jedoch streitet alles ab.
Jack befragt sie zu dem Fall und erliegt schon bald dem spröden 
Charme der Künstlerin, die bizarre und verstörende Skulpturen aus 
Metall zusammenschweißt. Das Einzige, was Sarah jedoch zur Klärung 
des Verbrechens beitragen kann, ist, dass sie kurz vor dem Mord das 

Gefühl hatte, beobachtet zu werden.
Jacks weitere Ermittlungen konzentrieren sich auf Mickey Frank-
lin, und er stößt auf den Namen »Janene Ballich«, der allem Anschein 
nach in Zusammenhang mit Franklins Vergangenheit steht. Diese Spur 
führt Irish in die finsterste Provinz und die Trostlosigkeit der untersten 
Schichten. Und sie scheint heiß zu sein, denn kurz darauf muss Jack 

sein Wissen beinahe mit dem Leben bezahlen …

Autor

Peter Temple, geboren 1946 in Südafrika, war Journalist, bevor er an-
fing, Bücher zu schreiben. Er veröffentlichte bislang acht Romane und 
zählt zu den herausragenden australischen Autoren seiner Generation. 
Temple wurde bereits fünfmal mit dem Ned Kelly Award, Australiens 
wichtigstem Krimipreis, ausgezeichnet, und für »Kalter August« er-
hielt er als erster Australier den weltweit angesehenen »Crime Writer’s 
Association Duncan Lawrie Dagger Award«, kurz »Gold Dagger« ge-

nannt. Peter Temple lebt mit seiner Familie in Ballarat, Australien.

Von Peter Temple außerdem lieferbar

Vergessene Schuld. Ein Jack-Irish-Roman (46395)
Spur ins Nichts. Ein Jack-Irish-Roman (46396)

Die letzte Botschaft. Ein Jack-Irish-Roman (46763)
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7

 I   ch frag’s jetzt noch mal«, sagte ich, »muss das unbedingt 
sein?«
Wir fuhren auf dem Tullamarine-Tollway, auf dem der 

allabendliche Ausnahmezustand herrschte, ein hupendes 
Durcheinander von Taxis, Lastern, Autos und Lieferwagen 
mit müden und gereizten Fahrern am Lenkrad.

»Ich will nicht unwissend sterben«, sagte Linda Hillier. 
Sie sah außergewöhnlich attraktiv aus, wie das häufig der 
Fall ist bei Leuten, die gerade abreisen.

»Ich versteh’s einfach nicht«, sagte ich. »Warum solltest 
du denn nicht unwissend sterben? Warum ist das schlim-
mer, als wissend zu sterben? Nehmen wir mal an, du wärst 
ein Bergsteiger und du bekämst die Gelegenheit, den Eve-
rest zu besteigen oder den K-47, den AK-47, den Spe-
zial-K, irgendein außergewöhnlich großes Stück vertikaler 
Landschaft. Und dann fällst du runter oder stürzt in eine 
Gletscherspalte, wirst schockgefrostet wie eine Babyerbse. 
In diesem Augenblick weißt du’s. Also, was soll denn daran 
bitteschön besser sein als …«

Ich spürte ihren Blick. Ich selbst wollte keinen Blick ris-
kieren. Ich fuhr ihr Auto, einen neuen Alfa Romeo, ein viel 
zu kultiviertes Gefährt für jemanden, der normalerweise 
nur mit amerikanischen Achtzylinder-Brutalos vertraut ist, 
also eher primitiven Fahrzeugen mit hirnloser Power.

»Jack«, sagte sie. »Wahrscheinlich schmeißen die mich 
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sowieso in zwei Monaten wieder raus und zahlen mir sogar 
noch eine Abfindung dafür. Dann lass ich dich nachkom-
men. Wir nehmen uns eine Wohnung in Paris, schlafen lan-
ge, Kaffee und Croissant, gehen spazieren, essen teuer zu 
Mittag, sinken nachmittags ins Lotterbett …«

Ich schloss auf zu einem Klempner namens John Vander-
byl, einem Spezialisten für verstopfte Abflüsse, der einen 
Anhänger mit seinen videobestückten Sonden im Schlepp-
tau hatte. Er schlich vor uns her und verstopfte seinerseits 
den Verkehrsfluss, so dass ich ausscherte und ihn hinter mir 
ließ. Dann musste ich das instinktive Verlangen des Alfas 
zügeln, auf der rechten Spur zu bleiben und alles andere zu 
überholen. Wie ich ein geborener Spitzenläufer. Im Unter-
schied zu mir konnte er das auch durchhalten.

»Ach, das ist ja prächtig«, sagte ich. »Du musst also ver-
lieren, damit ich gewinne. Dir bricht das Herz, und ich 
werde impotent. Andererseits – wenn du gewinnst, bleibe 
ich mit meiner Staubmaske in der Carrigan’s Lane, wäh-
rend du auf den berühmten Matratzen des George V mit 
Nigel, deinem priapeischen, jungen, Eton-geschulten Pro-
duktionsassistenten vögelst.«

»Woher kennst du denn Nigel?«, fragte sie.
»Klug geraten, mehr nicht. Wenn die Poms unbedingt ei-

nen Akzent wollen, warum können die sich nicht ein nettes 
Mädchen aus Liverpool suchen? Warum wollen die unbe-
dingt eine Aussie im Londoner Radio?«

»Die mögen uns. Wir kapieren das Klassensystem nicht 
wirklich. Wir fügen uns nicht automatisch irgendwelchen 
Trotteln aus der Oberklasse oder der oberen Mittelklasse. 
Wir verstehen was von Ironie und Understatement. Und 
dazu können wir noch den Kampfhund spielen.«

Linda war gut darin, den Kampfhund zu spielen. Ru-
hig aber hart, ein Kampfhund, der die Waden der Politi-
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ker packte, ohne ihnen einen Kratzer zuzufügen, aber auch 
nicht locker ließ und hin und wieder mal ein bisschen da-
ran rüttelte.

Auf der rechten Spur tat sich eine Lücke auf, und ohne 
jeglichen Grund scherte ich aus, um einen Vertreter von 
Bottomdollar-Teppichen zu überholen, dann hängte ich 
noch einen Geländewagen und einen alten Mitsubishi ab.

»Wenn wir ankommen«, sagte ich, »besteht da noch ir-
gendeine Chance auf einen letzten Quickie?«

Sie legte eine Hand auf meinen Oberschenkel. »Ich glau-
be nicht. Ich möchte dir nicht den Mund wässrig machen 
und dich dann stehen lassen.«

»Was ja immer der Fall gewesen ist. Warum reicht es dir 
denn nicht, die Beste der Stadt zu sein?«

Was für eine dämliche Frage. Ich hatte sie mir wieder 
und wieder gestellt, was es noch dämlicher machte, sie aus-
zusprechen.

Linda sah zum Seitenfenster hinaus. »Nackter Ehrgeiz«, 
antwortete sie. »Außerdem komm ich mir irgendwie wie 
ein Hochstapler vor, als hätte ich einfach nur Glück ge-
habt.«

»Na klar. Könnte ja jeder schaffen. Alles, was man dazu 
braucht, ist ein Kettensägen-Hirn und eine Stimme wie 
Lauren Bacall. Und das erst, nachdem man in dem Geschäft 
Fuß gefasst hat, wozu man tolle Beine, willige Hände und 
passable Titten braucht.«

»Passabel? Hör mal, Kumpel, diese Titten waren eine 
Menge Arbeit. Ich habe schon mit dreizehn angefangen, sie 
zu trainieren.«

»Durchtrainierte Titten, da bin ich mir sicher. Du hättest 
mich vielleicht vorwarnen können.«

Ich hörte den weinerlichen Ton in meiner Stimme.
Die langen Finger kniffen meinen Oberschenkel. »Da 
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gab es nichts vorzuwarnen«, sagte sie. »Die haben angeru-
fen, mir das Geld angeboten, wollten mich so schnell wie 
möglich.«

»Genau wie ich. Nur ohne das Geldangebot.«
Die Ausfahrt zum Flughafen drohte näher zu kommen.
»Im Kofferraum sind eine Menge Lebensmittel«, sagte 

sie. »Verderblich. Ich war gestern noch auf dem Vic Mar-
ket.«

»Ich suche einen Parkplatz«, sagte ich.
»Nein. Setz mich am International im Halteverbot ab. 

Lass den Motor laufen. Ich hole nur meine Tasche raus und 
bin weg. Keine Abschiede, hat mein Vater immer gesagt. Er 
konnte Abschiede nicht ertragen.«

Ich dachte, dass ich ihren Vater gemocht hätte, einen 
Farmer, der erst von der Bank und dann von einem Trak-
tor überfahren worden und gegangen war, ohne Lebewohl 
zu sagen.

Schweigend fuhren wir weiter. Es fing an zu regnen. Ich 
konnte die Scheibenwischer nicht finden.

Sie zeigte mir, wo man sie einschaltete.
»Was mach ich mit diesem Wagen?«, fragte ich.
»Park ihn bei dir. Fahr ihn. Für dieses Baby komm ich 

zurück. Baby. Ach, und ich hab vergessen den Kühlschrank 
und den Gefrierschrank auszuschalten. Machst du das für 
mich?«

»Nur wenn du versprichst, dass du artig bleibst.«
»Natürlich. Und wenn nicht, dann wirst du’s von mir 

bestimmt nicht erfahren.«
Ich fuhr die Auffahrt hoch und hielt hinter einem Taxi. 

Linda nahm meinen Kopf in beide Hände und küsste mich, 
hart, löste sich, küsste mich noch einmal, den Mund leicht 
geöffnet, ein anständiger Kuss.

»Mehr«, sagte ich. »Baby.«
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»Später. Baby. Wünsch mir Glück.«
Ich nickte, nicht zum Reden aufgelegt.
Sie beugte sich seitlich zu mir herüber, ihre Haare be-

rührten mein Gesicht, und ließ den Kofferraum aufsprin-
gen. Sie nahm ihre Reisetasche vom Rücksitz, strich mit 
den Fingerspitzen über meine Lippen, und dann war sie 
draußen, zog ihren kleinen Koffer aus dem Kofferraum, 
schloss die Klappe. Ich sah sie durch die Türen gehen, kein 
Blick zurück, und weg war sie. 

Ich fuhr nach Hause mit einem dicken Kloß im Hals, 
schwamm mit maßvoller Geschwindigkeit unter den ho-
hen, grell leuchtenden Straßenlampen im Verkehr, ohne 
Verlangen danach, irgendetwas zu überholen, den Geruch 
von neuem Leder in der Nase, das sanfte Streichen der ita-
lienischen Scheibenwischer im Ohr, wie das Atmen eines 
schlafenden Kindes. Vor der alten Schuhfabrik parkte ich 
unter den Eichen. Das Handy klingelte.

»Morgen«, sagte Andrew Greer, mein ehemaliger Kanz-
leipartner, »werde ich versuchen, eine Mandantin rauszu-
hauen, die derzeit in Untersuchungshaft schmort. Danach 
werden deine kostbaren Dienste gefragt sein.«
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Andrew Greer war aufgestanden, seine langen Füße steck-
 ten in schmalen, glänzenden, schwarzen Schuhen, alles 

an ihm war lang, zumindest alles, was man sehen konnte.
»Euer Ehren«, sagte er, »die Beklagte ist von untadeli-

gem Ruf und durch das, was geschehen ist, zutiefst trauma-
tisiert. Es besteht keinerlei Risiko, dass sie sich dem Zugriff 
der Justiz entzieht. Sie wird die Anklage entschieden be-
streiten und kann es kaum erwarten, dass das Gericht ihren 
Namen wieder reinwäscht. Ich beantrage die Bewilligung 
einer Kaution zu jeglichen Bedingungen, die Euer Ehren 
für angemessen halten.«

Der Untersuchungsrichter blickte zum Staatsanwalt, der 
sich erhob. Ein trauriger Mann, ganz und gar nicht der Typ 
Dobermann des Staates, sondern eher ein steifbeiniger La-
brador, der sich nach dem Abend sehnte, nach seiner Liege-
decke am Kamin, dem Hundefrieden, wenn er endlich sei-
nen Kopf auf die Pfoten legen konnte.

»Keine Einwände gegen eine Kaution, Euer Ehren«, sag-
te er.

An Drews Kopfbewegung, der Art, wie er seine Man-
dantin anblickte, konnte ich sehen, dass er Widerstand er-
wartet hatte.

Der Untersuchungsrichter dachte nicht lange nach: 60 000 
Dollar, Hinterlegung der Ausweise, tägliche Meldepflicht. 
Verhandlung vertagt.
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Abgesehen von einem Blinzeln blieb das Gesicht der 
Frau unbewegt. Als sie mit Drew sprach, neigte sie ihren 
Kopf zu ihm hin, berührte mit der Stirn beinahe sein Kinn. 
Sie hieß Sarah Longmore, und sie wurde beschuldigt, vor 
neun Tagen ihren ehemaligen Liebhaber ermordet zu ha-
ben.

Ich ging nach draußen. Es regnete ebenso halbherzig wie 
es schon geregnet hatte, als ich nach Tagesanbruch meine 
bescheidene Heimstatt verlassen hatte. Auf dem Bürger-
steig warteten Journalisten und Fotografen, unter Letzte-
ren viele kahlköpfig, drei Fernsehreporter, die rasch über 
ihre mit Haarspray betonierten Frisuren tasteten, unbe-
kümmerte Kamera- und Ton-Leute, die sich beschwerten, 
rauchten und ausspuckten.

Ein schwarzer Geländewagen, eher klein und mit getön-
ten Scheiben, fuhr vor und parkte in der zweiten Reihe: der 
Abholservice. 

Drew und die Frau kamen heraus, beide groß, beide in 
schwarzen Mänteln. Sie sollte angeblich Mitte dreißig sein. 
Sie hätte auch eine siebenundzwanzigjährige Balletttänze-
rin sein können, scharf geschnittene Wangenknochen, kur-
zes schwarzes aus der Stirn gekämmtes Haar, Seitenschei-
tel links, übertrainiert, von Vitaminpillen, Zigaretten und 
Schokolade lebend.

Die Medienmeute geriet in Bewegung. Zwei drahtige 
kurzhaarige Frauen in Zivil tauchten auf und geleiteten das 
Paar. Sarah Longmore reckte das Kinn und blickte starr 
geradeaus. Keine dunkle Brille, kein unwürdiger Versuch, 
das Gesicht zu verbergen, das kam für sie nicht in Frage. 
Sie hatte etwas Diszipliniertes an sich, die Art, wie sie ihre 
Schultern gerade und ihren Kopf aufrecht hielt. Die beiden 
Begleiterinnen waren gut, machten den Weg frei ohne zu 
rempeln, setzten nur ihre Körper ein, Arme ausgestreckt, 
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drängten zurück. Auf dem Bürgersteig berührte die Frau 
Drews Schulter, legte ihren Mund an sein Ohr und flüsterte 
ihm etwas zu, dann trat sie zwischen die parkenden Autos. 

Die Beifahrertür des Geländewagens öffnete sich, sie 
schlüpfte hinein und war weg.

Drew wandte sich der Meute zu, den Mikrofonen, die 
auf ihn zeigten. In seinem ernsten Gesicht erkannte ich den 
Wunsch, die Kameras zu unterhalten, dann sah ich, wie er 
der anwaltlichen Lust auf Dramatik widerstand und den 
Kopf schüttelte. Er sagte ein paar Worte, wahrscheinlich 
kein Kommentar zum jetzigen Zeitpunkt, drehte sich um 
und ging über die Straße. Die Mikrofone senkten sich. Sie 
ließen ihn gehen.

Ich überquerte ebenfalls die Straße. Er wartete auf mich. 
Durch den Regen, der jetzt an Entschiedenheit gewann, 
gingen wir zu Fuß die zwei Blocks zu seinem alten Saab, 
der in der Nähe der Grice Alley günstig geparkt war. Es be-
durfte unzähliger Versuche, bis das Vehikel ansprang, und 
als es endlich aufheulte, gab Drew zu viel Gas und der Mo-
tor soff ab. 

»Man sollte meinen, du hättest den Dreh inzwischen 
raus«, sagte ich. »Das geht jetzt schon seit den späten Acht-
zigern so.«

»Hier geht’s nicht um den richtigen Dreh«, erwiderte 
Drew, »sondern um das ordnungsgemäße Zelebrieren ei-
nes altehrwürdigen Rituals.«

Wir warteten, die Fenster regennass. Im Wagen roch 
es nach Orangenschalen und vertrockneten Apfelresten, 
dazu eine Spur von einem salzigen, alten Schwimmhand-
tuch, das vergessen unter dem Sitz lag, steif wie ein totes 
Kaninchen.

»War für mich seit einer Weile das erste Mal bei Ge-
richt«, sagte ich.
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»Mehr Glück als Verstand«, sagte Drew. »Die Scheißkerle 
haben mich auf dem falschen Fuß erwischt. Das Letzte, was 
ich gehört hatte, war, dass sie sie im Knast schmoren lassen 
wollten. Gut, dass ich einen Wagen organisiert hatte.«

»War das Bully West?«
Bully war ein Rausschmeißer, ein resozialisierter Schlä-

ger und Schuldeneintreiber, der unangenehme, halblegale 
Jobs für Cyril Wootton erledigte, meinen gelegentlichen 
Auftraggeber. Ich hatte Bullys brutales, aknenarbiges Kinn 
erspäht, als Sarah Longmore in den Wagen geglitten war.

»Ja, das war der Bully«, sagte Drew. »Mit freundlicher 
Genehmigung von Cyril. Empfehlung von dir.«

Er probierte es noch einmal mit der Zündung, und der 
Motor sprang an, röchelte wie nichts Gutes. Überaus um-
sichtig steckte Drew den Kopf zum Fenster raus und sah 
nach hinten. Dann scherte er aus und schnitt dabei ein Taxi. 
Trotz Reifenquietschen und Hupen war mir, als könnte ich 
den Taxifahrer fluchen hören: Englisch war das nicht.

Nachdem wir die Ampel noch geschafft hatten und links 
in die Bourke Street eingebogen waren, sagte Drew: »Schei-
ße, wo kam der denn her?«

»Von hinten.«
Er schüttelte den Kopf: »Tu doch nicht so verdammt 

scheinheilig. Erinnerst du dich noch an eine gewisse Links-
kurve bei Piedimonte in der St. George’s Street? Eine 
Verkehrsinsel gerammt, Ölwanne aufgerissen, abgehoben. 
Durch die Luft geflogen und das Gras mit Motoröl ge-
düngt.«

»Das war keine Verkehrsinsel«, sagte ich. »Das war 
schon eine Halbinsel, und die war einen Tag vorher noch 
nicht da gewesen. Und Gras gab’s da auch nicht. Außer-
dem könnte ich zusätzlich noch auf jugendlichen Leicht-
sinn und Mangel an Erfahrung plädieren.«

Temple_Totengedenken.indd   15Temple_Totengedenken.indd   15 14.04.10   17:0114.04.10   17:01



16

»Ah«, sagte Drew, »und wie flüchtig doch die Zeit für 
diese Ausrede ist.«

»Apropos flüchtig, ich habe diese flüchtige Berührung 
am Mantelaufschlag gesehen.«

Drew sah an sich hinunter, berührte seinen linken Auf-
schlag. »Reine Bewunderung für die feinsten Stoffe, die Mr 
Buck anbietet. Vlies von daheim aufgezogenen Aussie-Blö-
kern, handgewoben von zahnlosen alten Hexen in den düs-
teren Bauernkaten des Alto Adige. Sie ist, natürlich, abso-
lut unschuldig.«

Der Sauerstoff wurde knapp in dem luftdichten schwedi-
schen Vehikel. Ich versuchte, mein Fenster herunterzukur-
beln, aber der Griff funktionierte nicht. Der seitliche Lüfter 
leistete ebenfalls Widerstand, den ich aber mit einem ge-
zielten Faustschlag brechen konnte, so dass der Geruch der 
Stadt hereindrang – kalt, feucht, petrochemisch. Er brachte 
Erinnerungen an späte Nächte mit sich, an Arme, die um 
Taillen lagen, an geküsste Ohren, Küsse hinter den Ohren, 
das bebende Tasten einer Hand, die nicht die eigene war, in 
der Gesäßtasche.

Wir bogen links in die Elizabeth Street ein.
»Mickey Franklin stand an einem Samstagabend unter 

der Dusche«, sagte Drew. »Fünf Schüsse, eine Riesensau-
erei, überall hin, durch ein Handtuch abgefeuert. Der, der 
ihn getötet hat, ging durch den Hinterkopf, in der Beuge 
angesetzt, die Kugel ging nach oben.«

Ich versuchte, mit der Hand die Windschutzscheibe zu 
wischen, weil es mich beunruhigte, blind zu sein für die 
vielen Gefahren, denen wir entgegenfuhren. »Und wo war 
die Unschuldige? In ihren eigenen Worten?«

»Zum fraglichen Zeitpunkt zu Hause in St. Kilda vor 
dem Fernseher.«

»Wie kommt’s, dass sie die Waffe haben?«
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Wir standen jetzt an der LaTrobe-Street-Ampel. Drew 
schaute mich an, fuhr sich mit dem Finger unter der Nase 
entlang. »Sie wurde in einem Mülleimer in der Nähe des 
Tatortes gefunden. Gesäubert und eingewickelt. Sie kennt 
das Teil, eine 32er Ruger, nie lizenziert. Sie behauptet, 
 Mickey Franklin hätte sie ihr geliehen, nachdem bei ihr ein 
paar Mal eingebrochen worden war und noch andere selt-
same Dinge passierten.«

Der Motor hörte sich inzwischen noch schlechter an, 
als wir an der Ampel rechts abbogen, gab ungleichmäßi-
ge, fehlzündende Geräusche von sich, wie eine von diesen 
abgewrackten Spitfires in alten Zweiter-Weltkrieg-Filmen.

»Echo Bravo Foxtrott an Kontrolle«, sagte ich. »Ich 
fürchte, mein Alter, dieser Drachen stirbt mir gerade un-
term Hintern weg.«

»Schluckauf«, sagte Drew. »Das ist das Wetter. Das mit 
der Waffe ist ungünstig.«

»Ungünstig, in der Tat«, sagte ich. »Wann gefunden?«
»Am Morgen danach. Letzte Woche. Sie haben sie damit 

konfrontiert, bevor sie mich angerufen hat.«
»Clevere Teufel. Setzt du mich am Büro ab? Ich hab 

noch eine Verabredung.«
Er starrte geradeaus. »Wo sind wir denn heute verabre-

det? Im Tal des Moonee? Auf den Feldern von Caul? Im 
Hauptquartier? Oder an irgendeinem idyllischen Paddock 
auf dem Lande, um zu bewundern, was ein Mann und ein 
Pferd so zusammen erreichen können? Einzig und allein 
mit der Unterstützung von nicht nachweisbaren Arschtritt-
Drogen, Diuretika und der Kraft aus industriell hergestell-
tem Rennpulver?«

»Ein Mann mit einem Grundbelastungsproblem kommt 
zu mir.«

»Oh, ein Mann, der nach Erleichterung sucht«, sag-
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te Drew. »Aber tun wir das nicht alle? In der guten alten 
Zeit haben deine Mandanten einfach nur versucht, aus dem 
Knast rauszubleiben.«

»Das hier ist besser. Diese Mandanten haben meist noch 
intakte Ohren, und vergleichsweise wenige von ihnen sind 
innen an der Unterlippe tätowiert.«

Drew bog links in die Russell Street ein. »Ah, endlich 
wieder auf heiligem Boden.«

Früher war der Melbourne Magistrates’ Court in dem 
Steingebäude zu unserer Linken untergebracht, gegenüber 
das Polizei-Hauptquartier und alle möglichen Sonderein-
heiten und Dezernate in den Gebäuden rundherum.

Die Trades Hall und ihr Anhängsel, das John Curtin Ho-
tel, befanden sich ganz in der Nähe in derselben  Straße. 
Drews Kanzlei lag zwei Blocks weiter nördlich. Früher war 
sie das Büro der Sozietät Greer & Irish, Anwälte und Nota-
re. Die Greers und die Irishs waren oft die Drummond Street 
entlanggegangen, um in der Russell Street für ihre Mandan-
ten zu sprechen. Ebenso oft hatten sie im Curtin getrunken 
und waren mit einem späteren Premierminister zusammen 
pinkeln gewesen, nebeneinander stehend, ein bisschen schüt-
telnd, auf kleine weiße Desinfektionsbällchen zielend.

Doch diese Zeit war abrupt zu Ende gegangen, als meine 
Frau Isabel von einem meiner Mandanten ermordet wur-
de und ich einen machtvollen Drang zur Selbstzerstörung 
entwickelte.

»Streng genommen, sollte Wootton dir das erklären«, 
sagte er. »Die Person, die seine exorbitante Gewinnspanne 
auf deine, wie ich mir sicher bin, überaus bescheidene Stun-
denabrechnung aufschlagen wird.«

»Mir was erklären?«, fragte ich.
»Dass du Mickey unter die Lupe nehmen sollst. Du als 

Spezialist kennst dich da bestimmt aus.«
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»Cyril hat einen Spezialisten, einen billigen.«
»Billig können wir hier nicht gebrauchen. Ich kann dir 

so schon sagen, dass Cyrils Experte durch den Eignungs-
test bei der Polizei durchgefallen ist. Die Tester haben  keine 
zwei Kulis über die Augenbrauen gekriegt und keinen zwi-
schen die Augen.«

Schweigend fuhren wir die Victoria Parade entlang und 
bogen in die Smith Street, Collingwood, ein. Die  Straße 
schien ihren Dealer-freien Tag zu haben. Von Zeit zu Zeit 
schwärmten die Cops in Scharen aus und vertrieben die 
Drogenhändler. Es war, als drücke man einen Ballon zu-
sammen: Ist der Druck weg, nimmt er wieder seine ur-
sprüngliche Form an.

»Wonach sollte ich denn Ausschau halten?«, fragte ich.
»Gottweißwas. Nach allem.«
Ich wartete und sagte dann: »Drew, bei der Polizei wim-

melt es von Schwachköpfen, aber im Allgemeinen landen 
die nicht im Mord-Dezernat.«

»Vielleicht geht’s gar nicht um Schwachsinnigkeit. Könn-
te auch um was anderes gehen.«

»Ich denke, deine Mandantin kann sich auf Kreise bezie-
hen, zu denen normale Mandanten keinen Zugang haben«, 
erwiderte ich.

»Ach, hör doch auf. Wo ist denn deine schäbige kleine 
Gasse?«

»Die nächste schäbige kleine Gasse nach der hier. Wie 
bist du denn da reingeraten?«

»Ich habe sie mal in einer kleinen Drogensache vertei-
digt. Vor langer, langer Zeit. Ihr Vater kam zur Verhand-
lung. Offensichtlich habe ich Sir Colin tief beeindruckt.«

»Dein scharfer Verstand, der Schnitt deiner Mantelauf-
schläge. Wofür ist er zum Ritter geschlagen worden?«

»Hat irgendjemandem einen Dienst erwiesen oder sonst 
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was. Oder weil er reich ist. Eine Komplikation besteht 
darin, dass der Verschiedene dazu übergegangen war, Sir 
 Colins jüngere Tochter zu bumsen. Sarah ist derzeit in De-
ckung gegangen.«

»Was war Mickeys Geheimnis? Eine Longmore zu bum-
sen, wäre für die meisten Männer schon Erfolg genug ge-
wesen.«

»Vielleicht war’s für ihn nur ein Gipfel von vielen. Ein 
Bergsteiger, einer, dem das Konzept des Genug fremd ist. 
Nach oben, immer weiter hinauf. Keine Ahnung, ich hab 
nicht den blassesten Schimmer.«

Drew kaute an seiner Unterlippe, was er tat, wenn er un-
glücklich war. Man bemerkt so etwas, wenn man zu viel 
Zeit mit denselben Leuten verbringt.

»Sarah will, dass ich sie im Prozess vertrete«, sagte er. 
»Und was es noch schlimmer macht: einschließlich der 
Dummheit, auf nicht schuldig zu plädieren. Als ihr alter 
Herr angerufen hat, wusste ich sofort, dass das ein Job für 
Pratchett QC ist, die haben mehr Mörder freigekriegt als 
die Erstürmer der Bastille. Aber nein. Ich.«

Wir schlängelten uns durch die Gasse und parkten ge-
genüber von meinem Büro. Ich sagte: »Also, ich soll be-
lastendes Material gegen den armen toten Mickey Franklin 
finden, das ist die Aufgabe.«

»Tot, aber nicht arm«, sagte Drew.
»Wir werden ihr nur das Geld aus der Tasche ziehen, 

Wootton und ich.«
»Ich hege keinerlei Zweifel daran, dass du den Ansprü-

chen, die an dich als Vertreter der Justiz gestellt werden, 
gerecht wirst.«

»Das habe ich ja gesagt. Geld nehmen ohne erkennba-
re Gegenleistung. Nun, im Moment ist es ziemlich ruhig.«

»Natürlich hat sie mir gegenüber nichts gestanden.«
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»Natürlich nicht. Außerdem würdest das auch nicht zu-
lassen.«

»Hier ist die Nummer.« Er hielt mir eine Visitenkarte 
hin.

Ich steckte sie in meine Hemdtasche. »Dieser vergnügli-
che Ausflug«, fragte ich, »ob man den wohl auf die Rech-
nung setzen könnte?«

Drew schaute mich über seine Nase hinweg an und 
schüttelte ungläubig den Kopf. »Ich denke, das Sägemehl 
schlägt dir allmählich aufs Hirn«, sagte er. »Der Mann ist 
Millionen schwer.«

Ich drückte den Türöffner, er widerstand. »Eine Kleinig-
keit noch, bevor wir uns trennen. Irgendwelche Tipps, wie 
man an die Sache herangehen sollte?«

Drew schwieg eine Weile. Dann sagte er: »Ich bin nur ein 
Anwalt. Wie du mal einer warst.«

»Und noch bin«, sagte ich. »Erwarte nicht zu viel.«
Ich kämpfte mit dem Türöffner, vergeblich. Ich rammte 

die Tür mit der Schulter, sie gab nach. Ich fiel in den nas-
sen Rinnstein.

»Großartiger Abgang«, sagte Drew und sah auf mich he-
rab. »Das kannst du gut.«

Ich rappelte mich auf, ging in mein Büro und rief Si mone 
Bendsten an, die Durchkämmerin der öffentlichen Auf-
zeichnungen.

Temple_Totengedenken.indd   21Temple_Totengedenken.indd   21 14.04.10   17:0114.04.10   17:01



22

 Hübscher Wagen, Jack«, sagte der Mann hinter dem Tre-
sen im Laden an der Ecke. Er hatte gesehen, wie ich 

draußen parkte. Es gab nicht viel, was ihm entging.
»Sehr hübsch«, antwortete ich, »aber nicht meiner.«
Er nickte, ein Mann, der seine Ladentür Mitte der Fünf-

zigerjahre das erste Mal geöffnet hatte, als fast jeder in der 
Vorstadt mit der Straßenbahn zur Arbeit fuhr und der Be-
sitz eines Motorrades eine große Sache war. Jetzt war es 
hier voll von Saabs und BMWs, und mit dem Geld, das man 
heute für ein Arbeiterhaus bezahlte, konnte man in den 
Fünfzigern den ganzen Block kaufen. 

»Wo ist denn das Mädchen?«, fragte er.
Ich dachte an jenen längst vergangenen Tag, an dem ich 

mit der kleinen Claire Irish, die einem mittelgroßen brau-
nen Hund gerade mal bis zur Schulter reichte, in den La-
den gekommen war und meine Tochter zur Begutachtung 
hochgehoben hatte.

Ich hatte gesagt: »Claire, das ist mein Freund George.«
»Gorb«, hatte sie gesagt.
»George«, wiederholte ich.
»Gorb«, antwortete sie und ergriff den Finger, den  George 

ihr hinhielt.
Und Gorb war er immer geblieben.
»Immer noch in Queensland«, sagte ich.
George nickte. »Irgendwann kommen sie alle zurück. 
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Für Urlaub mag das in Ordnung sein, nicht schlecht. Aber 
da leben, niemals. Irgendwann geht einem das alles auf die 
Nerven.«

Da hörte ich das gefährliche Murmeln, das Drängeln, 
Quatschen, Necken und Schlurfen einer Horde Teenager, 
die man für die Mittagspause aus der Schule gelassen hatte.

»Schnell«, sagte ich, »belegtes Brötchen mit Salat.«
Ich kehrte zu Lindas Wagen zurück, sank in die Leder-

sitze und beobachtete, wie die Zukunft unseres Landes in 
den Laden einfiel. Die Mädchen hatten dieses Jahr länge-
re Haare, bei den Jungs herrschte Anarchie – kahlrasiert, 
schulterlang, gegelt, gebleicht, gefärbt.

Ein Klopfen am Beifahrerfenster, eine große Hand. Ich 
öffnete die Tür.

»In die Luxusklasse gewechselt, was?«, sagte Senior Ser-
geant Barry Tregear, während er hineinglitt, den Innenraum 
ausfüllte und einen Geruch nach Käse, Zwiebelchips, Zi-
garettenrauch und Old-Spice-Aftershave mitbrachte. Er 
schob seinen Sitz nach hinten, rülpste.

»Tschuldigung«, sagte er. »Frühes Mittagessen. Nach ei-
nem verdammt frühen Frühstück.«

Er zog eine Zigarette hervor, steckte sie in den Mund, 
klopfte sich selbst ab, fand nichts.

»Scheiße«, sagte er. »Der Mistkerl hat mein Feuerzeug 
geklaut.«

Ich drückte auf den Zigarettenanzünder. Innerhalb von 
Sekunden heizte er sich auf und wechselte die Farbe.

Barry benutzte den Anzünder und steckte ihn dann ohne 
hinzusehen routiniert und sicher zurück in seine Halte-
rung.

»Dieser Arsch in Dandenong«, sagte er, »schneit um drei 
Uhr morgens bei seiner Ex rein, sturzbesoffen. Sie liegt mit 
dem nächsten Kerl im Bett, total neben der Spur, hatten 
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