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A LADY’S MAID
DIE ZOFE
RICHELLE STAFFAN

1 DIE LYNLEYS

»Sie ist zu spät!«
Suzanna Gordimer, Auftraggeberin und
Freundin, blockierte den Eingang. Die Arme vor
der Brust verschränkt, betrachtete sie Olivia mit
einem ihrer Spezialblicke, Typ erzürnte Herrin.
»Kann dieses undankbare Geschöpf, das wir
aus lauter Mitgefühl aus der Gosse gerettet haben,
uns eine Entschuldigung für seine ungebührliche
Saumseligkeit darbieten?«
Die dunkelhaarige Suzanna war eine glaubwürdige Schauspielerin und stellte sämtliche Facetten der Dominarolle überzeugend dar. Die Tat3

sache, dass sie aktuell kein Herrinnen-Outfit, sondern einen nachtblau schimmernden Kimono trug
und barfuß vor ihr stand, änderte daran nichts.
Olivia drängte ihr Lachen zurück.
»Mylady möge mir mein Zuspätkommen verzeihen«, sagte sie und knickste artig. »Dieser Tag
ist so schön und mein … ähm«, sie warf einen Blick
auf ihre Honda, die ein paar Meter entfernt im
Carport parkte, »mein Feuerross und ich genossen
unseren Ausflug so sehr, dass wir wohl ein wenig
gebummelt haben.«
Suzanna beugte sich drohend vor. Selbst ohne
High Heels überragte sie Olivia um gut einen
Kopf.
»Weiß meine Zofe etwa nicht, dass sie für
Unpünktlichkeit die Peitsche spüren wird?«
»Die Peitsche?«, rief Olivia so dramatisch sie
konnte. »Gnade, Mylady. Ich flehe Euch an. Ich
will auch alles tun, was Ihr …«
Ihre Umhängetasche vibrierte.
»Oh, Augenblick …«
Suzannas linke Augenbraue hob sich.
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Der Vibrationsalarm ging in den aktuellen
Klingelton über: Have a nice day von Jon Bon
Jovi.»
Verdammt.« Olivia wühlte in ihrer Tasche,
fand schließlich das Ericsson.
»Hallo Alec … «
Bevor sie den Satz vollenden konnte, hatte
Suz ihr das Mobiltelefon abgenommen.
»Alec? Gut, dass du anrufst. Cale, der Rechtsanwalt, muss seinen Termin verlegen, aber ohne
dich will er …«
Die Domina drehte sich um und verschwand im Hintereingang ihres Hauses. Olivia
folgte ihr kopfschüttelnd. Wegen des Sonnenscheins, mit dem sie der September verwöhnte,
dauerte es ein paar Schritte, ehe sich ihre Augen
an die Lichtverhältnisse gewöhnt hatten. Allerdings war ihr der Garteneingang neben dem
Carport vertraut, da sie das Haus meistens auf
diesem Weg betrat.
Sieben Jahre arbeitete sie mittlerweile als
Profi. Knapp sechs davon für die Gordimers.
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Sie besaß auch einen eigenen Hausschlüssel
und ließ sich üblicherweise selbst herein.
Suzanna war längst außer Sicht. Olivia ging an
dem offenen Wasch- und Trockenraum vorbei.
Hier duftete es immer herrlich frisch nach Flieder, obwohl Marina nur dienstags die Wäsche
machte.
Inzwischen hatten sich ihre Augen an das
Dämmerlicht gewöhnt und sie musste bei ihrem
Eintritt in die sonnenlicht-geflutete Küche der
Gordimers wiederum blinzeln.
»Ich soll dir Grüße ausrichten und dass ihr
euch morgen beim Schauspielunterricht seht.«
Suzanna gab ihr das Ericsson zurück.
»Ja, und? Weshalb hat er angerufen?«
»Es war wohl nichts Wichtiges, sonst hätte er
bestimmt noch mit dir sprechen wollen. Aber so,
wie ich euch kenne, telefoniert ihr heute Nacht
ohnehin noch mal.«
Der Tee war bereits fertig. Weicher Darjeeling,
den sie mit hinunter in die Garderobe nahmen.
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Vor einer Session gemeinsam Tee zu trinken, war
ein Ritual zwischen ihnen.
Manchmal besprachen sie dabei letzte Details.
Brenda und Bob, die nachher kommen würden,
gehörten seit einigen Jahren zu ihren Stammkunden. Obwohl sie das Spiel in dieser Zeit oft
variiert hatten, schien Bob der Level allmählich
nicht mehr auszureichen.
»Ich fürchte, ihm fehlt der Mut, es vor seiner
Frau auszusprechen«, sagte Suzanna.
Olivia, den Rougepinsel in der Hand, hielt
inne.
»Wir könnten mit ihr reden.«
»Das sollten wir auf jeden Fall. Und für Bob
lasse ich mir was einfallen. Ich muss darüber
nachdenken.«
Die Domina verschwand im angrenzenden
Badezimmer. Dort wurde das Wasser aufgedreht,
kurz darauf kehrte sie zurück und schlüpfte in ihr
Lederoutfit. Die Lynleys liebten den klassischen
Leder-Herrinnenlook.
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Sie halfen einander beim Aufsetzen der Perücken.
Danach ging Suzanna hinauf. Sie würde
gleich Brenda und Bob begrüßen und in den Salon
führen, wo die Gäste ihre Alltagskleidung ablegen
und sich auf das Spiel vorbereiten konnten.
Olivia vervollständigte ihr Make-up, zog das
Kostüm über.
Lackstiefeletten, halterlose Strümpfe und
die knapp sitzende Korsage leuchteten ebenso
weiß wie die gestärkte Schürze, die ihre Scham
verhüllte.
Die Farbe der Unschuld für die unschuldige
Zofe der Herrin! Sie zog gerade den Reißverschluss der zweiten Stiefelette hoch, als es klopfte.
»Herein.«
Sebastian Gordimer betrat die Garderobe.
Dunkelhaarig, braun gebrannt von der Sonne des
Ärmelkanals, sah er einem Franzosen ähnlicher
als einem Engländer.
»Brenda und Bob sind angekommen und
ziehen sich augenblicklich um«, sagte er. »Suz hat
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vorgeschlagen, dass wir den Beginn von neulich
wiederholen: Erst wenn du den Gong schlägst,
geleite ich Dame Brenda hinein.«
Olivia lächelte.
»Überarbeite dich dabei bloß nicht!«
Er drohte ihr spielerisch mit dem Zeigefinger
und verschwand. Die Rolle von Master Sebastian,
der passend zu seiner Gefährtin schwarzes Leder
tragen würde, war winzig.
Abgesehen davon, Bobs Ehefrau hereinzubringen, brauchte er während der Session nur
neben ihr zu stehen und gut auszusehen. Richtig
arbeiten musste heute Abend nur die Domina.
Olivia brachte Ordnung in Suzannas und ihre
eigenen Schminksachen und ging hinüber ins
Studio. Gleich würde Bob - und später auch
Brenda - die sieben Stufen auf dem weichen violetten Teppich hinab ins Kellergeschoss steigen.
Ihre Aufmerksamkeit wäre dabei von der Tür am
Ende des Ganges gefangen - denn hinter ihr wartete der interessanteste Teil des Hauses.

9

Genau dort, im Verlies, entzündete Olivia
einige Fackeln und warf gewohnheitsmäßig einen
Blick in die Kulissen. Nur um sicherzugehen, dass
zwei Eimer Sand und der Feuerlöscher bereitlagen. Dann schaltete sie das Hauptlicht aus, dafür
die indirekte Beleuchtung ein, und programmierte
die Musikanlage. Heute Gregorian Chants. Zuletzt
postierte sie sich zwischen den dunkelroten und
silbernen Stoffbahnen, die das Studio für diese
Inszenierung schmückten.
Nach ein paar Minuten führte die Domina
Bob an einer Metallkette herein.
Bis auf den schwarzen Stringtanga und das
Lederband um seinen Hals war er nackt. Ab jetzt
und bis zum Ende des Spiels verkörperte er den
Lieblingssklaven von Lady Suzanna.
Sie stoppte in der Mitte des Raumes und gab
ihm Zeit, seine Augen an die Lichtverhältnisse
und seine Ohren an die Mönchsgesänge zu
gewöhnen. Dann wandte sie sich ihm zu. Gut ausgebildet senkte er den Blick auf den Steinboden.
Sie musterte ihn, gewährte ihm damit weitere
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Sekunden, seinen Verstand auf das Kommende
vorzubereiten.
Schließlich ließ die Domina ihn niederknien
und gab ihr das Zeichen. Olivia schritt dicht an
Bob vorbei und schlug wie vereinbart den Gong.
Noch bevor dessen Ton ganz verhallt war, betrat
Master Sebastian das Verlies. Ihm zur Seite der
Ehrengast: die Dame Brenda. Er geleitete sie zu
dem Thron, von wo aus sie die Bestrafung des
Sklaven beobachten würde.
Lady Suzanna ruckte ungeduldig an der
Kette und befahl dem Gast, der Dame Brenda zu
huldigen. Auf allen vieren kroch er neben ihr her,
wartete dann, den Kopf tief gesenkt, bis Dame
Brenda den Saum ihres langen Rockes angehoben
hatte. Gehorsam öffnete er den Mund und sie
schob die Spitze ihres rechten Pumps zwischen
seine Lippen. Mit geschlossenen Augen lutschte er
die Schuhspitze. Schließlich zog Brenda den nassglänzenden Schuh zurück, das Signal, dass die
Huldigung beendet war. Die Herrin ruckte erneut
an der Kette und führte ihren Sklaven zu dem
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Zuchtbock. Sie löste den Karabiner. Bob, den Blick
gesenkt, rührte sich nicht. Erst, als sie es befahl,
kletterte er auf die ledergepolsterte Bank und legte
den Oberkörper über den gerundeten Aufbau. In
Hüfthöhe besaß der Bock ein Zuchtloch und niemand musste dem Sklaven befehlen, seinen prall
gefüllten Slip dagegen zu pressen. Er streckte die
Arme nach vorn und auf Suzannas Zeichen trat Olivia vor. Sie umschloss die wartenden Handgelenke
mit Ledermanschetten und fixierte sie anschließend
an den dafür vorgesehenen seitlichen Eisenstreben.
Die Domina hatte in der Zeit eine Reitpeitsche
geholt. Beiläufig schritt sie vor Bob auf und ab.
Als sie sicher war, dass sein Blick an ihrem Züchtigungswerkzeug haftete, schlug sie das dreieckige
Ende in die Innenfläche ihrer anderen Hand.
Anscheinend zufriedengestellt, ging sie um
den Bock herum und blieb hinter dem Sklaven
stehen. Sie drückte den Peitschengriff zwischen
seine Schenkel.
Eine Aufforderung, sie weiter zu spreizen.
Willig korrigierte er die Haltung und das Instru12

ment belohnte ihn mit liebkosenden Strichen über
die nackte Haut.
Dann, übergangslos, nur mit einer Drehung
ihres Handgelenks, knallte sie die Reitpeitsche auf
Bobs Schulter.
Er keuchte auf, wahrscheinlich mehr aus
Überraschung als aus Schmerz. Sofort bestraften
sechs dicht aufeinanderfolgende Hiebe diesen
Ungehorsam. Stumm nahm er sie entgegen, doch
Olivia, die neben ihm stand, sah, wie seine Oberschenkelmuskeln hervortraten. Suzanna gönnte
ihm keine Pause. In schnellem Tempo malte sie
ein hellrotes Striemennetz auf Rücken, Po und
Oberschenkel. Sie stoppte erst, als der Sklave viel
mehr außer Atem war als sie selbst. Ungeduldig
rief sie ihre Zofe. Olivia griff das bereitstehende
Tablett, eilte zu ihr und knickste tief.
»Mylady.«
Ihre Herrin legte die Reitpeitsche zurück,
wählte dafür einen schmalen, glänzenden Stock.
Mit einem hohlen Klacken landete das biegsame
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und gleichermaßen gnadenlose Endstück in ihrer
Handfläche.
Die Domina lächelte.
Sie nahm Rohrstock und Lächeln mit und
bezog erneut Stellung hinter Bob.
Er zuckte zusammen, als sie ihr neues Spielgerät gegen seine rechte Pobacke schnippen ließ.
»Dame Brenda?« Suzannas Stimme übertönte
den lateinischen Gesang der Mönche.
»Als unser Ehrengast dürft Ihr die Anzahl der
Hiebe bestimmen, die mein Sklave Euch zu Ehren
erhalten wird. Doch wählt weise und bedenkt,
dass der Rohrstock nicht das Ende seiner Bestrafung darstellt …«
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2 DAS SHOPPINGCENTER
Wie ein verlassener Betonsee ruhte der Parkplatz
vor dem Einkaufszentrum.
Kaum ein Dutzend Wagen standen dort, wo Parkbuchten auf ein Vielfaches der Menge warteten.
Vorausgesetzt, die Informationen stimmten, die
das Schild neben der Einfahrt verriet. Und sollten
die Plätze nicht ausreichen, wovon die Betreiber
des Shoppingcenters anscheinend ausgingen, bot
ein Parkhaus auf der östlichen Seite des Geländes
weitere vierhundert Möglichkeiten.
Christopher Collins zog ein Ticket und lenkte
den Daihatsu bis zu der vordersten Reihe, die
unmittelbar an den Gebäudekomplex angrenzte.
Bevor er den überflüssigen Hinweisschildern zum
Haupteingang folgte, warf er einen Blick zurück.
Der graue Asphalt würde bei seiner Rückkehr
dicht an dicht mit buntlackiertem Metall besiedelt
sein. Christopher kämpfte gegen den Impuls, sich
wieder in sein Auto zu setzen und zu verschwin15

den. Frühstücken in seinem Stammcafé wäre ohne
Frage der bessere Zeitvertreib, als die nächsten
Stunden in dieser Festung zu verbringen. Selbst
die Ziertürmchen und Rundbögen des pseudogotischen Eingangsportals konnten nicht von der
Dunkelheit im Innern der Einkaufshölle ablenken.
Der totale Gegensatz zum Sonnenschein und der
überraschenden Septemberwärme. Wie benebelt
musste er eigentlich gewesen sein, um auf die Idee
zu kommen, an diesem Dienstag früh aufzustehen
und herzufahren? Und wofür? Um an seinem
freien Tag das zu tun, was er am allermeisten
hasste - shoppen!
Beinahe wünschte er sich, dass sein Telefon
klingeln würde. Diese Woche war er für die Rufbereitschaft eingeteilt.
Es klingelte nicht! Christopher zwang seine
Füße vorwärts. Vorbei an der Außenbestuhlung
eines Cafés, das ihn zum Frühstücken einlud.
Keine weiteren Verzögerungen. Er war heute hier,
um das zu tun, was er längst hätte tun sollen.
»Du bist so was von nicht-hip!«, hatte seine
dreizehnjährige Nichte erst am Sonntag festge16

stellt. »Sogar Dads Outfits sind cooler! Dabei ist er
viel älter!«
Bewundernswert, wie Lynette es geschafft
hatte, seine Jeanshosen zu betrachten, als wären
sie etwas unbeschreiblich Ekliges.
Christopher musste unweigerlich an Spinatsuppe und gekochte Nieren denken.
»Zehn Jahre bedeuten bei Leuten unseres
Alters nicht das, was sie für dich oder deine
Freunde bedeuten«, hatte Sarah gesagt.
Seine Nichte beachtete die Bemerkung ihrer
Mutter nicht. Mit einem gnadenlosen Blick in
seine Richtung war sie aus der Küche verschwunden.
»Sagenhaft! Wenn sich sogar mein Schwager
besser anziehen kann als ich, dann muss ich dringend etwas unternehmen.«
Er hatte das breite Grinsen auf Sarahs Gesicht
mit Würde ertragen. Die Zeiten, in denen Lynette
beeindruckt gewesen war, dass ihr Onkel Christopher als Detective bei New Scotland Yard arbeitete, schienen vorüber.
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Allerdings, das musste er zugeben, konnte
seine Kleidung tatsächlich ein Upgrade vertragen.
Und deshalb war er heute Morgen zu dem von
Sarah empfohlenen Einkaufszentrum gefahren.
Überraschung! Im Innern seiner persönlichen
Hölle existierte Sonnenschein. Wer hätte das
gedacht? Der Shopping-Gott war ihm gnädig. Die
Strahlen fanden ihren Weg durch die gläserne
Kuppel, etwa vier Etagen über ihm. Beinahe mit
seinem Schicksal versöhnt, schaute er sich um:
Eine Miniaturfiliale der Barclays Bank, ein Friseur,
zwei Geschenkshops oder Schmuckläden, ein
Schnellschuhmacher, eine Papeterie und das Café,
zu dem die Außenbestuhlung gehören musste,
hatten sich im vorderen Teil des Erdgeschosses
angesiedelt. Neben den Rolltreppen entdeckte er
eine Orientierungshilfe. Allerdings sagten ihm die
meisten Namen der verschiedenen Boutiquen und
Modeketten überhaupt nichts.
Wie auch?
Christopher fuhr in die erste Etage. Auf der
breiten Galerie tummelte sich außer seiner eigenen Person nur eine Handvoll anderer Besucher.
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Alle weiblich. Wie schön, dass sich Klischees
immer wieder bestätigten.
Begleitet von der dämlichen Dudelmusik
schlenderte er an den Auslagen der Shops vorbei.
Die Läden hier oben waren ohne Ausnahme auf
Kleidung spezialisiert. Es war ihm ein Rätsel, wie
sie alle nebeneinander existieren konnten. Garantiert funktionierte das nur, weil Leute wie er
selbst, Modebanausen, zur Minderheit auf der
Insel gehörten.
Der Rest trug hippe Jeans!
Wobei Christopher sich nicht einmal sicher
war, wie hippe Jeans tatsächlich aussahen.
Vermutlich wie die, die die Polyesterschönheiten in dem Schaufenster vor ihm trugen. Gut
gelaunt posierten sie vor einem Herbstwald. Es
schien sie nicht zu stören, dass die rot-goldenen
Bäume im Hintergrund nur fotografiert waren.
Immerhin, das Laub zu ihren Füßen wirkte echt.
Dieser Shop war ebenso gut wie ein anderer.
Christopher bog nach links ab, hielt auf den Eingang zu. Aus den Augenwinkeln registrierte er die
ihm entgegenkommende Frau mit den langen rot19

blonden Haaren. Zu ihrer Kleidung hätten auch
die Puppen hinter dem Glas nicht nein gesagt.
Aber im Gegensatz zu ihnen gab es einen Riesenunterschied. Sie war attraktiv. Und …
Sein Bauch machte einen kleinen Hopser.
Er kannte sie! Kannte sie von …?
Von der Party, zu der ihn ein Freund mitgeschleppt hatte. Fünf oder sechs Wochen war das
her. Und garantiert war er die letzte Person, die
diese mega-attraktive Traumfrau jemals wiedersehen wollte.
Kein Wunder …
Diese Wahnsinnsfrau hatte ihm angeboten,
die Party zu verlassen und mit ihm noch einen
Kaffee trinken zu gehen …
Oh, Mann! Er hätte auch auf einem Hochspannungsmast sitzen können, so hatte es zwischen ihnen geknistert.
Aber was hatte er gemacht?
Er hatte abgelehnt! Feige abgelehnt, die Einladung dieser Traumfrau auf den vermutlich
besten Sex in seinem Leben.
Aber genau hier lag das Problem, nicht wahr?
20

Sein höchsteigenes Problem …
Christopher fing trotz der klimatisierten
Shopping-Hölle an zu schwitzen.
Möglicherweise war es ihr peinlich, ihn
wiederzusehen.
Ihm war es definitiv peinlich.
Wahrscheinlich hielt sie ihn für einen verklemmten Spießer!
Oder schlimmer! Für einen verklemmten,
spießigen Chauvinisten. Einen, der es nicht ertrug,
wenn selbstbewusste Frauen den ersten Schritt
machten.
Oh, Mann …
Christopher entschied, dass es für alle
Anwesenden weniger unangenehm war, sich
nichts anmerken zu lassen. Er trat näher an das
Schaufenster heran. Konzentrierte sich auf die
Polyesterschönheiten.
»Hi!«
Sie hatte genau vor ihm gestoppt. Glänzte da
Spott in ihren dunkelblauen Augen?
»Ich hätte nicht damit gerechnet, hier und
heute ein bekanntes Gesicht zu sehen.« Sie
21

streckte ihm die Hand hin, wirkte mehr als lässig
dabei.
Sie sah aus, als ob …
… sie erwartete, dass er sie nicht wiedererkennen würde.
Sie testete ihn … Unglaublich!
»Hallo Evelyn.« Er bemühte sich um sein
charmantestes Lächeln und registrierte befriedigt,
dass sich eine ihrer zarten Augenbrauen hob.
»Du erinnerst dich nicht nur an mich, du
kennst auch noch meinen Namen.«
»Hast du vielleicht vergessen, dass ich bei der
Polizei arbeite?«, gab er die Herausforderung
zurück. »Wir vergessen niemals ein Gesicht.«
»Dabei hielt ich das nur für Angeberei.« Sie
spitzte ihre glänzenden Lippen. Sie wirkten saftig,
wie eine frisch aufgeschnittene Melone.
»Und was suchst du hier? Geschenk für die
Ehefrau?« Wieder funkelten ihre blauen Augen
spöttisch, doch der ironische Unterton kam entwaffnend unbissig daher.
Er musste lachen. Oh Mann, sie war genauso
umwerfend wie an dem Abend auf der Party.
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Lustig, sympathisch, attraktiv und unwahrscheinlich sexy! Und ihre Schenkel steckten in garantiert
hippen Jeans.
»Wie kommst du darauf, dass ich ein
Geschenk für meine Frau suche?« Jetzt war es an
ihm, seine Augenbrauen hochzuziehen. »Vorurteile?«
»Nein, ich hoffe nicht.« Sie schüttelte den
Kopf. »Aber dein Blick ist leicht zu deuten Panik!«
»Panik?«, wiederholte er ungläubig.
»Sicher. So wie du eben gucken Männer, die
eine Stunde vor der Bescherung auf der Jagd nach
einem Geschenk sind.«
»Bescherung im September? Da gibts wirklich
keinen Grund für Panik. Ich meine, bis Weihnachten ist es noch ein bisschen hin.«
Evelyn ging nicht auf den Witz ein.
»Geburtstag? Namenstag? Einjähriges?«
Christopher musste erneut lachen.
»Nicht liiert, Euer Ehren!«
Kapitulierend zeigte er seine Handflächen.
»Dass mein Blick panisch wirkt, liegt nur an der
23

Umgebung! Und damit hast du recht, ich bin tatsächlich nicht ganz freiwillig hier. Ehrlich gesagt
brauche ich dringend neue Sachen. Kleidung, keine
Geschenke.«
»Kleidung?« Ihre dunkelblauen Augen strichen prüfend über seine alten Jeans, das karierte
Hemd und die Turnschuhe. Gnadenlos. Das Einzige, woran sie – zumindest seiner Meinung nach
– nichts aussetzen konnte, war seine graue Motorradlederjacke. Bikersachen waren immer zeitlos.
Aber vielleicht sah Evelyn das anders? Christopher wurde allmählich nervös. Mit jeder
Sekunde, die ihre Musterung anhielt, wünschte er
sich ein großes schwarzes Loch herbei.
Um mal eben zu verschwinden!
»Da ich heute frei habe, dachte ich, dass ich
den Dienstagvormittag nutze, um das zu erledigen«, plapperte er los. Reine Nervosität.
Dabei hatte er in jedem Rollenspiel auf diversen Lehrgängen und ebenso in realen Situationen
bewiesen, dass er es perfekt beherrschte: schweigen und anstarren.
Den Verdächtigen.
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Hier und jetzt klappte nichts davon.
Welch ein Wunder …
Derartige Konstellationen lagen ihm einfach
nicht.
Nach einer Ewigkeit kehrte ihr Blick zurück
zu seinen Augen.
»Chris, ich glaube, heute ist dein Glückstag.
Als Entschuldigung für meine vorschnellen
Unterstellungen von gerade biete ich dir meine
Hilfe an. Falls du sie willst. Ich behaupte von mir,
eine Expertin auf dem Gebiet von Mode und Stil
zu sein. Klingt das für dich arrogant?«
»Es klingt wie meine Rettung. Aber hast du
überhaupt Zeit?«
»Zufällig ja!« Sie zwinkerte ihm zu, strich
eine lange rotblonde Strähne hinter ihr Ohr.
»Womit wolltest du anfangen?«
Er nickte zu dem Schaufenster vor ihnen. Die
Polyesterschönheiten begegneten stumm seinem
Blick.
Eifersüchtig?
»Ich dachte … vielleicht mit dem Laden hier …
er scheint ganz okay.«
25

»Ich meinte eher mit was genau«, unterbrach
sie. »Schuhe, Hosen, Oberteile?«
Christopher schluckte.
Sagenhaft! Bis auf seine Jacke war er komplett
durchgefallen.
»Also … ich … keine Ahnung.«
Evelyn lächelte, hakte sich bei ihm unter, als
hätten sie sich erst gestern das letzte Mal getroffen.
»Fangen wir mit den Jeans an!«
Es war beinahe halb zwei, sein Magen knurrte.
Christopher stand in der Umkleidekabine in dem
fünften Shop – oder war es schon der sechste? Er
hatte den Überblick verloren.
Seine Ratgeberin wusste eindeutig, was sie
tat. Es war ein gutes Gefühl gewesen, ihr einfach
zu folgen. Nun wartete er hier in seinen Boxershorts und dem weißen T-Shirt, weil sie etwas von
Cordjeans und Strickjacke und unbedingt ausprobieren gesagt hatte und darauf verschwunden
war. Wieder meldete sich sein Hunger lautstark.
Evelyn würde bestimmt nichts dagegen haben,
26

wenn er sie zum Dank für ihre Hilfe gleich zu
einem anständigen Lunch einlud. Und was für
eine Hilfe! Er schaute zu den Tüten, die neben ihm
auf dem Boden standen.
Eine reiche Ausbeute. So viel war klar, ohne
ihre Beratung wäre er jetzt nicht mal halb so weit.
Nun besaß er zwei neue Jeans, absolut hip! Außerdem zwei lässig geschnittene Cargohosen, ein
olivfarbene und eine in einem hellen Beige. Dazu
kamen zwei Tüten mit Oberteilen. Lässige, aber
stylische Freizeithemden sowie langärmelige
Shirts, die er gut bei eleganteren Anlässen tragen
konnte. Wie bei dieser Vernissage letzten Monat,
die er aus dienstlichen Gründen hatte besuchen
müssen.
Alles an einem einzigen Vormittag. Das war
mehr als ausreichend. Er sehnte sich nach einem
kühlen Bier und irgendetwas vom Grill.
Neben ihm raschelte der Vorhangstoff und
Evelyn steckte ihren Kopf herein.
»Hier, probier zuerst die Jacke an. Zusammen
mit der Cordjeans passt das in die kalte Jahreszeit.«
27

Sie reichte ihm eine graue Strickjacke. Der
Stoff schmiegte sich weich an seine Finger. Christopher zog die Jacke über das weiße T-Shirt und
verschloss die beiden Knöpfe. Der Schnitt mit dem
betont breiten Schalkragen stand ihm unerwartet
richtig gut.
»Super«, sagte seine neue Stilberaterin. »Was
denkst du?«
»Absolut beeindruckend! Alles, was du mir
bringst.«
Er griff nach der grün-braunen Cordhose,
machte Anstalten sie überzustreifen, hielt jedoch
inne.
»Du hast es geschafft, mich vollständig einzukleiden. Was hältst du davon, wenn ich dich jetzt
zum Essen einlade?« Er lächelte. »Sag nicht, du
bist nicht hungrig!«
»Und ob! Aber zu einer vollständigen Ausstattung fehlt noch etwas.« Evelyn blickte an ihm
herunter.
»Trägst du nur Boxershorts?«
»Was meinst du?« Er folgte ihren Augen
hinab zu den blau-grau gestreiften Shorts.
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»Das, was ich sage! Hast du auch richtige
Unterwäsche? Slips zum Beispiel? Vielleicht sogar
in Schwarz?«
Sie guckte weiterhin auf seinen Schritt, die
Augenbrauen amüsiert hochgezogen.
Augenblicklich wurde ihm warm.
Dort, worauf ihr Blick ruhte, begann es zu
pochen. Unruhig trat er von einem Fuß auf den
anderen.
»Ähm, ich fand sie eigentlich immer okay«,
antwortete er.
Wie befürchtet klang in seiner Stimme ein
rauer Unterton mit. Evelyn wandte ihre Infrarotstrahlen von seinem Unterleib ab und schaute in
seine Augen.
Eine ewig lange Sekunde.
Dann checkte sie die Gegend außerhalb der
Umkleidekabine und schlüpfte herein.
Christopher hörte etwas auf den Boden fallen.
Ihren Lederbeutel? ...
(Szene in der Leseprobe gekürzt)
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Von Osten kommend folgte er der A315 Richtung Zentrum und bog links auf die Holland Road
ab. Hier standen jede Menge Häuser im georgianischen Stil. Und hier befand sich irgendwo der
Tatort.
Noch war Christophers Kopf voll mit den Bildern von Evelyn und ihm in der Umkleidekabine.
Und bevor er an der erwarteten Straßensperre
hielt, wurde es ihm plötzlich klar!
Keine einzige Sekunde war ihm in den Sinn
gekommen, dass Evelyn ihn für verklemmt halten
würde. Oder dass er wegen des Drucks und ihrer
Erwartung dann vielleicht …
Nichts dergleichen, alles hatte funktioniert.
Und Sex in einer Umkleidekabine war alles
andere als verklemmt, richtig?
Christopher stoppte an der Straßensperre und
zeigte dem jungen Police Constable in der grellfarbenen Schutzweste seinen Ausweis. Der öffnete
die Absperrung und winkte ihn durch. Christopher stellte seinen Daihatsu hinter dem Van der
Forensikkollegen in zweiter Reihe ab. Vorläufig
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würden die Besitzer ihre am Straßenrand geparkten Wagen ohnehin nicht wegfahren dürfen.
Holland Park Nummer 11 besaß als einziges
Haus eine Birke im Vorgarten. Christopher stieg
die fünf Stufen zu dem weit geöffneten Hauseingang hoch und wies sich auch gegenüber dem
dort Wache schiebenden Constable aus.
»Sir.« Der ältere Mann trat beiseite.
»Welche Wohnung ist es?«
»Erste Etage, Sir.«
»Danke.«
Ein weinroter Läufer führte wie ein Leitfaden
über die hellen Marmorfliesen die Treppe hinauf
zu den oberen Stockwerken. Auf dem ersten
Absatz wachte eine antik wirkende Kommode.
Darüber hing ein Spiegel mit Messingrahmen. Er
warf einen Blick hinein.
Christopher Collins, ein attraktiver Mann,
dem gerade eine unwahrscheinlich attraktive Frau
in einer Umkleidekabine ...
Er wurde schon wieder rot!
Schnell wandte er sich ab.
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Vor der dunkelgebeizten Wohnungstür wartete ein weiterer Constable. Er, Pardon, sie, war
das Gegenstück zu ihrem Kollegen von unten.
Weiblich und höchstens fünfundzwanzig. Zum
dritten Mal in den letzten fünf Minuten zeigte er
seinen Ausweis. Sie nickte und öffnete die Eingangstür.
Kaum hatte er die Schwelle überschritten, zog
sie die Tür rasch zu. Der Grund für ihre Eile war
offensichtlich.
Der Tote lag etwa einen Meter entfernt vor
ihm auf den Fliesen.
Bauch und Gesicht zu Boden gerichtet.
Kein Blut.
Dafür entdeckte er ein paar merkwürdige
Dinge.
Hinter dem Nacken des Opfers verlief von
einer Schulter zur anderen eine Metallstange. Auf
den ersten Blick sah es aus, als würde der Mann
die Stange selbst auf seinen Schultern festhalten.
Christopher schaute genauer hin und bemerkte
die Kette, die die Handgelenke an dem Metall
fixierte.
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Er zwang sich, seine Augen von der seltsamen Fesselungsmethode zu lösen und den Rest
des Körpers anzuschauen. Ein nackter Körper mit
dunklen Verfärbungen auf der blassen Haut. So
großflächig, dass er sie sogar von hier aus
erkennen konnte.
»Collins!«
Christopher drehte sich um, die Stimme hatte
er längst erkannt. Wie viele Notärzte gab es in
London, die zur Begutachtung einer Leiche verfügbar waren und deren einzige Aufgabe darin
bestand, den Tod des Opfers festzustellen?
Warum ausgerechnet immer der?
»Archer!«
Er deutete mit dem Kinn auf die Leiche. »Ist
er tot?«
»Natürlich ist er tot.«
Der Mediziner starrte ihn durch seine alberne
blau-gemusterte Brille an.
Christopher lächelte freundlich. Man lernte
vieles im Medizinstudium. Ironie gehörte nicht
dazu. Im Türrahmen hinter Archer tauchten zwei
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hellblau getütete Gestalten auf. Myra und Boyle,
Labortechniker.
»Mit dem Wohnzimmer sind wir fertig.
Sollen wir ihn umdrehen?«, fragte die Forensikkollegin.
Er nickte.
Archer und er traten zur Seite und beobachteten, wie die beiden den Körper mit routiniertem
Schwung auf den Rücken drehten.
Der Notarzt hockte sich vor die Leiche, versperrte ihm die Sicht.
»Stranguliert, mit einem dünnen Seil oder
Band«, erklärte er.
»Ich tippe auf Nylon, eventuell auch sehr
festes Leder.«
Angeber …
Christopher verkniff sich, ihn darauf hinzuweisen, dass sein Job hier längst getan war. Vielleicht träumte der Arzt ja von einer Karriere in der
Gerichtsmedizin? Was sagte das wohl über seine
Fähigkeiten als Doktor aus? Speziell die im zwischenmenschlichen Bereich?
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»Mit dem Knebel wurde er jedenfalls nicht
erstickt.«
Knebel? Er trat näher, entdeckte das Metallstück im Mund des Toten. Als Knebel hätte Christopher das Ding nicht bezeichnet. Es erinnerte ihn
mehr an ein Gebiss für Reitpferde.
Foltern für Fortgeschrittene oder was sollte
das hier sein? Dann fiel sein Blick auf die Genitalien des Mannes.
Was zur Hölle …?
Er ging um Archer herum, beugte sich vor.
Bemüht, einen neutralen Gesichtsausdruck aufzusetzen, während er die Geschlechtsteile des Toten
inspizierte. Vor dem Arzt würde er sich keine
Blöße geben.
Was er sah, war allerdings so eigenartig, dass
er sein Gesicht vergaß. Der Hodensack war entstellt! Zweigeteilt durch die Stoffstreifen, die beide
Hoden voneinander trennten.
Jemand hatte sie eingewickelt. Und das Glied
des Toten ebenso.
»CBT«, sagte Boyle.
Er sah auf. »Was bitte?«
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»Cock-and-Ball-Torture. Man bindet die
Geschlechtsteile mit Stoff, Lederriemen oder Ähnlichem ab. Verbreitete Sexpraktik bei SM-Spielen.«
»Cock-and-Ball-Torture«, wiederholte Christopher langsam.
Was es alles gab …
Von dem weiblichen Police Constable, der die
Eingangstür bewachte, erfuhr er, dass der Tote
Bob Lynley hieß. Seine Ehefrau Brenda wartete in
der Erdgeschosswohnung bei ihren Nachbarn.
Ihre Schwester und der Hausarzt der Lynleys
waren ebenfalls dort. Ob Christopher die Witwe
später befragen konnte, war unklar. Der Arzt hatte
ihr ein Beruhigungsmittel geben müssen.
Wenn man überhaupt in dieser Situation von
Glück sprechen durfte, dann vielleicht, weil sie
ihren Ehemann nicht selbst gefunden hatte.
Das hatte ihre Haushälterin, Maggy O’Brien,
übernommen.
Und die stand derzeit unter psychologischer
Betreuung der Schock- und Traumaspezialisten
des Metropolitan Police Service.
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Christopher bedankte sich bei dem Police
Constable für die Informationen.
Noch bevor die Mitarbeiter der Gerichtsmedizin die Leiche abtransportierten, erreichte ihn
Sybils Anruf.
DI - Detective Inspector - Sybil Langdon. Der
Commander hatte sie auf den Fall angesetzt und
sie hatte Christopher als ersten Kollegen in ihr
Team geholt.
Perfekt!
Sybil war seine Lieblingskollegin, mit ihr ließ
sich dieser Job aushalten.

*** Ende der Leseprobe ***
Sie möchten weiterlesen?

A LADY’s MAID - Die Zofe
von Richelle Staffan
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EBook only (auch Download:
www.buchhandlung.de) über die
Lieblingsbuchhandlung vor Ort (Stichwort: buy
local) und online in allen Shops
zB hier:
thalia.de
amazon.de

Für Leseproben zu meinen anderen Bücher und
weitere Goodies besuche meine Homepage:

www.stephanierichel.de/und-hier
Mini-Übersicht der wichtigsten Charaktere:
(Eine ausführliche Personenübersicht findet sich
ebenfalls auf meiner Homepage)
Christopher Collins; 36 (auch Chris genannt):
Christopher arbeitet als Detective Sergeant (DS)
beim CID - dem Criminal Investigation Department der Londoner Metropolitan Police.
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Olivia Carver; 34 (auch Liv oder Livi genannt):
Olivia lebt im Londoner East End und arbeitet
freiberuflich für das Studio Gordimer.
Evelyn Treadwell; 34:
Evelyn und Christopher haben sich vor einiger
Zeit auf einer Party von gemeinsamen Freunden
kennengelernt.
Sybil Langdon; 46:
Sybil ist Detective Inspector beim CID und Chris‘
Vorgesetzte im aktuellen Fall.
Suzanna (auch Suz genannt) und Sebastian Gordimer; beide 45:
Besitzer des Studio Gordimers.
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