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Der bekannte und beliebte irische Umweltaktivist Cathal 
Connor wird grausam ermordet aufgefunden. Zuletzt konnte 
man ihn in einer Talkshow sehen, in der er sich wie immer 
schlagfertig und originell für den Erhalt der Wälder südlich 
von Dublin einsetzte. Der irischen Holzlobby war er daher 
schon lange ein Dorn im Auge. Doch in ihrem fünften Fall 
stoßen Galways Kommissarin Grace O’Malley und ihr Kol
lege Rory Coyne bei den Ermittlungen auch auf einige Un
gereimtheiten im angeblich so vorbildhaften Privatleben des 
Opfers. Connor führte nicht nur ein Doppelleben mit zwei 
Familien, sondern hütete auch ein schmutziges Geheimnis 
aus seiner Vergangenheit. Erst nach und nach ahnt Grace, wie 
tief ihr eigenes Leben darin verstrickt ist.

Hannah O’Brien lebte lange in ihrer Wahlheimat Conne
mara. Als Journalistin und Autorin hat sie zahlreiche Radio
Features, Zeitungsartikel, Romane und ein Sachbuch über 
die Grüne Insel und ihre Bewohner geschrieben. Ihre erfolg
reiche Krimireihe um die eigenwillige Ermittlerin Grace 
O’Malley aus Galway umfasst bereits fünf Bände. Hannah 
O’Brien lebt heute als Schriftstellerin in Köln und an der 
Mosel und ist häufig in Irland und Norwegen zu Gast.
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Es war ein windiger, trockener Tag. Graínne war mit ihrem 
Vater Shaun und ihrem Hund stundenlang über Felsen ge
klettert und über Wiesen gestreift. Sie hatten sich verlaufen 
und es war spät geworden. 

Die kleine Graínne war am Ende so müde gewesen, dass 
sie fest davon überzeugt war, der steinige Boden wäre ein 
Himmelbett. Sie bräuchte sich nur noch hinzulegen und auf 
die Sanftheit der liebevollen grauen Steine zu hoffen, die sie 
einmummeln würden.

Von Weitem sahen sie einen Wald. Shaun streckte seinen 
Arm aus und zeigte ihn ihr.

»Wir sollten diesen Wald vor der Dunkelheit noch errei
chen, Graínne.« 

Sie schüttelte heftig den Kopf. »Das schaffe ich nicht mehr, 
Dad. Meine Beine sind so schwer. Ich will mich zu den Stei
nen legen und ein wenig ruhen. Rusty ist auch sehr müde. 
Schau, sie hat sich schon hingelegt.«

»Hast du das eben gesehen?« Shaun klang ganz aufgeregt.
Und mit einem Schlag war seine Tochter wieder aufmerk

sam.
»Nichts habe ich gesehen. Habe ich etwas verpasst?«
»Da drüben, die Bäume, sie haben dir gewinkt!«
Graínne spürte, wie die Aufregung auch von ihr Besitz er

griff.
»Sie können winken?«
»Ich habe es genau gesehen. Die großen Eichen am Wald

rand – siehst du es nicht?«
Und als sie näher kamen, hatte Graínne das Gefühl, dass 



die Bäume sie tatsächlich einluden, zu ihnen zu treten. Sie 
riss sich von der Hand des Vaters los und rannte auf den Wald 
zu. Den ersten und den zweiten Baum streifte sie flüchtig, 
den dritten aber umarmte sie. Sie atmete seinen Duft mit ge
schlossenen Augen ein, und als sie sie wieder öffnete, konnte 
sie es kaum fassen: Die Müdigkeit war verschwunden!

»Das ist aber komisch.«
Shaun lachte. 
»Ich bin gar nicht mehr müde«, stellte sie fest. »Es ist wie 

ein Zauber.«
Shaun legte den Kopf in den Nacken und schaute auf die 

Wipfel der Bäume.
»Oh nein, Graínne, das ist kein Zauber. Die Bäume sind 

großzügig. Sie schenken uns einen Teil ihrer Kraft. Das 
darfst du nie vergessen.« 
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»Da sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht!«
Der Mann, der das gerade in die Runde der Talkshow ge

worfen hatte, lehnte sich im Sessel zurück und brach in 
schallendes Gelächter aus. Die Journalistin neben ihm 
grinste unverhohlen und signalisierte ihm damit ihre Zu
stimmung. Als ein paar Sekunden später die Zuschauer im 
Sendesaal tosenden Applaus spendeten und ebenfalls laut 
lachten, schaute sich der Moderator amüsiert um. 

»Cathal, da scheinen Sie ja mal wieder einen Nerv getrof
fen zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass unsere Zu
schauer, die diese Sendung wie immer live verfolgen, dersel
ben Meinung sind.« Dann wandte er sich an den hageren 
Mann, der im Sessel neben ihm saß. »Das sieht nicht gut für 
Sie aus, Éamonn, oder besser, nicht gut für die irische Holz
industrie, wenn man so einen erfahrenen und engagierten 
Umweltkämpfer wie Cathal Connor als Gegenspieler hat.«

Der Angesprochene, der einen dunkelblauen Pullover 
 unter dem grafitfarbenen Sakko trug, hatte einen leicht 
 verkniffenen Zug um den Mund und schmale Lippen. Er 
schüttelte fast unmerklich den Kopf. Als er sich mit dem 
Handrücken flüchtig über sein Gesicht strich, konnte man 
ihm eine gewisse Verzweiflung anmerken. Éamonn Sullivan 
versuchte trotzdem zu lächeln.

»Cathal und wir, die Irish Norwegian Wood Company, ken
nen sich in der Tat schon seit vielen Jahren«, sagte er, »und 
wir vertrauen uns, weil wir …«

Der Umweltschützer hörte sofort auf zu lachen. Er beugte 
sich zu Sullivan und unterbrach ihn scharf.
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»Nun höre sich das einer an! Ich vertraue euch ganz be
stimmt nicht. Keinen Zentimeter fruchtbaren Waldbodens 
würde ich euch anvertrauen! Solange der Staat keine ver
bindlichen Maßnahmen und Gesetze zum Schutz unseres 
kleinen, wertvollen Waldbestands verabschiedet, müssen 
die Iren selbst zu unerbittlichen Hütern der Natur werden, 
und da bin ich wirklich nicht der Einzige, der …«

»Aber Sie waren einer der ersten, Cathal, man kennt und 
schätzt Sie im ganzen Land. Sie sind seit Jahren ein Vorbild 
für viele da draußen!« 

Der Moderator Mops Flanaghan nahm einen Schluck 
Wasser und drehte sich dann abrupt zu der blonden Frau an 
seiner rechten Seite.

»Laura, Sie als Journalistin und Umweltexpertin aus dem 
fernen London sehen die Dinge, die sich in unseren irischen 
Wäldern ereignen, vielleicht ganz anders …?«

Die Angesprochene schlug ihre Beine übereinander und 
lächelte dünn. »Nein, das tue ich nicht. Ich kann lediglich un
terstreichen, was Cathal vorhin sagte: Nur mit rigorosen 
Kontrollen kann man den Bestand einigermaßen schützen. 
Besonders im County Wicklow, wo sich die größten und 
 ältesten zusammenhängenden Waldgebiete Irlands befin
den. Außerdem sollte man den Export gut im Auge behalten. 
Da läuft, wie ich gehört habe, zurzeit einiges schief. Und 
wenn das alles nicht hilft, muss man notfalls auch auf Wi
derstandsaktionen zurückgreifen. Aber selbstverständlich 
nur, wenn es keine andere Option mehr gibt.«

»Sie schließen Gewalt nicht aus?«, hakte der Moderator 
sofort nach.

Nun schlug der stämmige Cathal Connor seine Beine 
übereinander und lehnte sich zurück. Sein breites Grinsen 
war auch unter seinem dichten grauen Vollbart gut zu er
kennen.

»Oho! Gewalt! Ein raues Wort. Dabei gibt es noch ganz 



11

andere gewalttätige Aktionen in unseren Wäldern. Oder wie 
sollte man die illegalen Abholzungen bei Nacht und Nebel 
denn sonst bezeichnen, wie sie die Irish Norwegian Wood 
Company schon seit Langem betreibt? Sie behauptet, die 
 wären ihr gutes Recht, bewegt sich damit aber in einem kom
plett rechtsfreien Raum. Was passiert denn mit unseren über 
fünfhundert Jahren alten Eichen, die plötzlich wie vom Erd
boden verschluckt sind, und wo geht das historisch wertvolle 
Holz überhaupt hin? Soll das etwa Flurpflege sein oder nicht 
doch eher Gewalt gegen wehrlose Bäume, die keine Nach
kommen mehr haben werden, um sie zu rächen?« 

Cathal Connor war nun halb aufgestanden und Éamonn 
Sullivan wich auf seinem Stuhl ein Stück zurück. Einen 
 Moment lang sah es für die Kamera so aus, als würde sich der 
Umweltschützer im IslandPullover und der dunklen Jeans 
auf Sullivan stürzen. Das Publikum verfolgte die Diskussion 
auf der Bühne wie gebannt. Und auch die gesamte irische Na
tion saß wie jeden Freitagabend vor dem Bildschirm, um sich 
die wichtigste Talkshow des irischen Fernsehens anzusehen.

Kommissar Rory Coyne aus Galway und seine Frau Kitty 
beobachteten den Schlagabtausch von ihrem heimischen 
Sofa aus.

»Der hat wirklich recht, sag ich doch«, murmelte Rory 
gerade. »Was da in Wicklow seit Jahren passiert, ist eine 
Schande. Gut, dass es noch Leute wie Connor gibt, die sich 
für die Wälder dort einsetzen und ihren Kopf hinhalten.«

Kitty Coyne hatte die Beine aufs Sofa gezogen und hielt 
sie umschlungen. Sie schaute ihren Mann skeptisch von der 
Seite an.

»Was meinst du mit Kopf hinhalten? Hat man ihn etwa be
droht?«

Rory angelte sich von dem Beistelltischchen neben dem 
Sofa eine Handvoll Erdnüsse und warf sie sich in einem küh
nen Bogen in den Mund. Sofort begann er zu husten.
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»Rory?« 
Sie klopfte ihm hart auf den Rücken, bis er wieder zu Atem 

kam.
»Nein, zumindest habe ich nirgendwo gelesen, dass er 

 bedroht wird. Aber er mischt sich ein und steht nachts mit 
seinen Hunden Wache, um die Bäume zu beschützen. Er hat 
überall seine Spione, die für ihn herausfinden, wo illegal 
 abgeholzt werden soll. Und wenn’s mal scheinbar ganz legal 
abläuft, hat er garantiert ein paar Stunden später eine Ver
fügung parat, die das untersagt, und das KatzundMaus
Spiel geht von vorne los. Das meine ich.«

Kitty nahm ihr Weinglas und nippte daran.
»Er ist denen im Weg.«
»Sag ich doch. Grace behauptet, das läuft schon seit zwan

zig Jahren so. Inzwischen ist er der Hauptfeind der irischen 
Holzindustrie, sag ich doch.«

Kitty setzte sich auf. »Woher will Grace das denn wissen – 
die hat doch jahrelang in Dänemark gelebt?« 

Rory griff zu seinem Bierglas und nahm einen großen 
Schluck. Er stellte es auf den Sofatisch und grinste.

»Hab ich dir das nicht erzählt?« 
Seine Frau schüttelte heftig den Kopf.
»Die O’Malleys lebten doch vor ungefähr fünfzehn Jahren 

im County Wicklow. Graces Bruder Dara studierte damals in 
Dublin, Grace selbst ging noch zur Schule und ihre Mutter 
Liv lehrte am Trinity. Liv O’Malley war offenbar eine Freun
din von Connors Frau – deren Namen ich vergessen habe.«

Kitty sah nachdenklich aus. »Ach, das wusste ich nicht. 
Und was machte Graces Vater?«

Rory zog die Augenbrauen zusammen. »Der ist damals 
gestorben.«

»Das klingt, als wäre das eine berufliche Tätigkeit.«
»Machst du bitte mal lauter, ich will nichts verpassen.«
Kitty drückte auf die Fernbedienung, die neben ihr lag.
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Der Moderator versuchte gerade beschwichtigend auf den 
Vertreter der Holzindustrie einzuwirken, der vor Zorn puter
rot angelaufen war.

»Das hat Cathal nicht persönlich gemeint.«
»Doch, das habe ich!«
Cathal Connor vermittelte den Eindruck, selbst stark wie 

ein Baum zu sein. Er saß feixend neben Sullivan und genoss 
es sichtlich, dass sein Nachbar wütend nach Luft schnappte.

»Und ich versichere jedem, der heute zuhört: Wir werden 
die Zerstörung unserer Natur und unserer Bäume nicht zu
lassen!«, fuhr er fort. »Die Zeiten Heinrich des Achten sind 
endgültig vorbei, als man alle Bäume unserer grünen Insel 
gnadenlos ermordete, damit britische Könige mit ihren 
Schiffen Herrscher über die Meere werden konnten. Auch 
wenn sich die britischen Könige heute EU nennen und sogar 
irische Companies unseren Wald verraten. Jeder, der …«

Hier brandete der Beifall des Publikums auf. Einer nach 
dem anderen erhob sich und klatschte frenetisch. Ein Mann 
in der dritten Reihe schwenkte bedrohlich beide Arme. Ne
ben ihm drängelte sich plötzlich jemand Richtung Ausgang. 
Die englische Journalistin hob den Kopf und blickte über
rascht in seine Richtung. Der Moderator wirkte verschreckt 
und wusste nicht, wie er die Situation unter Kontrolle halten 
konnte. Er sah sich Hilfe suchend um und klopfte mit der 
Hand an sein Ohr, das darüber offenbar mit der Regie ver
bunden war.

Éamonn Sullivan war ebenfalls aufgestanden. Er über
legte anscheinend, ob er die Bühne nun rasch durch den 
 nahen Seitenausgang verlassen sollte. Er wirkte panisch und 
ängstlich. Die englische Journalistin schien sich dagegen 
sehr wohl zu fühlen und schaute belustigt in die Runde. Sie 
genoss jede Sekunde, genau wie Cathal Connor, der sich ver
traulich zu ihr gebeugt hatte, um ihr etwas ins Ohr zu flüs
tern. Beide brachen in Gelächter aus.



Dann wurde es dunkel auf dem Bildschirm, und ein paar 
Sekunden später erschienen die Worte »vorübergehende 
technische Störung«.

Jemand erhob sich und schaltete das Gerät aus. Dann war es 
totenstill und stockdunkel im Raum. Der Fernseher war die 
einzige Lichtquelle gewesen. Draußen hörte man den Ver
kehr vorbeirauschen. Es vergingen ein paar Sekunden, bis 
eine Stimme klar und deutlich sagte: »Das war dein letzter 
Auftritt.«
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Cathal Connor war mit Laura Sterne und dem Moderator 
nach der Sendung noch in die Bar von RTÉ gegangen und 
hatte ein halbes Pint getrunken. Viele schlugen ihm auf die 
breiten Schultern, und es war deutlich zu erkennen, wie sehr 
ihn dieser Zuspruch freute. Sullivan war nirgends zu sehen.

»Fährst du gleich nach Hause?«, fragte die Journalistin, die 
neben Connor am Tisch saß.

Er überlegte einen Moment lang. Dann sah er auf die Arm
banduhr, schielte zur Bar hinüber und nickte.

»Dann kannst du mich ein Stück mitnehmen. Mein Hotel 
liegt nicht weit von der Ausfahrtsstraße nach Wicklow ent
fernt. Du fährst doch nach Wicklow, oder?«

Connor kräuselte die Stirn, als wollte er etwas einwenden, 
doch dann nickte er erneut.

»Aber ich breche jetzt wirklich gleich auf, Laura. Wenn du 
noch ein wenig bleiben willst, frag jemand anderen oder ruf 
ein Taxi.« 

Cathal Connor griff nach seiner Jacke und zögerte. Wieder 
warf er einen Blick hinüber zur Bar. Dort saß der Moderator 
an der Theke und war in ein Gespräch mit einer jungen Frau 
vertieft. Sie hatte ihr rotes Haar zu einem langen Zopf ge
flochten, der ihr bis über den Po reichte.

Laura ging zu Flanaghan hinüber und sprach ihn an, wäh
rend Cathal ein paar Schritte entfernt kurz stehen blieb. Die 
junge Frau drehte sich halb zu ihm um.

»Du warst gut in der Show. Aber das bist du ja immer.« 
Sie wandte sich wieder ihrem Drink zu und wartete nicht 

auf eine Reaktion von Cathal.
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»Ich fahr jetzt zurück ins Hotel, Mops«, sagte Laura. »Cat
hal nimmt mich mit.« 

Der junge Mann nickte unkonzentriert und hob zum 
 Abschied kurz die Hand. Dann wandte er sich wieder seiner 
attraktiven Gesprächspartnerin zu, die unbeteiligt mit einem 
pinkfarbenen Strohhalm an ihrem Cocktail sog.

Connor war schon durch die Tür, als Laura ihm hinterher
rannte. Erst auf dem Parkplatz direkt vor dem Hauptgebäude 
hatte sie ihn eingeholt.

»Du hast es aber eilig, Cathal!« 
Sie stolperte im Dunkeln über den nassen Asphalt.
Der Umweltschützer reagierte nicht. Er ging zu seinem 

Van und zwängte sich hinter das Steuer. Dann beugte er 
sich zur Beifahrertür und öffnete sie. Ehe Laura einstieg, 
hob sie eine kleine, blaue Reisetasche vom Sitz, die sie ihm 
reichte.

»Tut mir leid, der Wagen ist ein Saustall. Ich bin im Mo
ment wenig zu Hause und lebe aus dem Koffer.«

Cathal warf die Stofftasche auf die hintere Bank.
»Immer noch Galway?« Sie erhielt keine Antwort von ihm. 

»Kein Problem, ich hätte ja wirklich ein Taxi nehmen kön
nen, aber ich wollte noch etwas mit dir besprechen – ohne 
die anderen.« 

Sie war nun doch noch draußen an der offenen Tür stehen 
geblieben.

Der stämmige Mann stutzte und schürzte dann die Lip
pen, als wollte er protestieren. Doch er sagte nichts und ver
schränkte abwartend die Arme. 

»Was gibt es, Laura? Ich bin hundemüde.« Connor hörte 
sich tatsächlich erschöpft an.

»Wo sind eigentlich deine Hunde?«
Er warf ihr einen kurzen Blick zu. »Sie sind zu Hause. Ich 

nehme sie ja nicht mit ins Studio. – Worum geht es?«
Die Journalistin zögerte einen Augenblick, dann stieg sie 
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zu ihm in den Van. Sie schaute ihn angriffslustig von der 
Seite an. In ihrer Stimme lag ein Vorwurf.

»Um die Dinge, die in Devils Glen Wood passieren. Die 
ganzen illegalen Abholzungen, die die Irish Norwegian 
Wood Company seit Jahren betreibt.« 

Er schaute starr geradeaus.
»Das haben wir doch eben vor der ganzen Nation durchge

kaut. Hast du etwa gepennt?« Er klang mürrisch. Sie igno
rierte es.

»Du hast vorhin nur das ausgebreitet, was offiziell ohne
hin schon bekannt ist.«

Er starrte weiter in die Dunkelheit. 
Sie hatte sich auf dem Sitz halb zu ihm gedreht.
»Du hast etwas Entscheidendes ausgelassen.«
»Ich weiß nicht, wovon du redest.«
»Du weißt es genau, Cathal, und du weißt auch, dass ich es 

weiß. Ohne meine Recherche wärst du gar nicht darauf ge
stoßen.« 

»Tara Towers?«, fragte er ausweichend.
Sie nickte.
Connor ließ den Motor an. Als er auf die Stillorgan Road 

abbog, fuhr ein wendiger kleiner Wagen ebenfalls vom Park
platz des Senders und schlug denselben Weg wie Connor ein. 
Die N138 führte direkt zur großen Schnellstraße, die Dublin 
mit dem Südosten des Landes verband.

Kurz darauf erreichten sie die Zufahrt des großen Hotels, 
das von den Gästen des irischen Fernsehsenders gern ge
nutzt wurde. Connor hielt am Haupteingang und ließ den 
Motor laufen.

»Gut, du hast mir geholfen«, räumte er schließlich ein. 
»Aber über kurz oder lang wäre ich auch selbst dahinter
gekommen. Ich bin denen ein riesiger Dorn im Auge. Aber 
solange ich ihnen nichts Konkretes nachweisen kann, halte 
ich mich besser bedeckt. Da hänge ich nichts an die große 
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Glocke, schon gar nicht im Fernsehen. Aber es wird nicht 
mehr lange dauern, bis ich alles publik machen kann, und 
dann werden Köpfe rollen. Verlass dich drauf. Und da ist 
 Éamonn Sullivan nur ein kleiner Fisch.«

Laura Sterne schwieg verschnupft. Doch seine harsche 
Reaktion schien ihm kurz darauf leidzutun.

»Gute Nacht, Laura. Bitte, sei mir nicht böse. Ich bin ein
fach völlig erschöpft und muss jetzt ins Bett.«

Er atmete tief aus. Die Journalistin öffnete langsam die 
Beifahrertür und versuchte seinen Blick zu erhaschen.

»Da bist du nicht der Einzige. Ich bin seit Wochen an einer 
heißen Geschichte dran, die alles sprengt, was ich bisher 
 gemacht habe. Wenn ich das schaffe, habe ich es geschafft.«

Cathal grinste abschätzig. »Wie schön für dich. Ich wün
sche dir alles Gute.«

Sie beugte sich wieder zu ihm und musterte ihn aufmerk
sam. »Hat man dir gedroht?« 

Er sah durch sie hindurch. Sein Blick fiel auf eine Gruppe 
von Rauchern, die neben dem Hoteleingang stand. Keiner 
von ihnen nahm Notiz von dem Van mit dem laufenden 
 Motor.

Schließlich schüttelte Cathal den Kopf. »Nein, niemand 
ahnt etwas.«

Laura griff nach ihrer Tasche und sprang auf den Asphalt.
»Gute Nacht, Cathal, und pass auf dich auf!«
Sie warf die Tür zu und lief zum Eingang des Hotels, ohne 

sich noch einmal umzuschauen.
Connor wendete den Wagen und fuhr zurück zur Straße. 

Sie war leer, bis auf einen kleinen dunklen Wagen, der an der 
nächsten Ecke parkte. Einen Moment lang blieb Connor 
 stehen und überlegte. Dann setzte er den Blinker und fuhr 
zurück auf die Hauptstraße in Richtung der Umgehungs
autobahn. Das war der schnellste Weg zur M4, die ihn nach 
Galway bringen würde. Gott, er war tatsächlich müde. Wenn 



er Glück hatte, war er in etwa zwei Stunden da. Cathal Con
nors Gähnen ging in ein Lächeln über, als er an Galway 
dachte.

Den kleinen Wagen, der sich vom Straßenrand löste und 
sich an seine Fersen heftete, bemerkte er nicht.






