Eve Dallas – Die Frau hinter der
Dienstmarke

Als die achtjährige Eve in einer Gasse in Dallas, Texas, aufgefunden wurde, konnte sie sich an
ihr bis dahin geführtes Leben nicht erinnern. Ihr Vater, ein verabscheuungswürdiger
Krimineller, hatte sie während der kurzen Zeit ihres Zusammenlebens immer wieder
vergewaltigt und geplant, sie auch anderen Pädophilen anzubieten - bevor sie ihn aus
Notwehr tötete. Nachdem sie von der Straße aufgelesen worden war, wuchs sie bei einer
Pflegefamilie auf und zog mit achtzehn nach New York.
Inzwischen ist Eve ein knallharter, kompromissloser Lieutenant bei der Mordkommission der
New Yorker Polizei. Sie ist schroff, aggressiv, ungeheuer tüchtig und verbeißt sich derart in
ihre Arbeit, dass meist sie erst wieder in Ruhe schlafen oder essen kann, nachdem sie den
Toten durch Lösen ihrer Fälle Gerechtigkeit widerfahren lassen hat.
Eves emotionale Entwicklung ist jedoch noch nicht abgeschlossen, und der Umgang mit
Fällen, bei denen es um Frauen und Kinder, vor allem um Opfer von Vergewaltigungen geht,
fällt ihr immer noch besonders schwer. Ihre Kindheitserinnerungen verfolgen sie in
Albträumen, die erst seit der Begegnung mit Roarke, der Liebe ihres Lebens und ihrem
Beschützer, nicht mehr ganz so qualvoll sind. Roarke ist mächtig, brillant, unermesslich reich
und ermutigt Eve; sich den Möglichkeiten zu öffnen, die es für sie als Ehefrau und Freundin
gibt. Eve ist eine große, schlaksige Frau mit whiskeyfarbenen Augen, kurzgesäbeltem,
braunem Haar und einer Vorliebe für alles Schlichte, während Roarke ein Freund erlesener,
prachtvoller Dinge ist…vor allem, wenn er seiner Gattin bei der Auswahl ihrer Garderobe
beratend zur Seite stehen kann.
Eves weichere Seite kommt immer häufiger zum Vorschein, allerdings nur den Menschen
gegenüber, die ihr wirklich nahe stehen. Dazu gehören neben Roarke auch einige
Kolleginnen, Kollegen, Freundinnen und Freunde wie Mavis, Dr. Mira, ihre Partnerin
Detective Peabody und Captain Feeney. Wobei Dr. Mira, da sie nicht nur die Top-Profilerin
der Polizei, sondern auch Psychologin ist, sowohl beruflich als auch privat eine bedeutende
Rolle in Eves Leben spielt.

Roarke – Der Mann hinter Eve
Der in Irland geborene Roarke ist der Inbegriff des groß gewachsenen, dunklen, attraktiven
Mannes. Bevor er zu Eves liebendem Ehemann wurde, ist er der Leserschaft, und Eve selbst,
als einer der Mordverdächtigen im ersten Band der Serie (Rendezvous mit einem Mörder)
vorgestellt worden. Der ehemalige Dieb und Gauner wuchs, ebenfalls vom Vater ungeliebt
und misshandelt, in den Slums von Dublin auf. Diese turbulente Kindheit führte Roarke
ursprünglich dazu, sein Geld auf unredliche Weise zu verdienen und stehlend durch die Welt
zu ziehen.
Bevor er Eve begegnete, hielt sich Roarke eher auf der Schattenseite des Lebens auf und
wurde sogar gelegentlich in Morde verwickelt. Doch trotz Roarkes Vergangenheit und Eves
beruflicher Verpflichtung zur Wahrheit, hat sie gelernt, zu verstehen, was er ihr zuliebe
aufgegeben hat, und unterstützt ihn inzwischen bei seinen aktuellen Vorhaben …wie der
allmählichen Übernahme der Welt durch den Erwerb unzähliger Immobilien und
Unternehmen. Nachdem er seine dunkle Vergangenheit hinter sich gelassen hat, baute er
nicht nur eine erfolgreiche High-Tech-Security-Firma auf, sondern mischt als seriöser
Geschäftsmann in praktisch allen Bereichen der Wirtschaft mit und ist im Jahr 2060 einer der
reichsten Männer, wenn nicht sogar der reichste Mann, der Welt.
Roarke hat eine Vorliebe für die erlesenen Dinge des Lebens, ganz gleich, ob es um Kleidung
oder Essen geht, während Eve am liebsten Pepsi trinkt und Pizza isst. Wenn Eve mit einem
Fall beschäftigt ist, gelingt es Roarke zum Glück immer wieder, ihr in Erinnerung zu rufen,
dass der Mensch auch Nahrung, Schlaf und hin und wieder Liebe braucht. Da er unter
anderem ein talentierter Hacker ist, hilft er ihr, auch wenn seine Methoden häufig
fragwürdig erscheinen, oft bei ihren Ermittlungen, denn er glaubt genau wie sie an
Gerechtigkeit. Ihre Ehe entwickelt sich beständig weiter, denn sie kämpfen gemeinsam
gegen die Dämonen der Vergangenheit und gehen auch die Zukunft gemeinsam an.

