


vollgestellt mit Fisch- und Fleischkonserven und allerlei italienischen Delikatessen,
von denen Michael noch nie gehört hatte. An einer Wand stand ein hoher Stapel
Fässchen mit Olivenöl, und an den Dachbalken hingen wie Girlanden Sträußchen
aus getrockneten Oreganozweigen, was dem Raum in Michaels Augen etwas
Höhlenartiges verlieh.

Im hinteren Teil des Ladens befanden sich eine Glastheke mit Brot und
stinkendem Käse und eine Wurstschneidemaschine, deren Kurbel und rundes
Schneideblatt schimmerten. Auf dem Schlitten lag noch eine Schweinshaxe.
Daneben stand die Registrierkasse, die, wie Michael erwartet hatte, unberührt war.
Dahinter führte eine Tür zur Wohnung. Sie näherten sich ihr, und Dawson hob
noch einmal die Hand. Michael, der nicht wusste, was er von dem Jungen halten
sollte, nickte und lächelte. Er nahm seinen Homburg ab und trat durch die Tür.

Das vollgestopfte Wohnzimmer wurde von einer schmierigen Lampe beleuchtet.
Mehrere Beamte waren darin bei der Arbeit, und so wirkte es noch kleiner. Zwei
Streifenpolizisten waren mit der Inventarisierung beschäftigt, ein
Leichenbeschauer beugte sich über eines der Opfer, und ein Fotograf, ein Franzose
mit einem Porträtstudio in Milneburg, bereitete gerade eine neue Zelluloidrolle für
seine Kamera vor.

Michael inspizierte das Zimmer – ein dunkler Holztisch und eine Anrichte
nahmen den meisten Raum ein, ein Fenster blickte auf die Außenwand des
Nachbarhauses, und eine Tür führte in die Küche. Kein Möbelstück war verrückt
oder umgeworfen, und an einem Ende des Tisches lag eine Bibel. Die Wände waren
mit einer Blumentapete verziert, vergilbt, alt und stockfleckig. Fotografien ernster
alter Sizilianer wetteiferten mit einer Sammlung billiger religiöser Bilder –
Kruzifixe, Madonnen, Postkarten von Kathedralen und Pilgerorten – um Platz an
der Wand. Im Durchgang zur Küche lagen in einer dunklen, teils schon
geronnenen Blutlache zwei Tote auf dem Linoleum.

Michael kniete sich neben die Opfer. Die Frau war klein und mollig und hatte
faltige Haut und graues Haar. Getrocknetes Blut hatte ihr Nachthemd an den
Speckrollen um ihre Taille festgeklebt und zeichnete ihre kurvige Gestalt nach. Ihr
Gesicht konnte Michael nicht erkennen, es war mit einem scharfen Gegenstand so
rabiat traktiert worden, dass es weniger einem menschlichen Kopf ähnelte als
einem Krater. Um die Lippen summte aufgeregt eine Handvoll Fliegen.

Der Mann war am Fenster zusammengebrochen. Der Arzt, der die Leiche noch
untersuchte, versperrte Michael größtenteils die Sicht, doch er erkannte, dass der
Mann ähnliche Verletzungen aufwies wie seine Frau. Sein rechter Arm war
ausgestreckt und zeigte auf die Anrichte, über deren untere Schubladen sich



fingerbreite blutige Linien zogen.
Michael schüttelte den Kopf und warf einen letzten, betrübten Blick auf die

beiden Toten. Er hatte gelernt, dass es das Beste war, nicht zu viel über die
Grausamkeiten nachzudenken, mit denen er in seinem Beruf konfrontiert war. Also
bekreuzigte er sich nur, stand auf und streckte die Knie durch, um die Spannung
daraus zu vertreiben. Hinter ihm machte der Fotograf eine Aufnahme, und mit
einem Knall durchbrach der Blitz die Stille.

Michael wischte das Blut von den Sohlen seiner Florsheim-Schuhe an einem
Perserteppich ab, der ohnehin schon ruiniert war, und machte einen Schritt über
die Leiche der Frau hinweg, um in die Küche zu gelangen. An einem Schrank
lehnte eine Axt mit grob behauenem Stiel. Auf dem blutbesudelten Axtblatt
bemerkte Michael Knochensplitter. Im Spülbecken waren noch mehr Blut und ein
paar Dreckklumpen. Die Tür von der Küche in den Hof war von außen
aufgebrochen worden, der Rahmen um das Schloss vollkommen zersplittert.
Michael ging hinaus, und die morgendliche Kälte schlug ihm ins Gesicht. Auf allen
drei Seiten versperrten hohe Holzzäune die Sicht. Eine gruselige Stille lag über
dem Hof. Neben der Tür stand ein schiefer Brennholzstapel, und dahinter
erstreckte sich eine kahle Fläche, auf der sich nur Unkraut und rostiger Schrott
fanden. Michael sah sich einen Augenblick um, dann kehrte er in die feuchte
Wärme des Wohnzimmers zurück.

»Dawson! Was haben wir bis jetzt?« Er zog einen Stuhl unter dem Tisch heraus,
setzte sich und bedeutete dem jungen Polizisten, es ihm nachzutun. Dawson nahm
Platz und las aus einem mit Glanzleder bezogenen Notizbuch vor. »Die Opfer sind
Mr und Mrs Joseph Maggio, achtundfünfzig beziehungsweise einundfünfzig Jahre
alt. Einwanderer aus Sizilien. Besitzen den Laden seit einigen Jahren. Nachbarn
sagen, sie seien von Gretna hergezogen. Ich habe bei der Polizeidirektion
angerufen, sie sind beide noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.«

Michael nickte. Mr und Mrs Maggio passten ins Profil – sizilianische
Ladenbesitzer ohne kriminelle Verbindungen, scheinbar willkürlich ausgewählt.
Bei den vorherigen Überfällen hatte sich der Mörder, von der Presse »Axeman«
getauft, in der Nacht Zugang zu den Wohnungen und Häusern seiner Opfer
verschafft und sie, wie der Name schon sagte, mit einer Axt getötet. Dabei hatte er
offensichtlich großes Vergnügen empfunden und nicht das geringste Interesse an
Raub oder sexuellen Übergriffen erkennen lassen. Abgesehen von den Maggios
hatte der Axeman bereits drei Familien heimgesucht und unter anderem ein
Kleinkind und dessen Mutter ermordet. Und jedes Mal hatte er mehr Gewalt
angewendet, grauenvoller und rasender.



»Die Nachbarn haben nichts Ungewöhnliches bemerkt«, fuhr Dawson fort.
»Niemand ist gekommen oder gegangen, es gab kein Geschrei oder Gebrüll, keinen
Lärm, der auf einen Einbruch hingedeutet hätte.«

»Wie hat er sich Zugang verschafft?«
»Bis jetzt gibt es keinen Hinweis darauf, wie er rein- und wieder rausgekommen

ist. Und nun kommt das Beste, Sir: Als die Leichen entdeckt wurden, war das
Zimmer von innen abgeschlossen.«

Der Mörder hatte die Gewohnheit, Räume so zurückzulassen. Entweder
verschwand er durch die Fenster, die hinter ihm zufielen, oder er schloss von
außen mit einem Dietrich ab, wenn er fertig war. Diese Erklärungen hatten die
Presse nicht daran gehindert, den Axeman als eine Art übernatürliches Wesen
darzustellen, das die Fähigkeit besaß, durch Wände zu gehen. New Orleans war
schon in guten Zeiten ein Ort, an dem der Aberglaube blühte, und jetzt fühlte sich
ein beträchtlicher Teil der Stadt erst recht von irgendeinem Dämonen bedroht.

»Wer hat die Tür eingetreten?«, fragte Michael, der sich an die Szene hinter
dem Haus erinnerte.

»Das war …« Dawson blätterte in seinem Notizbuch. »Streifenbeamter
D. Hancock, Sir. Die Nichte der Frau hat die Toten entdeckt. Sie hat im Laden
ausgeholfen. Als sie heute Morgen kam, hat ihr niemand aufgemacht, deswegen ist
sie ums Haus gegangen. Hat die Leiche der Frau durchs Fenster erspäht. Hancock
war als Erster am Tatort.«

»Tarotkarten?«, fragte Michael.
Dawson nickte, nahm zwei blutverschmierte Karten von der Anrichte und

reichte sie ihm. Michael musterte sie – die Gerechtigkeit und das Gericht. Wie die,
die sie bei den vorherigen Opfern gefunden hatten, waren sie teuer gefertigt,
handbemalt, größer als normale Spielkarten und in grellen Rot- und Lilatönen
koloriert, die Umrisse in schwarzer und goldener Tusche. Die Gerechtigkeit zeigte
einen Mann in einer Robe, der auf einem Thron saß, in der einen Hand ein
Schwert, in der anderen die Waage. Das Gericht zeigte einen Engel, der hoch über
einer höllischen, kargen Landschaft flog, während eine Gruppe nackter Sünder ihn
vom Boden aus anflehte. Die Rückseite wies das für Spielkarten typische kunstvolle
monochrome Muster auf, doch auf diesen beiden waren winzige Tiere in das
Muster verwoben. Die Tiere schienen einander zuzurufen, gegen ihr geometrisches
Gefängnis anzuschreien.

»Wo wurden sie gefunden?«, fragte er, indem er Dawson die Karten zurückgab.
»In den Köpfen der Opfer, Sir«, sagte Dawson verlegen. »Sie wurden in die

Wunden geschoben.«



Michael nickte. Er wusste, dass die Mafia bei Hinrichtungen manchmal
Tarotkarten hinterließ, Visitenkarten, um den Leuten klarzumachen, was
denjenigen drohte, die nicht spurten. Doch Michael wusste auch, dass die Mafia
keine Großmütter und Kinder umbrachte. Und wenn diese Tat eine Hinrichtung
war, was hatte ein gottesfürchtiges älteres Ehepaar getan, um sie zu verdienen?

Die meisten Morde wurden von Menschen begangen, die den Opfern bekannt
waren, und die verschiedenen Gemeinschaften in New Orleans blieben für sich.
Wenn ein Sizilianer umgebracht wurde, war der Täter mit allergrößter
Wahrscheinlichkeit ein anderer Sizilianer. Und da die Opfer alle Ladenbesitzer
waren und sizilianische Ladenbesitzer unvermeidlich mit der Mafia zu tun hatten,
zeigte alles in eine Richtung – Die Familie. Doch die Grausamkeit, mit der die
Taten verübt worden waren, und die Tarotkarten, die man mit Voodoo in
Verbindung brachte, hatten die halbe Stadt davon überzeugt, der Axeman wäre ein
Schwarzer – auch wenn bisher kein einziger Mensch den Mörder tatsächlich
gesehen hatte. In ganz New Orleans wurden farbige Männer vom Mob durch die
Straßen gejagt. Es war nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Lynchmord kam.

Der Axeman fachte Misstrauen an in einer Stadt, die ohnehin schon voller
Misstrauen war. Alle Gemeinschaften in New Orleans schotteten sich von ihren
Nachbarn ab. Die farbigen Kreolen im Norden, die Iren im Süden, die Schwarzen
im Westen, die Italiener in Little Italy, dazwischen überall verstreut wie Bauern auf
einem Schachbrett kleine Enklaven anderer Gruppen – Chinesen, Griechen,
Deutsche, Juden. Nur mitten im Stadtzentrum, im French Quarter, in Storyville
und im Geschäftsviertel, vermischten sie sich. Eine solche Absonderung führte zu
Misstrauen, und das Misstrauen verstärkte wiederum die Absonderung. Nun hielt
dieser Axeman eine Flamme unter das Ganze, und die Menschen rieben sich
aneinander, bis die Funken flogen. Und Michael war der Mann, den die Stadt
damit betraut hatte, alldem ein Ende zu bereiten.

Aus dem Hof drang das Hämmern eines Spechts ins Zimmer. Im selben
Augenblick erhob sich der Arzt mit einem Stöhnen. Er war ein wohlbeleibter alter
Mann mit rostfarbener Haut. Ein kunstvoller weißer Schnurrbart zierte seine
Oberlippe, im viktorianischen Stil zu einem Walrossschnauzer frisiert.

»Die Knie sind auch nicht mehr das, was sie mal waren«, sagte er mit rauer
Zigarrenraucherstimme. Er trat an den Tisch, ließ sich zu Michael und Dawson auf
einen Stuhl fallen und kramte in seinen Taschen nach einem Päckchen Fonsecas.
Er bot Michael eine Zigarre an, doch der winkte ab.

»Ich habe meine eigenen«, sagte er, holte ein silbernes Zigarettenetui aus seiner
Tasche, klappte es auf und nahm eine Virginia Bright heraus. Der Arzt riss ein



Streichholz an, und die beiden Männer teilten es sich.
»Dieselbe alte Geschichte«, seufzte der Arzt, schüttelte die Flamme aus und

warf das Streichholz auf den Tisch. »Die Opfer wurden nach der bekannten
Methode getötet. Den Todeszeitpunkt schätze ich auf zwischen elf und eins letzte
Nacht. Kein Hinweis auf eine Vergewaltigung. Mehr kann ich im Augenblick noch
nicht sagen.« Der Arzt zuckte mit den Achseln und nahm einen kräftigen Zug an
seiner Zigarre. »Was meinen Sie?«, fragte er Michael und hob die Augenbrauen.
Diesen erwartungsvollen Blick hatte Michael seit Beginn der Mordserie schon öfter
gesehen. Er musterte die beiden Toten, die auf dem Boden lagen, kaum einen
Meter von ihm entfernt.

»Ich meine, gegen elf oder zwölf Uhr letzte Nacht haben sich die Maggios hier in
ihrem Wohnzimmer aufgehalten. Die Frau hat da drüben gesessen und in der
Heiligen Schrift gelesen.« Michael zeigte auf die Bibel am hinteren Ende des
Tisches. »Was der Mann gemacht hat, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat sie ihm
vorgelesen. Jedenfalls hat er hier gesessen, in der Nähe der Anrichte. Der Mörder
ist durch die Hintertür ins Haus gekommen, denn die Haustür liegt an einer
Hauptstraße, und von hinten musste er nur über den Zaun klettern. Er hat das
Schloss der Küchentür geknackt. Der Gartenzaun ist so hoch, dass er sich dabei
Zeit lassen konnte. Die Axt hat er sich vom Brennholzhaufen genommen, denn ich
habe dort nirgendwo eine Axt gesehen, und der Mörder wäre ein Narr gewesen,
eine Waffe mit sich herumzutragen, wenn er wusste, dass hier eine bereitlag. Die
Frau hört ein Geräusch, da ist der Axeman auch schon im Wohnzimmer. Sie steht
auf, weil sie am nächsten zur Küche sitzt. Sehen Sie, wie sie am Boden liegt?« Er
zeigte auf die Tote. »Der Mörder greift sie zuerst an. Der Mann sieht, was passiert,
und will etwas aus der Anrichte holen, vielleicht eine Waffe, aus einer der unteren
Schubladen. Aber er ist nicht schnell genug. Er versucht weiter, die Schublade zu
öffnen, während der Mörder auf ihn einschlägt, deswegen das Blut an der Anrichte.
Der Axeman lässt sich Zeit, seine Opfer zu verstümmeln. Dann geht er in die Küche
und beseitigt die Spuren. Die Axt lässt er da. Ich schätze, er hat sich das Blut von
den Händen, Kleidern und Stiefeln gewaschen, denn im Spülbecken sind Blut und
Erde. Er geht raus und schließt die Tür von außen mit einem Dietrich ab. Doch das
sind nur Vermutungen, denn Streifenpolizist D. Hancock hat bei seinem eiligen
Eindringen ins Haus einen entscheidenden Hinweis zerstört. Der Mörder verlässt
das Haus, ohne dass irgendetwas an ihm auf seine Tat hinweist. Nicht einmal ein
Blutfleck unter seinem Stiefel. So in etwa.«

Michael zog an seiner Zigarette und blickte wieder auf die beiden Toten. »Was
ich noch nicht verstehe«, sagte er langsam, »ist, wie der Mörder von der Frau zu


