


Raubvogelgesicht und den strengen Hosenanzügen aus den Achtzigern, führte dazu, dass
Kollegen sie o t als alten Drachen bezeichneten – ein Spitzname, den sie mit Stolz trug.

»Also?«
»Eine Leiche, unter zwanzig, weiblich. Todesursache vermutlich Flüssigkeitsmangel.

Sie wurde zusammen mit einem Tier in einen Käfig gesperrt und dort sich selbst
überlassen.«

»Mit einem Tier?«
»Einem Hundewelpen.«
»Was sagt Ihr Bauchgefühl? Serienmörder?«
»Ich denke schon. Auf jeden Fall gibt es rituelle Elemente.« Sayer zögerte. »Es könnte

sein, dass der Täter von den Streifenpolizisten verscheucht wurde, die nach einem
eingegangenen Notruf beim Haus vorbeigefahren sind und sich umgesehen haben.«

»Notruf?«
»Ja, das Mädchen muss irgendwie an ein Telefon gekommen sein. Sie hat die Polizei

gerufen, aber das Gespräch wurde unterbrochen. Die Kollegen von der Streife konnten bei
ihrer Kontrolle nichts Ungewöhnliches entdecken, deshalb haben sie die Sache nicht
weiterverfolgt.«

»Scheiße.«
»Sie sagen es. Wir glauben, dass er danach aus Angst nicht wieder an den Tatort

zurückgekommen ist. Womöglich ist Töten also gar nicht sein primäres Ziel.«
»Selbst wenn, wäre das auch nicht gerade beruhigend«, konterte Holt. »Heute Abend

können Sie nicht mehr viel tun. Ich stelle eine Sondereinheit zusammen, morgen um
sechs findet das erste Meeting statt. Schließen Sie sich mit Joan und dem Labor kurz.
Sagen Sie denen, ich will morgen früh erste Ergebnisse sehen. Und dann legen Sie sich ins
Bett. Sie werden ab jetzt längere Zeit ohne Schlaf auskommen müssen.« Holt lächelte, was
aufgrund ihrer faltigen Wangen jedoch eher so aussah, als würde ein Raubtier die Zähne
blecken.

Sayer überquerte das weitläufige Gelände, tippte ihren persönlichen Zugangscode in
eine Sicherheitstür ein und betrat das riesige, mit Spiegelglas verkleidete Gebäude, in dem
das modernste forensische Labor der Welt untergebracht war.

Ihr erstes Ziel war der Trakt der Rechtsmedizin. Mehrere Sektionssäle säumten den
schmalen, gelb gestrichenen Flur, der irgendwann einen Knick nach links machte. Sayer
ö fnete aufs Geratewohl die erste Tür und stieß sogleich auf Joan, die sich in der Mitte des



sterilen Raums zusammen mit zwei Assistenten an einem verschlossenen Leichensack zu
scha fen machte.

»Gibt’s schon was Neues?«, fragte Sayer vom Türrahmen aus.
Joan machte eine abweisende Bewegung mit ihrer behandschuhten Hand. »Nein, wir

sind gerade erst angekommen.«
»Holt hat gesagt, ihr sollt die Nacht durcharbeiten. Morgen um sechs ist die erste

Besprechung der Sondereinheit.«
Joan schnaubte. »Als müsste man mir das bei so einem Fall noch extra sagen.«
Sayer lachte leise und ging dann weiter zur Kriminaltechnik. Sie bahnte sich ihren

Weg durch das unübersichtliche Gewirr aus Laborräumen, bis sie Ezra gefunden hatte,
der gerade damit beschä tigt war, eine Reihe Plastikbeutel auf einem großen Tisch aus
Edelstahl anzuordnen. Mit seinen zahlreichen Augenbrauenpiercings und kobaltblauen
Haaren hätte man ihn auf den ersten Blick niemals für einen Techniker der
Spurensicherung gehalten, eher für einen Alternativen aus dem Szeneviertel Adams
Morgan unten in D. C. – wobei sich Sayer natürlich bewusst war, dass dunkelhäutige
Frauen Mitte dreißig in den Augen vieler Menschen auch nicht gerade dem typischen Bild
eines FBI-Mitarbeiters entsprachen.

»Hi, Ezra. Schon Neuigkeiten?«, rief sie.
»Agent Altair«, grüßte sie der junge Kriminaltechniker mit einem breiten Lächeln. »Ich

hab gerade damit angefangen, die Spuren vom Hund zu analysieren. Der Rest des Teams
ist nebenan, falls Sie da mal nachfragen wollen, aber ich glaube nicht, dass schon
irgendwelche Ergebnisse vorliegen.«

»Okay, richten Sie ihnen einfach aus, dass sie die Nacht durchmachen sollen,
Anweisung von Holt. Morgen früh um sechs ist das erste Meeting der Sondereinheit,
schreiben Sie also unbedingt alles auf, was Sie bis dahin rausfinden.«

»Wird gemacht.«
Sayer wandte sich zum Gehen.
»Ach, übrigens«, sagte Ezra noch. »Was soll ich eigentlich mit dem Hund machen?« Er

deutete neben sich auf den Boden, wo das kleine Tier, zusammengerollt und an Ezras
Füße gekuschelt, auf einem Handtuch lag. »Er ist ein bisschen dehydriert, aber ansonsten
putzmunter. Wir müssen ihn bis zum Prozess behalten, nur für alle Fälle. Oben in D. C.
gibt es eine Au fangstation für beschlagnahmte Tiere, aber ich scha fe es heute nicht mehr,
da hinzufahren, und er kann unmöglich die ganze Nacht über hierbleiben. Während ich



ihn auf Spuren untersucht hab, war es noch okay, aber jetzt kann ich ihn hier nicht mehr
brauchen. Er könnte die Proben verunreinigen. Sie müssen sich um ihn kümmern.«

»Ich?«
»Es sei denn, Sie wollen Holt darum bitten?« Er zwinkerte ihr zu.
Sayer verzog das Gesicht. »Also gut, von mir aus, Sie Klugscheißer. Dann nehme ich

das Vieh eben mit nach Hause und bringe es morgen zur Au fangstation.« Sie näherte sich
dem Hund. »Äh … ist er auch brav?«

»Lammfromm.«
»Muss ich irgendwas zu ihm sagen oder …«
Ezra hielt in seiner Arbeit inne und sah sie an. »Sie hatten wohl noch nie einen Hund,

was?«
»Nein.«
»Er braucht auf alle Fälle viel Wasser und wahrscheinlich auch noch was zu fressen. Ich

hab ihm was von meinem Sandwich abgegeben, aber er ist ziemlich stark unterernährt.
Und ein Bad würde ihm bestimmt auch nicht schaden.«

»In Ordnung. Ach, haben Sie eigentlich auch einen Abdruck von seinen Zähnen
genommen? Joan hat Bissspuren am Opfer festgestellt, vielleicht kann die jemand
abgleichen.«

»Klar. Aber ich glaube nicht, dass der Hund das Mädchen gebissen hat. Ich hab Haare
in seinem Maul gefunden. Sahen nach Rattenhaaren aus, obwohl ich sie erst noch genauer
untersuchen muss. Ich gehe jede Wette ein, dass der Hund das Mädchen gegen die Biester
verteidigt hat. Deswegen hat er wahrscheinlich auch so lange überlebt. Viele leckere
Rattennährsto fe.«

Sayer verdrehte die Augen, dann nahm sie etwas unbeholfen den schlafenden Welpen
hoch. Er räkelte sich kurz und schmiegte sich in ihre Arme. Seine schlaksigen Glieder und
die übergroßen Pfoten verliehen ihm das Aussehen einer schnarchenden Handpuppe.

Draußen auf dem Parkplatz legte sie den schlafenden Hund in den Beiwagen ihres
Motorrades. Ho fentlich würde er ruhig liegen bleiben.

»Hey, Hund, das hier ist eine todschicke Vintage Silver Hawk, also bitte nicht zu viel
sabbern.«

Darau hin erwachte der Welpe, gab ein schläfriges, aber zugleich freudiges Fiepen von
sich und setzte sich, den Blick geradeaus gerichtet, aufrecht hin, als hätte er sein Leben
lang nichts anderes gemacht, als Motorrad zu fahren. Ein dünner Speichelfaden tro f
langsam aus seinem Maul auf den dunkelblauen Ledersitz. Mit einem Seufzen ließ Sayer



den Motor an und lenkte ihre Maschine in Richtung Highway. Die Schlappohren des
Hundes latterten im Wind, und seine Zunge hing ihm aus dem Maul. Sayer hätte
schwören können, dass er grinste.



Der Mond schien auf den Bergen. Wie so o t hatte Sayer sich entschieden, für den
Heimweg die einspurigen Straßen über Land zu nehmen. Hohe, mit Kudzu- und
Geißblattranken bewachsene Bäume tauchten die Landscha t in verschiedene
Schattierungen von Rauchblau. Das Dröhnen des alten Motorrads und das Pfeifen des
Windes um ihren Helm übertönten alle anderen Geräusche und waren Balsam für ihre
Nerven.

Sie hasste diesen Punkt in einer Ermittlung – wenn man unbedingt loslegen wollte, es
aber noch nichts zu tun gab. Echte Ermittlungsarbeit hatte nur sehr wenig mit dem
gemein, was in Fernsehserien gezeigt wurde. Dort brauchte man nur irgendetwas in einen
Apparat zu stecken, und zehn Sekunden später hatte man wasserdichte forensische
Beweise. Oder der Nachbar verfügte über ein lückenloses Gedächtnis und konnte sich
noch ganz genau daran erinnern, wie der unbekannte Verdächtige beim Opfer an die Tür
geklop t hatte. Oder eine Überwachungskamera hatte rein zufällig das Konterfei des
Täters perfekt eingefangen. In Wahrheit brauchten die meisten Fälle ein oder zwei Tage,
ehe sie überhaupt in Gang kamen. Bis dahin hatte man keine Hinweise, denen man
nachgehen, und keine Zeugen, die man befragen konnte – schon gar nicht, wenn es wie
jetzt mitten in der Nacht war. Stattdessen war man zur Untätigkeit verdammt. Man
konnte nichts tun, außer Däumchen zu drehen und abzuwarten, bis die ersten Ergebnisse
eintrudelten. Das machte sie jedes Mal wahnsinnig.

Mit vor Müdigkeit brennenden Augen bog Sayer endlich in ihre Einfahrt ein. Ihr
Apartment lag im ersten Stockwerk eines historischen Reihenhauses in einer der wenigen
noch erhaltenen Kopfsteinp lasterstraßen der Stadt Alexandria.

Der Hund blieb kurz stehen, um sich in ihrem kleinen Garten zu erleichtern, dann
folgte er ihr vergnügt die Treppe hinauf bis zu ihrer Wohnungstür.
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