


Wissen Sie, ich kann verstehen, wenn Sie
…«

»Ich bin in fünfzehn Minuten bei
Ihnen.« Frederick legte auf, zog sich sta
der S portsachen rasch einen Pullover
und eine Chino an, warf seine Lederjacke
über und machte sich auf den Weg.

Heidi Green ha e gerade ihre Zwillinge
Ann und Max in der Preschool
abgegeben, als der Anruf ihres Partners
Frederick Collins sie erreichte. Ein T oter
in der T hemse! Und dabei handelte es
sich ausgerechnet um Marcus Hind. Der
Mann war in Oxford bekannt wie ein



bunter Hund. Das Ruderteam der
Universität, das er trainiert ha e, nahm
jährlich im Frühjahr einen erbi erten
Kampf gegen seinen Erzrivalen, das
Ruderteam der Universität Cambridge,
auf. Das traditionelle Bootsrennen war
einer der wichtigsten kulturellen
Termine ihrer kleinen S tadt und zog
nicht nur die Bürger Oxfords und
Cambridges, sondern Besucher aus ganz
England an die T hemse. Dass Marcus
Hind nun wenige Wochen vor dem
Rennen tot aufgefunden worden war,
war ein handfester Skandal.

Heidi schnallte das Polizeilicht auf
das Dach ihres grünen Mini Cooper,



stieg hastig ein und raste los, begleitet
vom Klang der S irene. S ie war in Oxford
geboren und aufgewachsen und ha e
schon das ein oder andere Unglück
miterleben müssen, bei dem die T hemse
zur tödlichen Falle geworden war. Doch
Frederick ha e angedeutet, dass es sich
möglicherweise nicht um einen Unfall
handelte. Ha e Marcus Hind sich
vielleicht etwas angetan? Oder ha e
jemand nachgeholfen?

Ob die Leiche wohl lange im Wasser
getrieben ha e, bevor die Joggerin sie
entdeckt hat, fragte Heidi sich. Eine
ekelhafte V orstellung! War Marcus Hind
auch bei den Bootshäusern gestorben



oder ha e ihn die S trömung, die zwar an
diesem Abschni  der T hemse nur leicht,
aber dennoch sichtbar war, mit sich
getragen? War sein Körper erst später
dorthin getrieben worden?

Was auch immer geschehen war,
Heidi war dankbar, dass der T ote unten
bei den Bootshäusern und nicht mi en
in der S tadt gefunden worden war.
Dadurch war vielen Augen der gruselige
Anblick einer Wasserleiche erspart
worden.

Während sie weiterfuhr, begann sie,
die Umgebung des Fundorts im Kopf
durchzugehen: Um die Bootshäuser
herum zog sich der weitläufige Christ



Church Meadow entlang der T hemse.
Dahinter lagen T he Kidneys, ein
Naturschu gebiet mit hohen
S träuchern, Wiesen und Bäumen, und
gegenüber die Recreation Grounds des
Brasenose College und des Queen’s
College. In der Gegend war es tagsüber
äußerst ruhig, die nächsten Wohnhäuser
standen weit entfernt. Nachts und in den
Morgenstunden war es – bis auf den
einen oder anderen Jogger – dort sogar
menschenleer. S ie hielt es daher für sehr
unwahrscheinlich, dass sich
irgendwelche Zeugen finden würden.
Allerdings wusste sie, dass der Christ
Church Meadow Walk von den Kameras


