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Der Gerichtsmediziner war gereizt. Zum zweiten Mal innerhalb von sechs Wochen stand er mitten in
der Nacht am Ufer des dunklen Teichs im Matsch. So konnte nicht verwundern, dass von seinem
üblichen Gebaren – er gab sich gern wie ein jovialer Fernseharzt – nichts mehr zu bemerken war.
Mit Schmutzstreifen im Gesicht und verdrecktem Haar, das wie bei einem Glatzköpfigen, der damit
seine Blöße verdecken will, am Kopf klebte, lag die immer noch wunderschöne Emily Rossiter mit dem
Gesicht nach oben auf einer Decke. Eine schwarze, gefährlich aussehende Wunde verunstaltete ihre
Schläfe. Und am Unterleib ragte mitten aus dem dunklen Schamhaar ein tief eingedrungener
Angelhaken. An diesem befestigt war ein langes Stück starker Angelschnur, die ihr zwischen den
Beinen den Rock hochgezogen hatte.
Eine Traube von Einheimischen und Reportern hatte sich am Rand des Tatorts gebildet – einem leicht
abfallenden Stück Rasen von einem Garten, der bis zum Blackfoot Pond reichte. Der Gerichtsmediziner,
ein Mann von etwa fünfzig Jahren, sagte zu T. T. Ebbans:
»Schlag an die rechte Schläfe mit einem rauen, unregelmäßigen Objekt. Tod durch Ertrinken.«
»Vergewaltigung?«
»Diesmal nicht.«
»Und was ist mit dem Angelhaken?«, wollte Ebbans wissen. »Wurde der nach ihrem Tod
hineingestoßen?«
»Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen.«
»Da hast du den typischen Fall von postmortaler Verstümmelung«, erklärte Jim Slocum Ebbans. »Ist bei
Ritualmördern recht verbreitet.« Ebbans schob sich an den Reportern vorbei und teilte ihnen mit, dass
Sheriff Ribbon in zehn Minuten eine Pressekonferenz abhalten werde. Er sah Bill Corde oben an der
Straße und ging zu ihm. »Detective Corde!« Addie Kraskow winkte mit beiden Armen. Ihr abgenutzter
Presseausweis tanzte auf ihrer Brust auf und ab. »Sie waren doch vor kurzem noch davon überzeugt,
dass es sich hierbei nicht um einen Serienmörder handelt. Sind Sie immer noch dieser Ansicht?« Corde
ignorierte sie, und Ebbans sagte zu ihr: »Die Pressekonferenz ist in zehn Minuten.«
Addie verfolgte die Frage nicht weiter, denn sie hatte das Opfer entdeckt und schickte jetzt ihren
Fotografen los, um ein Bild von der Lei- che zu machen, die nun im schwarzen Sack in den
Krankenwagen getragen wurde. Die Ambulanz hatte in der Einfahrt angehalten, direkt neben einem rosa
und weiß gestrichenen Kinderdreirad. Alle Kameramänner eilten wie aufgescheuchte Küchenschaben
herbei, um den Leichensack zusammen mit dem Dreirad in den Kasten zu bekommen. Die
Rettungstaucher erschienen und zogen sich ihre Anzüge an. Einer von ihnen warf einen Blick auf den
Teich und murmelte: »Hurenpisse.«
Corde forderte den Mann auf, sich gefälligst zusammenzureißen. An der Peripherie des Treibens lehnte
Wynton Kresge an einem alten beigefarbenen Dodge Aspen, auf dessen Dach sich ein Blaulicht drehte.
An der Tür prangte das Wappen der Auden University, komplett mit Namenszug und dem Wahlspruch
Veritas et Integritas. Ebbans nickte dem Sicherheitschef zu. Corde und Kresge beachteten einander nicht.

»Wenn ich nicht aufpasse, laufe ich bei dieser Sache mit dem Arsch auf Grundeis, oder?«, fragte Corde
Ebbans. »Verhalt dich einfach so wie immer, Bill. Mehr kannst du sowieso nicht tun.«
»Hatten die Jungs Gelegenheit, sich umzusehen, bevor alle Welt angefangen hat, hier
herumzutrampeln?«
»Sie war Jungfrau. Wir haben nicht viel mehr als die Stiefelspuren entdecken können, aber fest steht,
dass sie noch Jungfrau war.« Corde warf einen Blick auf die Gruppe von Polizisten, die am Teich
standen. Unter ihnen befand sich der blonde Mann, den er auf dem Rücksitz von Ribbons Wagen
gesehen hatte. Ebbans folgte seinem Blick. »Charlie Mahoney«, sagte er.
»Was will der denn hier?«
»Er vertritt die Familie.«
»Welche Familie denn?«
»Er arbeitet für Jennies Vater.«
»Und was hat er dann hier verloren?«
»Darfst du mich nicht fragen.«
»Dann wollen wir mal feststellen, was wir bisher zusammengetragen haben.« Corde setzte sich in
Richtung Wasser in Bewegung. »Warte einen Moment, Bill.«
Er blieb stehen. Ebbans trat zu ihm und sagte so leise, dass Corde sich zu ihm beugen musste: »Ich
möchte bloß, dass du weißt…« Er zögerte. »Ach, ist doch alles gequirlte Scheiße.«

