


getrocknete Aprikosenschnitzer hinstellen.
Mit einer Gesundheitsfanatikerin möchte

ich nicht verheiratet sein, dann bleibe ich
lieber Single, hatte Johnny nach einem
Abendessen bei ihnen gesagt.

Kathryn hatte Dinge wie gebratenen Tofu
und Spinatbrötchen serviert.

Collin beschloss, früher Feierabend zu
machen.

Er fasste auf knapp zwei Seiten den
mageren Ermittlungsstand über den toten
Hund zusammen, mailte einen Text an den
»Coast Observer«, fuhr den Computer um
kurz nach 15 Uhr runter und machte seine
Runde, bedächtig und zögernd, mit dem
Gefühl, etwas Wichtiges versäumt zu haben.
Er wollte gerade zur Tür hinaus, als das
Telefon klingelte. Die Küstenwache. Ein



Angler hatte einen Toten gefunden. Am Red
Cliff Point.

Eine Wasserleiche. Mit zertrümmertem
Schädel.

Collin dachte an den Hund. Eben noch war
der tote Retriever der schlimmste Fall, der
ihn in Monaten beschäftigt hatte. Und jetzt
das. Er spürte, wie er Sodbrennen bekam.
Warum musste ausgerechnet, wenn alle
ausgeflogen waren, so etwas passieren?

»Sind Sie vor Ort?«, fragte Collin.
»Unterwegs.«
»Krankenwagen?«
»Haben wir verständigt. Auch den

Helikopter.«
»Gut. In spätestens einer halben Stunde bin

ich da.«
Collin warf einen Blick auf die Landkarte



hinter seinem Schreibtisch. Der Red Cliff
Point lag circa dreiunddreißig Meilen von
seinem Haus entfernt.

Kathryn würde warten müssen. Die
Versöhnung mit ihr. Alles, erkannte Collin,
würde warten müssen.

Er verständigte per Funk die Kollegen von
der Spurensicherung und Rechtsmedizin in
Truro und machte sich mit Blaulicht und
Vollgas auf den Weg.

* * *

»Seltsam ist, dass er nackt ist«, sagte Douglas
Hampton.

Er hatte den Spitznamen Doughnut. Den
genauen Grund dafür wusste Collin nicht.
Vielleicht waren die süßen Küchlein seine
Leibspeise, oder es hatte etwas mit



Hamptons Aussehen zu tun. Er hatte ein
teigiges Gesicht mit einem ausgeprägten
Doppelkinn, graues Stoppelhaar und einen
ausladenden Bauch.

»Reißen die Wellen die Kleidung nicht
weg?«

»Kann sein. Aber alle anderen von meinen
Wasserleichen hatten noch was an. Schuhe
vielleicht weg oder die Jacke, aber ganz
nackt? Und der hier wurd ja noch nett
eingepackt. Vermutlich deshalb. Von allen
Beweismitteln entledigt. Na ja, ich würd
sagen, man lernt ja nie aus.«

Die Bucht ragte wie eine lange Zunge ins
offene Meer hinein. Für Segler war es eine
berüchtigte Ecke, drehte sich doch der Wind
sprunghaft, und die Strömung war
unberechenbar. Vor der Küste lagen tückische



Felsen unter der Wasseroberfläche. Jedes
Jahr gab es hier besonders unter unerfahrenen
Hobbyseglern Unglücke. Die meisten gingen
glimpflich aus, weil die Küstenwache den
Red Cliff Point äußerst gut beobachtete.

»Wie lange liegt der hier?«, fragte Collin.
»Tja. Schon ’ne Weile. Der Tatort ist das

nicht. Die Flut hat ihn angespült.«
Collin wandte sich von dem Toten ab. Es

war ein entsetzlicher Anblick. Der blasse
Körper war leicht aufgedunsen und voller
Wunden. Die Haut war wie mit Sandpapier
geschmirgelt. Kleine Muscheln, Seegras und
Algen hingen zwischen den Gliedmaßen. Das
Gesicht war eine unkenntliche Fleischmasse.

Es war fast nichts Menschliches mehr an
dem Mann, fand Collin. Er sah aus wie ein
Ungeheuer, das an Land geschwemmt worden


