


kollektive Intelligenz sämtlicher Fahnder der
Truppe die einer Molluske nur geringfügig
überstieg.

»Und was meint er also?«, fragte Rourke,
als er sich widerstrebend dem Leichnam
näherte. Er hasste den Anblick toter Dinge.
»Das fragst du mich?«, erwiderte Fio und
rollte mit den Schultern wie ein vom Juckreiz
geplagtes Pferd. »Du kennst doch den
Leichenfresser – von dem kriegen wir nichts.
Er hat gesagt, das hier sei Mord, als ob ich
jetzt losstürzen und die Presse anhalten
sollte. Meine Fresse, da musste ich doch
tatsächlich meine Theorie an den Nagel
hängen, dass der Kerl sich selbst durch die
Bude gejagt und mit einem Rohrmesser auf
sich eingehackt hat.«

Der Leichenfresser hatte sich über den
Toten gebeugt, um an dessen weit
aufgerissenem, blutverkrustetem Mund zu



riechen. »O Mann«, sagte Fio. »Warum macht
er bloß so was?«

Rourke gab sich alle Mühe, nicht in die
Blutlachen zu treten. Das Blut war an einigen
Stellen getrocknet, wie glänzende schwarze
Pflaster lag es dort auf dem Boden, aber
anderswo war es noch feucht und er hatte sich
vom Renngewinn der letzten Woche gerade
erst sündhaft teure Schuhe aus
Alligatorenleder zugelegt. Wie tief er auch
sinken mochte, immer bewahrte er dabei Stil.

Charles St. Claire hatte beim Sterben
keinen Stil bewahrt. Sein Schlafrock mit dem
Paisleymuster klaffte offen und zeigte
nacktes Fleisch, das im wahrsten Sinne des
Wortes ausgeblutet war. Seine Kehle war
aufgeschlitzt worden, sein Brustkasten
zerfetzt, seine Gedärme quollen aus einem
Schnitt in seinem Bauch. Ein Hieb gegen sein
Becken hatte dafür gesorgt, dass sein Penis



nur noch an einem dünnen Faden aus etwas
hing, das wie Knorpel aussah.

Der Leichenfresser schnupperte jetzt an
den Haaren des Toten. Asche aus seiner
brennenden Zigarette, die in seinem
Mundwinkel hing, rieselte in Charles St.
Claires offene, glasige Augen.

Rourke hätte fast aufkeuchen mögen, er
rechnete im Grunde mit einem Zwinkern
dieser Augen. Der Tote schien mit seiner
zerschnittenen Kehle und seinen weit
offenen, milchig überzogenen Augen fast
lachende Überraschung zu zeigen. Tod: die
einzige Gewissheit im Leben. Also was ist
das Problem, Charlie St. Claire? Warst du
noch nicht so weit? Dumm ist nur dachte
Rourke, dass wir so leicht vergessen, was der
gute alte Tod für ein Spaßmacher ist. Dass er
wie eine nackte Frau, die aus unserem
Geburtstagskuchen springt, uns trotz allem



mit strahlenden Augen und dämlichem
Lächeln erwischen kann.

Der Leichenfresser hatte die Hand des
Toten gehoben und unterzog sie einer
genauen Musterung. Eine tiefe Schnittwunde
zog sich über die Handfläche, der
Mittelfinger fehlte, doch im Licht der
flackernden Gasleuchter funkelten eine
goldene Uhr und an seinem Finger ein dicker
Diamantring.

»Irgendeine Vorstellung, wann das passiert
sein kann?«, fragte Rourke, als er sich neben
die Leiche hockte.

Der Leichenbeschauer wischte sich den
Schweiß von der Oberlippe. Zigarettenrauch
quoll als gleichmäßiger Strom aus seinen
Nasenlöchern. »Auf keinen Fall während der
letzten ein oder zwei, vielleicht sogar drei
Stunden – leider können wir das nicht
genauer sagen.« Seine Worte waren, wie



immer, sehr präzise, wenn auch mit einem
Hauch von Alter Welt. »In Augenlidern und
Wangenmuskeln setzt schon die Totenstarre
ein.«

»Er spricht mit dir«, sagte Fio. »Wieso
spricht er nur mit dir?«

»Er mag mich.« Rourke beugte sich vor,
um sich das Messer genauer anzusehen. Es
war schwer und hatte eine breite, gekrümmte
Klinge, bestimmt zum Schneiden von
Zuckerrohr. »Na, diddy-wah-diddy«, sagte er
und stieß einen leisen Pfiff aus. Denn ein
Fingerabdruck war, grell wie eine
Neonreklame, ins Blut oben an der Klinge
gepresst worden.

»Wenn diese seltsame Redensart Erstaunen
zum Ausdruck bringen soll«, sagte der
Leichenfresser, »dann muss ich da durchaus
zustimmen.« Er richtete sich wieder auf,
wobei er am ganzen umfangreichen Leib


