


Mendez. »Wenn es klingelt, tauchen
automatisch sämtliche Informationen zu der
Nummer auf dem Bildschirm auf. Name,
Adresse, solche Sachen.«

»Ich habe schon stapelweise
Antragsformulare ausgefüllt, aber wann da was
passiert, weiß kein Mensch«, sagte Dixon.
»Außerdem ist dieses System schweineteuer.«

Der Fortschritt kroch eben im
Zeitlupentempo auf Oak Knoll zu, statt kühn
auszuschreiten. Mendez blickte auf den
Leichnam von Marissa Fordham, der vor zwei
Tagen zu verwesen begonnen hatte und wie ein
offenes Abflussrohr an einem heißen
Sommertag stank. »Für sie ist es so oder so zu
spät.«
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Vince Leone entschuldigte sich, ging
schnurstracks zu dem Baum und übergab sich.
Während seiner Zeit beim FBI hatte er die
entsetzlichsten Dinge gesehen. Er verdiente
mit der Untersuchung von Morden seinen
Lebensunterhalt. Um für das FBI Informationen
zu sammeln – Munition für die Jagd auf
menschliche Raubtiere –, war er drei Jahre lang
kreuz und quer durchs Land gefahren, von
einem Hochsicherheitsgefängnis zum nächsten,
und hatte Männer befragt, die einige der
grausamsten Verbrechen in der Geschichte der
Menschheit begangen hatten. Die Tatorte, die
er besichtigt hatte, waren einer blutiger und
grauenerregender als der andere gewesen. Er
hatte so viele Leichen in so vielen



unterschiedlichen Stadien der Verwesung
gesehen, dass er schon vor langer Zeit gelernt
hatte, dieses Bild mit keinem anderen Gefühl
als Abscheu vor dem Verbrechen zu verbinden.

Auch dieses Mal hatte nicht das Bild die
Übelkeit ausgelöst.

Es war die Kugel in seinem Kopf.
Er lebte nun bereits seit anderthalb Jahren

damit und hatte sich an die Streiche gewöhnt,
die sie ihm spielte. Der Schmerz kam und ging.
Manchmal raste er wie ein Sturm durch seinen
Schädel, manchmal war er wie ein schlafender
Drache knapp unter der Oberfläche seines
Bewusstseins.

Es gab keine medizinische Literatur über die
Nebenwirkungen einer Kugel vom Kaliber .22.
Da die allermeisten Menschen es nicht
überlebten, wenn sie aus nächster Nähe
getroffen wurden, gab es verständlicherweise



nicht viele Berichte darüber. Die Ärzte hatten
meistens nur eine Antwort parat, wenn Vince
ihnen von seinen Symptomen berichtete: hm.

Eine der angenehmeren Nebenwirkungen war
eine sich hin und wieder einstellende
plötzliche Sinnesschärfung. Dann erschienen
ihm die Farben so satt, das Licht so grell, und
er sah so scharf, dass seine Augäpfel zu
schmerzen anfingen. Manchmal hallte das
leiseste Geräusch mit einer solchen Lautstärke
in seinem Kopf wider, dass er sich die Ohren
zuhalten musste. Dann wieder wurde – wie jetzt
– sein Geruchssinn dermaßen empfindlich,
dass jedes einzelne Geruchsmolekül
anzuschwellen schien und er es buchstäblich
schmecken konnte.

Es war nicht das Bild, das ihn überwältigt
hatte. Es war der Geruch gewesen.

Wie jedes tote Lebewesen war der Leichnam



von Marissa Fordham in das trostlose Stadium
der Verwesung eingetreten. Die Natur war
gnadenlos und kannte keinen Anstand – und sie
machte niemals eine Ausnahme. Der Tod war
eine nüchterne, pragmatische Angelegenheit.
Sobald das Herz zu schlagen aufhörte, fuhren
alle Systeme herunter, und chemische
Veränderungen setzten ein, die das
höchststehende Wesen in der Nahrungskette in
Nahrung für andere Lebewesen umwandelten.

Das dauerte nicht lange. Besonders bei den
im Moment herrschenden Temperaturen. Der
Seele beraubt, werden die Augen glasig und
flach, die Haut verliert an Farbe, die
Körpertemperatur sinkt. Wie auf Befehl
kommen die Schmeißfliegen und legen ihre
Eier in Wunden und Körperöffnungen. Ein paar
Stunden nach dem letzten Atemzug setzt die
Leichenstarre in Kiefer und Nacken ein und


