


»Die Leiche wurde vom Brustbein bis zum Nabel ausgeweidet, mittels eines diagonal
ausgeführten Schnitts, von links nach rechts, in einem Winkel von circa dreißig Grad
schräg über den Rumpf. Verwendet wurde dafür die Klinge eines sehr scharfen, mindestens
fünfzehn Zentimeter langen Messers, was auch die Verletzungen der inneren Organe
erklärt. Dort sind erhebliche, vor Todeseintritt entstandene Blutungen zu erkennen, vor
allem in der linken Brust. Das Ausweiden wurde post mortem durchgeführt.«

»Gibt es Hinweise darauf, dass der Täter gezögert hat?«, fragte Bishop. Wieder zog
Swan das Vergrößerungsglas herunter und ließ sich Zeit, die Haut um den Schnitt herum zu
begutachten. »An der Epidermis nicht. An einer Rippe, Vorderseite links, finden sich
Spuren, die den Schnitt praktisch exakt spiegeln, vermutlich ist das beim Ausweiden
passiert. Nein, der Kerl hat es sich nicht noch mal anders überlegt.«

»Um wie viel Uhr wurde Wright getötet?«, fragte Bishop.
»Das kann ich genauer sagen, wenn ich den Mageninhalt untersucht habe, aber der

Körpertemperatur und der Leichenstarre nach würde ich schätzen, dass der Tod zwischen
17 Uhr und 19 Uhr am gestrigen Abend eingetreten ist.«

»Die unmittelbare Todesursache?«
»Asphyxie aufgrund von Erdrosseln.«
Sie ging zu einer Bank, wo sie einen Becher Kaffee stehen hatte. »Um wie viel Uhr

findet Ihre Besprechung statt?«
»In einer Stunde.«
Sie nahm einen Schluck, dann stellte sie den Becher wieder ab. »Ich beeile mich und

gebe Ihnen eine kurze Zusammenfassung, den vollständigen Bericht können Sie später
lesen.« Sie zog frische Handschuhe über und ging zu dem anderen weißen Tuch. Holly
merkte, wie es sie selbst ebenfalls vorwärtsdrängte.

»Dienstag, 7. November 2017, 9:58 Uhr. Autopsie an Evelyn Wright durch Angela
Swan.« Sie zog das weiße Tuch herunter und entblößte Evelyns nackten Oberkörper, der
porzellanweiß im grellen Licht schimmerte.

»Der Körper entspricht dem einer normal entwickelten, wohlgenährten kaukasischen
Frau von einer Größe von 1,60 Meter und einem Gewicht von fünfundsechzig Kilogramm;
der Allgemeinzustand scheint für ihre siebenundfünfzig Jahre altersgemäß. Der Körper ist
kalt und nicht einbalsamiert, die Leichenstarre ist bereits rückläufig. Auf der Vorderseite
des Körpers im Bereich der Füße sind verblassende Totenflecken feststellbar … außerdem
im Bereich der Waden … des Rumpfs, besonders links … am linken Arm und am Hals.«
Sie zog das Vergrößerungsglas herunter. »Ein zweieinhalb Zentimeter breiter schwarzer
Gürtel wurde unter Zuhilfenahme der Schnalle um ihren Hals gelegt und zugezogen. Der
Gürtel wurde von mir entfernt und als Beweisstück 203 B gekennzeichnet.«

»Keine Fingerabdrücke?«
»Wäre zu schön gewesen, oder? Die Augen sind geöffnet, blaue Iris, getrübte Hornhaut.

Der Schädel ist symmetrisch, weist allerdings extensive Traumata im Bereich des Foramen
infraorbitale und des Stirnbeins auf. Offenbar wurden mit einem stumpfen Gegenstand
mehrere Schädelbrüche herbeigeführt, die kranio-zerebrale Verletzungen zur Folge hatten.



Die erste circa siebeneinhalb Zentimeter im Durchmesser; die frontale ist mit zwölf
Zentimetern Durchmesser deutlich größer, wobei eine Vielzahl von Knochenfragmenten in
das darunterliegende Binde- und Hirngewebe eingedrungen ist, beim ersten Schlag circa
fünf Zentimeter tief, beim zweiten circa zehn.«

»Waffe?«
»Vermutlich ein Flachhammer. Der zweite Schlag dürfte sie getötet haben. Beide

wurden mit einer einzigen Abwärtsbewegung an der Vorderseite des Schädels angebracht
und zwar in einem Winkel zwischen achtzig und einhundertzehn Grad.« Kurze Pause. »Das
heißt, der Täter ist groß.« Langsam glitt sie mit den Fingern über die porzellanweißen
Arme. »Die Hände und Nägel sind sauber und weisen keinerlei Verletzungen auf. Bei
beiden Opfern sind keine Verteidigungsspuren erkennbar, was vermuten lässt, dass es nicht
mehr zum Kampf kam.«

»Er hat also sehr schnell zugeschlagen.«
»Blitzartig.«
»Was glauben Sie, wen er zuerst attackiert hat?«, fragte Holly.
»Interessante Frage.« Sie dachte ein paar Sekunden nach, dann wandte sie sich wieder an

Holly. »Praktisch unmöglich festzustellen, bevor ich mir den jeweiligen Mageninhalt
angesehen habe.« Swan bewegte sich weiter am Körper entlang. »Das Opfer wurde, anders
als zunächst vermutet, nicht vergewaltigt. Allerdings hat man es mit einer glatten Klinge
penetriert, wodurch mehrfache Schnittwunden entstanden sind. Außerdem wurden
Ascherückstände nachgewiesen und verbrannte Hautstellen gefunden. Er hat ihr Brandmale
zugefügt, allerdings nicht mit einer Zigarette, sondern mit etwas ähnlich Kleinem, jedoch
Rundem und Glattem. Insgesamt gibt es elf solcher Brandmale. Ich werde sie für die Akten
durchnummerieren, wobei mein System möglicherweise nicht der Reihenfolge entspricht,
in der sie dem Opfer zugefügt wurden. Sofern ich nicht ausdrücklich darauf hinweise, sind
alle Verletzungen post mortem.«

»Todesursache?«
»Stumpfe Gewalteinwirkung.«
Bishop nickte langsam. Holly fand, er klang beinahe verzagt, als er seine nächste Frage

stellte.
»Was denken Sie, Angela?«
»Hab mich schon gefragt, wann Sie endlich mit der Frage rausrücken. Wenn es nur um

den Arzt gehen würde, hätte ich gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist gering. Die
Strangulationsmale sind ähnlich. Das Ausweiden spricht dagegen, dafür sind ihre
Verletzungen im Genitalbereich und die Brandmale praktisch identisch.«

Sie zog ihre Handschuhe aus, nahm den Mundschutz ab und seufzte.
»Genau wie bei der anderen Toten.«



Sechs

»Welcher anderen?«
Sie durchquerten Hammersmith in Bishops Wagen, fuhren zur Polizeiwache Fulham.

Der Vormittagsverkehr staute sich in einer endlosen Reihe von Scheinwerfern und
Rücklichtern vor ihnen. Es regnete, der Himmel war schiefergrau.

»Rebecca Bradshaw hieß sie«, sagte Bishop. Holly spürte, dass er noch mehr sagen
wollte, aber er schwieg. Sie hielten an einer roten Ampel. Er nahm eine Zigarette aus dem
Päckchen in seiner Tasche und zündete sie an.

»Tut mir leid. Eigentlich rauche ich nur noch eine pro Tag.«
»Schon okay. Macht mir nichts aus.«
Er öffnete das Fenster ein kleines Stück, und träge zog der Rauch nach draußen ab. »Ich

hätte es Ihnen gleich sagen sollen, aber bis eben wusste ich nicht mit Sicherheit, dass
wirklich ein Zusammenhang besteht. Das heißt, wir haben es mit drei Toten zu tun. Sobald
der Begriff ›Serienmörder‹ fällt, ist es, als würde man an einem überfüllten Strand laut ›Hai
in Sicht‹ rufen.« Er ließ sich einen Augenblick Zeit. »Sollte ich ›Hai in Sicht‹ rufen?«

Sie fühlte sich ins kalte Wasser gestoßen. Ihre Stimme zitterte leicht. »Kann sein,
erzählen Sie mir mehr.«

»Sie war neununddreißig, arbeitete als Flugbegleiterin bei British Airways. Am 18.
Oktober wurde ihre Leiche in ihrer Wohnung in St John’s Wood gefunden. Die Pulsadern
waren aufgeschlitzt, man hatte sie nach Eintritt des Todes noch einmal stranguliert, sie
wies Brandmale auf und war mit einem Messer penetriert worden. Ein Constable namens
Siskins hatte sie gefunden. Er war erst seit vier Monaten im Dienst. Ursprünglich war er
Webdesigner, hatte sich aber in seinem Job gelangweilt, sich einen Tapetenwechsel und ein
spannenderes Leben gewünscht. Muss ihn ziemlich aus der Bahn geworfen haben. Eine
Woche später hat er gekündigt. Ich nehme an, jetzt baut er wieder Websites.« Beide
schwiegen lange, jedenfalls kam es ihnen so vor.

Dann sagte Holly: »Gab es noch mehr Ähnlichkeiten?«
»Der Spiegel im Flur war zerschlagen.« Kurze Pause. »Was soll das?«
»Er hat was gegen Spiegel? Will sich selbst nicht gerne sehen? Ich weiß es nicht.«
Bishop schüttelte kurz den Kopf, sein Gesicht wirkte in dem trüben Licht beinahe

gespenstisch. »Gibt es auch welche, die Sie mögen?«, fragte er.
»Welche was?«
»Patienten. Unter den Killern, um die Sie sich kümmern, gibt es da welche, die Sie

mögen.«
»Ich will nicht lügen. Das ist keine leichte Arbeit mit denen. Sie sind sehr anspruchsvoll,

manchmal gewalttätig, gleichzeitig kann es aber auch die Mühe lohnen, wenn man einen



Durchbruch erzielt.«
»Werden diese Personen geheilt? Ich meine, können sie später irgendwann ein

produktives Leben führen?«
»Manche. Aber den meisten kann nicht geholfen werden, oder sie wollen sich nicht

helfen lassen. Trotzdem sind sie im Krankenhaus besser aufgehoben als in einem normalen
Gefängnis. Und auch für die Öffentlichkeit ist das besser.«

»Warum?«
»Im Gefängnis weiß man nicht mit ihnen umzugehen. Serienmörder sind ein anderer

Menschenschlag. Das sind keine Drogendealer, Bandenmitglieder oder zufällig zu Mördern
gewordene Kleinkriminelle. Die haben eine Vielzahl an Problemen, die die meisten nicht
mal ansatzweise verstehen.«

»Aber Sie schon?«
»Manchmal. Oft auch nicht. Im Grunde bin ich der Auffassung, dass ein Mensch einen

anderen überhaupt nie wirklich verstehen kann. Steckt man einen Soziopathen ins
Gefängnis, wird er aufblühen, weil dort eine falsche Realität für ihn erschaffen wird. Wenn
sie vierundzwanzig Stunden am Tag in einer Zelle leben, sind Soziopathen vorbildliche
Staatsbürger. Sie sprechen freundlich mit den angestellten Ärzten und erwecken den
Anschein, als hätten sie ihre Neigungen im Griff. Wird ein solcher Mörder oder
Vergewaltiger auf Empfehlung eines Arztes zu früh entlassen, vergewaltigt oder tötet er
innerhalb eines Monats erneut – das passiert ständig. Die Ärzte sind völlig entgeistert: ›Er
hat sich doch so gut eingegliedert, wir verstehen nicht …‹ Ein Mörder, der plötzlich auf
freiem Fuß und keinen Beschränkungen mehr ausgesetzt ist, wird rückfällig. So ist es
einfach. Das liegt ihm im Blut.«

Bishop sagte nichts, nickte nur.
»Wie mit dem Skorpion und dem Frosch.«
»Dem was?«
»Als ich angefangen habe, Kriminologie zu studieren, gehörte die Geschichte vom

Skorpion und dem Frosch zu den ersten Texten, die man am College zu lesen bekam. Es
gibt verschiedene Fassungen, aber folgende ist bei mir hängen geblieben: Ein Skorpion
geht am Fluss entlang, entdeckt einen Frosch und bittet diesen, ihn auf die andere Seite zu
tragen, weil er selbst nicht schwimmen kann. Der Frosch sagt: ›Auf keinen Fall, du wirst
mich stechen.‹ Der Skorpion ist entsetzt und verspricht, es nicht zu tun; er behauptet, der
Frosch habe etwas bei ihm gut, sollte er ihm helfen. Der Frosch, der ein vertrauensseliger
Bursche ist, willigt schließlich ein. Der Skorpion springt auf seinen Rücken, und der Frosch
hopst mit ihm auf die andere Seite des Flusses. Als der Skorpion vom Frosch
herunterrutscht, sticht er ihn. Der Frosch sieht ihn ungläubig an und fragt ihn mit seinem
letzten Atemzug: ›Warum hast du mich gestochen, du weißt doch, dass ich daran sterbe?
Ich verstehe es nicht.‹ Der Skorpion aber lächelt nur und sagt: ›Tut mir leid, es liegt nun
mal in meiner Natur.‹«

Bishop lächelte müde. »Armer Mr. Frosch.«
»Trau niemals einem Skorpion.« Sie hielt inne, zögerte. »Einem meiner Patienten stehe



ich nahe.«
»Einem Mörder?«
»Ja. Aber gleichzeitig ist er auch charmant, klug und witzig. Und er gibt sich große

Mühe. Er weiß, dass in seinem Kopf nicht alles richtig funktioniert, und er will es in
Ordnung bringen. Eigentlich möchte er normal sein.«

»Ich habe schon vor zwanzig Jahren den Überblick darüber verloren, was normal ist.«
Bishop nahm schnell einen letzten Zug, dann warf er die Zigarette auf die Straße, als wäre
er sauer auf sie. Orangefarbene Funken stoben auf und verendeten zischend. »Heute
Morgen hat Sam Gordon, unser Profiler, angerufen. Seiner Frau geht’s gar nicht gut, und es
sieht so aus, als würde es noch eine ganze Weile dauern, bis er wieder zurückkommt. Ich
muss wissen, ob Sie weitermachen können.«

Holly zögerte nicht. Sie würde ihre Termine am College und auch ihre Besuche im
Wetherington Hospital umorganisieren müssen, aber es war machbar. »Ich brauche so
schnell wie möglich die Akte zum Fall Rebecca Bradshaw.«

»Auf der Wache habe ich bereits Kopien aller Unterlagen für Sie bereitgelegt.« Er wirkte
plötzlich erleichtert. »Was denken Sie, Holly? Wird es Ihnen gelingen, ein weißes
Kaninchen für mich aus dem Hut zu zaubern?«

»Ich kann’s versuchen.«
»Gut.« Er ließ die Scheibe wieder hoch. »Sie müssen das Team kennenlernen.«


