


bis zu seiner Schnauze zu reichen schien. Er
schnüffelte am Mund des Toten und jaulte
auf. Der Hund wusste, dass sein Herr für
immer fort war.

Ich zog eine Packung mit Leckerchen von
Natures Menu aus der Tasche und pfiff. Der
weiße Hund blickte mich an, sah noch einmal
auf seinen Herrn und trottete zu mir. Dabei
leckte er sich die Lefzen. Ich ließ ihn das
Leckerchen von meiner Handfläche fressen
und warf Scout die Packung zu. Der Hund
eilte zu ihr, er wollte mehr. Scout mühte sich
mit der Packung ab, während Stan und der
Bullterrier einander im zeremoniellen
Reigen gegenseitig den Hintern
beschnüffelten.

Sie schob dem neuen Hund ein
Leckerchen ins Maul, dann gab sie Stan auch
eins. Sie nahm beide an den Halsbändern und
sah unruhig in meine Richtung. Ich hielt die



Hand hoch, und sie kauerte sich nieder und
wartete, während die Hunde ihre neue
Bekanntschaft vertieften.

»Bleib einfach da hinten«, sagte ich.
»Alles ist okay.«

Dem Toten näherte ich mich mit den
Händen in den Taschen, damit ich den Tatort
so wenig wie möglich störte. Nach wie vor
entsetzte mich der Zustand seines Gesichts.
Von Verletzungen wie dieser hört man, hofft
aber, sie nie mit eigenen Augen erblicken zu
müssen. Ich stand da und versuchte, die
Kontrolle über meinen Herzschlag
zurückzugewinnen, während ich mich
umschaute. In der Entfernung entdeckte ich
ein paar Leute, die ihre Hunde ausführten,
und ein paar Jogger, aber es war noch sehr
früh am Sonntagmorgen, und nur wenige
Menschen waren im Heath. Ich nahm die
Hände aus den Taschen und meldete meinen



Fund an Metcall, die Einsatzleitzentrale der
Metropolitan Police. Der Erstkontakt-
Beamte der Londoner Polizei nannte mir eine
voraussichtliche Ankunftszeit von fünf
Minuten, aber als ich auflegte, hörte ich
schon die ersten Sirenen.

Ich versuchte mir vorzustellen, wie der
Mann einmal ausgesehen hatte. Sein dünnes
silbriges Haar war sehr kurz geschnitten,
sodass die Kopfhaut durchschien. So etwas
nannte man einen Number One Crop. Er trug
eine grüne MA-1-Bomberjacke mit
orangefarbenem Futter, Halbstiefel von Doc
Martens und eine ausgebleichte Levi’s 501.
Die Haut an den Händen mit den Würfel-
Tattoos war so trocken, dass sie an Papier
erinnerte. Der Tote war schlank und fit
gewesen, aber nicht jung, nicht einmal im
Entferntesten. Er sah aus wie ein sehr alter
Skinhead.



Scout schaute auf das Namensschild am
Halsband des Bullterriers.

»Ich heiße Bullseye«, las sie vor und
erhob die Stimme. »Können wir ihn behalten,
Daddy?«

Eine halbe Stunde später war der Heidepark
von den Badeseen bis zum Hampstead Gate
abgesperrt.

Scout plauderte mit einer Hundeführerin.
Deren Schäferhund schloss sich Stan und
Bullseye bei ihrem Nase-an–Schwanz-und-
ich–kenn-dich–ganz-Spielchen an. Das
Specialist Search Team durchkämmte die
Umgebung des Fundorts, ausgehend vom
Graben, in dem der Tote noch lag, während
die Spurensicherung Fotos und
Filmaufnahmen machte. Ein
hochgewachsener Kriminalbeamter mit
wildem weißblondem Haar kam langsam die



Böschung herauf. Über den Schuhen trug er
Plastikhüllen. Er zog sich die blauen
Latexhandschuhe aus, und wir tauschten einen
Händedruck.

»Wo wären wir nur ohne Leute, die ihre
Hunde ausführen?« Detective Chief Inspector
Flashman vom New Scotland Yard grinste.
»Ohne euch würden wir wahrscheinlich keine
einzige Leiche finden.«

Ich nippte an dem dreifachen Espresso,
den mir jemand aus dem Café in Kenwood
House gebracht hatte. Er schmeckte ziemlich
gut.

»Hunde sind dafür recht praktisch«, sagte
ich. »Mit einem Goldfisch klappt das nicht.«

Ich wartete darauf, dass er mir Fragen
stellte, die ich einem Detective Inspector aus
seinem Mordermittlungsteam schon
beantwortet hatte. Ich wollte es nur hinter
mich bringen, damit ich Scout nach Hause
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