


»Wer hat das denn hinterlassen?«
Emmet schwenkte die Taschenlampe über die übel riechende Pfütze links vom Eingang

in die Senke.
»Dafür sind wir verantwortlich«, erwiderte Tom und vermied so die Beantwortung der

Frage.
»Hm. Ich werde Halogen-Scheinwerfer brauchen. Es dauert mindestens noch eine

Stunde, bevor es richtig hell wird, und wenn es weiter regnet, wird es trübe bleiben.«

*

Den größten Teil der folgenden anderthalb Stunden brachte Tom am Telefon zu. Der
Gerichtsmediziner war unterwegs, ebenso wie Toms Chef, Detective Chief Superintendent
Sean McGuinness.

Als Emmet ihm schließlich erlaubte, die Senke zu betreten, ging er direkt zum Opfer
und schüttelte ungläubig den Kopf.

»Was meinst du, Emmet – Mitte bis Ende siebzig?«
Sein Kollege trat zu ihm und nickte langsam.
Sie musterten den Brustkorb der Frau.
»Stichwunden«, stellte Tom fest, der sich bewusst war, dass er damit etwas vorbrachte,

was für den Kriminaltechniker vermutlich offensichtlich war. »Mehrere Einstiche.«
Er würde sich gründlich umsehen, ehe das gerichtsmedizinische Team eintraf und hier

übernahm. Danach würden sie die Frau vom Baum nehmen. Tom hatte nicht vor, sich hier
in der Senke aufzuhalten, wenn die Nägel aus den Händen und den Füßen des Opfers
gezogen wurden.

Sie trug ein Kreuz um den Hals. Tom zog sich Latexhandschuhe über und hob es sehr
behutsam an. Die Gestalt Jesu, der am Kreuz hing. Eine grässliche Ironie, wenn man
bedachte, dass das Opfer gekreuzigt worden war.

Er drehte das Kreuz um. Auf der Rückseite befanden sich die Initialen MM.
Sie waren eingraviert. Es wirkte nicht wie der Stempel des Herstellers.
»MM«, sagte er zu Emmet. »Das müsste irgendwas Religiöses sein, nicht ihre Initialen,

oder was meinst du?«
»Wahrscheinlich. Es könnte Mutter Maria bedeuten. Oder vielleicht ist es auch eine

römische Ziffer.«
Tom legte das Kreuz sanft wieder auf die Brust der Frau zurück.
»Sie ist groß, aber ich würde die Vermutung wagen, dass sie kaum fünfundvierzig Kilo

wiegt«, stellte Emmet fest. »Es wird dem Täter leichtgefallen sein, sie an den Baum zu
fesseln, nachdem er sie erst mal dagegengelehnt hatte.«

»Selbst wenn sie sich gewehrt hat?«, fragte Tom.
»Sie hat sich nicht gewehrt. Nicht hier. Sie wurde nicht hier umgebracht.«
»Was meinst du damit?«
»Ich meine, sie wurde irgendwo erstochen, blutete aus und wurde danach hergebracht.

Die Leiche wurde post mortem so arrangiert. Es würde viel mehr Blut geben, wenn sie hier



erstochen worden wäre. Deshalb habe ich dich so schnell an den Fundort gelassen.«
»Ist das dein Ernst? Jemand hat sie hergebracht und dann ihre Leiche gekreuzigt?«
»Ja.«
Tom holte tief Luft. Er war erleichtert, dass die Frau nicht zu Lebzeiten das Martyrium

einer Kreuzigung hatte durchmachen müssen, aber eine Frage drängte sich auf.
»Warum?«
Emmet schüttelte den Kopf. »Die Frage nach dem Warum ist nicht mein Metier. Ich

gebe nur Hinweise auf das Wie. So wie es aussieht, wollte jemand damit ein Statement
abgeben.«

Tom hörte nicht zu. Er starrte auf das Blut am Kinn der Frau. Es sah aus, als wäre sie
auf den Mund geschlagen worden. Aber …

»Herr im Himmel!«
Emmet fuhr zusammen. »Was ist?«
Mit hervorquellenden Augen starrte Tom in den Mund der Frau.
»Ihre Zunge. Ihr ist die Zunge herausgeschnitten worden.«
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Tom setzte die Mitglieder des gerichtsmedizinischen Teams ins Bild, sobald sie eintrafen.
Dann ließ er sie ihre Arbeit machen und kehrte mit Ray zum Auto zurück.

Die ersten Journalisten waren eingetroffen. Die beiden Polizisten ignorierten das
Sperrfeuer der Fragen, stiegen ins Auto und schlugen die Türen hinter sich zu, um die
Außenwelt auszuschließen. Der Umgang mit den Medien war Aufgabe des Präsidiums, und
das war etwas, worum Tom niemanden beneidete.

»Diese Ellie ist ein Feger, was?«, bemerkte Ray beiläufig und fischte ein Handtuch
vom Rücksitz.

»Warum haben Sie ein Handtuch im Auto?«, fragte Tom abgelenkt.
»Gestern Abend bin ich am Strand gelaufen. Ich habe mir damit den Schweiß und den

Regen abgewischt, damit ich mich auf der Rückfahrt nicht erkälte.«
»Sie machen mich krank.«
Tom rieb die beschlagene Scheibe auf der Beifahrerseite sauber, bereute es aber sofort.

Einer der zurückgewiesenen Reporter glotzte das Auto an, und jetzt war Tom für jeden
sichtbar. Er seufzte und drehte sich zu Ray um, mit dem Rücken zum Fenster.

»Glauben Sie, sie ist Single?«
So handhabten sie es immer. Wenn sie einen Tatort verließen, sprachen sie über alles

Mögliche, nur nicht über das, was sie gerade gesehen hatten. Es war eine fünfminütige
Ruhepause, ihre Art, das Unvermeidliche hinauszuschieben. Es hieß auch, dass Ray nicht
darüber sprechen musste, dass er ein Mordermittler war, der eine Aversion gegen blutige
Szenen hatte. Andere mochten diesen Widerspruch zum Schreien komisch finden. Ray
fand es demütigend.

»Ich hatte ja schon vermutet, dass Sie was für Ellie übrighaben, aber mal im Ernst«,
sagte Tom. »Glauben Sie, der Beginn einer solchen Ermittlung ist der richtige Zeitpunkt,
um ihr den Hof zu machen? Ich weiß sowieso nicht, wie Sie es geschafft haben, sie mit
begehrlichen Blicken zu mustern – vor diesem Hintergrund. Das sagt sicher irgendwas über
Sie aus, psychologisch betrachtet.«

Ray sah seinen Vorgesetzten böse an. »Den Hof machen? Oh, tut mir leid, wer drückt
sich denn heutzutage noch so antiquiert aus? Ich habe mich nur gefragt, ob sie wohl solo
ist, nichts weiter. Sie wissen schon, für die Zukunft.« Ray schüttelte entnervt den Kopf.

Niemand könnte ihn als einen Romeo beschreiben. Er war beruflich stark eingespannt
und hatte wenig Zeit, jemanden kennenzulernen, aber mittlerweile war er Mitte dreißig und
das Single-Dasein fühlte sich nicht mehr so gut an wie früher, besonders, da mit
alarmierender Regelmäßigkeit Einladungen zu Hochzeiten von Freunden ins Haus
flatterten.

Zwanzig Minuten später traf der Leiter des NBCI ein, Detective Chief Superintendent
Sean McGuinness. Tom verfolgte, wie der Wagen des Chiefs auf die wachsende



Reporteransammlung zuraste und sie zwang, zu beiden Seiten auseinanderzuspritzen.
Der große, grauhaarige Mann stieg aus, und Tom erriet aus seinen Gesten, dass er den

niederprasselnden Regen und den durchweichten Boden dafür verantwortlich machte, das
Tempo nicht verlangsamt zu haben.

Es dauerte nur Sekunden, dann hatte McGuinness Tom und Ray erspäht. Mit langen
Schritten kam er zum Auto marschiert und hieb kräftig auf das Wagendach, um dann die
Fahrertür aufzureißen. Der junge Polizist, der mit ihm gekommen war, eilte hinter ihm her
und versuchte, seinem Vorgesetzten den Regenschirm über den Kopf zu halten.

McGuinness scheuchte ihn weg. »Glauben Sie wirklich, dass ein Regenschirm da viel
nützt?«, brüllte er und deutete auf den Himmel, der alle Schleusen geöffnet hatte.

Der junge Polizist eilte mit rotem Gesicht davon, achtete aber darauf, in Hörweite zu
bleiben.

»Sitzen die Herren auch schön warm und trocken?«, blaffte der Chief mit seinem
starken Kerry-Akzent und schob seinen triefenden Kopf ins Wageninnere.

»Gibt’s eine Mini-Bar da drin? Lassen Sie sich einen Irish Coffee schmecken? Nein?
Dann raus da, zum Teufel!« Den letzten Teil brüllte er.

Ray legte die Hand vor den Mund, um ein Lachen zu unterdrücken.
»Passen Sie nur auf, dass Ihnen da drin nicht schlecht wird, Jüngelchen; Ihre Heldentat

hat sich schon überall herumgesprochen.«
Ray ließ beschämt den Kopf hängen, nicht nur wegen des Sarkasmus seines

Vorgesetzten, sondern auch, weil ihm gerade klar geworden war, dass Ellie Byrne sein
wieder hochgewürgtes Frühstück eintüten würde.

Tom bekam Mitleid mit ihm und beschloss, sich einzumischen.
Widerstrebend stieg er aus dem warmen Auto. »Ich finde es auch schön, Sie zu sehen,

Sir.«
Tom maß etwas über eins achtzig, aber der Chief überragte ihn noch. Selbst mit sechzig

hatten seine Größe und Kraft eine einschüchternde Wirkung, was durch seine ungestüme,
poltrige Persönlichkeit noch verstärkt wurde. Tom wusste, dass das nur Fassade war. Sean
McGuinness war ein alter Freund, und trotz seiner ruppigen Art war er im Grunde
nachdenklich, freundlich und gutherzig.

Angesichts der Journalisten, die sie beobachteten, sprach McGuinness leiser weiter.
»Ich frage mich bloß, wie die Frau es geschafft hat, sich quasi im Hinterhof des Garda-

Präsidiums ermorden zu lassen.«
Seine Worte legten nahe, dass Toms Team im Park hätte campieren sollen, um

sicherzugehen, dass dort keine für die Polizei peinlichen Morde verübt wurden.
Der Chief sog die Luft ein, sodass sich seine Backen blähten, und stieß sie langsam

wieder aus. Er fuhr sich durch das struppige graue Haar und wischte die Regentropfen ab,
die ihm von der Stirn herabrannen und ihn zu blenden drohten.

»Für die Presse ist das wie Manna, das vom Himmel geworfen wurde. Dazu noch die
Gang-Morde, die Etatkürzungen und die internen Querelen … ich weiß nicht, wie wir das
schaffen sollen.«

Tom nickte mitfühlend. McGuinness würde in ein paar Jahren in Pension gehen, und
dann würde man vermutlich ihm, Tom, seinen Posten anbieten – allerdings konnte er den



Gedanken daran kaum ertragen. Ihm widerstrebte die Vorstellung, dass er gezwungen sein
würde zu versuchen, eine ganze Abteilung mit wenig bis keinen Mitteln zu leiten und der
wachsenden Kriminalität Herr zu werden. Ganz zu schweigen von der Presse, die
unablässig in Leitartikeln das Versagen der Polizei anprangerte.

»Haben Sie schon gehört?« McGuinness beugte sich konspirativ vor. »Am Dienstag
musste ein Polizist in Donegal das Opfer eines Einbruchs bitten, ihn vom Bahnhof
abzuholen, damit er ermitteln konnte. Haben Sie so was schon mal gehört? Die Wache hat
nur ein Fahrzeug zur Verfügung, und das war unterwegs.« McGuinness schüttelte den
Kopf. »Wie dem auch sei. Das ist jetzt nicht wichtig. Diese Frau –« Er deutete auf die
Bäume. »Wir werden uns von internen Problemen und Personalengpässen nicht
unterkriegen lassen, oder?«

*

Als sie in der Senke ankamen, begutachteten zwei Assistenten der Rechtsmedizin die
Nägel in den Händen der Frau und überlegten, wie man sie herausziehen könnte, ohne die
Hände weiter zu beschädigen. McGuinness sah kurz hin und drehte sich umgehend um, um
dem Anblick zu entgehen.

»Gesegnete Jungfrau, heilige Muttergottes!« Er bekreuzigte sich, eine angemessene
Reaktion für einen Mann seiner Generation, wenn auch in Anbetracht der Lage des Opfers
unpassend.

Tom hörte, wie Emmet hinter ihnen herbrüllte: »Verdammt noch mal, das ist kein
Wanderweg für Touristen!«

»Mein Gott, Tom. Was, wenn ein Kind hier runtergelaufen wäre und das gesehen
hätte?«

Ellie kam ihnen entgegen, Asservatentüten, die für das Labor bestimmt waren, in den
Händen.

»Irgendwas gefunden?«, fragte Tom.
Sie zuckte die Achseln. »Der Bereich ist öffentlich zugänglich. Von den gesammelten

Proben könnte alles oder nichts relevant sein. Sie wissen aber schon, wofür diese Stelle
bekannt ist, oder?«

Tom sah McGuinness an, und beide schüttelten den Kopf.
Ellie hob die Augenbrauen. »Es ist ein berüchtigter Stricher-Strich. Hier bringen sie

ihre Kunden her.«
»Sie machen Witze«, stieß Tom erstickt hervor. »Woher wissen Sie das?«
»Ich dachte, das wüsste jeder. Aber, wissen Sie, unser Arbeitsplatz ist ja lediglich ein

oder zwei Meilen von hier entfernt.«
Das Garda-Präsidium, in dem auch die Kriminaltechnik untergebracht war, lag

unmittelbar neben dem North Circular Road-Eingang zum Park – sozusagen in seinem
»Vorgarten«.

»Also gab es keinen Zweifel, dass sie schnell gefunden werden würde«, sagte Tom.


