
Jugendpsychologin wiederaufgenommen und behandelte nun wieder Patienten; und

Cathy, ihre zweiundzwanzigjährige Adoptivtochter, war kurz vor Weihnachten nach neun

Monaten im fernen Kalifornien nach Hause gekommen, sodass ausnahmsweise die

ganze Familie zum Fest vereint gewesen war. Sogar Grace' Schwester Claudia war da

gewesen mit ihrem Ehemann Daniel und ihren Söhnen, und es schien ihnen gut zu gehen,

als würden sie sich von den Zeiten der Unsicherheit erholen.

Und dann hatte Cathy, kaum zu Hause angekommen, ihre Sachen wieder gepackt und

war gleich wieder ausgezogen, dieses Mal vielleicht für immer. Weder Grace noch Sam

hätten sich jemals vorstellen können, dass es sie glücklich machen würde, doch war

Cathy genau zu dem Zeitpunkt nach Bay Harbor Island zurückgekehrt, als Saul, Sams

jüngerer Bruder, in Sunny Isles Beach eine Wohnung gefunden und Cathy gefragt hatte,

ob sie dort mit einziehen wolle. Saul verdiente genug mit seiner Möbeltischlerei, um

die Miete allein aufbringen zu können, und das Erbe, das Judy Becket ihm und Sam drei

Jahre zuvor hinterlassen hatte, hatte ihm eine solide finanzielle Basis verschafft. Sie

hatten sich darauf geeinigt, dass Cathy sich an den anfallenden Kosten beteiligen sollte,

sobald sie einen Job hatte. Bis dahin war Saul zufrieden mit der jetzigen Situation.

Auf dem Papier waren sie zwar Onkel und Nichte, aber weil der Altersunterschied nur

ein Jahr betrug, waren sie wie Bruder und Schwester, eher noch wie beste Freunde. Als

David Becket und seine inzwischen verstorbene Ehefrau Judy den kleinen Sam adoptiert

hatten – einen verwaisten, achtjährigen afroamerikanischen Jungen -, hätten sie sich

niemals ausmalen können, dass sie damit eine großartige Familientradition begründeten.

Die verschiedenen kulturellen Hintergründe fügten sich zusammen wie eine perfekte

amerikanische Patchworkdecke, und Cathy gehörte ebenso dazu wie Joshua.

Die Frage war, was Cathy jetzt tun wollte, nachdem sie so lange fort gewesen war.

Auf keinen Fall wollte sie zur Uni zurück, um weiterzustudieren und Sozialarbeiterin

zu werden.

»Es liegt nicht nur an den schlimmen Erinnerungen«, erklärte sie ihren Eltern nach

ihrer Rückkehr. »Es wäre so, als würde ich einen Schritt zurück machen.«

»Willst du dich ganz auf den Sport konzentrieren?«, hatte Sam gefragt, weil das

Laufen stets Cathys große Leidenschaft gewesen war. Außerdem hatte sie ihnen

geschrieben, wie sehr sie die Zeit als Assistentin eines Leichtathletiktrainers in

Sacramento genossen hatte.



»Ich bin nicht gut genug für den Wettkampfsport«, erwiderte Cathy. »Und wenn ich

unterrichten wollte, müsste ich wieder zurück ans College.«

Kurz nach Neujahr hatte sie Andeutungen gemacht, sie könne für ihre Mutter

arbeiten, und für einen Moment hatte Grace' Herz einen Freudensprung gemacht, doch

sie hatte diese Freude rasch unterdrückt: Sie hatte bereits eine ausgezeichnete

Assistentin in ihrer Praxis, und Cathy könnte die Arbeit möglicherweise als beengend,

wenn nicht gar erstickend, empfinden.

»Das kann ich mir nicht vorstellen«, hatte Cathy gesagt. »Aber okay. Falls du jemals

Hilfe brauchst …«

»Werde ich dich sofort ansprechen«, hatte Grace geantwortet.

Und dann hatte sie gefragt, ob Cathy sonst noch etwas vorschwebe.

»Da gibt es tatsächlich etwas«, hatte Cathy geantwortet. »Obwohl ihr zwei vielleicht

meint, es käme aus heiterem Himmel.«

»Wir meinen überhaupt nichts«, hatte Grace erwidert, »solange du uns nichts

erzählst.«
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Am Samstagmorgen um acht Uhr fünfzehn standen Detective Sam Becket und sein

Kollege Alejandro Martinez mit einem Team der Spurensicherung auf einem Hinterhof

an der Collins Avenue.

Eigentlich war es kein Hinterhof, sondern ein ehemals schöner Garten mit nunmehr

leeren Blumenschalen. Der Rasen war verwildert, und die Formschnitthecken sahen aus,

als bedürften sie der intensiven Pflege durch einen Gärtner.

Die dreistöckige Villa, zu der dieser Garten gehörte, war früher eine Kunstgalerie

gewesen. Eine Tafel an der Wand neben dem Eingang wies die Villa noch immer als

»Oates Gallery of Fine Arts« aus, aber das alte, aus grauem Stein erbaute Haus war

verschlossen, die Fensterläden zu. Keine Spur von Leben oder Licht drang nach

draußen. Selbst der Briefkasten am Bürgersteig war verplombt.

Die Szenerie hätte friedlich wirken können, wären da nicht die vielen Polizeibeamten,

Einsatzfahrzeuge und das gelbe Klebeband gewesen, mit dem das Haus, das umliegende

Gelände und der Bürgersteig abgesperrt waren.

Es gab keinerlei Anzeichen für einen Einbruch, obwohl der gepflasterte Weg und der

Garten auf beiden Seiten des hohen Eisentores auf der Ostseite der Villa so aussahen,

als hätte sie unlängst jemand benutzt, denn im Gras waren Furchen zu sehen, die von

schmalen Reifen stammten, und hier und da gab es Scheuerspuren auf den

Pflastersteinen. Jede verdächtige Stelle war bereits mit Fähnchen markiert.

Die Villa befand sich auf der Collins Avenue in der Nähe der Einundachtzigsten

Straße, nicht weit von der Stelle entfernt, an der man vor achtzehn Monaten einen

ermordeten Mann am Strand aufgefunden hatte, was für Sam Becket und Alejandro

Martinez der Auftakt zu einem entsetzlichen Fall gewesen war.

Doch es gab keine Verbindung zu diesem aktuellen Verbrechen, so viel stand fest,

denn der Täter, der den Mord damals begangen hatte, lebte nicht mehr.



Abgesehen davon war das hier etwas ganz anderes.

Es war unvergleichlich in seiner Abscheulichkeit.

Keinem der Detectives des Miami Beach Police Departments war jemals etwas

Derartiges unter die Augen gekommen.

»Ich habe selten Schlimmeres gesehen«, sagte der Gerichtsmediziner Elliott Sanders,

der bereits am Tatort war. »Das ist krank.«

Mit seiner Bemerkung bezog er sich auf zwei nackte Körper, den eines Mannes und

den einer Frau. Beide waren Weiße, vermutlich Mitte zwanzig. Der Mann hatte dunkles

Haar, die Frau war blond, ihr Haar lang und zerzaust. Ein winziges Tattoo, das einen

Weidenbaum zeigte, zierte die Haut über dem Po.

Aus der Ferne hätte es den Eindruck erwecken können, als wären die beiden während

des Beischlafs gestorben und immer noch vereint, wie eingefroren und mit verzerrten

Gesichtern. Doch als die Detectives näher kamen, sahen sie klaffende Wunden, die bei

beiden Opfern um den ganzen Hals herum verliefen.

Sam sah, dass der Täter die Leichen regelrecht arrangiert hatte, und musste an eine

Skulptur aus Fleisch und Blut denken, vielleicht an die groteske Parodie eines Rodin-

Paares, doch die Leichen hätten ebenso gut – bei diesem Gedanken wurde Sam übel –

siamesische Zwillinge sein können, die auf grässliche Weise an den Lenden miteinander

verwachsen waren.

Und das war noch nicht einmal das Seltsamste an der Szenerie.

Die Leichen lagen in der Mitte des Rasens unter einer großen kuppelförmigen

Plastikabdeckung, die einen Umfang von ungefähr drei Metern besaß und in der Mitte

eins fünfzig hoch war.

»Der Doc hat recht«, sagte Martinez. »Das ist pervers.«

»Die beiden sehen aus wie Ausstellungsstücke«, meinte Sam, zückte seinen

Notizblock und machte eine Skizze vom Fundort. »Oder wie Leichenpräparate.«

Es war üblich, dass die Spurensicherung, wo immer möglich, ihre Voruntersuchungen

abschloss, bevor der Gerichtsmediziner kam, doch wenngleich die Männer schon eine

ganze Weile arbeiteten, waren sie immer noch vollauf beschäftigt. Sie vermaßen den

Tatort, sammelten alles ein, was verdächtig erschien, und versiegelten in Plastiktüten,

was als Beweismittel dienen konnte: ein Stück Gewebe, einen Faden, eine



Zigarettenkippe. Das Glück, die Mordwaffe selbst zu finden, hatten sie an diesem Tatort

allerdings nicht.

Der Fotograf machte immer noch Aufnahmen aus jedem Winkel und knipste alles,

was helfen konnte, die gesamte Szenerie im Bild festzuhalten. Dann wurde die Kuppel

abgehoben, was den Beamten den Zugang zu den Leichen ermöglichte, aber auch Wind

und Regen an den Tatort ließ, sodass es bald kaum noch verwertbare Spuren gab.

Sam drehte sich um, blickte auf die Villa und nahm sie mit in seine Skizze auf.

Was immer sich in dem Gebäude abgespielt hatte – die Polizei musste erst auf einen

Durchsuchungsbefehl warten, um Ermittlungen im Inneren des Gebäudes aufzunehmen,

es sei denn, der Besitzer konnte vorher ausfindig gemacht werden. Die Prozedur war

zeitraubend. Sam und Martinez hatten die Erfahrung gemacht, dass es zwischen zwei und

zehn Stunden dauern konnte, bis der Durchsuchungsbefehl vorlag. Doch es war nicht

ansatzweise so frustrierend wie erleben zu müssen, dass potentiell stichhaltige Beweise

vor Gericht nicht zugelassen wurden, da sie illegal beschafft worden waren.

Zumindest brauchten sie keinen Durchsuchungsbefehl, um sich die Radspuren im

Gras anschauen zu dürfen. Sie waren knapp fünf Zentimeter breit und führten vom Tor –

das geschlossen, aber nicht verschlossen gewesen war – zur Mitte des Rasens.

»Vielleicht hat der Täter eine Art Karren benutzt«, überlegte Sam, während Martinez

zu den Streifenpolizisten ging, die als Erste am Tatort gewesen waren, um mit ihnen zu

reden. Er machte sich ein paar Notizen. »Was hast du sonst noch, Doc?«

»Nichts, was nicht sonnenklar wäre.«

Auf der anderen Seite des Gartens sprach Martinez gerade in sein Handy.

»Der Gärtner, der die beiden gefunden hat, hat einen Herzinfarkt erlitten«, berichtete

Sanders. »Der Notarzt war noch bei ihm, als ich hier ankam. Er konnte den Mann

einigermaßen stabilisieren.«

Martinez kam wieder zurück, sein Handy am Ohr. Er ging vorsichtig über den Rasen,

hielt den Blick die ganze Zeit auf den Boden gerichtet und beendete schließlich das

Telefonat.

»Hat der Doc dir schon von dem Gärtner erzählt?«, fragte er.

»Ja. Der arme Kerl«, erwiderte Sam.

»Er heißt Joseph Mulhoon«, sagte Martinez. »Kommt einmal im Monat her, hat er

dem Notarzt erzählt.« Er machte sich eine Notiz. »Wir werden ihn überprüfen.«


