
Ich	 schätzte	 Kahn	 auf	 etwas	 über	 sechzig.
Zottelige	 schwarze	 Haare,	 olivfarbene	 Haut,
dunkle	 Augen	 mit	 schweren	 Lidern,
Koteletten,	 groß	 wie	 Hochrippensteaks.	 Als
erfolgreichem	Kunsthändler	gehörten	Kahn	die
einhundertzwanzig	 Hektar,	 durch	 die	 uns
dieser	wilde	Ritt	führte.

»Ich	 nenne	 das	 Anwesen	 hier	 Carolitaly,
weil	 es	 die	 Form	 eines	 Stiefels	 hat.	 Wir	 sind
unterwegs	 zum	Zeh.	Wissen	Sie	viel	über	den
Mountain	Island	Lake?«

Ich	 schüttelte	 mit	 zusammengebissenen
Zähnen	den	Kopf.

»Der	See	wurde	1929	als	Reservoir	 für	die
Wasser-	 und	 Dampfkraftwerke	 aufgestaut.	 Er
wird	vom	Catawba	River	 gespeist	 und	 ist	 der
kleinste	 der	 drei	 künstlichen	 Seen	 in
Mecklenburg	County.«

»Groß.«	 Mehr	 als



Höhlenmenschengebrabbel	 brachte	 ich	 nicht
heraus.	 Land	 ausgedehnt.	 Fahrt	 holperig.
Tempe	durchgeschüttelt.

»Deshalb	 habe	 ich	 einen	 Verwalter.	 Skip
kümmert	sich	um	die	Sicherheit.«	Kahn	deutete
mit	 dem	Kopf	 zu	 dem	Betonklotz	 von	 einem
Mann	auf	dem	Beifahrersitz.	Er	war	kantig	 in
jeder	 Hinsicht.	 Kantige	 Schultern,	 kantiger
Rücken,	 ein	 Bürstenschnitt,	 der	 auch	 seinen
Kopf	 kantig	 machte.	 Eine	 Fliegersonnenbrille
verdeckte	 Skips	 Augen,	 aber	 ich	 war	 mir
sicher,	dass	er	finster	dreinblickte.

»Skip	ist	Polizist	in	Gaston	County.	Es	hilft,
wenn	man	lokal	vernetzt	ist,	wissen	Sie?«

Der	 Mule	 richtete	 sich	 wieder	 aus	 und
gestattete	 einen	 klaren	Blick	 auf	 den	 östlichen
Horizont.	 Tief,	 dunkel	 und	 regenschwer
hingen	dort	die	Wolken.

Der	 ebenere	Untergrund	 gestattete	mir	 zu



schreien:	 »Ich	 dachte,	 wir	 sind	 in
Mecklenburg?«

»Die	 County-Grenze	 verläuft	 durch	 die
Mitte	 des	 Sees.	 Mein	 Besitz	 liegt	 auf	 beiden
Seiten.	 Mein	 Mann	 Skip	 wusste,	 dass
Mecklenburg	 eine	 Knochenlady	 hat,	 und
schlug	mir	vor,	bei	euch	anzurufen.«

Schlau,	Skip.	Die	Polizei	von	Mecklenburg
hatte	 es	 beim	 MCME	 abgeladen.	 Und	 mein
Chef	hatte	es	mir	aufgeladen.

»Um	 genau	 zu	 sein,	 ich	 arbeite	 für	 den
Medical	Examiner.«

»Sind	Sie	Coroner?«
»Forensische	 Anthropologin.	 Ich

untersuche	 die	 Leichen,	 die	 für	 eine	 normale
Autopsie	zu	schlecht	erhalten	sind.«

»Wasserleichen	 zum	 Beispiel.«	 Kahns
Verwendung	 des	 Begriffs	 deutete	 auf	 zu	 viel
Fernsehen	hin.



»Ja.«	 Und	 die	 Skelettierten,	 die
Mumifizierten,	 die	 Verwesten,	 die
Zerstückelten,	 die	 Verbrannten	 und
Verstümmelten.

»Ich	 hab	 das	 im	 Fernsehen	 gesehen.	 Sie
finden	 raus,	 wie	 alt	 das	 Opfer	 ist?	 Ob	Mann
oder	 Frau,	 schwarz	 oder	 weiß?	 Wie	 es
gestorben	ist,	oder?«

»Ja.«
»Können	 Sie	 das	 mit	 nur	 vier	 Knochen

auch?«
»Bei	Fragmenten	wird’s	schwierig«,	rief	ich.

»Gut,	dass	Sie	mehr	gefunden	haben.«
Irgendetwas	 spritzte	 von	 einem

Hinterreifen	 weg	 und	 prallte	 an	 einem
Felsbrocken	ab.

»Sind	wir	bald	da?«
Kahn	ignorierte	meine	Frage,	oder	er	hatte

sie	nicht	gehört.



»Also	je	mehr	Knochen,	umso	einfacher	ist
es,	den	Mörder	zu	fangen.«

»Wenn	es	Mord	ist.«
Ich	hatte	meine	Zweifel.	Mr.	Tibia	Fibulas

Knochenrinden	 waren	 glatt	 und	 ausgebleicht.
Zu	 glatt	 und	 ausgebleicht.	 Ich	 nahm	 an,	 dass
sie	 schon	 Jahrzehnte	 herumlagen.	 Ich	 würde
auf	 ein	 ausgewaschenes	 Grab	 tippen.	 North
Carolina	 hatte	 ziemlich	 laxe	Gesetze	 in	 Bezug
auf	 private	 Bestattungen.	 In	 den	 Appalachen
war	 es	 nicht	 unüblich,	 dass	 Opa	 neben	 Bello
im	Hinterhof	landete.

»Wurden	 alle	Knochen	 an	 derselben	 Stelle
gefunden?«

»Die	 ersten	 vier	 wurden	 am	 Arch	 Beach
angespült.	 Sollen	wir	 einen	Abstecher	 dorthin
machen?«

»Ein	 anderes	 Mal.«	 Aus	 den	 Wolken
dröhnte	unheimliches	Grollen.	»Und	der	Fund


