


»Ist Keith noch draußen?«, frage ich.
»Als ich ankam, hat er gerade zusammengepackt. Kein einziger Finger- oder

Fußabdruck? Wie geht das? Wie konnte der Kerl in die Kirche kommen und ein Blutbad
anrichten, ohne eine einzige Spur zu hinterlassen?«

Ich nehme Abzüge der Fotos und hefte sie an die Korkpinnwand über meinem
Schreibtisch. »Irgendeine Spur gibt’s immer, wart’s nur ab.«

»Als ich da war, hat das männliche Opfer schon ganz schön gestunken.«
»Wir wissen also, dass wir nach jemandem suchen, der eine Leiche tagelang lagern

kann. Wo gibt es Kühlschränke oder Eistruhen, die dafür groß genug sind? Lagerräume
oder – hallen, Keller.«

»Damit könnten wir anfangen, vorausgesetzt, der Täter ist von hier.«
»Ich denke, wir sollten mit Schuppen anfangen, irgendwelchen Außengebäuden. Der

Mörder muss das Gefühl gehabt haben, dass er eine Leiche dort ohne Risiko aufbewahren
kann. Nicht bei sich zu Hause. Zu riskant.«

»Du meinst, er ist ein Einzelgänger?«
»Nicht unbedingt. Er ist ganz besonders vorsichtig, vielleicht auch ein bisschen nervös.

Es musste genau so laufen, wie er es sich vorgestellt hat. Vielleicht hat er zum ersten Mal
getötet. Deshalb wollte er alles richtig machen. Hat alles gut durchdacht. Er glaubt, dass
wir es nur dann begreifen.« Ich blicke nach unten auf die Tatortfotos. »Wir müssen
begreifen.«

Baz steht auf, geht zum Wasserspender in meinem Büro, füllt einen Plastikbecher, setzt
sich wieder hin und trinkt einen Schluck.

»Ger und Alan Shine. Ein Ehepaar«, sagt Baz. »Haben wir ein Motiv?«
»Noch nichts Offensichtliches. Wir sammeln noch Infos von den Angehörigen.« Ich

nehme meinen Stift, mache mir eine Notiz, dass ich die Opferschutzbetreuerin anrufen
muss. »Die Priesterkluft, kannst du dir erklären, was die sollte?«

»Ich glaube, die nennt man Priesterzivil«, berichtigt Baz.
»Stimmt, hab deine Vergangenheit als Messdiener vergessen. Irgendeine Idee?«
Er dreht das Foto von Alan Shine zu sich, betrachtet es eine Weile. »Vielleicht ein

satirischer Angriff auf die Kirche? Bringt man dafür jemanden um?«
»Ausgeschlossen ist gar nichts.« Ich hatte schon Fälle, wo die Täter ihre Partner

umgebracht haben und dann in einem seltsamen Akt von Reue oder Kontrolle tagelang
neben der Leiche gegessen, geschlafen und sogar ferngesehen haben, bis der Geruch die
Nachbarn alarmierte. Es gibt alles, ein Kaleidoskop von Möglichkeiten. »Wenn du es dir
vorstellen kannst, kann der Mörder das auch.«

»Vielleicht ist der Mörder bloß kreativ gewesen, oder womöglich ist es noch einfacher:
ein eifersüchtiger Liebhaber? Geldprobleme?«, schlägt Baz vor.

»Geld? Würde mich wundern, sollten wir aber nicht ausschließen.« Ich reiche ihm eine
Nahaufnahme von dem Messer, mit dem eingekratzten Wort WAFFE. »Diese Morde
erfüllen ein tiefes emotionales Bedürfnis in unserem Täter. Er will, dass wir ihn hören. Er
hat uns eine Botschaft geschickt.«



Baz hält das Foto hoch, dreht es um. »Was soll das für eine Botschaft sein?« Er atmet
tief aus. »Herrgott. Früher haben die Leute wenigstens bloß ihre Feinde umgebracht.
Scheiße, unser Leben ist auch nicht gerade ein Zuckerschlecken, selbst wenn’s gut läuft.
Aber dann sagst du dir, manchmal kommt’s eben knüppeldick. Deshalb wachst du doch
nicht eines Morgens auf, schneidest jemandem die Gurgel durch und stopfst einen Mann in
deine Tiefkühltruhe zu den Fischstäbchen.«

»Freut mich, das zu hören.« Ich warte, bis seine Schultern sich wieder entspannt haben,
schiebe dann die Fotos in die Akte und gebe sie ihm. Unsere Aufgabe für heute: uns durch
das Gitterwerk dieser Morde zu schlängeln. »Auf zur Einsatzbesprechung.«

Detective Steve Garvin hat schon alles vorbereitet. Steve untersucht keinen Tatort, wie wir
anderen das tun, sondern zieht seinen Schreibtisch und das bläuliche Licht des Computers
vor. Er ist unsere ureigene fünfte Dimension, bereist die virtuellen Welten unserer Opfer
und Verdächtigen mit Blick auf beide Ebenen. Technologie, Infrarotanalyse, das kleine
Leben, das in einem Mobiltelefon steckt, all das treibt unweigerlich Farbe in sein schmales
Gesicht.

Er sitzt in der ersten Reihe. Die roten Haare sind ein starker Kontrast zu seinem Teint.
Eine dicke Silberkette ist am Halsansatz sichtbar, sein magerer Körper sitzt
zusammengesunken da wie der eines verlegenen Teenagers, die Füße hat er um die
Metallbeine des Stuhls gehakt. Er trägt ein dünnes weißes Hemd, doch darunter ist ein
schwarzes T-Shirt mit einem Metallica-Logo, das sich in kräftigen Buchstaben über seine
Brust erstreckt. Mir fällt auf, dass er seinen Ziegenbart abrasiert hat, aber dafür hat er sich
ein neues schrilles Accessoire zugelegt, eine schwarze Plastikscheibe im rechten Ohr. Seine
langen Finger trommeln mit einem Stift auf sein Notizbuch, als wüsste er nicht recht, was
er mit seinen Händen anfangen soll, wenn er keine Tastatur vor sich hat.

Zwei Stuhlreihen sind im Halbkreis unter den grellen Bürodeckenlampen aufgestellt.
Das übrige Team hängt schlaff auf den Sitzen, aber alle Augen sind hellwach und
aufmerksam. DI Paul Collins ist noch an seinem Schreibtisch und beendet gerade ein
Telefonat. Paul ist Mitte vierzig oder etwas jünger und dick. Die Sensibleren würden ihn
wohl eher als mollig beschreiben. Vom Außendienst hat er sich vor langer Zeit
verabschiedet und füllt seine Rolle lieber auf der anderen Seite des Schreibtischs aus. Er ist
ein stiller Mann. Am Telefon hingegen kann er ausgesprochen leutselig werden. Zumindest
leutseliger als seinen Kollegen gegenüber. Er lebt allein, soweit ich weiß, bringt immer
seinen Lunch von zu Hause mit und holt in der Mittagspause seine Sandwiches und Kekse
aus einer Tupperdose hervor. Der einzige Hinweis auf eine Lebensgefährtin ist das
gerahmte Foto einer getigerten Katze neben seinem Computer. Seine Leibesfülle oder
vielleicht seine soziale Unbeholfenheit beschert ihm eine gewisse herablassende Zuneigung
vom übrigen Team. Viele Schulterstupser und Rückenklopfer, begleitet von nachsichtigem
Lächeln.

Er beugt sich über seinen umfangreichen Bauch nach vorn und legt den Hörer auf, wobei
er mir einen besorgten Blick zuwirft. Das Hemd sitzt zu eng, und er hat dunkle Flecke



unter den Achselhöhlen. Er wischt sich die Stirn und kommt dann zu uns anderen vor das
Whiteboard.

Ich sehe auf die Uhr. Es ist fast ein Uhr morgens, aber unsere Arbeit fängt gerade erst an.
Wir haben jetzt ein knappes Zeitfenster, um alles richtig zu machen. Patzer in den ersten
vierundzwanzig Stunden sind nicht wiedergutzumachen.

Ich setze ein aufmunterndes Lächeln auf. »Ich hoffe, Sie haben alle genug Kaffee intus.
Es wird nämlich eine lange Nacht.«

Einige aus dem Team erwidern mein Lächeln, andere sacken ein bisschen zusammen,
greifen nach ihren Handys, vielleicht, um eine Nachricht an Ehepartner oder
Lebensgefährten zu schicken, dass sie sie erst wieder zu Gesicht bekommen werden, wenn
wir unseren Killer auf dem Radar haben. Ich warte, bis wieder alle Blicke auf mir ruhen,
bis es still im Raum wird und hungrige Konzentration einsetzt.

»Okay«, sage ich. »Fangen wir an.«
Die Fotos der Opfer, lächelnde Profilbilder, grinsen mir über die Schulter.

Schnappschüsse von davor. Ich spüre diesen Druck, das Gewicht des Lebens an meinem
Rücken, bedeutsam, das Fragen stellt: Warum? Wer? Die Hitze im Büro atmet über meine
Haut, legt sich mir feucht und klebrig um den Hals.

»Die Opfer.« Ich räuspere mich, trete zur Seite und stelle sie vor. »Geraldine und Alan
Shine. Ehepaar. Keine Kinder. Geraldine hat von zu Hause aus gearbeitet und online Make-
up verkauft. Alan war Elektriker. Sie waren knapp bei Kasse, konnten aber ihre
Rechnungen bezahlen. Keine Schulden, soweit bisher bekannt. Sind die Angehörigen
verständigt worden?«

Helen, Detective Flood, steht auf, räuspert sich. Helen trägt ihre Rangabzeichen mit
Stolz. Ihre bevorzugte Arbeitsmontur: Bluse bis zum Hals zugeknöpft, praktische,
strapazierfähige Hose mit an den Beinen aufgenähten Klettverschlusstaschen, das Haar so
straff, wie Haarwurzeln und Kopfhaut es erlauben, zu einem Knoten zurückgebunden. Sie
ist eine hartnäckige, scharfsinnige und verbissene Polizistin mit einem Hang zum
Übereifer, der gelegentlich in Anerkennungssucht umschlägt. Aber im Grunde sind wir alle
genauso, wenn wir an einem Fall arbeiten, nur dass wir es besser kaschieren können.

Sie zupft die Knie ihrer Hose gerade. »Ja. Alan Shines Geschwister, fünf ältere Brüder,
sind vor einigen Jahren nach Australien ausgewandert. Die Mutter ist verstorben.« Sie
nickt, als wollte sie sagen, wenigstens bleibt ihr das jetzt erspart. »Der Vater lebt in Cork.
Geraldines Eltern, Aileen und Ken Garry, leben beide noch und wohnen in Drogheda, im
County Louth. Geraldine hatte eine zwei Jahre ältere Schwester, Fiona. Sie ist
unverheiratet und lebt bei ihren Eltern. Laut Fiona hatte Geraldine seit etwa zwei Jahren
keinen regelmäßigen Kontakt mehr zu ihnen. Allerdings haben sie sich letztes Jahr zum
Weihnachtsessen getroffen.«

»Gab’s einen Grund, warum sie keinen Kontakt hatten?«
»Fiona hat gesagt, sie hatten ›Differenzen‹. Die Nachbarn, die wir bislang befragt haben,

deuten an, dass der Ehemann gewalttätig war. Sie haben häufig laute Streitereien
mitbekommen. Geschrei. Weinen.«



»Irgendwelche Notrufe? Waren Kollegen da, haben sich vergewissert, dass Mrs. Shine
nicht in Gefahr war?«

Helen presst die Lippen zusammen, blickt schuldbewusst, als wäre sie dafür
verantwortlich. »Ich überprüf das.«

Ich seufze. »Okay. Was haben wir noch?«
»Das ist bislang alles. Die Opferschutzbetreuerin ist jetzt unterwegs zu Geraldines Eltern

und Schwester.«
»Wir fahren hin, sobald wir können. Wir sollten herausfinden, was das für Differenzen

zwischen Geraldine und ihrer Familie waren.«
Ich drehe mich zur Seite. Zeige auf ein Bild vom Innenraum der Kirche mit dem Tatort.

Ich habe das Foto selbst aufgenommen, bin dafür auf eine der Kirchenbänke gestiegen.
»Laut den Ergebnissen der Erstuntersuchung wurde Alan Shine erwürgt. Von vorn. Mit

bloßen Händen. Der Verwesungszustand deutet stark darauf hin, dass er in einer Art
Kühlvorrichtung aufbewahrt wurde. Möglicherweise mehrere Tage. Er muss also während
dieser Zeit verschwunden gewesen sein. Hat ihn jemand vermisst? Falls nicht, wieso nicht?
Es liegt keine Vermisstenmeldung für ihn vor, und Geraldine Shine hat bis zum Tag ihrer
Ermordung online Produkte verkauft. Falls das Verschwinden ihres Mannes sie irgendwie
beunruhigt hat, so hat sie sich jedenfalls nicht an die Polizei gewandt. Ihr selbst wurde am
Tatort die Kehle durchgeschnitten, von hinten. Blutspritzer von der Waffe wurden dort
gefunden.« Ich deute auf eine Stelle knapp rechts von den Leichen. »Eine Linie von
Blutspritzern erstreckt sich bis hinter Alan Shines Körper, auf ihm selbst wurden jedoch
keine gefunden. Das lässt darauf schließen, dass Mrs. Shine zuerst in die gewünschte
Haltung gelegt wurde. Anschließend hat der Täter Mr. Shine in Positur gebracht.«

Ich lasse dem Team einen Moment Zeit, warte auf Fragen, Stirnrunzeln, Zögern,
Bemerkungen.

»Für diejenigen unter uns, die die Gegend nicht kennen: Die Kirche liegt am äußersten
westlichen Rand von Clontarf. Schrumpfende Gemeinde. Laut der Haushälterin kommen
an einem normalen Sonntag manchmal nur zwanzig Leute in die Messe. Die letzte fand am
Mittag statt, und um ein Uhr war die Kirche leer. Das Pfarrhaus, in dem sowohl der Priester
als auch die Haushälterin wohnen, liegt links von der Kirche, höchstens fünfzig Meter
entfernt.«

Helen meldet sich. »Hat die Kirche einen Hinter- oder Seiteneingang?«
»Auf beiden Seiten je einen Nebeneingang. Das Hauptportal ist normalerweise

abgeschlossen, aber der Westeingang bleibt tagsüber offen, um bequemer vom Pfarrhaus in
die Kirche zu kommen.«

Baz steht auf der anderen Seite des Whiteboards an die Wand gelehnt. »Der Täter hatte
maximal sechs Stunden Zeit, um Geraldine Shine zu ermorden und die Leiche ihres
Mannes in Position zu legen«, sagt er. »Wir gehen davon aus, dass er für den Transport von
Alan Shines Leiche irgendein Fahrzeug benutzt hat. Das Kirchgelände hat zwei Zugänge.
Der erste ist die Einfahrt auf der Vorderseite; sie ermöglicht es, mit dem Auto nahe an die
Kirche heranzukommen, und ist sehr gut einsehbar. Fast unmittelbar davor ist eine



Bushaltestelle, und vom Pfarrhaus aus hat man gute Sicht darauf. Der zweite Zugang
befindet sich hinter der Kirche: ein Tor in einem niedrigen Metallzaun und ein schmaler
Fußweg, der einen Hang hinab in ein Wäldchen führt. Weiter westlich davon ist ein
Parkplatz. Das dürfte unseren Täter erhebliche Anstrengung gekostet haben, aber wir
denken, dass er wahrscheinlich diesen Weg genommen hat.«

Helens Hand schnellt in die Höhe. »Dann war Geraldine Shine also bereits in der Kirche,
als sie angegriffen wurde?«

Ich setze mich auf eine Schreibtischecke. »Es ist bekannt, dass sie oft in die Kirche
gegangen ist und sich manchmal mit dem Pfarrer der Gemeinde unterhalten hat, Father
Healy. Er hat gesagt, dass sie immer mal auf einen Sprung hereingekommen ist, um
nachzudenken oder in aller Stille zu beten. Also, ja, wir vermuten, dass sie bereits in der
Kirche war. Was bedeutet, dass der Täter ihre Gewohnheiten kannte.«

Baz übernimmt wieder. »Er hat sich gut vorbereitet. Hat die Opfer wahrscheinlich
tagelang oder noch länger ausspioniert. Wusste, dass Geraldine Shine ihren Mann nicht als
vermisst melden würde.«

Ryan Toomey sitzt mitten in der ersten Reihe. Er klopft mit einem Stift auf sein
Notizbuch, sein Fuß wippt. Lacklederschuhe, die unter den grellen Bürolampen
unangenehm glänzen. »Dann steht der Priester also nicht auf unserer Verdächtigenliste?«

Ryan, Mitte dreißig, fitnessstudiogestählt. Er trägt seinen gebügelten Anzug, als würde
er die Sondereinheit leiten, und ich bin sicher, er denkt, dass er das eines Tages auch tun
wird. Er arbeitet hart, wenn er da ist, zählt aber nicht zu denen, die sich mehr abverlangen,
als ihr Gehalt erfordert. Und damit kommt man in diesem Job nicht weit. Trotzdem, es gibt
keinen nützlicheren Detective als einen, der ständig auf eine Beförderung lauert. In den
letzten Monaten hatte er nicht viel zu tun, und ich sehe ihm an, dass er nach der Chance
lechzt, sich in diesem Fall zu profilieren.

»Wir haben noch keine Verdächtigen«, sagt Baz. Er breitet die Hände aus. »Der Priester
sagt, er war in den Stunden vor Entdeckung der Leichen unterwegs, aber bislang ist sein
Alibi unbestätigt.«

»Dann tippe ich auf den Priester«, antwortet Ryan. Er lässt seinen Kuli klicken und
klappt das Notizbuch zu.

»Wir behalten Healy im Auge«, sage ich. »Auf jeden Fall werden wir überprüfen, wo er
sich gestern überall aufgehalten hat. Ryan, Sie übernehmen die Handy-Tracker-Analyse.
Finden Sie heraus, wo sein Handy war, und versuchen Sie, eine Liste der Adressen zu
bekommen, die Healy gestern aufsuchen wollte.«

Er nickt glücklich.
Ich deute auf die Fotos am Whiteboard, auf die Nahaufnahme einer Kirchenbank. »Im

Spritzmuster des Blutes aus der Wunde an Geraldine Shines Hals wurde eine Lücke
festgestellt. Das heißt, ein unbekannter Gegenstand wurde vom Tatort entfernt. Die
Spurensicherung konnte im Haus der Shines bislang weder Geraldine Shines Handy noch
das von Alan Shine finden, ebenso wenig Portemonnaies, Kreditkarten oder Bargeld. Wir
gehen also davon aus, dass die Leerstelle im Blutspurenmuster von Geraldines Handtasche


