Mensch, aber Reisen verdirbt ihm die Laune,
und das sogar, wenn die Luftfahrtgötter lächeln.
Gestern waren sie verdammt mürrisch
gewesen.
Unser Flug von Pierre Elliot Trudeau
International nach O’Hare hatte anstatt zwei
sechs Stunden gedauert. Zuerst gab es eine
Verzögerung wegen schlechten Wetters. Dann
ein mechanisches Problem. Dann wurde die
Crew verhaftet, weil sie nackt auf der Rollbahn
getanzt hatte. Oder etwas in der Richtung.
Verärgert und frustriert wie Ryan daraufhin
war, hatte er sich die Zeit damit vertrieben, an
allem, was ich sagte, herumzumäkeln. Was er
sich eben unter einem amüsanten Geplänkel
vorstellte.
Einige Augenblicke vergingen.
Tick. Tick. Tick. Tick. Tick.
Ryan sprang eben wieder auf, als die Tür
aufging und Christopher Corcoran in
Labormantel, Jeans und Turnschuhen eintrat.

Mit seiner blassen Haut und den grünen Augen,
den roten Haaren und den Sommersprossen war
Corcoran die Verkörperung des irischen
Klischees. Und entschieden nervös.
»Tut mir wirklich leid wegen der
Verzögerung. Aber diese Sache mit der
verschwundenen Leiche entwickelt sich zu
einer italienischen Oper.«
»Ich hasse es, wenn Leichen Beine kriegen.«
Der alte Ryan-Humor.
Corcoran lächelte freudlos. »Vor allem,
wenn man verantwortlich ist für den
Verstorbenen.«
»Das war dein Fall?«, fragte ich.
Corcoran nickte. Als ich ihn anschaute,
gingen mir unzählige Erinnerungen durch den
Kopf. Ein schmächtiger Junge, steckendürre
Glieder und wilde, karottenfarbene Haare.
Gusseiserne Tische, die in langen Reihen an
den Boden geschraubt waren. Endlose Messen
auf harten Kirchenbänken.

Als Kinder waren Corcoran und ich direkte
Nachbarn in einem Viertel in der South Side
mit dem Namen Beverly und eingetragene
Mitglieder der St. Margaret’s Church of
Scotland gewesen. Man darf nicht vergessen,
dass die Katholiken Chicagos die Bevölkerung
nach Pfarrgemeinden unterteilen, nicht nach
der Geografie. Merkwürdig, aber so ist es
eben.
Als ich acht war, starben mein Vater und
mein Bruder, und meine Familie siedelte um
nach North Carolina. Corcoran blieb in
Chicago. Wir verloren uns natürlich aus den
Augen. Ich wuchs heran, besuchte die
University of Illinois und machte dann meinen
Master an der Northwestern. Er studierte in
Michigan, machte seinen Bachelor in Medizin
und absolvierte dann eine Spezialausbildung in
Pathologie. So war es die Forensik, die uns
beide wieder in Kontakt brachte.
Zu einem Wiedersehen kam es schließlich

‘92 anlässlich eines Falls, in dem es um ein
Baby in einem Koffer ging. Corcoran hatte
inzwischen geheiratet, war nach Chicago
zurückgekehrt und hatte sich ein Haus am
Longwood Drive gekauft. Auch wenn er jetzt
ein wenig weiter östlich und in einer deutlich
besseren Gegend lebte, war Corcoran doch zu
seinen Wurzeln zurückgekehrt.
»Jetzt hat sich herausgestellt, dass die
Leiche die ganze Zeit hier war.« Corcorans
Stimme brachte mich in die Gegenwart zurück.
»Der Kerl war so dürr, dass er hinter einer
fetten Frau auf einem der oberen Kühlregale
einfach verschwand. Die Techniker haben ihn
schlicht übersehen.«
»Happy End«, sagte Ryan.
Corcoran schnaubte. »Sagen Sie das
Walczak.«
Von Stanley Walczak hieß es, dass sein Ego
seinen Ehrgeiz um Längen überragte. Auch
seine Gerissenheit war gigantisch. Nach dem

Rücktritt des früheren Medical Examiners vor
neun Monaten hatte Walczak sein weit
verzweigtes Netz politischer Beziehungen
aktiviert und einige Gefallen eingefordert und
war so, zur Überraschung einiger und zum
Missfallen vieler, zum Cook County Medical
Examiner ernannt worden.
»Walczak ist sauer?«, fragte ich.
»Der Mann hasst schlechte Publicity. Und
ineffizientes Arbeiten. « Corcoran seufzte.
»Wir bearbeiten hier ungefähr zwanzig
Einlieferungen pro Tag. Zwischen gestern und
heute Morgen mussten unsere Leute sechzig
Bestattungsinstitute
anrufen,
um
herauszufinden, ob eine Lieferung vielleicht an
eine falsche Adresse gegangen war. Vier
Techniker und ein Ermittler mussten von ihren
normalen Arbeiten abgezogen werden, damit
sie mithelfen konnten, Zehenetiketten zu
kontrollieren. Drei Mal mussten wir alles
durchgehen, bis wir den Kerl gefunden hatten.

