gedämpftem Ton. Karlsson und Yvette
zogen
ihrerseits
Überschuhe
und
Handschuhe an. Als sie schließlich den
Flur entlanggingen, kamen sie zunächst
an einer Handtasche vorbei, die auf dem
Holzboden lag, dann an einem Foto in
einem
zerbrochenen
Rahmen
und
schließlich an einem Mann, der die
Umgebung
auf
Fingerabdrücke
untersuchte. Im Wohnzimmer waren
bereits Scheinwerfer installiert.
In dem gleißenden Licht wirkte die
Frau, als befände sie sich auf einer
Bühne. Sie lag auf dem Rücken, einen
Arm ausgestreckt, den anderen nah am
Körper, die Hand zur Faust geballt. Ihr
braunes Haar war schon leicht ergraut.
Der zerschlagene Mund erinnerte an die

gefletschten Lefzen eines vor Angst halb
wahnsinnigen Tiers, auch wenn Karlsson
von dort, wo er stand, eine Füllung
zwischen den zerborstenen Zähnen
schimmern sehen konnte. An der einen
Gesichtshälfte wirkte die Haut recht
glatt – aber manchmal glättet der Tod
die Spuren des Lebens, um stattdessen
seine eigenen zu hinterlassen, ging
Karlsson durch den Kopf. Die Falten am
Hals wiesen auf eine Frau mittleren
Alters hin.
Das rechte, weit aufgerissene Auge
starrte blicklos in den Raum. Die linke
Gesichtshälfte war eingedrückt, eine
klebrige, mit Knochenstücken durchsetzte
Masse. Rundherum war der beigefarbene
Teppich blutgetränkt, der ganze restliche

Boden mit angetrockneten Flecken
übersät und auch die nächstgelegene
Wand von oben bis unten mit Blut
gesprenkelt.
Das
konventionell
eingerichtete Wohnzimmer hatte sich in
einen Schlachthof verwandelt.
»Da hat jemand heftig zugeschlagen«,
murmelte Karlsson, während er sich
aufrichtete.
»Einbruch«, verkündete eine Stimme in
seinem Rücken. Karlsson blickte sich um.
Hinter ihm stand, eine Spur zu nahe, ein
noch sehr jung und pickelig aussehender
Detective, der leicht verlegen lächelte.
»Was?«, blaffte Karlsson. »Wer sind
Sie überhaupt?«
»Riley«, stellte der Beamte sich vor.
»Sie hatten etwas gesagt.«

»Einbruch«, wiederholte Riley. »Der
Täter wurde überrascht und schlug zu.«
Als er Karlssons Gesichtsausdruck sah,
erstarb Rileys Lächeln.
»Ich habe nur laut gedacht«, erklärte
er. »Ich versuche, positiv an den Fall
heranzugehen. Proaktiv.«
»Proaktiv«, wiederholte Karlsson. »Und
ich war der Meinung, wir sollten
vielleicht erst mal den Tatort auf
Fingerabdrücke, Haare und Fasern
untersuchen
und
ein
paar
Zeugenaussagen aufnehmen, bevor wir
Schlüsse daraus ziehen, was passiert ist.
Falls Sie damit einverstanden sind.«
»Natürlich, Sir.«
»Gut.«
»Chef …«

Chris Munster hatte den Raum
betreten. Er blieb einen Moment stehen
und betrachtete die Leiche.
»Was gibt es, Chris? Wissen wir schon
Genaueres?«
Es kostete Munster sichtlich Mühe,
seine
Aufmerksamkeit
wieder
auf
Karlsson zu richten.
»Ich werde mich nie daran gewöhnen«,
erklärte er.
»Versuchen Sie es«, sagte Karlsson.
»Die Angehörigen haben nichts davon,
wenn Sie auch noch leiden.«
»Stimmt«, gab Munster ihm recht,
während er gleichzeitig einen Blick in
sein Notizbuch warf. »Ihr Name ist Ruth
Lennox. Sie hat als Gesundheitsschwester
für die örtlichen Behörden gearbeitet. Sie

