gleiche Farbe wie der Fuß – oder was auch
immer das nun war. Vielleicht ein Tier? Ein
toter Fisch? Er riss sich zusammen.
Schließlich war er der Ältere und Klügere.
»Das ist nicht die Moorfrau. Das ist – was
anderes.« Er fand einen Stein und warf ihn in
den Busch. Und traf. Er suchte einen zweiten
und zielte erneut. Plötzlich sah es so aus, als
ob sich der Fuß im Wasser bewegen würde.
Erschrocken zogen sie sich zurück.
Der Stein hatte ein Loch in die braune,
lederartige Oberfläche geschlagen, und etwas
Gelbliches war zum Vorschein gekommen.
Der Schlag hatte das Etwas im Wasser
gedreht, sodass es noch weiter herausragte.
Jetzt konnten die beiden sehen, was es war.
Es war ein menschlicher Fuß. Mikkel
schmiss den Stein weg, als ob er seine Hand

verbrannt hätte, und zog seinen Bruder
schnell mit sich aus dem Schatten der Bäume
in die Sonne.
»Komm!« Seine Stimme zitterte.
»Was ist das, Mikkel? Ist das die
Moorfrau?« Lukas hatte angefangen zu
weinen.
»Du sagst Mama und Papa nichts hiervon«,
drohte Mikkel, als sie wieder auf ihren
Fahrrädern saßen und in hohem Tempo von
den Bäumen der Moorfrau wegfuhren.
Lukas weinte noch lauter.
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Die Pathologie im Rechtsmedizinischen
Institut war nicht der Ort, den er in seinem
Job am meisten liebte. Der Anblick des
misshandelten kleinen Mädchens, das vor ein
paar Jahren in einem Abfallcontainer
gefunden worden war, hatte ihm noch lange
Zeit danach schlaflose Nächte bereitet. Wie
eine weiße Puppe lag sie auf dem sterilen
Stahltisch. Einige Bilder verschwanden nie

von der Netzhaut. Sie wurden immer wieder
gezeigt wie ein unheimlicher Film, von dem
man weder den Blick abwenden noch ihn
ausschalten kann.
Das Rechtsmedizinische Institut war
letzten Herbst in neuere, größere und bessere
Räumlichkeiten in der Skejby Uniklinik
gezogen. Dem hatte man sowohl mit Wehmut
als auch mit Freude entgegengesehen. Der
Rechtsmediziner Henry Leander hatte viele
Jahre seines einundsechzigjährigen Lebens in
den Räumen des alten Städtischen
Krankenhauses, das heute Aarhus
Krankenhaus hieß, verbracht, sich aber oft
darüber beklagt, den Platz mit dessen
Pathologen teilen zu müssen. In seine Arbeit
versunken stand er über den Tisch gebeugt,
als Roland Benito hereinkam. Er richtete sich

auf und schenkte seinem alten Freund das
übliche großzügige Lächeln, sodass sich der
weiße Fahrradlenkerschnurrbart bis zu den
Ohren hob.
»Hereinspaziert, Herr
Kriminalkommissar«, begrüßte er ihn
fröhlich und konzentrierte sich dann wieder
auf seine Arbeit.
Roland kam zu spät. Er war gerade aus
einem wohlverdienten Sommerurlaub in
seinem Heimatland zurückgekommen und
hatte die süditalienische Stimmung noch
nicht ganz abgeschüttelt. Schnell grüßte er
die anderen bei einer Obduktion
obligatorisch Anwesenden, die in einer
kleinen Gruppe in angemessenem Abstand
vom Stahltisch versammelt waren. Nur ein
Fotograf der Kriminaltechnischen Abteilung

