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1
Ian schob die Hände tief in die Taschen und blickte ärgerlich 
den leeren u-Bahnsteig entlang. Seine Hände waren eiskalt, er 
hatte eine Scheißlaune und keine ahnung, warum er einverstan-
den gewesen war, Coreen in ihrer Wohnung zu treffen. Wenn 
man es recht bedachte, wäre neutraler Boden besser gewesen. 
Er warf einen finsteren Blick auf die Digitaluhr an der Decke. 
0:17. 13 Minuten, um von Eglinton West zur Wilson Station zu 
kommen, weitere sechs Blocks mit dem Bus zu fahren und dann 
drei Blocks zu Coreens Wohnung zu rennen. Das konnte gar 
nicht klappen.

Ich komme zu spät. Coreen wird stinksauer sein. Und das war’s 
dann mit unserer Chance auf eine Versöhnung. Ian seufzte. Es 
hatte zwei Stunden gedauert, sie am Telefon zu einem Treffen 
mit ihm zu überreden. Eine Beziehung zu Coreen zu unterhalten 
mochte zwar zeitaufwendig sein, aber auf alle fälle nicht lang-
weilig. Mein Gott, was hatte die frau für ein Temperament … 
Seine Lippen verzogen sich fast unbewusst zu einem Lächeln; 
die Kehrseite dieses Temperaments war es absolut wert, sich 
weiter auf dieses emotionale Bungeejumping einzulassen. Sein 
Lächeln wurde breiter. Coreen hatte einen ganz schönen Schlag 
für eine frau, die kaum 1,55 Meter groß war.

Ian sah wieder auf die uhr.
Wo zum Teufel blieb nur der Zug?
0:20.
Sei um 0:30 da oder vergiss es, hatte sie gesagt und völlig die 

Tatsache ignoriert, dass die Toronto Transit Commission, die 
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allgegenwärtige TTC, die anzahl der Züge sonntags drastisch 
eingeschränkt hatte und er um diese uhrzeit Glück haben muss-
te, wenn er den letzten noch erwischen wollte.

Das Positive daran war, dass er, wenn er schließlich ankam, 
angesichts der späten Stunde und der Tatsache, dass sie beide um 
acht uhr eine Vorlesung hatten, bei ihr übernachten müsste. Er 
seufzte erneut. Wenn sie mich überhaupt in die Wohnung lässt.

Ian wanderte zum Südende des Bahnsteigs und spähte in den 
Tunnel. Kein Lichtschimmer, aber er spürte Wind im Gesicht, 
und das hieß gewöhnlich, dass der Zug nicht mehr weit war. Ian 
hustete, während er sich abwendete. Es stank, als sei dort drin-
nen etwas gestorben. Es stank wie im Landhaus, als eine Maus 
zwischen die Wände geraten und verwest war.

„Eine beschissene Maus“, murmelte er und rieb sich mit der 
faust an der nase. Der Gestank füllte seine Lungen, und Ian 
hustete wieder. Seltsam, welche Streiche einem der Verstand 
spielte. Jetzt, wo er darauf achtete, schien der Gestank immer 
stärker zu werden.

und dann hörte er etwas, das nur Schritte sein konnten, die 
den Tunnel entlangkamen, aus der finsternis heraus. Schwe-
re Schritte, nicht wie die eines arbeiters, der sich beeilte, um 
nach einem Tag mit Überstunden den Zug noch zu erwischen, 
und auch nicht wie die eines Säufers, der zur Sicherheit des 
Bahnsteigs torkelte. Schwere Schritte, die sich entschlossen Ians 
Rücken näherten.

Ian weidete sich an dem heißen Entsetzen, das sein Herz in der 
Brust hämmern ließ und ihm den atem abschnürte. Er wusste 
sehr gut, wenn er sich umdrehte und hinsah, wäre die Erklärung 
prosaisch, also blieb er wie angewurzelt stehen und genoss das 
unbekannte, solange es unbekannt blieb, und erfreute sich an 
dem adrenalinausstoß der angst, der jeden seiner Sinne leben-
diger machte und Sekunden zu Stunden auszudehnen schien.
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Er drehte sich nicht um, bis sich die Schritte über das halbe 
Dutzend Betonstufen auf den Bahnsteig bewegt hatten.

und dann war es zu spät.
Er hatte kaum noch Zeit zu schreien.

Das Kinn im Mantel vergraben – es mochte april sein, aber es 
war immer noch feucht und kalt und kein Zeichen von frühling 
in Sicht –, stieg Vicki nelson aus dem Eglinton-Bus und betrat 
die u-Bahn-Station.

„Was für ein Reinfall“, murmelte sie. Der ältere Herr, der 
direkt hinter ihr den Bus verließ, gab ein fragendes Geräusch 
von sich. Sie warf ihm einen gleichgültigen Blick zu, dann ging 
sie weiter. Ich bin also nicht nur eine „lausige Gesellschafterin 
und so verklemmt, dass ich quietsche“, ich rede auch noch mit 
mir selbst. Vicki seufzte. Lawrence war hübsch, aber nicht ihr 
Typ. Sie hatte keinen Mann getroffen, der ihr Typ war, seit sie vor 
acht Monaten die Polizei verlassen hatte. Ich hätte wissen sollen, 
dass das passieren würde, wenn ich mit einem Mann ausgehe, der 
bedeutend besser aussieht als ich. Ich habe keine Ahnung, warum 
ich die Einladung angenommen habe.

Das entsprach nicht der Wahrheit. Vicki hatte die Einladung 
angenommen, weil sie einsam war. Sie wusste es, sie wollte es 
sich nur nicht eingestehen.

Sie war die Treppe, die zum Bahnsteig nach Süden führte, 
halb hinuntergestiegen, als sie den Schrei hörte. Oder eher den 
halben Schrei. Er wurde mittendrin erstickt. Ein Sprung brachte 
sie auf den ersten Treppenabsatz. Von dort aus konnte sie nur die 
Hälfte der beiden Bahnsteige sehen und hatte keinen Überblick, 
was passiert war. Der Süden war näher, schneller zu erreichen.

Sie sprang zwei, dann drei Stufen auf einmal hinunter und 
schrie: „Rufen Sie die Polizei!“ Selbst wenn sie niemand hörte, 
könnte es vielleicht die ursache des Schreis verscheuchen.
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neun Jahre bei der Truppe, und sie hatte nie ihre Waffe be-
nutzt. Sie wollte es jetzt tun. In neun Jahren bei der Truppe hatte 
sie nie einen Schrei wie diesen gehört.

Was zum Teufel tust du da eigentlich?, kreischte der vernünf-
tigere Teil ihres Gehirns. Du hast keine Waffe! Du hast keine 
Rückendeckung! Du hast keine Ahnung, was da unten vorgeht! 
Acht Monate von der Truppe weg, und du hast alles vergessen, 
was sie dir beigebracht haben! Was zum Teufel willst du eigent-
lich beweisen?

Vicki ignorierte die Stimme und rannte weiter. Vielleicht woll-
te sie wirklich etwas beweisen. Wenn schon.

als sie auf den Bahnsteig stürzte, wurde ihr sofort klar, dass 
sie die falsche Seite gewählt hatte, und für einen augenblick war 
sie froh darüber.

auf den orangefarbenen Kacheln der Bahnhofswand war ein 
großer Bogen aus Blutspritzern, die sich von einem dicken roten 
fleck zu einem zarten Muster aus dunkelroten Tropfen verästel-
ten. Darunter auf dem Boden, die augen und den Mund über 
den zerfetzten Resten seiner Kehle weit aufgerissen, lag ein 
junger Mann. nein: der Leichnam eines jungen Mannes.

Das abendessen, das sie erst vor Kurzem zu sich genommen 
hatte, kam Vicki hoch, aber die Mauern, die sie während der 
untersuchungen anderer Todesfälle errichtet hatte, hielten, und 
sie zwang es wieder hinunter.

Wind kam auf, und sie konnte hören, wie sich der Zug in die 
nördliche Richtung näherte.

Herrgott, das hat uns gerade noch gefehlt. um 0:35 in einer 
Sonntagnacht war es durchaus möglich, dass der Zug fast leer 
war, niemand würde aussteigen und niemand würde die Leiche 
und die blutbespritzte Wand am südlichsten Ende des Bahn-
steigs in nördlicher Richtung bemerken. Bei ihrem Glück war es 
jedoch weit wahrscheinlicher, dass sich eine Gruppe von Kindern 
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oder eine kleine alte Dame mit einem schwachen Herzen aus 
dem letzten Wagen drängte und von angesicht zu angesicht den 
starrenden augen und dem zu einem stummen Schrei geöffne-
ten Mund einer frischen Leiche gegenüberstand.

Es gab nur eine Lösung.
Das Brüllen des Zugs erfüllte die Station, als Vicki mit häm-

merndem Herzen und voller adrenalin, das in ihren Ohren sang, 
auf die Schienen in südlicher Richtung sprang. Die hölzerne 
Stufe über der spannungsführenden Schiene war zu weit weg, 
fast in der Mitte der Reihe der Betonpfeiler, daher sprang sie 
und versuchte nicht an die Gott weiß wie vielen Millionen Volt 
Elektrizität zu denken, die das Ding führte und die sie in Holz-
kohle verwandeln würden. Sie schwankte einen augenblick auf 
der Kante des Teilers, verfluchte ihren bodenlangen Mantel und 
wünschte, sie würde eine Jacke tragen, und dann, obwohl sie 
wusste, dass es das Dümmste war, was sie tun konnte, blickte sie 
auf den einfahrenden Zug.

Wie ist er so nah gekommen? Das Licht war grell, der Lärm 
 ohrenbetäubend. Sie fror, gefangen im gleißenden Licht und 
 sicher, dass sie, wenn sie weitermachen würde, fallen und von den 
 Metallrädern dieses Biests in Stücke gehackt werden würde.

Dann huschte etwas Menschengroßes durch den Tunnel in 
nördlicher Richtung. Sie konnte nicht viel sehen, nur einen sich 
bewegenden Schatten, schwarz gegen die größer werdenden 
Scheinwerfer, aber es riss sie aus ihrer Starre und zurück auf die 
Schienen.

Schlacke knirschte unter ihren Stiefeln, Metall dröhnte, dann 
hatte sie die Hände auf der Bahnsteigkante und schwang sich 
in die Luft. Die Welt füllte sich mit Geräuschen und Licht, und 
etwas strich sanft über ihre Schuhsohlen.

Ihre Hände waren klebrig, blutbedeckt, aber es war nicht 
ihres, und im augenblick war das alles, was zählte. Ehe der Zug 
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hielt, warf sie ihren Mantel über die Leiche und schnappte ihren 
ausweis.

Der Zugbegleiter streckte den Kopf heraus.
Vicki schwenkte das Ledermäppchen in seine Richtung und 

bellte: „Die Türen schließen! Sofort!“
Die noch nicht ganz geöffneten Türen schlossen sich.
Sie dachte daran, wieder zu atmen, und als der Kopf des Zug-

begleiters wieder auftauchte, schnauzte sie ihn an: „Der fahrer 
soll per funk die Polizei rufen. Sagen Sie, es ist ein 10–33 … 
fragen Sie nicht, was das heißt!“ Sie sah die frage kommen. „Die 
wissen das dann schon! und vergessen Sie nicht, ihnen zu sagen, 
wo wir sind.“ Die Leute hatten in notfällen schon Dümmeres 
getan. als er wieder im Zug verschwand, blickte sie auf ihr Le-
dermäppchen und seufzte, dann hob sie einen blutverschmierten 
finger, um ihre Brille wieder die nase hochzuschieben. Der 
ausweis einer Privatdetektivin hatte in einem solchen fall keine 
Bedeutung, aber die Leute reagierten auf den anschein der 
autorität, nicht auf Einzelheiten.

Sie ging ein Stück von der Leiche weg. In der nähe überdeck-
te der Geruch nach Blut und urin – die Vorderseite der Jeans 
des Jungen war durchnässt – den Metallgeruch der u-Bahn. Ein 
einsames Gesicht spähte aus dem fenster des nächstgelegenen 
Wagens. Sie fauchte es wütend an und stellte sich darauf ein zu 
warten.

Weniger als drei Minuten später hörte Vicki oben auf der 
Straße Sirenen. Sie hätte fast laut gejubelt. Es waren die längsten 
drei Minuten ihres Lebens gewesen.

Sie hatte sie mit nachdenken verbracht, die Blutspritzer und 
die Lage des Körpers bedacht und das Ergebnis überhaupt nicht 
gemocht.

nichts, das sie kannte, konnte mit einem einzigen Schlag 
fleisch wie ein Tempotaschentuch zerreißen, und zwar so 
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schnell, dass dem Opfer keine Zeit zur Gegenwehr blieb. nichts. 
aber etwas hatte es getan.

und es war in den Tunnelns.
Vicki drehte sich, bis sie in die finsternis am Ende des Zuges 

blickte. Ihre nackenhaare richteten sich auf. Was verbargen die 
Schatten, fragte sie sich. Sie bekam eine Gänsehaut, und zwar 
nicht nur wegen der Kälte. Sie hatte sich nie für eine besonders 
fantasievolle frau gehalten und wusste, dass der Mörder schon 
lange fort sein musste, aber etwas lauerte in diesem Tunnel.

Das unverwechselbare Gepolter von Polizeistiefeln auf flie-
sen brachte sie dazu, sich umzudrehen, die Hände vorsichtig 
seitlich weggestreckt. Polizisten, die man zu einem brutalen 
Mord rief und die jemanden fanden, der blutbedeckt über der 
Leiche stand, würde man es vielleicht nachsehen, wenn sie ein 
paar voreilige Schlussfolgerungen zogen.

Die Situation wurde für einige Minuten chaotisch, aber zum 
Glück hatten vier der sechs Beamten schon von „Victory“ nel-
son gehört, und nachdem man einige Entschuldigungen ausge-
tauscht hatte, machten sie sich an die arbeit.

„… meinen Mantel über die Leiche, ließ den fahrer die Poli-
zei rufen und wartete.“ Vicki sah, wie Police Constable West wie 
wild in sein Dienstbuch kritzelte, und verbiss sich ein Grinsen. 
Sie konnte sich daran erinnern, auch so jung und eifrig gewesen 
zu sein. Gerade noch. als West aufblickte, nickte sie in Richtung 
Leiche und fragte: „Wollen Sie sie sehen?“

„nein!“ Dann fügte er etwas einfältig hinzu: „Das heißt, wir 
sollten nichts anfassen, ehe die Mordkommission da ist.“

Die Mordkommission. Vickis Magen machte einen Ruck, und 
ihre Stimmung sank auf den nullpunkt. Sie hatte vergessen, dass 
sie nicht die Leitung der untersuchung hatte. Vergessen, dass sie 
nur eine Zeugin war – die Erste am Tatort –, und das auch nur, 
weil sie ein paar äußerst idiotische Dinge gemacht hatte, nur um 
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hinzukommen. Die uniformierten hatten es wie in den alten 
Zeiten aussehen lassen, aber die Mordkommission … ihre ab-
teilung. nein, nicht mehr. Sie schob ihre Brille mit der Rückseite 
des Handgelenks die nase hoch.

PC West, den sie ertappte, wie er sie anstarrte, wandte ver-
wirrt den Blick ab. „Äh, ich glaube, niemand hätte etwas dage-
gen, wenn Sie sich das Blut von den Händen waschen.“

„Danke.“ Vicki zwang sich zu einem Lächeln, ignorierte aber 
die unausgesprochene frage. Wie gut oder wie wenig sie sehen 
konnte, ging niemanden außer sie selbst etwas an. Sollten doch 
neue Gerüchte in der Truppe in umlauf geraten. „Wenn es Ih-
nen nichts ausmachen würde, ein paar Taschentücher aus meiner 
Tasche zu holen …“

Der junge Constable steckte zögernd die Hand in die große 
schwarze Lederhandtasche und sah richtiggehend erleichtert 
aus, als er sie mit den Taschentüchern wieder herauszog und 
noch alle finger hatte. Vicki nelsons Handtasche war bei der 
Polizei der gesamten Stadt und der umliegenden Bezirke legen-
där gewesen.

Das meiste Blut an ihren Händen war zu rotbraunen flecken 
getrocknet, und das wenige, das nicht getrocknet war, wurde von 
den Taschentüchern nur verschmiert. Sie schrubbte trotzdem 
daran herum und fühlte sich wie Lady Macbeth.

„Vernichtest du da Beweismittel?“
Mike Celluci, dachte sie. Sie mussten ausgerechnet Mike Cel-

luci schicken. Dieser Bastard ging immer zu leise. Sie und Mike 
Celluci hatten sich nicht gerade in gutem Einvernehmen ge-
trennt, aber als sie sich umdrehte, gelang es ihr, ihren Gesichts-
ausdruck zu beherrschen.

„Ich versuche nur, dir das Leben noch etwas schwerer zu ma-
chen.“ Ihre Stimme und ihr Lächeln waren offenkundig falsch.

Er nickte, und eine zu lange Locke seines dunkelbraunen 
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Haars fiel ihm ins Gesicht. „Es ist immer gut, wenn man seine 
Stärken ausnutzt.“ Dann wanderten seine augen von ihr zu der 
Leiche. „Mach deine aussage bei Dave.“ Hinter Mike winkte 
sein Partner mit zwei fingern. „Ich rede später mit dir. Ist das 
da dein Mantel?“

„Ja, das ist meiner.“ Vicki sah zu, wie er den Rand des blutge-
tränkten Stoffs anhob, und wusste, dass in diesem Moment für 
ihn nur die Leiche und deren unmittelbare umgebung existier-
ten. Wenn ihre Methoden sich auch voneinander unterschieden, 
so war er bei der Erfüllung seiner Pflichten doch ebenso konzen-
triert, wie sie es war – gewesen war, korrigierte sie sich –, und der 
unausgesprochene Wettstreit zwischen ihnen hatte manch einer 
untersuchung eine gewisse Schärfe verliehen. Einschließlich 
einiger, mit denen keiner von ihnen etwas zu tun hatte.

„Vicki?“
Sie entspannte ihren Kiefer und folgte, immer noch an ihren 

Händen schrubbend, Dave Graham ein paar Meter den Bahn-
steig entlang.

Dave, der erst seit einem Monat Mikes Partner gewesen war, 
als Vicki die Truppe verlassen und das letzte Schreiduell stattge-
funden hatte, lächelte ein wenig befangen und fragte: „Wie wäre 
es, wenn wir dies streng nach Vorschrift abwickeln würden?“

Vicki stieß den atem aus und hatte gar nicht gemerkt, dass sie 
ihn angehalten hatte. „Ja, das wäre gut.“ Zuflucht vor Gefühlen in 
der Vorgehensweise der Polizei suchen – eine weltweit verbrei-
tete Gesetzeshütertradition.

Während sie redeten, fuhr der u-Bahn-Zug, in dem jetzt keine 
fahrgäste mehr waren, langsam aus der Station.

„… du reagiertest also auf den Schrei und ranntest auf den 
südlichen Bahnsteig hinunter, dann überquertest du die Schie-
nen vor dem Zug in nördlicher Richtung, um die Leiche zu 
erreichen. Während du die Schienen überquertest …“




