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Prolog

06:44 Uhr. Greenwich Pier, ebbe, und Jacob thomas geht mit 
seinem hund am Ufer spazieren. dass er gleich Leichenteile 
finden wird, damit rechnet er nicht. er geht über grauen Lehm, 
nasse Kiesel und Glassplitter. holzstücken und weggeworfenen 
autoreifen weicht er aus. als er Petra, seine hündin, von der 
Leine lässt, fällt ihm auf, dass etwas auf dem Boden das sonnen-
licht reflektiert. er bückt sich und zieht vorsichtig da ran. Gestern 
hat er eine anstecknadel aus dem mittelalter und eine römische 
münze gefunden, heute ist es nur ein stück von einer Badewan-
nenkette. enttäuscht steht er auf und sieht, dass seine hündin im 
schlamm an etwas schnüffelt. es ist spätsommer, die hitzewelle 
hält noch immer an. tatsächlich steigen die temperaturen sogar 
noch immer von tag zu tag. Jacob wischt sich beim Gehen den 
schweiß von der stirn. sein billiges Polyester-t-shirt klebt an 
den speckwülsten um seinen Bauch. Um 06:48 Uhr erreicht er 
die hündin und sieht, was ihre aufmerksamkeit erregt hat.

»ach du scheiße …«
Jacob packt die hündin an ihrem blauen halsband und 

zieht sie zurück. adrenalin strömt durch seinen Körper, und er 
spürt den Puls in den ohren. das gleiche Gefühl hatte er auch 
schon gestern, als er die römische münze entdeckt hat. neugier 
gemischt mit aufregung. Beides verfliegt rasch. Jetzt überwäl-
tigen ekel, angst und Übelkeit ihn. seine freie hand zittert, 
während er das handy aus der tasche zieht. es fällt zwischen 
die nassen Kiesel. Jacob wischt das display an der Jeans ab und 
prüft, ob die Kamera sauber ist. dann fotografiert er den abge-
trennten arm.
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eine meile entfernt überwacht heather Roszicky, eine Professo-
rin für archäologie, eine Gruppe von studenten im zweiten Jahr 
bei der Feldarbeit am Ufer der alten deptford-Werft. heather 
lehnt an der Ufermauer, schaut auf ihre Uhr und seufzt. noch 
vier stunden bis zur Flut, aber sie will einfach nur weg und zu-
rück in ihr Büro. sie muss endlich das manuskript ihres Buches 
über den niedergang der Flussarchäologie in London fertigstel-
len, bevor ihr Lektor seine drohung wahrmacht und ihr den hals 
durchschneidet. sie hat den abgabetermin nämlich schon zwei-
mal versäumt, und ihr Vorschuss ist mittlerweile aufgebraucht.

ein lauter schrei zerreißt die ruhige Luft, und heather sieht 
eine ihrer studentinnen auf sie zu rennen, ein mädchen mit 
namen shui. die restlichen studenten weichen derweil lang-
sam von den moosbewachsenen Felsen zurück. shui stolpert 
über ein stück holz und stürzt zu Boden.

»Was ist denn los?«, verlangt heather zu wissen.
shui schüttelt den Kopf und bricht in tränen aus, als hea-

ther sie in die höhe zieht. die studenten reden laut miteinan-
der, und plötzlich laufen sie alle auf heather zu. irgendjemand 
packt sie am arm und zieht sie zu den verfaulten stufen einer 
alten anlegestelle. heather spürt, wie ein schrei in ihrer Kehle 
aufsteigt, als sie in das verschlammte Wasser blickt und inmit-
ten der schwarzen und grünen holzstücke einen kopflosen 
torso sieht.

Christian matei, ein Küchenbauer, geht in Richtung 15 nelson 
mews, die letzte sackgasse an der Watergate street in deptford. 
der Fluss ist nicht weit entfernt, und Christian glaubt, das 
schreien einer Frau zu hören, doch dann wird er von jeman-
dem abgelenkt, der trompete spielt, und zwar schlecht. als er 
sich dem haus nähert, öffnet er das tor und wirft seinen leeren 
Kaffeebecher in Richtung der mülltonne, die in der einfahrt 
steht.
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»scheiße«, knurrt er auf albanisch, seiner muttersprache, 
als der Becher an der mülltonne abprallt und auf den Boden 
fällt. als er sich bückt, um den Becher wieder aufzuheben, er-
regt etwas seine aufmerksamkeit. einen halben meter entfernt 
tanzt ein Fliegenschwarm um ein objekt auf dem Boden neben 
einem weggeworfenen autoreifen. Galle gemischt mit Kaffee 
sammelt sich in Christians hals. Kurz da rauf bedeckt sein er-
brochenes die Fliegen, die über das verfaulte Fleisch eines abge-
trennten Beins krabbeln.
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Kapitel 1

das Wichtigste war, ruhig zu bleiben. er durfte nicht sehen, 
dass er sie getroffen hatte. Wieder einmal.

»Rob, dafür habe ich keine Zeit. ich werde zu spät zur ar-
beit kommen«, sagte henley, als sie sich die Wagenschlüssel 
vom sideboard schnappte und zur tür ging.

»Genau das ist das Prob lem. das hast du nie. du …«
das Knallen der haustür erstickte den Rest seiner Worte, 

aber sie wusste ohnehin, wie es weiterging.
Du hast nie Zeit. Für dich kommt die Arbeit immer zuerst.
detective inspector anjelica henley schaute zu dem Reihen-

haus mit der frisch gestrichenen blauen tür zurück. nicht zum 
ersten mal fragte sie sich, was es wohl über sie aussagte, dass sie 
mit Vergewaltigern und mördern glücklicher war als mit ihrem 
eigenen mann. sie fühlte, dass ihre Wut schneller zunahm als 
die hitze in der Luft. als sie ins auto stieg, zeigte das ther-
mometer auf dem armaturenbrett vierundzwanzig Grad, und 
dabei war es noch nicht einmal halb acht. da sie jedoch gegen 
den Verkehr fahren musste, würde sie nur fünfzehn minuten 
brauchen, um von ihrem falschen heimischen idyll in Brockley 
in die relativ vernünftige Welt des dezernats für serienmorde 
zu kommen, die sogenannte sCU. sie betrachtete ihr spiegel-
bild im Rückspiegel. sie hatte das haus viel zu schnell verlassen 
und vergessen, die kleine narbe auf ihrer rechten Wange und 
die dunklen Ringe unter den augen abzudecken. das Klingeln 
ihres handys unterbrach die neuesten Verkehrsmeldungen von 
BBC London. Stephen Pellacia stand auf dem display.

»Wo steckst du?«
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»auch dir einen guten morgen. ich bin auf dem deptford 
Broadway. in gut zehn minuten bin ich da«, antwortete hen-
ley.

»Komm nicht aufs Revier«, sagte Pellacias stimme aus den 
Lautsprechern. er sprach schnell, als versuche jemand anders, 
seine aufmerksamkeit zu erregen. »du musst einen kleinen 
Umweg machen, zum ende der Watergate street.«

»Zur Watergate street? Wa rum das denn? ich habe viel zu 
viel gegen dich in der hand, als dass ich den Laufburschen für 
dich spielen müsste.«

»Wir haben einen Fall. ein haufen Körperteile ist in der 
Gegend verstreut gefunden worden. es ist allerdings noch zu 
früh, um zu sagen, ob sie alle zum selben opfer gehören oder 
ob wir es mit mehr als einem zu tun haben. Ramouter ist schon 
unterwegs. er wird dich da treffen, und …«

henley machte eine Vollbremsung, als plötzlich ein moped 
vor ihr kreuzte. sie war sofort angespannt, als hätte man einen 
schalter umgelegt. »Was meinst du damit, Ramouter ist schon 
unterwegs? Wa rum hast du denn nach dem geschickt?« sie ver-
suchte zwar, ihren Ärger zu verbergen, doch es gelang ihr nicht. 
»Wie kommst du da rauf, dass ich …?«

Pellacia ignorierte sie. »ich schicke dir die Cad-details.«
henley schlug mit der hand aufs Lenkrad. das Letzte, was 

sie jetzt brauchte, war ein übertrieben enthusiastischer, uner-
fahrener detective, der ihr an den Fersen klebte, ein gottver-
dammter azubi.

die Watergate street, unweit der verstopften Creek Road, 
war um 07:40 Uhr für gewöhnlich ein ruhiges Wohngebiet, 
doch jetzt standen die Bewohner vor ihren offenen haustü-
ren und fragten sich, wa rum gerade ein Korso von streifen-
wagen durch ihre straße gefahren war. trotz der hellen sonne 
am wolkenlosen blauen himmel herrschte in der straße ein 
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geradezu unheimliches Zwielicht. die Äste mächtiger Kirsch-
bäume bildeten ein fast undurchdringliches dach über dem 
asphalt. henley parkte gegenüber einem Pub mit namen The 
Admiral, nur ein paar meter von der Polizeisperre entfernt, 
an der sich ein kleines Grüppchen Gaffer versammelt hatte. 
mehrere Fahrzeuge bremsten ab und wendeten nach rechts, als 
sie erkannten, dass ihre übliche abkürzung zur Rushhour ge-
sperrt war. detective Constable in ausbildung salim Ramou-
ter stand auf der anderen seite des absperrbands, ein kurzes 
stück von den Gaffern entfernt. er trug einen eleganten ma-
rineblauen anzug, ein weißes hemd und eine Krawatte, und 
henley sah, dass seine schwarzen schuhe glänzten. Ramouter 
war neu im team, aber nicht neu bei der Polizei. dennoch 
wirkte er wie ein Frischling, der noch nicht wirklich mit der 
Realität in Kontakt gekommen war, die ihn von nun an auf 
den straßen Londons erwartete. Pellacia hatte henley gesagt, 
für Ramouter sei detective sergeant stanford verantwortlich, 
dass stanford ihm zeigen würde, wo’s langgeht. sie selbst hatte 
Ramouter kaum aufmerksamkeit geschenkt, als Pellacia ihn 
vorgestellt hatte. er wirkte größer, als sie ihn in erinnerung 
hatte, über einen meter achtzig. auch trug er einen Bart, von 
dem henley vermutete, dass er damit seine Jugend verbergen 
wollte.

Ramouter verschränkte immer wieder die arme vor der 
Brust und dann hinter dem Rücken. henley gefiel nicht, wie 
eifrig und unvorbereitet er wirkte, aber sie selbst sah gerade 
auch nicht wie die autorität in Person aus. sie trug Jeans, turn-
schuhe, ein Wonder-Woman-t-shirt und einen Blazer, der 
schon seit einer Woche auf dem Rücksitz ihres autos lag. das 
war mehr fürs Büro geeignet und weniger für einen leitenden 
Beamten am tatort.

»Guten morgen, inspector.« Ramouter streckte die hand 
aus. henley ignorierte sie.
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»Wo ist stanford?« sie zeigte einem Uniformierten ihren 
dienstausweis, der da rauf hin das absperrband hob.

»er ist mit Uniformierten und Kriminaltechnikern auf dem 
Weg zu dem tatort in Greenwich«, antwortete Ramouter, zog 
seine hand zurück und folgte henley. Kurz blieben sie vor 
15 nelson mews stehen. Zwei Beamte in blauen overalls kau-
erten am Boden und sicherten Beweise, ein dritter machte Fo-
tos von der einfahrt. die haustür stand offen, und henley sah 
eine weibliche Beamtin im Flur. sie sprach mit einem jungen 
mann.

»ihnen ist doch klar, wo wir hingehen, oder?«, fragte hen-
ley, als Ramouter die hand aufs tor legte.

»Wir gehen zu mr. matei, um ihn zu befragen.«
»Ja, und wenn wir damit fertig sind, dann schlage ich vor, 

sie bitten einen der Kriminaltechniker um ein Paar Über-
schuhe, wenn wir zu den stufen kommen.«

henley sah angst in Christian mateis bleichem Gesicht. sanft 
legte sie ihm die hand auf den arm. er zitterte immer noch. 
henley spürte das Zittern unter seiner haut, während sie im-
mer wieder kurz zur treppe schaute. nahezu übergangslos 
schaltete sie von angepisst auf warmherzig und empathisch um. 
»Würden sie vielleicht gerne in ein anderes Zimmer gehen?«, 
fragte sie.

»ich muss nach hause«, erwiderte matei.
sein albanischer akzent war stark ausgeprägt, doch sein 

englisch war perfekt. seine Worte waren präzise und be-
herrscht, als hätte er sie mehrmals im Kopf geübt, bis er selbst-
bewusst genug war, sie auch laut auszusprechen.

»Wie lange arbeiten sie schon hier?«, fragte henley, trat 
kurz von ihm weg und schloss die tür.

»seit zwei tagen. Wir haben gerade damit begonnen, das 
haus zu entkernen.«
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»Wem gehört das haus?«
er zuckte mit den schultern. »ich habe ihn nie kennenge-

lernt … mein Chef aber schon.«
»Und wie heißt ihr Chef?«
»Raymond da silva. ihm gehört das Bauunternehmen.«
»Großartig«, sagte henley und schrieb die information in 

ihr notizbuch. »sie haben gesagt: Wir haben gerade damit be-
gonnen, das haus zu entkernen. Wer arbeitet denn noch mit 
ihnen hier?«

»darren. er hat mir heute morgen eine sms geschickt, dass 
er sich verspäten würde. das war kein Prob lem. ich habe einen 
schlüssel. ich habe meinen Kaffee ausgetrunken, den Becher 
weggeworfen, und dann habe ich … dann habe ich die Fliegen 
gesehen.« er wurde wieder bleich. »so viele Fliegen.«

»ist schon okay. möchten sie etwas Wasser?«
Christian matei schüttelte den Kopf und winkte ab.
»Und dann haben sie die Polizei angerufen?«, fragte henley.
»nein. nein. ich konnte nicht. ich weiß nicht, wa rum … 

ich bin einfach ins haus gerannt. darren kam gut zehn minu-
ten später, und er hat dann die Polizei gerufen.«

es war nicht weit von 15 nelson mews zu den Watergate steps, 
wo die straße zu einer schmalen Kopfsteinpflastergasse wurde. 
am ende der Gasse befand sich ein öffentlicher Park. henley 
schaute in den Park, als sie da ran vorbeigingen. eine Gruppe 
von studenten saß dort auf den Bänken an einem teich. dane-
ben standen eine ältere Frau und ein chinesisches mädchen. sie 
sprachen mit einem Polizisten.

»das ist heather Roszicky«, sagte Ramouter. »sie hat 
den …«

»ich weiß, was sie gefunden hat.«
auf dem Weg die Gasse hi nun ter wurde der Geruch des 

Flusses immer stärker. es war eine mischung aus abgestande-
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nem Wasser und motoröl. henley hörte das Wasser auf dem 
Kies plätschern. dank der baulichen neugestaltung in den 
letzten Jahren endete die Gasse nicht länger an den Watergate 
steps, die zum Fluss hi nun terführten. Rechts befand sich eine 
große terrasse, die an den Borthwick-Kai grenzte, wo die alte 
Fleischfabrik mit ihren Kühlhallen einer mischung aus teuren 
Wohn- und Geschäftsgebäuden gewichen war.

anthony thomas, ein erfahrener tatortermittler, tauchte 
oben auf der terrasse auf und zog seine lilafarbenen Gummi-
handschuhe aus. Zum letzten mal hatte henley vor zwei Jahren 
mit ihm an einem tatort zusammengearbeitet. Jetzt versuchte 
sie, die erinnerung da ran in eine ganz weit entfernte schublade 
ihres Verstandes zu schieben. dennoch sah sie unwillkürlich ein 
verschwommenes Bild von anthony, der sie sanft in einen Raum 
führte, wo sie sich auf eine große Plastikplane stellen sollte. die 
Klimaanlage ließ sie frösteln, und sie bekam eine Gänsehaut. 
sie hörte nicht wirklich, was anthony sagte, während er unter 
ihren Fingernägeln kratzte, durch ihr haar kämmte und da rauf 
wartete, dass Beweise zu ihren Füßen fielen. henley war übel 
gewesen. sie hatte angst gehabt und sich verwundbar gefühlt, 
während der arzt sie untersucht und ihre Verletzungen auf eine 
Körperkarte eingetragen hatte, die er auf ein stück Papier ge-
zeichnet hatte. die erkenntnis, dass sie das Verbrechen war, ein 
ding, das man untersuchen musste, hatte sie wie ein schlag in 
die magengrube getroffen. das schmerzte sie mehr als das mes-
ser, das ihr in den Bauch gedrungen war. sie hatte dafür trainiert, 
detective zu sein, nicht opfer. dafür gab es kein handbuch.

»ich habe nicht damit gerechnet, dich hier zu sehen«, sagte 
anthony. »Willst du es dir mal anschauen?«

»muss ich wohl«, antwortete sie und deutete auf die Kiste 
zu anthonys Füßen. sie war dankbar dafür, dass er keine große 
sache da raus machte, dass sie das erste mal seit zwei Jahren das 
Büro verlassen hatte.
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»Großartig. Genau wie in alten Zeiten«, sagte anthony, 
bückte sich, griff in die Kiste und holte ein Paar blaue Über-
schuhe he raus. »Wer ist dein Freund?«

henley stellte Ramouter vor und nahm die Überschuhe.
»ah, ein Frischling. ich habe auch einen.« anthony deutete 

zu einem jungen mann, der stocksteif hinter ihm stand und 
eine Kamera in händen hielt. er hatte seinen overall bereits 
bis zum hals geschlossen. er wirkte wachsam, aber auch auf-
geregt, während sein Blick zwischen henley und anthony hin 
und her zuckte. »Was für ein spaß«, bemerkte anthony mit ei-
nem seufzen. »ich sehe euch dann unten.«

»Kommen sie«, sagte henley zu Ramouter, als sie ihm die 
Überschuhe gab. »Gehen wir mal da runter und sehen uns an, 
womit wir es zu tun haben.«

henley schaute auf den tätowierten torso, der mindestens fünf 
Fuß von den schlammigen Wassern der themse entfernt lag. 
natürlich konnte der torso einfach von der strömung fluss-
abwärts getragen worden sein, aber es sah so aus, als wäre er 
absichtlich zwischen den moosbedeckten stufen und dem ver-
rotteten, gebrochenen holz des einstigen Piers platziert wor-
den. das einzige, dessen henley sich sicher sein konnte, war, 
dass sie es mit einem weißen mann zu tun hatten, der offen-
sichtlich eine Vorliebe für manga- und anime-tattoos gehabt 
hatte. die Beine waren am oberschenkelhals abgetrennt wor-
den, die arme am Bizeps. die schnitte waren allerdings nicht 
so sauber wie die, die henley vor ein paar Jahren gesehen hatte, 
ebenfalls an abgetrennten Gliedmaßen. als sie die abgetrennten 
arme, Beine, den Kopf und den torso zum ersten mal gesehen 
hatte, die man unter eine eisenbahnbrücke in Lewisham ge-
worfen hatte, da war sie wie erstarrt gewesen. seitdem hatte sie 
gelernt, härter zu sein und ihre Gefühle abzuschotten. henley 
hockte sich hin. der Kopf war unmittelbar über dem adams-
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apfel abgeschnitten worden. Kleine Knochenstücke steckten in 
der Luftröhre, die aus dem geronnenen Blut an dem zerfetzten 
muskel ragte. Und da war gelbes Fett und Bindegewebe, das 
an ein rohes hühnchen erinnerte, das man zu lange an der fri-
schen Luft gelassen hatte.
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Kapitel 2

»Wie lange haben wir noch, bis die Flut kommt?« henley 
blickte zum Fluss und betrachtete die kleinen Wellen, die sich 
an dem alten Pier brachen, der mit seinen gelben Warnschil-
dern gut drei meter aus dem flachen Wasser ragte. sie schaute 
auf die Uhr. seit dem ersten notruf waren zwei stunden ver-
gangen. Ramouter drehte den Kopf in Richtung eines vorbei-
fahrenden Polizeiboots, doch für henley war er nicht schnell 
genug. deutlich sah sie das Unbehagen in seinen augen. der 
anblick von blutigen Körperteilen hatte ihn zutiefst erschüt-
tert.

»ich habe online nachgesehen. die Flut kommt um 
09:55 Uhr«, antwortete Ramouter und trat um einen halb ver-
sunkenen autoreifen he rum. »ebbe war um 03:15 Uhr, son-
nenaufgang um 06:32  Uhr. das bedeutet ein drei-stunden-
Fenster für jemanden  … wer auch immer das hier abgelegt 
und da rauf gehofft hat, dass es jemand findet, bevor die Flut 
kommt. Korrekt?«

»Vielleicht«, räumte henley ein. »aber soweit wir wissen, 
könnte der torso auch nach sonnenaufgang hier abgelegt wor-
den sein, oder er ist weiter flussaufwärts ins Wasser geworfen 
worden und hier gelandet.« Vorsichtig trat sie einen schritt zu-
rück und schaute die sanierte Glasfassade des Borthwick-Kais 
hi nauf. die Geschäftsräume, die sich zur terrasse hin öffneten 
und den Fluss überblickten, waren leer. nirgends waren men-
schen oder Überwachungskameras zu sehen, und henley be-
zweifelte, dass die lokalen Behörden die Verkehrsüberwachung 
bereits bis hierhin ausgedehnt hatten.
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»hat jemand den torso angefasst?«, fragte sie anthony, der 
gerade neben sie trat.

»soweit ich weiß, ist alles noch genau so, wie er gefunden 
wurde. die Frau, die ihn gefunden hat, hat ihn jedenfalls nicht 
berührt. matei, dein Bauarbeiter, hat ja auch gesagt, dass er die 
Beine nicht angefasst hat, aber unglücklicherweise hat er da rauf -
gekotzt. ich habe auch mal einen kurzen Blick auf die arme 
geworfen, die weiter flussabwärts gefunden worden sind, bevor 
ich hierhergekommen bin. so wie es aussieht, haben schatzsu-
cher ein wenig da ran he rumgestochert.«

»schatzsucher«, seufzte henley. »die gibt es hier wohl über-
all.«

»Wir müssen schnell sein«, sagte anthony und zupfte seine 
handschuhe zurecht. »Wir versuchen, eine Beweiskette von der 
Gasse bis zum torso aufzubauen. ich bezweifle allerdings, dass 
unser täter sich nach der tat erst einmal hingesetzt und einen 
Kaffee getrunken hat.«

»Kaffee vielleicht nicht, aber wenn wir Ramouters theorie 
ernst nehmen und die Leichenteile gezielt hier abgelegt wor-
den sind, dann kennen der oder die täter den Fluss ziemlich 
gut«, erwiderte henley. »Wir lassen dich jetzt weitermachen. 
Ramouter und ich werden mal ein wenig spazieren gehen.«

»Wo gehen wir denn hin?«, fragte Ramouter.
»Wir werden uns mit eastwood treffen.«
»Und so weit sollen wir zu Fuß gehen?« Ramouter holte sein 

handy aus der innentasche. »Laut Google maps ist der Green-
wich Pier eine meile entfernt von hier.«

»dein Leichenteilentsorger ist offenbar nicht der einzige, 
der den Fluss gut kennt!«, rief anthony henley hinterher, als 
sie sich auf den Weg den Fluss entlang nach Greenwich machte.

die Zwillingskuppeln des old Royal naval College mit ihren 
goldenen spitzen ragten in den wolkenlosen blauen himmel, 
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und die kahlen masten der Cutty Sark vervollständigten das his-
torische Panorama, für das Greenwich weltberühmt war. es war 
eine prachtvolle, weiß getünchte Version der Geschichte, die in 
krassem Gegensatz zu dem fauligen dreck stand, den der Fluss 
ans Ufer spülte. als sie bemerkte, dass sie das Geräusch von Ra-
mouters Lederschuhen auf dem nassen Kies nicht mehr hören 
konnte, blieb henley stehen.

»Wo kommen sie eigentlich her?«, fragte sie, während sie 
da rauf wartete, dass Ramouter sich das Jackett auszog und die 
Krawatte lockerte. sie ging näher ans Wasser he ran. die Flut 
kam langsam.

»ich bin in West Bromwich geboren und mit zwölf nach 
Bradford gezogen.« Ramouter beugte sich vor und klopfte sich 
den dreck von den hosenbeinen. oder zumindest versuchte 
er es, denn als er erkannte, dass er es damit nur noch schlim-
mer machte, verzog er das Gesicht. »da gibt es jede menge 
moor, aber keine Flüsse. mit dem Wagen wären wir doch sicher 
schneller gewesen.«

»nein. das hier ist schneller. es sei denn, sie sitzen gerne 
eine halbe stunde im stau, wenn die Creek Road Bridge hoch-
gezogen wird.«

»Kennen sie die Gegend gut?«
henley ignorierte die Frage. sie sah keinen sinn da rin, 

Ramouter zu verraten, dass sie den Weg auch blind gefunden 
hätte. »Wer auch immer den torso da hinten abgelegt hat, er 
muss diesen Weg genommen haben. es ergibt einfach keinen 
sinn, hier runterzukommen, wieder zur straße zu gehen und 
dann die Watergate street raufzufahren. Besonders, da die 
Lichtverhältnisse zu dieser Zeit nicht sonderlich gut gewesen 
sein dürften.«

»aber Leichenteile sind schwer.« Ramouter beschleunigte 
seinen schritt, um henley einzuholen. »ein menschlicher Kopf 
wiegt mindestens acht Pfund.«



20

»ich weiß.« henley holte ihr handy he raus, das zu klingeln 
begonnen hatte. sie wusste, zu wem der Klingelton gehörte, 
und so legte sie einfach auf.

»Kopf, torso, arme, Beine. das sind sechs Körperteile.«
»auch das weiß ich, Ramouter. Wo rauf wollen sie eigent-

lich hi naus?«
»ich will damit nur sagen, das ist eine menge Gewicht, was 

da jemand um drei Uhr morgens durch die Gegend geschleppt 
hat.«

henley zeigte nicht offen, dass sie dem zustimmte. statt-
dessen holte sie ein schwarzes haarband aus der Jackentasche 
und band ihre schwarzen Locken zu einem Pferdeschwanz. sie 
hatte ganz vergessen, wie viel Kraft es kostete, das schräge Ufer 
entlangzuwandern. als sie nach vorne blickte, sah sie, dass eine 
kleine menschenmenge, eine mischung aus touristischen Früh-
aufstehern und studenten, sich oben versammelt hatte und 
auf die szene unten blickte. die einheimischen auf dem Weg 
zur arbeit waren den anblick von Leichen gewohnt, die man 
aus dem Wasser zog. die sonne spiegelte sich auf den handys, 
während die Gaffer versuchten, möglichst gute Bilder von den 
männern in den blauen anzügen zu schießen, die Beweise sam-
melten.

»das ist schon ein bisschen gruselig«, rief dC Roxanne east-
wood, als henley endlich den ersten tatort erreichte. »morgen, 
Ramouter. nicht schlecht für ihren ersten tag, was?«

henley hatte schon immer gedacht, dass eastwood genauso 
aussah und sich auch so bewegte, wie man sich einen detective 
vorstellte. auch jetzt sah sie so aus. sie hatte die Jackenärmel 
hochgekrempelt und hatte ein notebook in der hand. sie war 
gut vorbereitet zum Fluss gekommen, und sie trug eine Jeans 
sowie turnschuhe, die schon bessere tage gesehen hatten.

»morgen, eastie. na? Wie fühlt es sich so an, mal nicht im 
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Büro zu sein?«, fragte henley, während ihr Blick zu dem Krimi-
naltechniker wanderte, der gerade einen arm in einen schwar-
zen sack steckte.

»das sollte ich dich fragen«, erwiderte eastwood, und ein 
hauch von sorge erschien in ihren augen.

henley wusste eastwoods mitgefühl zu schätzen, als sie ihr 
freundschaftlich die hand auf die schulter legte.

»aber da du schon fragst … Furchtbar. ich glaube, ich habe 
einen sonnenbrand.« eastwood rieb mit der hand über die 
leicht gerötete stirn. »die Kriminaltechniker sind gleich fertig. 
nicht, dass sie viel zu tun hätten. einfach eintüten und weg 
damit.«

»Wo ist mr. thomas?«
»ah, unser illustrer schatzjäger. als ich ihn das letzte mal 

gesehen habe, war er auf dem Weg zu den Läden. er hat gesagt, 
er bräuchte Wasser für seinen hund. einer meiner Beamten hat 
ein auge auf ihn. es würde mich nicht überraschen, wenn der 
Kerl schon Bilder von seinem Fund auf instagram hochgeladen 
hat.«

»ich will, dass er aufs Revier gebracht wird. Ramouter kann 
noch mal eine aussage von ihm aufnehmen. Wenn er ein typi-
scher schlammkriecher ist, dann war er schon ganz früh hier 
und hat auf die ebbe gewartet. Wo genau sind die arme gefun-
den worden?«

»da drüben.« eastwood zog ihre sonnenbrille he run ter und 
deutete hinter henley und zu den Wellen im Kielwasser einer 
vorbeifahrenden Fähre. die Flut hatte die stelle bereits über-
spült.

»hat er sonst noch was gesagt?«
»nur, dass er den zweiten arm knapp einen meter vom ers-

ten entfernt gefunden hat.«
»das ist eine wirklich eklige spur von Brotkrumen«, be-

merkte henley.
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»das musst du mir nicht sagen, und bevor du nach den 
Verkehrskameras fragst: davon gibt es hier zwar jede menge, 
aber keine von ihnen ist auf den Fluss gerichtet. Private Kame-
ras sind unsere einzige Chance, aber ich bezweifle, dass wir da 
Glück haben.«

»Wir wissen ja noch nicht einmal, an welchem ende des 
Flusses der täter begonnen hat.« henley trat einen schritt zu-
rück, als die nächste Welle bis fast an ihre Füße rollte. »Viel-
leicht hat er sich von der Watergate street bis hierher vorgear-
beitet, vielleicht aber auch andersrum, oder …« sie hielt kurz 
inne, als ihr handy klingelte. sie holte es he raus und ging dran. 
nach ein paar sekunden war der anruf beendet.

»das war anthony. der Pathologe ist gerade gekommen«, 
berichtete sie und wischte sich den schweiß aus dem nacken.

»Wir haben also zwei arme, beide Beine und einen torso«, 
sagte Ramouter, warf sich das Jackett über den arm und strich 
die Falten he raus. »aber wo ist der Kopf?«

Gute Frage. henley drehte sich um und ging in Gedanken 
die strecke zwischen den Fundorten durch. da gab es eine 
Grundschule, zwei Kindergärten und einen abenteuerspiel-
platz zwischen den Wohnungen und häusern. das Letzte, was 
sie jetzt brauchen konnten, war ein Kopf in einem sandkasten.

»Kann ich mal schnell sehen?«, fragte sie die Kriminaltech-
nikerin, die die arme gerade weggepackt hatte und jetzt in ihr 
notizbuch schrieb.

»sicher«, antwortete die Frau und legte das notizbuch auf 
den Kies.

»scheiße«, knurrte henley, als die Kriminaltechnikerin den 
sack öffnete und das Plastik auseinanderzog.

»oh«, sagte Ramouter, als er henley über die schulter 
schaute. Beide blickten sie auf die arme. ein arm war voller 
schotter, und tang klebte an alten narben. Und der zweite 
arm: schmales handgelenk, der Ringfinger ein wenig länger als 
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der Zeigefinger und gebrochene Fingernägel. schwarze haut. 
henley erinnerte sich an Pellacias erste Worte.

Es ist allerdings noch zu früh, um zu sagen, ob sie alle zum sel-
ben Opfer gehören oder ob wir es mit mehr als einem zu tun haben.

»Rufen sie dsi Pellacia an«, befahl henley Ramouter, »und 
sagen sie ihm, dass wir es mit mindestens zwei mordopfern zu 
tun haben.«
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Kapitel 3

Jeder Passant ging ganz natürlich davon aus, dass das Revier von 
Greenwich geschlossen war. die blauen Rollläden an der Vor-
derseite waren seit drei Jahren nicht mehr hochgezogen wor-
den, und zwei einsame orangefarbene straßenkegel versperrten 
die einfahrt zu dem leeren Parkplatz. ein ausgeblichenes Pos-
ter auf einem blauen notizbrett vor dem weißen Geländer am 
Fuß der Rollstuhlrampe lenkte alle potenziellen Besucher zum 
Revier von Lewisham um oder verwies auf die telefonnum-
mer 101, falls es sich nicht um einen notfall handeln sollte. 
die einheimischen, die hier vorbeigingen, fragten sich immer, 
wann man das Gebäude wohl abreißen würde, damit man hier 
einen apartmentblock mit Pförtnerdienst für die Reichen und 
einer hintertür für die wenigen Glücklichen errichten würde, 
denen man hier eine sozialwohnung zugewiesen hatte. Würden 
die Leute jedoch nach oben schauen, dann würde ihnen auffal-
len, dass im dritten stock drei Fenster offen standen, aus denen 
Zigarettenrauch quoll.

die serial Crime Unit, das dezernat für serienmorde oder 
sCU, war vo rübergehend im dritten stock untergebracht, wo-
bei »vo rübergehend« hieß, dass die Beamten schon seit sechs 
Jahren hier saßen. als die metropolitan Police noch flüssiger 
gewesen war, hatte man dCsi harry Rhimes mit diesem dezer-
nat belohnt, nachdem sein team eine Bezirkskrankenschwes-
ter mit namen abigail Burnley verhaftet hatte, die fünfzehn 
menschen auf dem Gewissen hatte, um die sie sich eigentlich 
hätte kümmern sollen. serienmörder tauchten jedoch nicht 
mit schöner Regelmäßigkeit auf, und so beschäftigte sich das 
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dezernat vornehmlich mit Vergewaltigungsfällen, einbrüchen, 
entführungen und Fällen, die viel zu extrem für die sechsund-
zwanzig mordkommissionen waren, die in ganz London ver-
streut operierten. sechs Jahre später saß Burnley eine lebens-
lange Freiheitsstrafe ab, Rhimes war seit acht monaten tot, 
Pellacia hatte das Kommando über ein unterfinanziertes dezer-
nat übernommen, und henley marschierte mit einem Gesicht 
wie donnergrollen auf ihn zu.

»Wie kannst du es wagen …?« henley hielt Pellacias Büro-
tür nicht davon ab, mit lautem Knall ins schloss zu fallen.

»denkst du nicht, ein wenig Respekt wäre angebracht? Wie 
wäre es zum Beispiel mit: Wie kannst du es wagen, Chef?«

dsi stephen Pellacia stand am Fenster. er drückte seine Zi-
garette an der Wand aus und warf sie hi naus. der stress des 
Kommandos über die sCU begann sich in seinem Gesicht zu 
zeigen. immer mehr graue strähnen erschienen in seinen brau-
nen haaren, und die Ringe unter den augen wurden dunkler 
und dunkler. die euphorie, den Chef spielen zu dürfen, war 
schon lange verflogen, und Rhimes’ Fehlen hing noch immer 
schwer in der Luft. die Blätter des schreibtischventilators dreh-
ten sich träge, schafften es jedoch kaum, durch die schwüle Luft 
zu schneiden. henleys Wut trug ihr Übriges zu der hitze bei. 
ihr verschwitztes Baumwoll-top klebte am Rücken.

»du hättest mich ruhig vorwarnen können, bevor du mich 
da rausgeschickt hast, und dann hast du mir auch noch einen 
verdammten azubi aufs auge gedrückt!«, knurrte sie.

»Wa rum ist das ein Prob lem? du hast jetzt fast ein Jahr lang 
innendienst gemacht. ich dachte, du wärst …«

»das war nie ein Prob lem.« henley spie das letzte Wort 
förmlich aus. »du bist derjenige, der es für das Beste gehalten 
hat, mich hinter einen schreibtisch zu stecken.«

»Und da rüber hast du dich jeden tag beschwert.«
Pellacia kniff die grünen augen zusammen, und die kleinen 
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muskeln in seinem Kiefer zuckten vor anspannung. »schau 
mal … Wir drehen uns hier im Kreis, und ich habe keine Zeit, 
mit dir zu streiten. Wir sind ja jetzt schon spät mit diesem Brie-
fing dran. es gibt viel zu besprechen, und ich werde im Yard 
erwartet.«

»Bevor wir anfangen  …« henley atmete tief durch und 
zählte im Kopf bis drei. »hast du schon eine ahnung, wer der 
leitende ermittler in diesem Fall sein wird? Je schneller ich den 
CRis-Bericht updaten und die Übergabe vorbereiten kann, 
desto besser.«

»Ja, ja … was das betrifft …«, begann Pellacia, trat um sie 
he rum und griff nach der tür. »da gibt es nichts zu übergeben.«

»Was meinst du damit, wir behalten den Fall?«
die aufgeregte stimme gehörte dC Roxanne eastwood. sie 

strich sich eine blonde strähne aus der stirn und beugte sich 
auf ihrem stuhl vor. »ich dachte, das sei nur eine einmalige an-
gelegenheit gewesen.«

»ist es nicht«, erwiderte Pellacia mit fester stimme und mied 
henleys Blick.

die angehörigen des dezernats hatten sich in einem Raum 
versammelt, der viel zu groß war für das team. einst hatten 
sich die Beamten ihre arbeitsumgebung mit der Kriminal- und 
schutzpolizei geteilt. das Gebäude hatte vom hämmern der 
Verdächtigen widergehallt, die in ihren Zellen auf die Rohre 
klopften. Jetzt war das einzige, was man gelegentlich in den 
Zellen fand, stanford, der ein nickerchen hielt. das gesamte 
team bestand nur noch aus eastwood, henley, ds Paul stan-
ford, der gerade auf dem Weg vom old Bailey war, wo er in 
einem Vergewaltigungsfall als Zeuge diente, und jetzt auch sa-
lim Ramouter. das sagen hatte Pellacia, und der verließ sein 
Büro heutzutage nur noch selten, es sei denn, er musste sich bei 
seinen Vorgesetzten in new scotland Yard melden. die sCU 
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wurde überdies noch von einem Verwaltungsteam unterstützt, 
bestehend aus ezra, einem dreiundzwanzigjährigen ex-Knacki 
und Computergenie, den Pellacia unter seine Fittiche genom-
men hatte, und Joanna. niemand wusste, wie lange Joanna sich 
schon in den Polizeirevieren von südost-London he rumtrieb, 
und es wusste auch niemand, wie alt sie war, doch es herrschte 
Konsens da rüber, dass sie ganz genau wusste, wie viele Leichen 
die metropolitan Police im Keller hatte und wo.

»Wir sind ohnehin schon unterbesetzt«, beschwerte sich 
eastwood. »ich arbeite jetzt seit elf tagen ohne Unterbrechung. 
ich hatte nicht einen tag frei, nicht einen. Und diese Woche 
müssen wir auch noch auf stanford verzichten.«

»das ist mir durchaus bewusst, eastie.«
»Und als ich das letzte mal nachgeschaut habe, da hatten 

wir sechs laufende ermittlungen …«
»sieben«, korrigierte Joanna sie, als sie he reinkam. sie 

brachte einen großen Pappkarton mit verschiedenen Früh-
stücksbestellungen aus dem Café auf der anderen straßenseite. 
sie stellte den Karton auf eastwoods schreibtisch. »es sind sie-
ben, wenn du den Job im Flusstal mitrechnest, bei dem wir …«, 
sie hob die hände und machte anführungszeichen in der Luft, 
»… bei dem wir beratend tätig sind.«

henley sah, wie Pellacia sich auf die Zunge biss und east-
wood mit den augen rollte.

»schau mal«, sagte Pellacia und klappte den Laptop auf. »es 
gefällt dir ja vielleicht nicht, aber die anderen morddezernate 
haben keine Kapazitäten mehr frei. die ermittlungen bleiben 
hier. ist das klar?«

»Jaja.« eastwood schüttelte den Kopf.
Pellacia drehte sich zu henley um und forderte sie he raus, 

ihm zu widersprechen. »da stanford im Gericht festsitzt, habe 
ich beschlossen, dass Ramouter henley mit diesen Körperteilen 
unterstützt.«
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»du willst die Zwillinge trennen?«, rief Joanna in gespieltem 
entsetzen.

»ich hatte eigentlich gedacht, es würde stanford nichts aus-
machen, nicht länger Ramouters mentor und eine Zeit lang 
von henley getrennt zu sein.«

»das glaubst du auch nur«, erwiderte Joanna und fischte ein 
Wurstsandwich aus dem Karton auf eastwoods schreibtisch. 
»aber ich weiß ja nicht, was stanford davon halten wird. nur 
um sie mal aufzuklären, Ramouter: die beiden sind echt dicke. 
stanford ist henleys Bruder aus einem anderen …«

»Wir haben schon verstanden, Joanna«, fiel Pellacia ihm ins 
Wort. »okay … machen wir weiter.«

Während Pellacia seine aufgabenliste he run terleierte und 
die anderen immer wieder müde seufzten, ging henley im 
Geiste ihre eigene Checkliste durch. als Pellacia sie angerufen 
und auf diesen Umweg geschickt hatte, da hatte sie auf auto-
pilot geschaltet. ihr muskelgedächtnis hatte das Kommando 
übernommen, als sie am tatort eingetroffen war. Beobachte die 
Umgebung. achte auf Vertrautes und Unvertrautes. Behandle 
alles als Beweis. entwickle ein narrativ. sichere und schütze. 
nach außen wirkte sie ruhig und beherrscht, innerlich hatte 
sie jedoch das Gefühl, als würde ihr herz gleich platzen, und 
ihr drehte sich der magen um. ihr handy vibrierte auf dem 
schreibtisch. sofort machte sich sorge in ihr breit, als sie die 
sms von ihrem Bruder las: War gerade bei Dad. Wollte mich 
nicht reinlassen. Rufe dich an, wenn ich von der Arbeit komme.

»nun zu diesem Fall am Fluss …«, sagte Pellacia. »Wir ha-
ben es potenziell mit zwei opfern zu tun?«

»nicht potenziell, es sind zwei opfer«, antwortete henley, 
während sie ihrem Bruder eine antwort schrieb. »torso, Beine 
und ein arm gehören zu einem weißen mann. der zweite arm 
ist jedoch schwarz, und auch wenn ich es noch nicht definitiv 
sagen kann, würde ich behaupten, er gehört einer Frau.«
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henleys handy vibrierte wieder. sie griff danach.
»Und sonst sind keine teile gefunden worden?«
»soco hat einen weißen männerkopf aus einem Container 

vor 15  nelson mews geborgen«, erklärte henley. »die sms 
gerade kam übrigens von Linh. die teile sind in der Leichen-
halle.«

»Zwei verdammte opfer«, sinnierte Pellacia. »aber man 
weiß ja nie. Vielleicht wird das ja ein netter, schneller Fall.«

henley erwiderte nichts da rauf. sie griff einfach nur nach 
ihrer tasche, denn sie wusste ganz genau, dass Pellacia das sogar 
noch weniger glaubte als sie.




