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W I L L K O M M E N  I N  S A N  C E L E S T E  . . .

Steinbock (Erde) 22. Dezember – 19. Januar
Sie mögen die kleinste Gruppe der Stadt sein, doch die 
Wahren Steinböcke sind ihre hellsten Sterne und kont-
rollieren den Großteil des Geldes und der Institutionen. 
„Neo-Böcke“ – Kinder, deren Eltern anderen Tierkreis-
zeichen angehören – werden mit Fug und Recht von den 
Wahren Steinböcken verachtet. 

Wassermann (Luft ) 20. Januar – 18. Februar
Liberale Hipstertypen: Kreative, Designer, Architekten, 
Freiberufl er mit Laptop-Tasche und Schallplattensamm-
lung. Obwohl sie nützliche Mitglieder der Gesellschaft  
sind, halten sie gern Abstand zum Mainstream. 

Fische (Wasser) 19. Februar – 20. März
Hippies und gelegentlich produktive „Freigeister“. Viele 
sind Künstler, Süchtige oder selbsternannte Hellseher. Sie 
gelten nicht als gute Angestellte, verfügen aber über gut 
funktionierende Familiennetzwerke. 

Widder (Feuer) 21. März – 19. April
Die Unterschicht der Stadt: gewalttätig, unkontrollierbar 

@
 G

ar
et

h 
Jo

ne
s

SAM WILSON wurde in London geboren, 
zog noch als Kind in seine neue Heimat 

Zimbabwe. Seinen Studiengang, 
Kreatives Schreiben, schloss er mit 

Auszeichnung ab. 2011 wurde er unter 
den Top 200 der vielversprechendsten 
Südafrikaner gelistet. Heute arbeitet er 
als Regisseur in Kapstadt. Im Zeichen 

des Todes ist sein Debüt.
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und als Arbeitskräfte unbrauchbar. Sie leben vor allem in 
dem großen, gefährlichen Slum namens Ariesville (nach 
dem lateinischen Wort für Widder: Aries). 

Stier (Erde) 20. April – 20. Mai
Loyal, verlässlich und bodenständig – sie halten die Stadt 
in Gang. Eine große Zahl arbeitet in öffentlichen Institu-
tionen und bei der Polizei. 

Zwillinge (Luft) 21. Mai – 20. Juni
Die Yuppies von San Celeste: Sie sprechen schnell und le-
ben ebenso schnell. Mit ihrer Redegewandtheit und ihrer 
moralischen Flexibilität verdienen diese typischen Groß-
städter das große Geld in Werbung und Handel. 
… wo die Sterne immer funkeln. 

Krebs (Wasser) 21. Juni – 22. Juli 
Die größte Gruppe der Gesellschaft. Sensible Menschen, 
die den Status Quo aufrecht erhalten und in vielen ver-
schiedenen Managementpositionen zu finden sind, da 
man sie für von Natur aus vertrauenswürdig hält. 

Löwe (Feuer) 23. Juli – 22. August
Hört sie brüllen! Eine kleine, aber lautstarke Gruppe, die 
sich stark den Krebsen verbunden fühlt. Ebenfalls kon-
servativ. Sie übernehmen gern die Rolle von Entertainern, 
Politikern und Experten. 

Jungfrau (Erde) 23. August – 22. September
Häufig introvertiert und zwanghaft. Typische Berufe sind 
Ingenieur und Systemadministrator. Sie pflegen eine 
breitgefächerte Science-Fiction- und Fantasy-Kultur. 

Waage (Luft) 23.September – 22. Oktober
Bekannt als „Menschen für Menschen“. Sie arbeiten 
überwiegend im Dienstleistungssektor. Jede Stelle, bei 
der ein Lächeln wichtiger ist als aggressive Verkaufstech-
niken, wird mit einer Waage besetzt. 

Skorpion (Luft) 23. Oktober – 21. November
Könnten Skorpione die neue Elite werden? Gerissener 
und hungriger als die Steinböcke und bekannt für ihr 
Streben nach Kontrolle, häufen sie schnell Status und 
Macht an. 

Schütze (Feuer) 22. November – 21. Dezember
Gemeinsam mit Wassermann bilden sie die zum linken 
Spektrum neigende Mittelschicht. Sie sind überwiegend 
im Bildungs- oder Wohlfahrtsbereich tätig und behaup-
ten, ein Herz aus Gold zu haben. 
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W A H R E  Z E I C H E N  –  W A H R E  H A R M O N I E ® 
1

Rachel würde an ihrem ersten Arbeitstag zu spät kom-
men, aber dafür konnte sie nichts. Der Waschsalon an 
der Gull Street öffnete erst um acht Uhr morgens, und 
der Manager von JiffyMaids bestand auf einer tadellosen 
Erscheinung, auch wenn jede Putzfrau nur eine Garnitur 
Arbeitskleidung gestellt bekam. Gestern hatte sie bis spät 
in die Nacht auf dem vierzigsten Geburtstag eines Schüt-
zen in West Skye gearbeitet, wo sie ein betrunkener Gast 
angebaggert und ihr versehentlich Guacamole auf die 
saubere weiße Schürze geschmiert hatte. 

„Gut, dass Sie die anhaben“, hatte der Mann gesagt, um 
seine Verlegenheit zu überspielen. Er wusste nicht, dass sie 
sich am nächsten Tag auf keinen Fall mit einem Fleck auf 
der Schürze bei einem neuen Kunden blicken lassen konn-
te. Nachdem sie vier Stunden unruhig geschlafen hatte, 
war sie kurz vor Öffnung des Waschsalons aufgewacht 
und dorthin geeilt, um ihre Uniform in die Schnellwä-
sche zu stecken. Sie hatte vor der Maschine gesessen und 
beobachtet, wie sich die Trommel drehte. Die Zeiger 
rückten beständig auf neun Uhr vor, auf den Zeitpunkt, 
zu dem sie bei dem neuen Kunden erscheinen sollte. 

Sie wartete so lange wie möglich, dann unterbrach sie 
den Trockenvorgang und zog sich in der Toilette die Uni-
form an. Wie nass die Kleidung noch war, bemerkte sie 

erst, als sich die verbliebene Hitze verflüchtigt hatte. Das 
karierte blaue Kleid klebte ihr kalt und feucht an den Bei-
nen. Sie steckte ihre anderen Sachen in eine Plastiktüte 
und stieg in den Bus nach Conway Heights, einem nörd-
lichen Bezirk von San Celeste. Während der Fahrt kont-
rollierte sie ständig die Uhrzeit auf ihrem Telefon. Kurz 
vor neun - sie war noch immer nicht angekommen - wur-
de ihr endgültig flau im Magen. Sie wollte niemanden 
verärgern. Schließlich war sie eine Waage. 

Conway Heights war ein nobler Stadtteil im Norden 
der Stadt. Abwesend starrte Rachel aus dem Fenster auf 
Bäume, Tennisplätze und Villen im toskanischen Stil. Al-
les sah so hell und sauber aus, und sie fühlte sich wie ein 
Eindringling. 

An der Morin Road stieg sie aus. Die Plastiktüte mit 
der trockenen Kleidung schlug gegen ihr Bein, während 
sie drei Blocks hügelaufwärts zum Eden Drive hetzte. Die 
Häuser hatten ordentliche Vorgärten mit gepflegten Blu-
menbeeten. 

Das breite, eingeschossige Haus ihres Kunden war bei-
ge gestrichen und das Dach flach. Als sie mit fieberhaften 
Schritten über den mit Ziegelsteinen gepflasterten Weg 
zum Eingang ging, legte sie sich eine Entschuldigung zu-
recht. Ihr Finger lag schon auf der Klingel, doch dann sah 
sie, dass die Tür einen Spalt offen stand. 

Sie drückte sie ein wenig weiter auf. 
„Hallo?“, rief sie. „JiffyMaids!“ 
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Keine Antwort. 
Auf halber Höhe stand ein Holzspan vom Rahmen ab. 

Rachel berührte ihn zaghaft. Der Span war so lang wie 
ihr Finger und ragte aus einer Bruchstelle. Allem An-
schein nach war die Tür eingetreten worden. 

„Hallo?“, rief sie noch einmal und drückte auf die 
Klingel. Irgendwo im Haus ertönte ein Summen, doch sie 
bekam keine Antwort. 

Rachel zitterte in ihrem feuchten Kleid. Sie machte ei-
nen Schritt zurück in die Sonne und blickte die Straße 
rauf und runter. Nichts. Nur der Verkehr und ein paar 
bellende Hunde. 

Mit zusammengepressten Lippen holte sie ihr rosaro-
tes Handy aus der Plastiktüte. 

Der Anruf wurde nach dem zweiten Klingeln entge-
gengenommen. 

„Polizeinotruf. Was möchten Sie melden?“ 
„Hallo?“, sagte Rachel unsicher. „Ich stehe vor … äh … 

36 Eden Drive in Conway Heights. Ich bin gerade erst an-
gekommen. Die Tür ist eingetreten, und niemand reagiert 
auf mein Rufen.“ 

Sie hörte das leise Klicken einer Tastatur, dann melde-
te sich die Telefonistin wieder. 

„Gut, ich schicke Ihnen einen Streifenwagen. Wie hei-
ßen Sie, bitte?“ 

Die Frau klang freundlich und gelassen. Ihr Waage- 
Trällern hatte etwas Beruhigendes. 

„Rachel Wells.“
„Wohnen Sie dort?“
„Nein“, erklärte Rachel. „Ich arbeite für JiffyMaids. Ich 

soll hier putzen.“ 
„Okay, Rachel. Es dauert ungefähr acht Minuten, bis 

die Kollegen eintreffen. Bis dahin muss ich Ihnen noch 
ein paar Frage stellen, in Ordnung, meine Liebe?“ 

Meine Liebe. Definitiv eine Waage.
„Natürlich, klar“, erwiderte sie. 
„Okay. Beschreiben Sie mir bitte, wie Sie aussehen, da-

mit die Kollegen Sie erkennen können.“ 
„Ich bin ungefähr eins achtundsiebzig groß, habe 

blondes Haar und trage ein blaukariertes Kleid mit einer 
weißen Schürze. Reicht das?“ 

Sie wartete, bekam aber keine Antwort. 
„Hallo?“, fragte sie. 
Einen Moment lang dachte sie, die Verbindung sei ab-

gebrochen, aber da war diese Stimme ... Sie nahm das 
Handy vom Ohr. Ja, tatsächlich. Irgendwo in der Nähe 
sprach ein Mann. 

Links vom Haus befand sich eine von blühenden Klet-
terpflanzen überwucherte Gartenmauer mit einem 
schmiedeeisernen Tor, dessen weiße Farbe abblätterte. 
Wieder diese Männerstimme. Tiefe Erleichterung durch-
flutete sie. Der Kunde saß im Garten, deshalb hatte er 
nicht auf ihr Rufen reagiert. Alles in bester Ordnung. Sie 
ging zum Tor und drückte den Riegel nach unten. Als es 
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aufschwang, trat sie hindurch und vergewisserte sich, 
dass sich ihr Pferdeschwanz nicht gelockert hatte. 

„Hallo?“, rief sie. „Mr. Williams?“ 
Sie folgte einem Weg an einem Blumenbeet vorbei und 

durch einen geflochtenen Bogen, der mit sterbenden Wein-
ranken überzogen war. Man hatte das Haus an einem Hü-
gel gebaut, der Rasen führte einen Hang hinab und gab 
den Blick auf die Stadt frei. Die Aussicht war beeindru-
ckend und teuer. Sie konnte bis zum WSCR-Tower sehen. 

Gleich hinter dem Haus befand sich ein leerer Swim-
mingpool. Im Boden daneben war ein Graben ausgeho-
ben, und die Pflasterplatten hatte man an der hinteren 
Wand des Hauses gestapelt. 

„Hallo? Rachel?“ Die Stimme der Telefonistin. Rachel 
hob ihr Handy wieder ans Ohr. 

„Entschuldigung, ich dachte, ich hätte etwas gehört.“ 
„Im Haus?“
„Nein, im Garten. Ich dachte, da wäre jemand, aber 

hier ist nichts zu sehen.“ 
„Rachel, hören Sie zu“, sagte die Telefonistin. „Gehen 

Sie bitte wieder vors Haus, damit die Kollegen wissen, 
dass sie richtig sind.“ Ihre Stimme klang bestimmt, doch 
Rachel, die eine gute Menschenkenntnis hatte, hörte 
noch etwas anderes heraus. Angst vielleicht. 

Sie warf einen letzten Blick in den Garten und drehte 
sich abrupt um, als sie ein Geräusch hörte. Es klang wie 
ein gequältes Röcheln, gerade eben hörbar. Sie erstarrte. 

Nach einigen Sekunden hörte sie es erneut, der Laut kam 
aus dem Graben am Pool. 

„Da ist jemand“, rief sie panisch. 
„Rachel“, erwiderte die Telefonistin scharf, „gehen Sie 

bitte sofort zurück zur Straße.“ 
Aber Rachel war bereits zum Graben geeilt. 
„Oh Gott“, stammelte sie, „oh Gott. Oh Gott. Oh 

Gott.“ 
„Rachel?“
Der Mann im Graben war ungefähr fünfzig Jahre alt. 

Er hatte kurzes weißes Haar, trug eine schwarze Hose 
und ein langärmeliges weißes Hemd, das hinten voller 
Erde und vorne voller Blut war. Er konnte sie gerade noch 
ansehen, ehe sich seine Augen verdrehten. Über seinem 
Mund pappte Klebeband, und aus einem Nasenloch rann 
Blut. Rachel ließ ihre Plastiktüte fallen. 

„Ich brauche einen Krankenwagen!“, schrie sie. „Oh 
Gott, schnell, einen Krankenwagen!“ 

Die Telefonistin blieb die Ruhe selbst. „Gibt es einen 
Verletzten, Rachel?“ 

„Einen alten Mann. Sein Bauch ist aufgeschlitzt. Seine 
Eingeweide, oh Gott, ich kann seine Eingeweide sehen, 
ich dachte, das wäre ein Schlauch oder so was. Die liegen 
da in der Erde ...“

Ein fauliger Geruch stieg ihr in die Nase. Sie würgte. 
Die Gedärme des Mannes waren durchlöchert. Sie trat 
einen Schritt zurück und holte tief Luft. Bislang hatte sie 
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immer gedacht, durchaus in der Lage zu sein, mit einem 
Notfall klarzukommen. Schließlich wusste sie, was Vor-
rang hatte. Menschen zuerst. Sie inhalierte die frische 
Luft und trat wieder einen Schritt vor. Der Mann unter 
ihr krümmte sich und schien kaum Luft zu bekommen. 
Seine Hände und Beine waren mit Klebeband gefesselt. 

„Hallo! Bleiben Sie bitte am Apparat, ja?“, sagte die Te-
lefonistin jetzt. 

„Ich bin noch da“, antwortete Rachel, die versuchte, 
sich zusammenzureißen. „Er ist gefesselt und geknebelt. 
Und da ist überall Blut.“ 

„Okay, sprechen Sie einfach weiter mit mir, ja? Ich hel-
fe Ihnen da durch. Wir müssen die Blutung stoppen, bis 
die Sanitäter kommen.“ 

„Ich habe eine Tüte mit Kleidung dabei.“ 
„Ist die sauber?“ 
„Nein, aber die Schürze, die ich trage, habe ich gerade 

erst gewaschen ...“ 
„Perfekt, die können wir nehmen. Am besten, Sie fal-

ten Sie zu einem langen Streifen. Ich sage Ihnen, wo Sie 
ihn anlegen müssen. Der Krankenwagen ist in Kürze da, 
aber Sie müssen die Blutung unbedingt stoppen.“ 

Rachel band ihre Schürze los und zog sich den Träger 
über den Kopf. Aus dem Augenwinkel nahm sie eine Bewe-
gung wahr. Im Inneren des Hauses war es vollständig dun-
kel, aber es sah aus, als würde hinter dem cremefarbenen 
Vorhang an der Schiebetür jemand stehen. Sie erstarrte. 

„Oh Gott.“ 
„Was ist los, Rachel?“ 
„Ich glaube, da ist jemand im Haus.“ 
Die Telefonistin schwieg. Man hörte nur das Knistern 

der Verbindung. 
„Hallo?“, fragte Rachel. 
In der Leitung knackte es, als hätte die Telefonistin mit 

jemandem gesprochen und sich erst jetzt wieder mit ihr 
verbunden. 

„Rachel, Sie müssen zurück zur Straße.“ 
„Aber der Mann …“ 
„Sofort!“ 
Rachel hörte es im Haus poltern und blickte auf. Ein 

Mann in brauner Jacke zog eine Glasschiebetür auf. Er 
trug eine Baseballkappe und verbarg die untere Hälfte 
seines Gesichts hinter einem schwarzen Tuch. Rachel ließ 
ihre gefaltete Schürze fallen und rannte los. 

„Er folgt mir!“, schrie sie ins Telefon. „Oh Gott …“
Das Gartentor war zugefallen. Sie zerrte daran, doch 

es bewegte sich nicht. Der Mann war nur wenige Schritte 
hinter ihr. Sie ließ das Handy fallen und riss mit beiden 
Händen daran. Endlich löste sich der Riegel, das Tor 
schwang auf. In letzter Sekunde rannte sie hindurch und 
schlug es hinter sich zu. Einen Augenblick lang standen 
sie sich direkt gegenüber. Seine Augen waren hellblau. Sie 
drehte sich auf dem Absatz um und rannte. Fast im glei-
chen Augenblick hörte sie das Quietschen des Riegels 
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und wie das Gartentor hinter ihr wieder aufschwang. 
Ein schwarzer Wagen kam die Straße herunter. Mit er-

hobenen Händen jagte sie darauf zu. Das Auto wurde 
langsamer, bremste und blieb stehen. Am Steuer saß ein 
Mann mittleren Alters in einem eleganten Jackett. 

„Helfen Sie mir!“, rief sie. „Bitte, lassen Sie mich rein!“ 
Hinter ihr die Schritte ihres Verfolgers. Der Fahrer 

musterte sie kurz, sah die herbeieilende Gestalt und 
drückte auf einen Knopf in der Tür. Die Zentralverriege-
lung sprang mit einem Klicken auf. 

Rachel warf sich auf die Rückbank. Der Mann hatte sie 
erreicht, packte den Türgriff und hielt ihn fest. Ausge-
streckt auf dem Sitz liegend, trat Rachel mit dem Fuß 
nach seiner Hand. 

„Nun fahren Sie schon!“, schrie sie. „Fahren Sie los!“ 
„Schsch!“, machte der Fahrer. Sie blickte auf und starr-

te in den silbernen Lauf seiner Waffe.
„Keinen Laut, verstanden?“, sagte er. 
Rachel erstarrte. Der Mann mit dem Tuch vorm Ge-

sicht schob ihre Beine vom Sitz, rutschte neben ihr in den 
Wagen und zog die Tür hinter sich zu. 

„Hast du das Band?“, fragte der Fahrer, während er die 
Waffe noch auf Rachel gerichtet hielt. 

„Ja“, erwiderte er. 
„Dann fessele ihr die Hände.“ 
In der Ferne heulten näherkommende Sirenen. Rachel 

schöpfte Hoffnung. 

„Mist“, sagte der Fahrer. „Halt mal.“
Er reichte dem Mann mit dem Tuch seine Waffe. Ra-

chel trat erneut zu, doch ihr Gegner war zu flink und 
drückte ihr die Mündung an den Kopf. 

„Na na“, sagte er. 
Rachel erstarrte erneut. 
Als der Wagen losfuhr, hielt der Mann die Waffe unab-

lässig auf sie gerichtet. Mit der anderen Hand griff er in 
seine Jacke und holte ein metallisch glänzendes Klebe-
band heraus. Er zog sich den Schal bis knapp über den 
Mund herunter und riss mit den Zähnen zwei Stücke ab. 

„Handgelenke zusammen“, sagte er. 
Rachel rührte sich nicht. Der Mann mit dem Schal ließ 

das Klebeband fallen, beugte sich blitzschnell vor und 
schlug zu. Vor Schreck traten ihr Tränen in die Augen. 

Ich muss hier raus. 
Sie legte die Handgelenke aneinander und hielt ihm die 

Arme hin. Der Mann packte fest zu und legte die Waffe in 
seinen Schoß, um sie mit dem Klebeband zu fesseln. 

Draußen wurden die Sirene lauter, und der Ton wurde 
tiefer, als der Rettungswagen an ihnen vorbeijagte. Ra-
chel sah ihm nach, doch der Fahrer machte keine Anstal-
ten, das Tempo zu drosseln. Sie hatten Rachel nicht gese-
hen, und die Notruftelefonistin sprach vermutlich immer 
noch mit dem Handy, das sie fallen gelassen hatte. 

Rachel war auf sich allein gestellt. 
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Das Gesicht von Polizeichef Peter Williams war schma-
ler, als Burton es in Erinnerung hatte, und von seinen 
Augen gingen strahlenartige, feine Fältchen aus. Sie wa-
ren ihm nie aufgefallen, wenn Williams vor einem Raum 
voller Cops am Pult gestanden hatte. Über seinem Mund 
klebte ein langer Streifen Silbertape, der über die Wangen 
bis zu den feinen Härchen in seinem Nacken reichte. 
Hände und Füße waren mit der gleichen Art Klebeband 
gefesselt. Der Bauch war quer über den Nabel aufge-
schnitten worden, und aus der Wunde quoll der Darm 
des Polizeichefs. 

„Scheiße, was für eine Sauerei“, sagte Detective Kolac-
ny. Burton sah auf und schirmte seine Augen vor der 
Morgensonne ab. Sein Kollege stand am Rand des Gra-
bens und biss sich auf die Unterlippe. Er trug eine Son-
nenbrille. 

„Haben Sie was gefunden?“ 
„Noch nicht“, erwiderte Burton. „Aber wenn der Mör-

der das Klebeband mit den Zähnen abgerissen hat, gibt es 
vielleicht DNA-Spuren.“ 

Kolacny rümpfte die Nase. Es stank entsetzlich. Der 
Darm des Chiefs war durchlöchert, und sein Inhalt hatte 
sich auf den Boden des Grabens ergossen. Wer immer ihn 
aufgeschlitzt hatte, hatte dafür gesorgt, dass er um nichts 
in der Welt mehr zusammengeflickt werden konnte. 

„Vergessen Sie nicht, sich die Füße abzutreten“, sagte 
Kolacny. 

Burton musterte ihn kalt. An Tatorten bekam man es 
häufig mit schwarzem Humor zu tun, solange keine Zivi-
listen in der Nähe waren. Es mochte die Arbeit erträgli-
cher machen, aber hier ging es immerhin um den gott-
verdammten Polizeichef persönlich. 

Kolacny nahm seine Sonnenbrille ab und blickte be-
schämt zu Boden. 

„Entschuldigung“, sagte er. 
„Schon gut. Sie sind neu. Haben Sie Anweisungen ge-

geben, den Rasen zu fotografieren?“ 
„Nein, warum?“ 
Burton kletterte aus dem Loch und deutete auf die Grün-

fläche, wo in einem Kreis von ungefähr zwei Metern Durch-
messer Erde verstreut lag. Das meiste davon hatte sich zwi-
schen den Halmen verteilt und war kaum zu erkennen. 

Kolacny ging auf ein Knie, um sich die Sache genauer 
anzusehen. „Wer war das? Ist das von einer Schubkarre 
gefallen oder so?“

„Kann ich mir nicht vorstellen.“ 
Burton stellte sich in die Mitte des Kreises, streckte den 

rechten Arm aus und drehte sich um die eigene Achse, um 
eine Streubewegung zu simulieren. Die Bewegung passte 
zu der Kreisform auf dem Boden. 

„Sonderbar.“ Kolacny runzelte die Stirn. Er beugte sich 
vor. „Sieht aus, als wäre hier und hier noch mehr.“ 
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Das hatte Burton gar nicht gesehen – zwei Linien von 
ungefähr dreißig Zentimetern Länge ragten aus dem 
Kreis und bildeten einen Winkel von etwa fünfundvier-
zig Grad. 

„Glauben Sie, das ist wichtig?“, fragte Kolacny. 
„Keine Ahnung“, meinte Burton. „Könnte jemand ge-

wesen sein, der über den Kreis gelaufen ist. Aber sagen 
Sie den Fotografen trotzdem Bescheid. Gibt es schon eine 
Spur von der Putzfrau?“ 

„Nichts“, antwortete Kolacny. „Ich habe bei der Reini-
gungsfirma angerufen. Die haben mir die Adresse und 
die Telefonnummer von ihrer Mutter gegeben.“ 

„Und, schon angerufen?“ 
„Hatte noch keine Gelegenheit.“ 
„Dann beeilen Sie sich mal lieber, bevor sie es durchs 

Fernsehen erfährt.“ 
Vor dem Haus drängten sich Reporter. Die Polizisten, 

die den Tatort sicherten, warfen ihnen böse Blicke zu. 
Kein Cop mochte es, wenn Journalisten die sensations-
lüsternen Nasen in ihre Angelegenheiten steckten. Viele 
von ihnen, darunter auch Burton, hatten Williams per-
sönlich gekannt. 

„Moment“, sagte Kolacny. „Da drin ist noch was, das 
Sie sich ansehen sollten.“ 

Er führte Burton durch die Glasschiebetür ins Wohn-
zimmer, das drei Stufen tiefer lag als der Rest des Hauses. 
Burtons Augen brauchten einen Moment, bis sie sich an 

das Dämmerlicht gewöhnt hatten. Es kam ihm vor, als 
stünden weniger Möbel herum als bei seinem letzten Be-
such kurz vor der Scheidung des Chief. 

Kolacny ging mit ihm die Stufen hinauf, durch einen 
kurzen Flur und zur eingetretenen Haustür. Er deutete 
auf das zersplitterte Holz, wo die Tür offensichtlich auf-
gebrochen worden war. 

„Das dürfte ziemlich Radau gemacht haben“, sagte er. 
„Haben wir schon mit den Nachbarn gesprochen?“, 

fragte Burton. 
„Kallis und McGill sind gerade dabei.“ 
Burton stieß die Tür auf und sah nach draußen. Fahr-

zeuge der großen Sender bauten ihr Equipment auf, und 
Korrespondenten sprachen, das Haus im Hintergrund, in 
ihre Kameras. Auf der anderen Seite der Straße stand 
sein uniformierter Kollege McGill, der sich mit einer 
Gruppe neugieriger Nachbarn unterhielt. 

Ein Zoomobjektiv neben einem der Nachrichten-Vans 
richtete sich auf Burton. 

Als er sich abwandte, entdeckte er oben am Türrah-
men ein kleines Plastikrechteck, einen Magnetstreifen, 
der zur Alarmanlage des Hauses gehörte. 

„Was glauben Sie, warum der Alarm nicht ausgelöst 
wurde?“, fragte er an Kolacny gewandt. 

„Vielleicht, weil er nur nachts aktiviert war.“ 
Burton folgte der Leitung, die oben an der Flurwand 

ent langführte. Der Verteiler befand sich in einer Nische – 
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ein Nummernpad mit einem UrSec-Logo und eine Me-
tallbox samt am Boden liegender Batterie. Das Kabel da-
zwischen war durchtrennt. Kolacny blickte über Burtons 
Schulter. 

„Mist“, sagte er. 
„Kannst du laut sagen“, erwiderte Burton. 
Aus dem Wohnbereich drang ein Klappern zu ihnen 

hinüber – die Kollegen von der Spurensicherung in ihren 
weißen Overalls. Kolacny verwies auf die Haustür und 
das durchgeschnittene Kabel. Mit wenigen Griffen pu-
derten die Männer alles ein und suchten nach Fingerab-
drücken und DNA-Spuren, während Burton den Rest des 
Hauses erkundete. 

Interessanterweise hatte sich Williams nach seiner Be-
förderung zum Polizeichef entschieden, in seinem Haus 
wohnen zu bleiben. Es war groß, aber durchaus nicht das 
größte in der Gegend, und Williams wie die meisten 
Cops Stier. Veränderungen mochte er nicht. 

Im Schlafzimmer herrschte Ordnung, genau wie im 
Wohnzimmer. Es war karg möbliert und das Bett sorg-
fältig gemacht, was ein wenig überraschte, da Williams ja 
eigentlich einen Reinigungsdienst für derlei Tätigkeiten 
beauftragt hatte. Wahrscheinlich gehörte er zu den Men-
schen, die extra saubermachten, bevor die Putzfrau kam, 
um keinen schlechten Eindruck zu machen. Von makel-
loser Sauberkeit konnte trotzdem keine Rede sein. Unter 
dem Bett lag Staub, und auf einem Stapel Bücher auf dem 

Nachttisch stand ein alter Laptop. 
Burton warf einen Blick in die Wandschränke. In der 

einen Hälfte hingen Williams’ Uniformen und seine 
Freizeitkleidung ordentlich auf Bügeln, der Rest war leer, 
als habe er Platz gelassen für den Fall, seine Exfrau könne 
zurückkommen. Vielleicht hatte er aber auch einfach al-
les so lassen wollen, wie es immer gewesen war. 

In einer Ecke des Schlafzimmers, hinter der Tür, ent-
deckte Burton einen Notrufschalter, an der Wand dahin-
ter ein paar Blutspritzer. Er rief die Spurensicherung. 

Während die Kollegen fleißig fotografierten und Pro-
ben nahmen, durchsuchte Burton den Rest des leblos 
wirkenden Hauses. Der einzige Raum mit ein bisschen 
Farbe war das zweite kleine Schlafzimmer mit den lila 
Wänden und den Boy-Band-Postern, wo Williams’ Toch-
ter Ashleigh schlief, wenn sie zu Besuch kam. Sie musste 
inzwischen zehn oder elf Jahre alt sein. Als Burton sie 
zum letzten Mal gesehen hatte, war sie drei gewesen. 
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sind Gesetz. Und sie bringen den Tod … Als eine 

Mordserie von unvergleichlicher Brutalität die 

Stadt erschüttert, ruhen alle Augen auf Detective 

Jerome Burton und Profi lerin Lindi. Der eine 

glaubt an seinen Jagdinstinkt, die andere an die 

Macht der Sterne – und beide wissen, dass sie es 

mit dem gefährlichsten Verbrecher zu tun haben, 

den die Stadt je gesehen hat. Doch sein Plan ist 

so fi nster, dass er alles Vorstellbare übersteigt …
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