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Vorwort 
 
Nanu? Ein Vorwort? 
Das gibt es doch normalerweise nur bei den Romanen 

des „Nemesis“-Zyklus. 
Machen wir eben mal eine Ausnahme!  
  
Warum? 
  
Das liegt an den Ergebnissen der Leserumfrage, die 

regelmäßig auf meiner Homepage veröffentlicht werden. 
Erfreulicherweise machen meine Leserinnen und Leser 
von dieser Umfrage regen Gebrauch und so erhalte ich 
viele nützliche Hinweise. 

  
Würde ich mich jedoch ausschließlich nach den 

Umfrageergebnissen richten, dürfte „Der Kreuzzug“ 
überhaupt nicht erscheinen, denn die Resonanz auf die 
Ankündigung speziell dieses Romans ist (zum Zeitpunkt, 
als ich dieses Vorwort schreibe) … naja … sagen wir mal 
… „bescheiden“. 

Allerdings steht die Umfrage nicht immer in 
Übereinstimmung mit den tatsächlichen, aktuellen (oder 
späteren) Downloadzahlen. „Der Prinz von Ras-Al-
Masuf“ beispielsweise führte in der Umfrage lange ein 
Schattendasein. Als jedoch die ersten Kapitel 
veröffentlicht waren, ging das Ding ab wie Schmidts 
Katze.  

  
Meist halte ich mich trotzdem an das, was meine 

Leserinnen und Leser mir durch die Umfrage oder auch 
direkt sagen. Das ist eine Frage des Respekts.  

  
„Der Kreuzzug“ erscheint aber dennoch! 
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Er erscheint, obwohl er einer meiner „düsteren“ 
Romane ist. Vielleicht sogar … naja. 

Er erscheint, obwohl in der Story Urängste 
thematisiert werden, mit denen sich die meisten von uns 
ein Leben lang herumschlagen. 

Er erscheint, obwohl diesmal nicht der kleinste Funke 
von Hoffnung existiert, die „Heldin“ könne womöglich 
doch mit heiler Haut davonkommen. 

Er erscheint, obwohl die beschriebenen 
Grausamkeiten nichts mehr mit „lustvollen Qualen“ zu 
tun haben (für die Lust sind in diesem Buch andere 
Passagen vorgesehen). 

  
Er erscheint, weil nicht nur die Story, sondern auch 

das Leben keine Hintertürchen kennt. Jede Handlung, 
jede Entscheidung hat Konsequenzen. Notorische 
Selbstbetrüger und Verdränger werden dieses Buch 
nicht mögen. 

  
Er erscheint, weil mir viel an dieser Story liegt. Sie ist, 

und das wird Ihnen bei der Lektüre bestimmt seltsam 
vorkommen, eine meiner persönlichsten Geschichten. 

  
Lesen Sie dieses Buch, wenn sie mutig sind. Lassen 

Sie es, wenn sie lieber lockere, heitere Stories mögen. 
Davon habe ich auf www.dellicate.com ja auch eine 
ganze Menge für Sie. 

  
Niemand kann gezwungen werden, dieses Buch zu 

lesen. 
Ich hingegen fühle mich gezwungen, es zu schreiben. 
  
 Also … rechnen Sie ruhig mit dem Schlimmsten! 
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1: Prolog 
 
Man sagte mir nach, ich wäre extrem ehrgeizig 

gewesen. 
Ich denke, da ist etwas dran. 
Nun, dafür gab es Gründe. 
Als Kind hatte ich es zwar nicht wirklich schwer 

gehabt, aber der frühe Krebstod meiner Mutter und das 
nicht gerade üppige Einkommen meines Vaters sorgten 
dafür, dass die Verhältnisse, in denen ich aufwuchs, 
doch eher bescheiden waren. 

Dad war mein Held. 
Zugegeben – die meisten Töchter vergöttern ihre 

Väter. Meiner war aber wirklich toll gewesen.  
Als er starb, brach für mich eine Welt zusammen. Ich 

war damals gerade 16 geworden und Dad hatte diesmal 
nicht angerufen, um Bescheid zu sagen, dass sein 
Dienst länger dauern würde. Seine Schwester, Auntie 
Betty, die häufig bei uns zu Besuch war, hatte gerade 
damit begonnen, uns ein paar Burger zu braten, als 
jemand an der Tür klingelte. 

Ich saß vor dem Fernseher und hörte plötzlich, wie 
Tante Betty den Spatel fallen ließ, den sie zum Wenden 
der Burger benutzt und noch in der Hand gehalten 
hatte, als sie die Tür öffnete. 

Ich sprang aus meinem bequemen Sessel auf und 
rannte zur Tür. Sergeant Dyke, ein Kollege meines Dad, 
stand dort und ich konnte in seinem Gesicht lesen, dass 
er die schlimmste aller Nachrichten überbringen 
musste. 

Mein Dad hatte zusammen mit seinem Partner Sam 
die übliche Runde im Distrikt gemacht. Bei Joe’s Armory 
hielten sie regelmäßig an und schauten nach dem 
Rechten, nachdem Joe in den Monaten zuvor zweimal 
überfallen worden war. Es war eine Pumpgun aus dem 
ersten Überfall, mit der mein Dad erschossen wurde. 
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Er hatte Pech gehabt.  
Sam musste noch eine Durchsage im Wagen 

abwarten. Mein Dad war allein in den Laden gegangen. 
Dort waren die Täter gerade dabei, sich schon zum 
drittenmal „umsonst“ mit Waffen zu versorgen. Von 
draußen war nichts zu erkennen gewesen und als Dad 
Joe’s Armory betrat und die Typen die Polizeiuniform 
sahen, gerieten sie in Panik und ballerten wild um sich. 

Joe starb drei Tage später an den Folgen seiner 
Verletzungen.  

Sam kam mit dem Schrecken davon und quittierte 
kurz darauf den Dienst, weil er glaubte, dass er seinen 
Partner im Stich gelassen hatte.  

Dad war sofort tot.  
Die Täter wurden nicht gefasst. 
Ich weinte tagelang. 
Es war deshalb nicht ganz einfach für mich gewesen, 

die psychologischen Tests zur Aufnahme an der 
Academy zu bestehen. Es war nicht schlimm, dass ich 
meinem Dad (meinem Helden) nacheifern wollte, aber 
Rachegelüste sind ein absolutes no-go, wenn man sich 
zur Polizei melden will. 

Ich konnte die Prüfer überzeugen.  
Ich konnte gut lügen. 
Es gab noch ein weiteres Motiv für meinen Ehrgeiz: 

Der Polizeidienst ist (immer noch) eine Männerdomäne 
und eine Frau muss entsprechend mehr „Gas geben“, 
wenn sie in dieser speziellen Welt bestehen will.  

Ich hatte also Gründe, besser sein zu müssen als 
meine männlichen Kollegen.  

Ich schloss die Academy als Jahrgangsbeste ab. 
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2: Der große Tag 
 
„Liebes, Du musst etwas frühstücken! Heute ist Dein 

großer Tag.“ 
 

 
 
 
Ich sah auf die Wanduhr hinter Tante Betty. Es wäre 

noch genug Zeit gewesen, aber ich schaffte es am 
Morgen selten, die kalorienreichen Mahlzeiten 
herunterzuwürgen, die mir meine Tante auch nach 
Jahren noch servierte, wenn sie eine Gelegenheit dazu 
sah. „Ach, da passiert doch gar nichts. Ich meine … ich 
finde es ja echt lieb von Dir, dass Du extra 
vorbeigekommen bist, aber vermutlich bekomme ich 
einen feuchtwarmen Händedruck vom Chief und das 
war’s dann schon.“ 

„Heute ist Dein großer Tag.“ 
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„Dein Dad wäre so stolz. ‚Detective Wilson‘! Klingt das 
nicht wunderbar? Wenn er das doch nur noch hätte 
erleben können!“ 

Ich hoffte nur, dass sie nicht gleich losheulen würde. 
Tante Betty war ja meist ein Schatz und für mich mehr 
als eine Art Mutterersatz gewesen, aber sie konnte 
mitunter auch etwas anstrengend sein. Naja, Mütter 
sind das auch … nahm ich jedenfalls an.  

„Tante Betty, das ist wirklich nichts Besonderes. Da 
gibt es keine Zeremonie oder sowas und meine Prüfung 
habe ich ja schon vor drei Wochen bestanden. Ich gehe 
da hin, bekomme ein paar Glückwünsche und dann 
erhalte ich meine neuen Aufgaben. Das ist alles. 
Ehrlich!“ 

Das dachte ich. 
Ich hatte ja keine Ahnung, dass mein erster Fall aus 

einem Horrorfilm hätte stammen können und schon gar 
nicht, dass er zu meinem ganz persönlichen Horror 
werden würde. 

Ich war ganz cool und freute mich, nach nur 
zweieinhalb Jahren schon die Uniform loszuwerden. 

Der Weg zum Department war nicht allzu weit. Ich 
wäre auch zu Fuß vermutlich pünktlich gewesen, aber 
über Nacht musste die Temperatur gleich um ein paar 
Grad gesunken sein. Der Winter war in diesem Jahr 
offensichtlich früh dran. In den Bergen lag schon 
Schnee, aber normalerweise würde es hier in der Stadt 
noch ein paar Wochen dauern, bis man die warmen 
Sachen aus dem Schrank holen musste. Da ich kein 
Risiko eingehen wollte, mich unmittelbar nach meinem 
Urlaub zu erkälten, nahm ich lieber den Wagen und 
fuhr damit die paar Blocks bis zu meinem Arbeitsplatz. 
Der Gedanke, womöglich mit triefender Nase meinen 
neuen Job als Detective anzutreten, gefiel mir nämlich 
gar nicht. 
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Ich war entsprechend früh dran und konnte noch ein 
Schwätzchen mit Marge halten.  

„Hi, Carrie“, begrüßte sie mich gutgelaunt wie immer, 
„oder muss ich jetzt ‚Detective Wilson‘ sagen? Irgendwie 
schade um die Uniform.“ 

 

 
 
 
Marjorie Stevenson, von den meisten meiner Kollegen 

auch „Empfangspüppchen“ oder kurz „Tits“ genannt, 
hatte deutlich mehr auf dem Kasten, als man ihr ansah. 
Ich muss zugeben – auch ich hatte ihr gegenüber lange 
Zeit Vorurteile. Das hatte daran gelegen, dass Marge 
einen großen Teil ihres spärlichen Einkommens für 
Aufenthalte in Kosmetiksalons und Nagelstudios 
ausgab. Ihre Brüste, die ihr den Spitznamen eingebracht 
hatten, waren hingegen ein „Geschenk“ gewesen. Sie 
hatte es mir selbst erzählt, denn wir waren an einem 

                                        „Irgendwie schade um die Uniform.“ 
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Abend in Henry’s Bar, in der wir Cops uns häufiger auf 
einen After-Work-Drink trafen, ins Gespräch gekommen 
und hatten uns tatsächlich angefreundet. Marge war bei 
weitem nicht das Dummchen, das viele männliche 
Kollegen in ihr sahen (sehen wollten). Sie machte sich 
Gedanken, wusste, was sie wollte und ging dabei unter 
Einsatz ihrer auffälligen weiblichen Reize recht clever 
und zielgerichtet vor. Mein Ding wäre das nicht gewesen, 
aber ein klein wenig beneidete ich sie schon darum, 
dass sie praktisch kein eigenes Geld bei Henry (und 
auch sonst) brauchte und über eine reichhaltige 
Auswahl an Verehrern verfügte. 

Mein Spitzname war übrigens „Engel“, was an meinen 
naturblonden Haaren und den sogar für eine Frau 
weichen Gesichtszügen lag. Ich konnte damit leben, 
denn den Respekt meiner Kollegen erarbeitete ich mir 
schon früh im Gym. Mit meinen zarten Händen hatte ich 
bereits den einen oder anderen Hünen auf die Matte 
geschickt. 

Meine Freundschaft mit Marge hatte anfangs einige 
gehässige Bemerkungen ausgelöst. Die Kollegen 
schlossen Wetten ab, ob Marge mich zu Lipgloss und 
Nagellack „bekehren“ würde. Nachdem sie jedoch 
merkten, dass alle Spekulationen sinnlos waren, legte 
sich die Aufregung schnell wieder. Naja … vielleicht war 
es bei zwei oder drei Cops ja auch so etwas wie 
Hoffnung. Mir war es egal. Mit Marge konnte ich 
herzhaft über diese Dinge lachen. 

„Hi, Marge. Ich dachte, Du stehst nur auf Jungs in 
Uniform.“ 

„Hihi, schon. So ein hübsches Girl mit Knarre hat 
aber auch was. Wenn ich bi wäre …“ 

„Bist Du aber nicht. Dachte ich jedenfalls. Was gibt es 
Neues? Ist die Aufklärungsquote während meines 
Urlaubs gesunken? Das hoffe ich zumindest.“ 
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Marge reagierte auf meinen Scherz nicht, wie ich es 
erwartet hatte. Ganz im Gegenteil – sie wurde plötzlich 
ernst. „Ich weiß nichts Genaues, Carrie, aber ich glaube, 
wir haben einen Killer in der Stadt. Muss was Ernstes 
sein.“ 

 

 
 
  
„Mord ist immer ernst, aber das kommt schon mal 

vor.“ 
„Nein, nein, kein normaler Mord. Ein Serienkiller. Ein 

Opfer haben sie gefunden, kurz nachdem Du weg warst 
und die zweite Leiche ist erst vor ein paar Tagen 
aufgetaucht. Viel habe ich aus den Jungs nicht 
herausbekommen können, aber Du hättest ihre 
Gesichter nach den Briefings sehen sollen! Sogar 
McLean war total grün.“ 

„Muss was Ernstes sein.“ 
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Ian McLean galt allgemein als der härteste Hund im 
Department. Seine makabren Scherze waren legendär. 

„Wenn den tatsächlich mal ein Fall mitnimmt … dann 
muss es wirklich ein Schlachtfest gewesen sein“, 
kommentierte ich Marjories Bericht entsprechend. 

„Die sind hier alle ganz aufgeregt. Ich soll Dir 
übrigens vom Chief ausrichten, dass Du Dich auf die 
Schulter geklopft fühlen kannst. Er hat aber keine Zeit, 
es selbst zu tun. Stattdessen sollst Du gleich in den 
dritten Stock gehen und Dich im Vernehmungsraum 2 
melden.“ 

„Dritter Stock? Mordkommission? Bist Du sicher?“ 
 

 
 
 
Natürlich war Marge sicher. Sie machte in solchen 

Dingen keine Fehler. Wow! Mordkommission! Ob ich 
dort wohl die Kaffeemaschine bedienen sollte? 

„Mordkommission? Bist Du sicher?“ 
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Normalerweise werden neue Detectives gegen Diebe, 
Betrüger und anderes Kroppzeug eingesetzt. Weibliche 
Detectives steckt man gern zur Sitte, pffft! Dieser Kelch 
könnte nun womöglich an mir vorübergehen. Vielleicht 
lag es daran, dass ich mir im Streifendienst den Respekt 
meiner Kollegen erarbeitete hatte. Wie hatte mein letzter 
Partner George mal gesagt? „Unter den anderen Jungs 
giltst Du nicht als Frau, sondern als Cop mit Titten.“ 
Unter den gegebenen Umständen sollte das wohl ein 
Kompliment gewesen sein. 

Na, egal. Für einen Job in der Mordkommission 
würde ich den Jungs sogar Kaffee kochen! Das wäre 
nämlich auf jeden Fall ein Riesensprung auf der 
Karriereleiter. Entsprechend aufgeregt nahm ich den Lift 
und fuhr nach oben. 

Ich spürte es schon auf dem Gang. 
Die Routine war unterbrochen. 
Es herrschte hier eine seltsame Mischung aus Hektik 

und … Besorgnis. Was immer in meiner Abwesenheit 
vorgefallen sein mochte – den Kollegen, die sich gerade 
auf diesem Stockwerk gern besonders tough und cool 
gaben, hatte etwas das Grinsen aus den Gesichtern 
gewischt und den Spaß an den üblichen Macho-Witzen 
gründlich verdorben. 

Ich hatte Vernehmungsraum 2 fast erreicht, als 
Norman Chase, der Leiter der Mordkommission, auf den 
Gang trat. Ich kannte ihn flüchtig. Er tauchte nur selten 
bei den üblichen kleinen Besäufnissen nach Dienstende 
auf. „Ah, Wilson. Sie tragen ja immer noch Uniform.“ 

„Ja, Sir. Meine Beförderung wird heute erst offiziell. 
Der Chief meinte aber, ich solle mich gleich hier 
melden.“ 

„Stimmt. Und? Wollen sie bei uns anfangen?“ 
„Sir, das … also … äh … das würde ich gern. 

Wirklich.“ 
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„Das glaube ich Ihnen. Das wäre ja ein ganz schön 
schneller Aufstieg, hm? Vom Strafzettelschreiben zur 
Mörderjagd. Ob es das überhaupt schon einmal gegeben 
hat?“ 

„Ich weiß nicht, Sir.“ 
 

 
 
 
„Aus Ihrer Personalakte entnehme ich, dass Ihre 

Antwort auf die Frage, ob Sie sich das zutrauen, 
vermutlich ‚ja‘ lauten dürfte. Sie sind ein Überflieger, 
Wilson. Überflieger sehen wir bei uns nicht so gern. Wir 
brauchen Leute, die solide und akribisch ihre Arbeit 
machen.“ 

„Das kann ich, Sir. Ich bin kein Überflieger. Ich 
versuche nur, mein Bestes zu geben.“ 

„Hm. Naja, das werden wir wohl abwarten müssen. 
Der Chief meinte, Sie wären die Richtige für den Fall. 

„Ich weiß nicht, Sir.“ 
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Soweit ich das sehen kann, dürfte er da nicht ganz 
falsch liegen.“ 

Chase musterte mich. Mir war nicht ganz klar, was 
das sollte. Er würde ja wohl kaum nach meinem 
Aussehen entscheiden. 

Er nicht, wie ich umgehend feststellen sollte. 
Es wurde noch merkwürdiger. Chase führte mich in 

das Vernehmungszimmer. Dort erwartete uns eine Frau, 
gegen die mir Marge fast schon wie eine graue Maus 
vorkam. Ich hatte im Dienst hin und wieder mit 
Prostituierten zu tun gehabt. Diese Frau hier jedoch war 
anders. Genau so stellte ich mir eine echte Edel-Nutte 
vor. 

 

 
 
 
„Chloe Franks, Off… Detective Caroline Wilson.“ 

Genau so stellte ich mir eine echte Edel-Nutte vor. 
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Ich war gespannt, wie Chase nun das Verhör 
beginnen würde, aber seine erste Frage an Chloe klang 
ganz anders, als ich es erwartet hätte: „Nun, Miss 
Franks, was sagen Sie dazu?“ 

Sie machte ein paar kurze Schritte mit wiegenden 
Hüften auf ihren sehr hohen Open-Toe-Pumps in meine 
Richtung und schien mich zu mustern. Seltsam. 

 

 
 
  
Dann meinte sie: „Ja … das könnte passen. Sehr 

hübsch. Mit ein wenig Farbe … oder eher viel Farbe … 
ja, das dürfte kein Problem sein. B oder C?“ 

Die Frage war an mich gerichtet. Was meinte sie? 
„Wie bitte?“ 

„Deine Cup-Größe, Schätzchen! B oder C? Das kann 
man in der blöden Uniform nicht richtig erkennen.“ 

Seltsam. 
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Weder hatte ich Lust, mich von diesem aufgetakelten 
Bunny „Schätzchen“ nennen zu lassen, noch eine Frage 
nach meiner Körbchengröße zu beantworten – schon gar 
nicht vor Chase! „Ich wüsste nicht, was Sie das angeht“, 
antwortete ich entsprechend patzig. 

„Bitte beantworten Sie die Frage, Wilson!“ 
Was zog Chase hier für eine Nummer ab?! Wieso hatte 

ich das Gefühl, dass ich hier verhört wurde? 
Was blieb mir übrig? Chase war der Leiter der 

Mordkommission. Wenn ich tatsächlich erreichen 
konnte, wovon ich nicht einmal zu träumen gewagt 
hätte, sollte ich besser tun, was er von mir verlangte. 

Also antwortete ich wahrheitsgemäß: „Normalerweise 
B. Wenn ein BH etwas knapp geschnitten ist, auch hin 
und wieder C.“ 

„Okay“, meinte Chloe, „das ist gut. Mit 
entsprechendem Make-up können wir etwas aus diesem 
Gesichtchen machen und ordentliche Titten sind sehr 
nützlich. Die Haare gehen natürlich gar nicht. Da hilft 
wohl nur eine Perücke. Mr. Chase, ich glaube, die Kleine 
ist eine gute Wahl. Madame Josefine wird sicher keine 
Schwierigkeiten machen.“ 

„Madame“ Josefine? Da war mein erster Eindruck 
wohl richtig gewesen. Chloe war eine Hure – vermutlich 
eine der teuren Sorte. Ihre Aussagen ließen mich 
befürchten, dass diese abstruse Situation für mich eine 
Art „Musterung“ sein sollte. Es war mir peinlich, dass 
das alles in Anwesenheit von Chase passierte. Wurde 
etwa von mir erwartet, undercover als Hure zu arbeiten? 
Was hatte das mit der Mordkommission zu tun? 

„Schön“, meinte Chase. „Vielen Dank für Ihre 
Kooperation, Miss Franks. Bitte warten Sie hier. 
Möchten Sie vielleicht doch noch eine Tasse Kaffee?“ 

„Nein danke, Mr. Chase. Alles was ich möchte, ist, 
dass Sie dieses Schwein erwischen. Ich tue, was ich 
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kann, um dabei zu helfen. Das bin ich den Mädchen 
schuldig.“ 

 

 
 
 
Ich sah, wie sich ihre Augen mit Tränen füllten, als 

sie Chase die Hand reichte. Das war nicht gespielt. 
Nach dieser sonderbaren Begegnung ließ Chase mich 

in sein Büro folgen. 
„Kaffee, Wilson?“ 
„Nein danke, Sir. Ich würde eine Erklärung 

bevorzugen.“ 
Chase lächelte. Seine Augen lächelten nicht mit. 
„Natürlich. Setzen Sie sich an den Monitor. Ich werde 

Ihnen alles zeigen, was Sie wissen müssen. Den Kaffee 
wollen sie bestimmt hinterher doch noch.“ 

Damit lag er allerdings richtig. Ich brauchte danach 
wirklich einen Kaffee – einen sehr starken Kaffee! 

„Das bin ich den Mädchen schuldig.“ 
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3: Dünnes Eis 
 
„Ich weiß, dass Sie gern den Supercop mimen, Wilson. 

Ihre Akte lässt daran keinen Zweifel“, begann Chase. 
„Wir sind aber alle nur Menschen und deshalb wäre es 
kein Grund, sich zu schämen, wenn Ihnen das, was ich 
Ihnen jetzt zeige, zu viel wird. Wenn Sie kotzen müssen, 
nehmen Sie bitte den Eimer da.“ 

„Danke. Das wird nicht nötig sein. Ich habe schon 
drei Leichen in meinem Dienst gesehen.“ 

„Jaja, aber nicht solche Leichen wie diese hier. 
Glauben Sie mir!“ 

„Okay. Wir werden sehen. Fangen Sie ruhig an.“ 
„So haben wir das erste Opfer gefunden.“ Chase rief 

ein Fundortfoto auf dem Monitor auf. Ich reagierte 
spontan. Es ging nicht anders: „Fuck!“ 

 

  „Fuck!“ 
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„Was sehen Sie, Detective Wilson?“ 
„Das Opfer wurde gekreuzigt. Ein Ritualmord. 

Vermutlich christlich-religiöser Hintergrund. Nägel in 
den Handflächen. Die Füße wurden übereinander 
genagelt. Eine Verletzung rechts unterhalb des Nabels. 
Wenig Blut. Erstaunlich wenig Blut.“ 

„Sehr gut, Wilson. Was noch?“ 
„Die Leiche wurde zusätzlich mit Seilen an den 

Oberarmen am Kreuz befestigt. Die Nägel erscheinen mir 
auffällig. Das sind keine normalen Baumarktnägel. Die 
Schlagfläche ist sehr groß. Das Kreuz wirkt massiv. Es 
dürfte nicht leicht aufzustellen gewesen sein. Der oder 
die Täter haben vermutlich einen Pick-up oder Van 
benutzt.“ 

„Ausgezeichnet. Was fällt Ihnen an der Leiche auf?“ 
„Nackt. Weiblich. Relativ jung. Die Brüste sehen nicht 

natürlich aus. Vermutlich Implantate. Keine 
Schambehaarung. Sehr kurzes Haupthaar. Da ist etwas 
… Glänzendes im Bereich des Mundes.“ 

„Dazu kommen wir gleich. Ihre Beobachtungen sind 
zutreffend, Wilson. Scheint so, als hätten Sie tatsächlich 
Talent. Ich will Ihnen sagen, was wir bis jetzt wissen. 
Höchste Vertraulichkeit, klar?“ 

„Selbstverständlich, Sir.“ 
„Wie Sie richtig festgestellt haben, ist wenig Blut zu 

sehen. Der Fundort ist nicht der Tatort. Die Leiche 
wurde gereinigt, bevor man sie dort aufgestellt hat.“ 

„Also erfolgte die Kreuzigung post-mortem?“ 
„Man hätte es dem armen Mädchen gewünscht, aber 

… nein. Das Opfer hat noch gelebt, als es ans Kreuz 
geschlagen wurde.“ 

„Scheiße!“ 
„Sie sagen es. Die Pathologen haben zwar 

Betäubungsmittel im Blut nachgewiesen, aber deren 
Wirkung war deutlich früher. Als die Nägel durch die 
Handflächen getrieben wurden, war das Opfer bei 
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Bewusstsein. Die Frau war auch wach, als man das hier 
mit ihr machte.“ Chase öffnete das nächste Bild. 

Jetzt wurde mir tatsächlich ein wenig flau in der 
Magengegend. „So eine Schweinerei!“ 

 

 
 
 
Das, was ich hatte glänzen sehen, war Draht. 
„Der Verschluss der Lippen erfolgte schon während 

der anfänglichen Betäubung“, informierte mich Chase, 
„das heißt, dass das Opfer während des gesamten 
weiteren Martyriums nicht in der Lage war, zu sprechen 
und natürlich erst recht nicht, Schreie von sich zu 
geben.“ 

„Wie lang hat die Ärmste gelitten?“ 
„Unter der Verdrahtung des Mundes vermutlich nicht 

so sehr, wie unter der Tatsache, dass sie lebendig ans 
Kreuz genagelt wurde. Die Dehnung von 

„So eine Schweinerei!“ 
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Schultergelenken und Brustkorb hat die Atmung 
behindert. Während sie so da hing, wurde ihr, gleichfalls 
bei vollem Bewusstsein, die Verletzung des 
Bauchraumes zugebracht.“ 

„Womit?“ 
„Mit einem scharfkantigen Gegenstand. Vermutlich 

ein Fleischermesser. Die Verletzung an sich war jedoch 
nicht tödlich. Das heißt, sie wäre es nicht gewesen, 
wenn man sie behandelt hätte. Der oder die Täter haben 
das Opfer in einem Zeitraum von ungefähr drei Tagen 
ausbluten lassen.“ 

Ich blickte zum Eimer. Noch war es nicht soweit.  
Chase schien mich zum Glück nicht unnötig quälen 

zu wollen, denn er meinte: „Die Bilder vom zweiten Opfer 
kann ich Ihnen ersparen. Es ist alles genau so wie beim 
ersten Fall. Lediglich die Fundorte der Leichen 
unterscheiden sich und damit sind wir bei unserem 
ersten Problem.“ 

„Und das wäre?“ 
„Wie Sie richtig feststellten, muss das Aufstellen der 

Kreuze einen gewissen Aufwand mit sich gebracht 
haben. Beide Fundorte befinden sich zwar nicht in 
belebten Bereichen, aber sie sind auch nicht allzu 
abgelegen. In beiden Fällen wurden die Kreuze 
aufgestellt, kurz bevor wir die Leichen fanden, denn die 
Fundorte befinden sich auf den Routen von Wagen 4 
und Wagen 13. Das bedeutet, dass der oder die Täter 
Strecken und zeitliche Abläufe unserer Streifen 
kannten.“ 

„Oh.“ Ich wagte kaum, die Frage zu stellen: „Insider?“ 
„Regelmäßiges Abhören unseres Funks würde auch 

für die benötigten Informationen sorgen, aber wir 
können das Schlimmste natürlich nicht einfach 
ausschließen. Demzufolge müssen wir sehr vorsichtig 
sein, wem wir welche Informationen weitergeben.“ 

„Ich verstehe.“ 
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„Wir haben neben der kleinen Einsatzleitung, bei der 
alles zusammenläuft, Teams gebildet, die unabhängig 
voneinander Einzelheiten der beiden Fälle recherchieren. 
Ein Team kümmert sich um Materialfragen – die Kreuze, 
die Nägel und was uns sonst noch weiterbringen kann. 
Ein weiteres Team versucht, dem Transport der Kreuze 
auf den Grund zu gehen. Ein drittes Team befasst sich 
mit den Opfern und damit sind wir jetzt bei Ihnen. Dafür 
brauchen wir Sie.“ 

 

   
 
„Was soll ich tun?“ 
„Wir haben die Opfer identifiziert. Die junge Frau auf 

den Bildern ist Denise Logan, 21, Studentin. Bei dem 
zweiten Opfer handelt es sich um Sheila Lassalle, 20 …“ 

„Lassalle? Irgendwie verwandt mit Gouverneur 
Lassalle?“ 

„Dafür brauchen wir Sie.“ 
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„Leider ja. Seine Tochter.“ 
Schlagartig wurde mir der Grund für die seltsame 

Stimmung im Department klar. Natürlich waren die 
Morde besonders schrecklich, aber so etwas gehört 
leider zum Job. Diesmal jedoch handelte es sich bei 
einem der Opfer um die Tochter des Gouverneurs. Damit 
wurde der Fall zum Politikum und der Druck auf die 
Ermittler stieg ins Unermessliche. Es kam jedoch noch 
schlimmer. 

„Ich würde doch gern die Bilder sehen.“ 
„Wie Sie wollen.“ 
Wenn der Gouverneur sehen würde, was gerade auf 

dem Monitor vor meinen Augen erschien, dann konnte 
ich nicht annähernd ermessen, welchen Schock das für 
ihn bedeutete. „Noch eine Kurzhaarfrisur? Seltsam.“ 

„Nein. Wilson, das ist keine Modeerscheinung. Der 
Täter hat den Opfern die Köpfe rasiert. Die Pathologen 
fanden außerdem Rückstände von Make-up- und 
Nagellackentfernern.“ 

„Er hat die Opfer abgeschminkt? Ein Frauenhasser!“ 
„Wahrscheinlich. Das trifft es allerdings nicht ganz 

genau.“ 
„Religiös motivierter Frauenhass ist angesichts des 

Frauenbildes der Bibel nicht ganz selten“, merkte ich 
an. „Gab es auch sexuelle Übergriffe? Die meisten 
religiösen Fanatiker sind doch sexuell total gestört.“ 

„Nein. Keine Anzeichen für eine Vergewaltigung oder 
anderen Missbrauch.“ 

„Hm. Warten Sie … da sind wieder Rückstände von 
Blut auf den Handflächen. Die konnte der Mörder wegen 
der Nägel wohl nicht richtig reinigen, aber die Füße sind 
total sauber. Sehen Sie das?“ 

„Ja“, antwortete Chase. „Das hat einen einfachen 
Grund. Die Füße wurden erst angenagelt, nachdem das 
Opfer schon verblutet war. An dem Kreuzpfosten 
wurden Schabstellen gefunden. Der Täter hatte den 
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Opfern wohl eine Art Fußraste gebaut, solange sie noch 
lebten. Die Anordnung war so, dass die Frauen gerade 
mit ihren Zehenspitzen auf der Raste stehen konnten.“ 

„Das Schwein hat sie zappeln lassen!“ 
 

 
 
 
Die beiden jungen Frauen mussten unerträgliche 

Qualen ausgestanden haben. Die Lippen verdrahtet, die 
Hände ans Kreuz genagelt, voller Angst und Atemnot 
wegen der überdehnten Haltung des Oberkörpers, vor 
Schmerz vermutlich fast wahnsinnig und trotzdem bei 
vollem Bewusstsein mussten sie erleben, wie das Blut 
aus ihren nackten Körpern herauslief, wie sie immer 
schwächer und schwächer wurden, bis dann nach 
Tagen der Tod wie eine Erlösung auf sie wartete. 

Ich hätte alles unternommen, um den Abschaum zu 
erwischen, der das getan hatte. 

„Das Schwein hat sie zappeln lassen!“ 
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„Ja, das hat er wohl. Oder sie. Wir wissen nicht, ob es 
ein Einzeltäter war. Was nun Ihre Vermutung betrifft, es 
gehe um religiös motivierten ‚Frauenhass‘ … wir können 
das noch etwas genauer sagen, denn bei der 
Überprüfung der Opfer haben wir im Falle der Denise 
Logan einen … äh … Lebensstandard festgestellt, der 
ganz und gar nicht zu einer Studentin aus eher 
bescheidenen Verhältnissen passte. Die erste 
Vermisstenanzeige kam anonym, bis die 
Anzeigeerstatterin sich bei uns meldete, als auch Sheila 
Lassalle verschwand. Es war Chloe Franks. Sie haben 
sie ja gerade kennengelernt.“ 

„Denise Logan hat sich ihr Studium in der 
Horizontalen finanziert?“ 

„Ja.“ 
„Und die Tochter des Gouverneurs?“ 
„Finanzielle Gründe dürften wohl ausscheiden. Miss 

Franks meinte, Sheila Lassalle hätte … äh … ‚großen 
Spaß an der Arbeit‘ gehabt. Das Verhältnis zu ihrem 
Vater war wohl nicht das Beste. Vielleicht wollte sie ihm 
mit diesem ‚Nebenjob‘ auch einfach eins auswischen. 
Wir wissen es noch nicht genau.“ 

„Die Opfer und Chloe Franks waren also ‚Kolleginnen‘. 
Okay. Dann haben wir hier wohl einen 
Prostituiertenhasser.“ 

„Alles spricht dafür, Wilson. Vor allem haben wir ein 
Riesen-Problem. Wenn bekannt wird, was die Tochter 
des Gouverneurs in ihren Nächten so trieb, ist das das 
Ende der Regierung unseres Bundesstaates.“ 

Manchmal bricht sich Anspannung in nicht ganz 
angemessener Weise Bahn. Ich konnte es einfach nicht 
verhindern. Trotz (oder wegen?) all der Schrecknisse, mit 
denen ich gerade konfrontiert worden war – ich musste 
lachen. „Ist ja toll, haha! Gouverneur Lassalle von der 
republikanischen Tea-Party, der Streiter für 
Enthaltsamkeit, der Kämpfer gegen den bösen 
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Darwinismus, der Verfechter wörtlicher Bibel-
Auslegungen – pffft! Wusste er, dass seine Tochter eine 
Edel-Nutte ist? Bestimmt nicht, denn dann hätte er sie 
doch sicher gesteinigt oder was solche Leute sonst noch 
so an ehrenwerten Methoden predigen. Hat er ein Alibi?“ 

 

 
 
 
„Detective Wilson! Ich muss doch bitten!“ 
„Ja, sorry. Finden Sie das denn nicht auch absurd?“ 
Chase war nicht wirklich sauer. Die meisten Cops 

hatten wenig mit der Politik des Gouverneurs im Sinn. 
Es liefen schon genug Irre auf den Straßen herum. Wir 
brauchten diese Typen nicht auch noch in den 
Parlamenten. 

„Das haben wir nicht zu beurteilen, Wilson. Wir 
machen unsere Arbeit und dabei gibt es durch diese … 
äh … Umstände ein paar Schwierigkeiten.“ 

„Hat er ein Alibi?“ 
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„Das kann ich mir vorstellen. Da haben einige 
Kollegen Angst um ihren Stuhl, den ihnen der 
Gouverneur vor die Tür setzt, wenn wir den Mörder 
seiner Tochter nicht schnell finden.“ 

„Nein, das gehört dazu. ‚Berufsrisiko‘ gewissermaßen. 
Die Schwierigkeiten liegen woanders. Die Opfer haben 
für einen ‚Escort-Service‘ gearbeitet, dessen Leiterin, 
eine gewisse ‚Madame Josefine‘, in Wirklichkeit Jolene 
Meyer, nicht kooperativ ist. Natürlich müssen wir den 
oder die Täter im Umfeld oder sogar im Kundenkreis 
dieser ‚Einrichtung‘ vermuten. Wir brauchen Zugang zu 
der Kundendatei. Da uns diese Madame Josefine das 
verweigert, könnten wir einen Durchsuchungsbeschluss 
beim Staatsanwalt beantragen, aber dann müssen wir 
den Antrag begründen. Staatsanwalt Baker und der 
Gouverneur gehören unterschiedlichen politischen 
Lagern an und der Gouverneur versucht schon lange, 
den Staatsanwalt loszuwerden. Umgekehrt sieht es nicht 
viel anders aus. Wenn wir den Beschluss haben wollen 
und etwas über die Aktivitäten von Sheila Lassalle nach 
draußen dringen sollte, werden ganz sicher Köpfe rollen. 
Wir bewegen uns da auf ganz dünnem Eis. Sie 
verstehen?“ 

„Ja. Ich verstehe sehr gut. Ich nehme an, dass wir 
jetzt bei der Rolle angekommen sind, die ich spielen soll. 
Sie wollen, dass ich verdeckt in diesem Nobel-Puff 
ermittle und die Daten beschaffe. Als Nutte getarnt, 
richtig?“ 

„Richtig.“ 
„Warum ich? Kann Chloe Franks das nicht machen? 

Der scheint die Sache doch wirklich nahe zu gehen.“ 
„Miss Franks und Denise Logan waren allerdings eng 

befreundet. Die benötigten Dateien befinden sich jedoch 
auf einem PC im Büro dieser Madame Josefine. Miss 
Franks mag ja ihre Qualitäten haben, aber sie ist keine 
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Einbrecherin und versteht sich nicht aufs Knacken von 
Schlössern. Cops wissen, wie das geht.“ 

„Warum schicken Sie kein Kommando hin? Bei Nacht 
könnten die doch unbemerkt eindringen und den Job 
erledigen.“ 

„Das Risiko ist zu groß. Sie erinnern sich an das 
Insiderwissen der Täter? Wir brauchen eine Tarnung, 
die nicht nur nach außen, sondern auch nach innen 
funktioniert. Sie sind eine Streifenpolizistin. Jedenfalls 
bis heute. Sie könnten Geldsorgen haben. Wenn Sie 
enttarnt würden, bevor Sie die Daten haben …“  

„Dann würden Sie einfach sagen, ‚klar, die ist ein 
Cop, aber nebenbei auch noch eine Nutte‘.“ 

„Äh … also … nicht ganz …“ 
 

 
 
 
Ich sah Chase fragend an. 

„Äh … also … nicht ganz …“ 
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„Wir würden sagen, dass sie den Polizeidienst 
verlassen haben. Sie haben während Ihres Urlaubs über 
alles nachgedacht und beschlossen, lieber viel Geld zu 
verdienen. Der Chief hat Ihre Entlassungspapiere schon 
vorbereitet. Nach diesem Job werden Sie wieder 
eingestellt. Mit deutlich höheren Bezügen, einer 
Belobigung und einer festen Stelle bei der 
Mordkommission.“ 

„Und das alles nur, weil ein paar Kollegen in den 
oberen Etagen Angst vor Lassalle haben. Ich verstehe. 
Wer ist ‚wir‘?“ 

„Der Chief, Ihr Verbindungsmann, mit dem Sie 
arbeiten werden, Chloe Franks und ich. Sonst weiß 
niemand von der Aktion und das sollte auch so bleiben.“ 

„Wozu brauchen wir Miss Franks?“ 
„Miss Franks wird Sie … ‚einführen‘. Diese 

Einrichtung ist sehr … elitär. Sie können dort nur 
arbeiten, wenn sie empfohlen werden. Außerdem wird 
Miss Franks sicherstellen, dass Sie nicht wirklich … äh 
… ‚Kundenkontakt‘ haben müssen, bis der Job erledigt 
ist.“ 

„Warum holen Sie nicht eine Kollegin von außerhalb, 
die mit solchen Dingen mehr Erfahrung hat?“ 

„Sie sind nur unwesentlich älter als die Opfer und das 
sieht man Ihnen nicht unbedingt an. Diese Madame 
Josefine stellt nur sehr junge Frauen ein und legt 
großen Wert auf Äußerlichkeiten. Naja, das ist bei dieser 
Art von Broterwerb nicht überraschend. Wir brauchen 
also einen wirklich guten Cop und dieser Cop muss jung 
wirken und hübsch aussehen. Sie sind die Beste für 
diese Aufgabe. Miss Franks sieht das auch so. Sie 
glaubt, dass es keine Probleme bereiten wird, Sie in die 
Einrichtung einzuschleusen.“ 

„Wenn ich zusage, dann bin ich also ab sofort eine 
Hure?“ 

„Ab morgen.“ 



 30

„Was ist, wenn ich mich weigere?“ 
„Wir würden das verstehen. Es könnte gefährlich 

werden. In diesem Fall würden Sie sich morgen im 
Betrugsdezernat melden. Die haben einen schweren Fall 
von Dokumentenfälschung und brauchen jede 
Verstärkung. Da bringt wohl jemand in großem Umfang 
gefälschte Baseball-Tickets auf den Markt.“ 

„Baseball-Tickets, hm?“ 
 

 
 
 
„Genau.“ 
Chase wusste, dass er mich damit hatte. Ich konnte 

es in seinen Augen sehen. „Okay, ich mache es. Wie geht 
es weiter?“ 

„Sie nutzen den Tag, um … naja, um solche … Dinge 
zu tun, die eine Frau eben so tut, wenn sie kein Cop ist 
und gut aussehen will. Sie haben ja gehört, was Miss 

„Baseball-Tickets, hm?“ 
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Franks gesagt hat. Also … äh … solche … Styling-Dinge 
eben. Das wissen Sie bestimmt besser als ich, was Sie 
da brauchen. Morgen um 9.00 Uhr holt Sie der Kollege, 
der die Verbindung halten will, ab und bringt sie zu 
Miss Franks. Die wird Ihnen dann alles sagen und 
zeigen, was sie wissen müssen, um diese Madame 
Josefine zu überzeugen. Sie wird Sie außerdem über die 
Umstände unterrichten, die Sie kennen müssen, um an 
die Daten heranzukommen.“ 

Ich hatte ein mulmiges Gefühl. Es galt den 
Umständen meiner Tarnung. 

Ich hätte lieber darüber nachdenken sollen, dass der 
Killer seine Opfer genau aus dem Etablissement holte, in 
das ich mich undercover begeben würde. 

Ich dachte daran, dass ich Marge würde überreden 
müssen, mir bei Dingen zu helfen, von denen sie 
deutlich mehr verstand als ich. Wie ich ihr meine Motive 
erklären sollte, war mir nicht ganz klar. 

Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich schon bald eine 
ganz andere Art von Hilfe benötigen würde. 

Ich dachte an Dan. Er war so etwas wie mein „fester 
Freund“. Naja, sicher nicht der Mann fürs Leben, aber 
immerhin ein guter Liebhaber. Wie sollte ich ihm die 
Sache erklären? 

Ich ahnte nicht, wie schnell ich den Unterschied 
zwischen einem Liebhaber und einem Mann, auf den 
eine Frau sich verlassen kann, feststellen würde. 

Ich dachte an die Zeit nach dem Undercover-Job. Ich 
hätte es dann tatsächlich geschafft! Detective in der 
Mordkommission. Als Frau. Mit 24 Jahren. Wahnsinn! 

Das dachte ich. 
Dabei war es vermutlich schon dieser Vormittag, mit 

dem ich mein Schicksal besiegelt hatte. Was ich noch 
nicht wusste: Ich würde meinen Traumjob nie antreten. 
Auf mich wartete ein ganz und gar anderes Leben. Wäre 
ich doch nur ein klein wenig vorsichtiger gewesen! 


