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Melchor ist noch im Büro und sehnt sich mit gärender 
Ungeduld nach dem Ende der Nachtschicht, da klingelt 
das Telefon. Es ist der Kollege an der Pforte des Polizei-
reviers: Zwei Tote im Landhaus der Adells, meldet er.

»Die von Gráficas Adell?«, fragt Melchor.
»Ebendie«, antwortet der Polizist. »Weißt du, wo sie 

wohnen?«
»An der Landstraße nach Vilalba dels Arcs, oder?«
»Genau.«
»Ist jemand von uns vor Ort?«
»Ruiz und Mayol. Sie haben eben angerufen.«
»Ich fahre hin.«
Bisher war die Nacht so ruhig wie immer verlaufen. In 

diesen frühen Morgenstunden ist fast niemand auf dem 
Revier, und als Melchor das Licht ausschaltet, das Büro 
abschließt, die verlassene Treppe hinuntergeht und dabei 
in sein Sakko schlüpft, kann man die Ruhe fast mit Hän-
den fassen, und ihm kommt seine erste Zeit in Terra Alta 
in den Sinn, als er noch nach dem Lärm der Stadt süchtig 
gewesen war, das ländliche Schweigen ihn um den Schlaf 
gebracht und er mit Romanen und Tabletten gegen die 
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hellwachen Nächte angekämpft hatte. Sein Gedächtnis holt 
ein vergessenes Bild zurück: das des Mannes, der er vor 
vier Jahren gewesen ist, bei seiner Ankunft in Terra Alta. 
Ebenso bringt es ihm eine Erkenntnis: dass dieser Mann 
und er zwei verschiedene Menschen sind, einander so ent-
gegengesetzt wie ein Gesetzesbrecher und ein Gesetzes-
hüter, wie Jean Valjean und Monsieur Madeleine, der auf-
gespaltene, widersprüchliche Protagonist aus Die Elenden, 
sein Lieblingsroman.

Im Erdgeschoss nimmt sich Melchor aus der Waffen-
kammer seine Walther P99, 9 mm, und eine Schachtel Mu-
nition und denkt, dass er allzu lange schon nicht mehr Die 
Elenden gelesen hat und dass er an diesem Morgen wohl 
oder übel auf das gemeinsame Frühstück mit Frau und 
Tochter wird verzichten müssen.

In der Garage steigt er in einen Opel Corsa, verlässt das 
Revier in Richtung des benachbarten Spielplatzes und ruft 
Sargento Blai an.

»Bete, dass es wichtig ist, Sauspanier«, knurrt der Poli-
zist, die Stimme triefend von Schlaf. »Sonst häng ich dich 
an den Eiern auf.«

»Zwei Leichen im Landhaus der Adells«, sagt Melchor.
»Der Adells? Welcher Adells?«
»Die von Gráficas Adell.«
»Erzähl keinen Scheiß.«
»Kein Scheiß«, sagt Melchor. »Eben hat eine Streife ange-

rufen. Ruiz und Mayol sind schon da. Ich bin unterwegs.«
Sargento Blai, plötzlich hellwach, legt mit Anweisungen 

los.
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»Erzähl mir nicht, was ich zu tun habe«, unterbricht ihn 
Melchor. »Nur eins: Soll ich Salom und die Kriminaltech-
niker anrufen?«

»Nein, das übernehme ich«, sagt Sargento Blai. »Gott 
und die Welt muss benachrichtigt werden. Du sichere den 
Tatort, sperr alles rund ums Haus ab …«

»Keine Sorge, Sargento«, unterbricht Melchor wieder. 
»In fünf Minuten bin ich da.«

»Gib mir eine halbe Stunde«, sagt Sargento Blai und mur-
melt wie zu sich selbst: »Die Adells, verdammte Scheiße. 
Das gibt einen Mordsskandal.«

Ohne die Sirene einzuschalten oder das Blaulicht auf 
das Dach des Opel Corsa zu setzen, rast Melchor durch 
Gandesas Straßen, zu dieser Zeit fast so verlassen wie die 
Treppen und Gänge des Reviers. Doch nur fast. Ab und 
an begegnet ihm ein Fahrradfahrer in Fahrradkluft, ein 
Jogger im Jogginganzug, ein Wagen, von dem man nicht 
weiß, ob er von einer langen Samstagnacht zurückkehrt 
oder  einen langen Sonntag beginnt. Es wird Tag in Terra 
Alta. Ein aschgrauer Himmel läutet einen Morgen ohne 
Sonne ein, beim Hotel Piqué biegt Melchor links ab und 
verlässt Gandesa über die Landstraße Richtung Vilalba dels 
Arcs. Dort dreht er auf und nimmt wenige Minuten später 
einen unbefestigten Weg, der nach hundert Metern auf ein 
Landhaus trifft. Es ist von einer hohen Steinmauer um-
geben, die oben mit Scherben gespickt und fast ganz von 
Efeu überwachsen ist. Das breite, braune Metalltor ist nur 
angelehnt, und davor steht ein Streifenwagen, dessen Blau-
licht in der Morgendämmerung blinkt. Neben dem Wagen 
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versucht Ruiz gerade eine ältere Frau mit Indio-Zügen zu 
trösten, die auf einer Steinbank sitzt und weint.

Melchor steigt aus und fragt, was passiert ist.
»Ich weiß es nicht«, antwortet der Streifenpolizist und 

deutet auf die Frau. »Das ist die Köchin des Hauses. Sie hat 
uns angerufen. Sie sagt, drinnen sind zwei Tote.«

Die Frau zittert am ganzen Leib, ist in Tränen aufgelöst 
und presst im Schoß die Hände zusammen. Melchor ver-
sucht sie zu beruhigen und stellt ihr die gleiche Frage, die 
er Ruiz gestellt hat, doch die Antwort ist nur ein entsetzter 
Blick und unverständliches Gestammel.

»Und Mayol?«, fragt Melchor.
»Drinnen«, antwortet Ruiz.
Melchor weist ihn an, den Eingang abzusperren und 

zu bewachen, sich um die Frau zu kümmern und auf die 
anderen zu warten. Dann betritt er das Anwesen, dessen 
Tor von zwei Kameras überwacht wird, und nimmt mit 
raschem Schritt den Weg durch einen gepflegten Gar-
ten  – auf der Wiese wachsen Weiden, Maulbeer- und 
Kirschbäume, Rosen, Fingerhut, Margeriten, Pfingstro-
sen,  Lilien, Geranien, Veilchen und Jasmin –  , nach einer 
Biegung präsentiert sich ihm die Fassade des dreistöckigen 
alten Hauses, die große Holztür, das Gitterwerk der Bal-
kone und das ausgebaute Dachgeschoss mit Fenstern, die 
ein Stuckgesims verbindet. Am Türpfosten lehnt Mayol, 
die Knie leicht gebeugt, die Pistole mit beiden Händen 
gepackt – das Dunkelblau seiner Uniform hebt sich vom 
dunklen Ocker der Fassade ab –  , er hat ihn schon gesehen 
und winkt ihn heran.
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Melchor zieht die Pistole, ihm fällt das Schnörkelmuster 
eines Autoreifens auf dem Weg auf, der sich vor der ange-
lehnten Haustür nun zu einem Platz weitet.

»Bist du schon reingegangen?«, fragt er Mayol und lehnt 
sich gegen den anderen Türpfosten.

»Nein«, entgegnet Mayol.
»Ist jemand drinnen?«
»Ich weiß nicht.«
Melchor sieht sich das Türschloss an, es ist nicht aufge-

brochen. Dann sieht er sich Mayol an: Er schwitzt, Angst 
in den Augen.

»Halt dich hinter mir«, sagt er.
Mit einem Tritt öffnet Melchor die Tür und geht ins 

Haus. Mit höchster Vorsicht inspiziert er, hinter ihm 
Mayol, das düstere Erdgeschoss: eine Diele mit Garderobe, 
eine große Truhe, Glasschränke mit Büchern, Sesseln, ein 
Aufzug, ein Bad, zwei Schlafzimmer mit Kleiderschrän-
ken, unberührten Betten und Waschgeschirr aus Keramik, 
eine gut gefüllte Vorratskammer. Dann geht er über eine 
Steintreppe in den ersten Stock und steht in einem großen 
Wohnzimmer, das einzig von einer Deckenlampe erleuch-
tet wird. Was er dort sieht, überflutet ihn ein paar ewige 
Sekunden lang mit dem übermächtigen Gefühl des Un-
wirklichen, aus dem ihn schließlich das röchelnde Stöhnen 
Mayols reißt, der sich übergibt.

»Mein Gott!«, stammelt der Streifenpolizist und gibt 
immer noch einen widerlichen Brei von sich, Galle und 
Reste von Essen. »Was ist hier passiert?«

Zum ersten Mal, seit er in Terra Alta ist, befindet Mel-
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chor sich am Tatort eines Mordes. Früher war er oft an 
solchen Tatorten gewesen, kann sich aber nicht erinnern, 
dergleichen je gesehen zu haben.

Zwei blutige, rotviolette Fleischbündel sitzen einander 
gegenüber auf einem Sofa und einem Sessel, vollgesogen 
mit einer klumpigen Flüssigkeit – einer Mischung aus Blut, 
Eingeweiden, Knorpeln, Haut  –  , die auch die Wände, 
den Boden, sogar den Kaminabzug bespritzt hat. In der 
Luft schwebt der mächtige Geruch nach Blut, gemarter-
tem Fleisch und Qual, dazu eine merkwürdige Stimmung, 
als bewahrten die Wände noch die Leidensschreie, die sie 
miterlebt haben. Doch zugleich spürt Melchor in der At-
mosphäre des Zimmers – und das verstört ihn vielleicht am 
meisten – eine Art Jubel oder Euphorie, mit Worten nicht 
zu fassen, doch müsste er sie beschreiben, dann vielleicht 
als fröhlichen Nachklang eines makabren Karnevals, eines 
wahnsinnigen Rituals, eines freudigen Menschenopfers.

Überwältigt geht Melchor auf diese zweifache Schre-
ckensmasse zu, versucht dabei, nicht auf Beweise zu treten 
(auf dem Boden liegen zwei blutgetränkte Stofffetzen, die 
zweifellos als Knebel gedient haben), und als er das Sofa er-
reicht, erkennt er auf den ersten Blick, dass die beiden blu-
tigen Bündel die gründlich gefolterten und verstümmelten 
Körper eines Mannes und einer Frau sind. Ihnen wurden 
Augen, Fingernägel, Zähne und Ohren ausgerissen, die 
Brustwarzen abgeschnitten, sie wurden aufgeschlitzt und 
ausgeweidet. Ansonsten sieht man am hellgrauen Haar und 
den schlaffen, knochigen Gliedern (oder was davon übrig 
ist), dass es sich um zwei alte Menschen handelt.
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Melchor hat das Gefühl, als könnte er sich von diesem 
Anblick im diffusen Licht der Deckenlampe ganze Stunden 
lang nicht mehr losreißen.

»Sind es die Adells?«, fragt er.
Mayol, der ein paar Meter entfernt stehen geblieben ist, 

kommt heran und lässt sich die Frage wiederholen.
»Ich glaube schon«, antwortet er.
Melchor hat die Adells auf Fotos in der Lokalpresse und 

in Prospekten gesehen, aber niemals persönlich, und er-
kennt bei diesem Gemetzel nicht das Geringste wieder.

»Bleib hier, niemand soll etwas anfassen«, sagt er zu 
Mayol. »Sargento Blai muss jeden Augenblick kommen. 
Ich sehe mich um.«

Das Landhaus ist riesig, hat unzählige Zimmer und wirkt 
auf eine Art umgebaut, die Melchor nach Architekturzeit-
schrift aussieht: Die Grundstruktur ist beibehalten, der 
Rest modernisiert. Zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Stock entdeckt Melchor in einem Zimmerchen, früher 
vielleicht eine Speisekammer, ein Schaltpult mit mehreren 
toten Bildschirmen. Es ist das Zimmer für die Alarmanla-
gen, allesamt ausgeschaltet.

Er geht hinauf in den zweiten Stock und tritt in einen 
rechteckigen Saal, von dem sechs Türen abgehen, zwei 
davon weit geöffnet. Hinter der ersten befindet sich ein 
Schlafzimmer mit allen Spuren einer brachialen Durchsu-
chung: Vom Doppelbett wurden Laken, Kopfkissen, Bett-
decke und Matratze fortgerissen, sie liegen aufgeschlitzt auf 
einem Haufen in der Ecke. Nachttische, Kommoden und 
Schränke wurden durchwühlt oder gleich ganz entleert; auf 
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dem Boden sieht man umgestürzte Stühle und Sessel, Bett-
zeug, Kleider und Unterwäsche sowie Plastik-, Glas- und 
Metallsplitter, die Überreste – wie Melchor nach näherer 
Betrachtung feststellt – zerstörter Handys ohne SIM-Karte. 
Man sieht Arzneifläschchen, Salben, Schminke, Schuhe, 
Pantoffeln, Magazine, Zeitungen, Pros pekte, Scherben von 
Tassen und Gläsern, leere Schmuckkassetten. Ein kostba-
res Kruzifix aus Holz und Elfenbein, ein Herz-Jesu-Ölbild 
und mehrere Familienfotos im Silberrahmen wurden von 
den Wänden gerissen und auf die bunten Bodenfliesen ge-
worfen. Melchor geht davon aus, dass es das Schlafzimmer 
der beiden Alten ist, und fragt sich angesichts der Verwüs-
tung, ob die Mörder gewöhn liche Diebe waren oder etwas 
Bestimmtes gesucht und vielleicht gefunden haben. Oder 
auch nicht.

Er geht in das andere offene Zimmer und entdeckt 
 einen weiteren Leichnam, den einer strohblonden Frau 
mit blasser Haut und groben Knochen, sie sitzt neben dem 
zerwühlten Bett auf dem Boden, lehnt an der Wand zum 
Nachbarzimmer, der Kopf auf die Schulter gesunken. Die 
Tote trägt ein cremefarbenes Nachthemd und einen blauen 
Morgenrock, die Augen sind aufgerissen, als hätte sie den 
Teufel gesehen, auf der Stirn ein Loch von der Größe  einer 
Zehn-Cent-Münze, aus dem lotrecht eine getrocknete 
Blutspur zu Nase und Mund führt. Melchor inspiziert die 
übrigen vier Zimmer – ein Wohnzimmer und drei Schlaf-
zimmer –  , findet aber nichts Auffälliges. Dann geht er in 
den dritten Stock und untersucht den Dachboden, merkt 
aber gleich, dass die Eindringlinge nicht bis dahin gekom-
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men sind, und als er aus dem Fenster blickt und unten be-
reits fünf Wagen vor der Tür stehen sieht, geht er hinunter.

Sargento Blai und Caporal Salom starren gerade auf die 
beiden Leichen im ersten Stock, als Melchor zu ihnen tritt. 
Drei Kollegen von der Spurensicherung kehren ihnen den 
Rücken zu und packen schweigend Ausrüstung und In-
strumente aus. Als Blai Melchor sieht, fragt er:

»Gibt es noch mehr Tote?«
Der Sargento ist gerade fünfundvierzig geworden, wirkt 

aber jünger. Er trägt enge Jeans und ein gestreiftes T-Shirt, 
das Bizeps und Brustmuskulatur betont; unter dem haarlo-
sen Schädeldach mustern blaue Augen, hell und durchdrin-
gend, das Gemetzel mit einer Mischung aus  Unglauben 
und Ekel.

»Einen«, entgegnet Melchor. »Eine Frau. Sie wurde er-
schossen, aber nicht gefoltert.«

»Das muss die rumänische Hausangestellte sein«, vermu-
tet Blai. »Die Köchin sagt, sie hat im Haus geschlafen.«

»Das Schlafzimmer der beiden Alten wurde auf den 
Kopf gestellt«, fährt Melchor fort. »Zumindest glaube ich, 
dass es ihr Schlafzimmer ist. Auf dem Boden liegen die 
Überreste von Handys, sorgfältig zertrümmert. Habt ihr 
die Reifenspuren draußen gesehen?«

Sargento Blai nickt, die Augen starr auf die Adells ge-
richtet.

»Das ist das Einzige, was mich wundert«, sagt Melchor. 
»Alles Übrige riecht nach Profi.«

»Oder nach Psychopath«, sagt Blai. »Um nicht zu sagen, 
nach Satanist. Wem sonst könnte so was einfallen?«
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»Genau das war auch mein erster Gedanke«, sagt Mel-
chor. »Ein Ritual. Aber das glaube ich nicht mehr.«

»Wieso?«, fragt Blai.
Melchor zuckt mit den Schultern.
»Sie haben die Tür nicht aufgebrochen«, antwortet er. 

»Haben Kameras und Alarmanlage ausgeschaltet. Die Han-
dys zertrümmert und die SIM-Karten mitgenommen, 
damit wir die Anrufe der beiden Alten nicht überprüfen 
können. Und sie haben sie in aller Gründlichkeit gefoltert. 
Da waren Experten am Werk. Es könnte ein Raubüber-
fall gewesen sein, womöglich haben sie Schmuck und Geld 
mitgenommen, obwohl ich keinen Safe gesehen habe. 
Doch passt so ein Gemetzel zu Raub? Vielleicht haben sie 
etwas gesucht und sie deshalb gefoltert.«

»Vielleicht«, sagt Sargento Blai. »Aber es können Profis 
und zugleich Psychopathen gewesen sein. Und das Ganze 
ein Ritual. Was meinst du, Salom?«

Der Caporal ist wie hypnotisiert von den Leichen, 
scheint seinen Augen noch immer nicht zu trauen. Die üb-
liche Ruhe ist ihm abhandengekommen. Er ist blass, seine 
Züge sind leicht verzerrt, und er atmet durch den Mund; 
ein winziges Zittern erfasst die Oberlippe. Er hat einen bu-
schigen Bart, einen beleibten Körper und eine altmodische 
Brille; all das lässt ihn viel älter wirken als Blai, der bloß 
zwei Jahre jünger ist.

»Fürs Erste würde ich auch nicht auf Profis tippen«, ant-
wortet er. »Womöglich hast du recht, und es waren ein 
paar Durchgeknallte.«

»Hast du sie gekannt?«, fragt Blai.




