


»Die Kugel wurde aus nächster Nähe abgefeuert. Du hast die Schmauchspuren selbst
gesehen. Eine .22er kriegt das hin, wenn der Lauf direkt am Kinn angesetzt wird.« Boyles
Blick schwenkte zum Fluss hinüber. »Die Reifenspuren deuten darauf hin, dass die Täter
irgendeinen Geländewagen fuhren. Ähnliche Spuren wurden am Wendeplatz am Ende der
Straße gefunden, hinter dem letzten Yachthafen. Was für mich heißt, dass sie in die
Sackgasse gefahren sind und wenden mussten – vielleicht waren sie also wirklich nicht von
hier.« Boyle sah mich kurz an, dann wieder weg. »Wie du gesagt hast.«

»Was sonst noch?«
»Noch eine wichtige Sache, vielleicht die einzige echte Spur. Es gibt möglicherweise

einen Zeugen, jemanden, der tatsächlich etwas gesehen haben könnte. Einer der
Werftarbeiter hat von einem Typen erzählt, einem verrückten Schwarzen, der immer unter
dieser Brücke hockt« – Boyle klopfte gegen den Beton – »auf diesen Blöcken, in einem
Wintermantel, jeden Tag im Morgengrauen, und Bücher liest, Lieder singt, solches Zeug.
Und der Todeszeitpunkt war vermutlich bei Tagesanbruch.«

»Kommt hin«, sagte ich.
»Wenn unsere Freunde unter der Brücke durchgefahren sind, gewendet haben und

zurückgefahren sind, und wenn dieser Übergeschnappte da saß, dann hat er das Auto
höchstwahrscheinlich gesehen. Vielleicht hat er sich das Kennzeichen gemerkt. Vielleicht
kann er die Mörder sogar identifizieren.«

»Und wer ist der Typ?«
»Die Werftarbeiter kennen ihn nicht. Sie haben nie mit ihm geredet, weil der Typ eine

Vollmeise hat.«
»Ist er vernommen worden?«
Boyle schnippte einen Tabakkrümel von seinem Kinn. »Er ist seitdem nicht mehr hier

gewesen. Wir wissen nicht mal, ob er an dem betreffenden Morgen hier war. Johnson hat
ein paarmal nachgesehen, und wir lassen hier täglich Streifenbeamte den Sonnenaufgang
bewundern, solange sie nicht anderweitig gebraucht werden. Bislang ohne Erfolg.«

»Das steht alles im Bericht?«
»Ja.« Boyle hielt mir den Umschlag hin, gab ihn aber nicht aus der Hand.
»Wo ist das Problem?«
»Ich weiß, wie du tickst, das ist alles. Du denkst, nur weil du dich besoffen hast und

zufällig neben einem Jungen gelandet bist, der umgebracht wurde, bist du irgendwie für
seinen Tod verantwortlich. Aber du solltest eigentlich clever genug sein, um zu wissen,
dass du nichts damit zu tun hast – der Junge wäre so oder so gestorben, ob du nun da lagst
oder nicht. Und schätz dich glücklich, dass du besoffen warst, Alter. Wenn du deinen
Arsch bewegt hättest, hätten sie dich wahrscheinlich auch abgeknallt.«

»Das weiß ich alles.«
»Trotzdem siehst du dich um und stellst Fragen.«
»Ja.«
Boyle seufzte. »Du hast keine Ahnung, was für einen Riesenärger ich kriegen könnte.«

Er richtete einen dicken Finger auf mein Gesicht. »Wenn du irgendwas rausfindest,



kommst du zu mir, klar?«
»Mache ich.«
Boyle warf mir den Umschlag zu. »Verarsch mich nicht, Nick.«
Er drehte sich um und ließ mich unter der Brücke stehen.
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Am Abend nahm ich mir die kopierte Polizeiakte zum Jeter-Fall vor, und am nächsten
Morgen setzte ich mich wieder an den Schreibtisch in meiner Wohnung und sah mir alles
noch einmal an. Ich duschte und zog mich an, packte ein, was ich brauchte, und steckte ein
paar echte und ein paar falsche Visitenkarten in meine Brieftasche. Dann stellte ich einen
Teller mit Katzenfutter und eine Schüssel Wasser auf die Veranda, stieg in den Dodge und
fuhr in die Stadt.

Bei Sherill’s, der letzten Bäckerei am Capitol Hill, die noch vom alten Southwest D.C.
übrig geblieben ist, hielt ich an und setzte mich an die verchromte Theke, um zu
frühstücken. Während ich es mir auf dem Hocker bequem machte, schenkte mir meine
Stammkellnerin Alva bereits ungefragt einen Kaffee ein. Auch wenn es draußen schon jetzt
sehr heiß war, trank ich ihn, denn wer bei Sherrill’s an der Theke sitzt, muss Kaffee
trinken. Alva beäugte mich über den Rand ihrer Brille hinweg und nahm meine Bestellung
auf. Fünf Minuten später saß ich schwitzend vor einem Teller mit weichem Spiegelei, Hash
Browns, Würstchen und Toast. Nach dem Essen trank ich einen zweiten Kaffee, rauchte
eine Zigarette und hörte dabei der Unterhaltung – Nichteingeweihte hätten es für einen
Streit gehalten – zwischen der Besitzerin Lola und ihrer Tochter Dorothy zu. Ich hielt den
Blick auf die Werbung für Abbott’s Ice Cream gerichtet, die hinter der Theke an der Wand
hing, und lauschte lächelnd und voller Zuneigung ihren Stimmen.

Draußen auf der Straße fütterte ich die Parkuhr und ging die vier Blocks zum Spot zu
Fuß. Darnell bereitete in der Küche alles für die Mittagszeit vor, und Mai saß an der Bar,
trank Kaffee und las die Post. Die Sandalen an den Füßen unter Mais kräftigen Waden
erreichten kaum die Strebe des Barhockers, ihr blondes Haar war zu einer Art
brezelähnlichem Gebilde gedreht und gewunden. Phil stand mit dem Rücken zu mir an der
Kasse, und seine Lippen bewegten sich – wie ich im Barspiegel sehen konnte –, während er
die Einnahmen der letzten Nacht zählte.

»Was geht ab, Mai?«, fragte ich und ging zum Telefon.
»Jerome«, sagte sie fröhlich. Jerome war vermutlich ihr neuester Marine-Flirt aus der

nahe gelegenen Kaserne, doch ich fragte nicht nach.
Ich legte die Liste mit Namen und Telefonnummern auf die Theke und griff zum Hörer,

doch als ich die Nummer von Calvin Jeters Mutter wählen wollte, verließ mich der Mut.
Stattdessen wählte ich die Nummer von Roland Lewis. Ramon kam aus der Küche, lächelte
dümmlich, wobei seine Goldzähne aufblitzten, und verpasste mir im Vorbeigehen einen
Schlag in die Magengrube. Während ich wie wild hustete, meldete sich am anderen Ende
der Leitung eine Mädchenstimme.



»Ja?«
»Ist Roland da?«
»Nee.«
»Und Mrs. Lewis? Ist sie zu Hause?«
»Nein.« Im Hintergrund kicherten zwei andere Mädchen zu irgendeiner Go-Go-Kassette.

Ich hörte zu und sah, dass Mai Ramon in den Keller schickte, um Alkohol zu holen.
»Kommt sie bald zurück?«
»Sie arbeitet, Blödmann.« Schallendes Gelächter. »Schüss.«
Ein Klick, Gespräch beendet. Ich legte ebenfalls auf und suchte auf der Liste nach der

Nummer von Mrs. Lewis’ Arbeitsplatz, fand sie und beschloss: noch nicht. Phil
marschierte an mir vorbei, ohne mich eines Blickes zu würdigen, nahm seine Schlüssel von
der Theke und verschwand.

Ich ging in die Küche. Darnell schnippelte Zwiebeln und hatte sich gegen die Tränen
Brot in die Wangen gestopft.

»Was geht, Nick?«
»Bin nur reingekommen, um ein paar Anrufe zu erledigen.«
»Hast du Phil gesehen?«
»Ja. Er bestraft mich immer noch für letzten Dienstag.«
»Du hast dich volllaufen lassen, den Laden sperrangelweit offen stehen lassen und bist

raus auf die Straße. Du kannst es ihm nicht verdenken, oder?«
»Ich weiß.«
»Klar«, sagte Darnell. »Du weißt. Aber weißt du wirklich?«
»Danke, Pater. Wenn du das nächste Mal in die Kirche gehst, zünde eine Kerze für mich

an.«
»Deine Sache, wenn du dich so aufführen willst.« Darnell legte den Kopf schief und

blickte nicht auf. Er sagte leise: »Ich muss arbeiten.«
Ich verließ die Küche und durchquerte die Bar. Ramon kam aus dem Keller, in den

Händen ein Tablett voller Flaschen und Saftdosen. Ich versetzte ihm im Vorbeigehen eine
kräftige Ohrfeige. Er nannte mich einen maricón und gackerte, als ich aus der Tür ging.

 
Das Haus der Familie Lewis, ein unauffälliges Backsteingebäude mit einem gewellten
grünen Aluminiumdach über der Veranda, lag an der Hayes Street, die in den Lincoln
Heights in Northeast von der Division Avenue abging. Ich hatte die East Capitol ums
Stadium herum genommen, war über den Fluss und an zahllosen Spirituosengeschäften und
Schnellrestaurants vorbeigefahren, bis ich eine Wohngegend in einem mir weitgehend
unbekannten Stadtteil erreichte, wo der solide Mittelstand mitten unter einer der höchsten
Drogen- und Kriminalitätsraten der Stadt lebte.

Ich parkte den Dodge an der Division, schloss ab und ging auf der nächsten Querstraße
gen Westen, wo ich an einem Hünen mit traurigen Augen vorbeikam – er sah nach einem
Kautionsagenten aus –, der gerade eine Brechstange und eine Taschenlampe aus dem
Kofferraum seines Wagens holte. Drei Häuser weiter nahm ich im steil angelegten



Vorgarten die Stufen zur asphaltierten Terrasse des Lewis’schen Hauses hinauf und klopfte
an die Tür. Niemand reagierte, aus dem Haus drang kein Laut. Das Mädchen, das vorhin
ans Telefon gegangen war, und ihre Freundinnen waren offensichtlich nicht mehr da. Ich
wartete und lauschte dem Summen der in der Mittagshitze rotierenden Klimaanlage im
Fenster.

Schließlich sah ich mich um. Der Kautionsagent war verschwunden, die Straße verlassen.
Ich ging um ein Schaukelsofa herum zum Erkerfenster und lugte durch einen Spalt in der
Jalousie: ein aufgeräumtes Wohnzimmer, geschmackvoll, aber nicht luxuriös eingerichtet,
an den weiß getünchten Wänden afrikanisch inspirierte Kunst.

Ich schob meine Visitenkarte durch den Briefschlitz in der Haustür und kehrte zur Straße
zurück.

 
Division Liquors lag ein paar Blocks südlich vom Haus der Lewis’ an einer Straßenecke
zwischen einer Brache und der abgebrannten Hülle eines Gebäudes, in dem sich einmal
etwas namens Strand Supper Club befunden hatte. Zwei weitere Läden in diesem Block
waren ausgebrannt oder abgefackelt worden, und somit blieben nur noch das
Spirituosengeschäft und ein Waschsalon. Ich parkte vor Letzterem und ging zu Division
Liquors.

Mehrere ältere Männer hingen in Grüppchen vor dem Laden herum und diskutierten
gestenreich, aber leidenschaftslos. Ein junger Mann stand neben seinem im Leerlauf
vibrierenden Supra und sprach in ein Telefon, das an der Seite des Gebäudes neben der
Brache angebracht war. An den Shorts des jungen Mannes klemmte ein Beeper – sollte
wohl was hermachen, war sicher nichts als Show. Er schimpfte und fluchte und beendete
jede Tirade mit den Worten »mein Geld«. Vor der Eingangstür saß ein beidbeinig
Amputierter in einem mit Stickern verschiedener Veteranenverbände vollgeklebten
Rollstuhl, von einer Lehne hing eine kleine amerikanische Fahne herunter. Der Mann hatte
seine verfilzten Dreadlocks unter eine Strickmütze gesteckt, an den Enden der Dreads
perlten Schweißtropfen.

»He, Mann«, sagte er.
»Gleich, wenn ich rauskomme«, sagte ich und ging in den Laden.
Ich nahm zwei Dosen Bier und eine Schachtel Camels, gab einem weißen Mann durch

eine Öffnung in einer Plexiglasscheibe hindurch das Geld und verließ den Laden. Draußen
warf ich Strickmütze ein paar Kippen und Münzen in seinen Becher und sah nach, ob der
junge Mann immer noch telefonierte. Da dem so war, ging ich zum Wagen zurück. Als ich
gerade die erste Bierdose ausgetrunken hatte, ließ sich der junge Mann in den Schalensitz
seines Supra fallen und röhrte davon. Ich stieg aus dem Wagen, ging zum Telefon,
versenkte einen Quarter im Schlitz und tippte die Nummer ein, die in meinem Notizbuch
stand.

»Mrs. Jeter, bitte.«
Eine gelangweilte weibliche Stimme sagte: »Moment.« Im Hintergrund konkurrierte ein

dröhnender Fernseher mit dem Lärm und Gekreische von spielenden Kleinkindern. Eine


