


unzuverlässig klang.«
»Schön und gut«, sagte Sandra. »Aber nur, solange Nick nicht

aussagt, dass es anders gelaufen ist.«
»Unsere Rede«, sagte McWhitney. Er hatte sich auf den Hocker

neben Parker gesetzt, so dass sie jetzt zu dritt Sandra gegenübersaßen,
die mit der rechten Hand in der Tasche an der hohen Kleiderablage
lehnte.

»Gut«, sagte Sandra. »Aber solange wir hier warten, könnten wir
doch noch eine andere Sache klären. Für den Fall, dass die Harbin-
Geschichte tatsächlich klappt, meine ich.«

»Was denn für eine andere Sache?« wollte McWhitney wissen.
»Ihr habt oben in Neuengland eine Menge Geld abgegriffen«, sagte

Sandra, »aber dann musstet ihr es zurücklassen. Das ist erst drei Tage
her, also könnt ihr noch nicht zurück.« Zu Parker gewandt sagte sie:
»Aber Dalesia könnte es riskieren, und deshalb sind Sie zu McWhitney
gekommen. Ihr müsst das Geld vor eurem Freund retten, ohne den
Bullen in die Arme zu laufen.«

»Nick hat jetzt sicher andere Sorgen«, sagte Parker.
»Ich würde sagen, euer Nick hat Geld jetzt bitter nötig«, sagte

Sandra.
McWhitney sagte: »Das soll doch hoffentlich nicht heißen, dass wir

Ihnen sagen sollen, wo es ist, damit Sie es holen und uns bringen
können?«

Sandra machte mit der linken Hand eine wegwerfende Geste.
»Warum nicht? Eine einzelne Frau kann da rein und wieder raus, und
dann habt ihr immerhin etwas statt gar nichts.«

»Falls Sie wiederkommen«, sagte McWhitney.
»Nein, wir bleiben besser bei unserem Plan«, sagte Parker. »Falls Sie

doch nicht rein- und rauskommen, falls die Sie mit dem Geld erwischen,
werden sie wissen wollen, wer Ihnen gesagt hat, wo das Geld war.
Welchen Grund hätten Sie dann, es ihnen nicht zu sagen?«

Sandra überlegte, dann nickte sie. »Zugegeben, so kann man es auch
sehen«, sagte sie. »Also gut, war nur ein Angebot.«

»Leute, ich kann euch hier nichts zu essen machen«, sagte
McWhitney. »Was meinen Sie, wie lange wir noch warten müssen?«

»Bis die mich anrufen«, sagte Sandra.
»Rufen Sie sie doch an«, schlug Parker vor.



Sandra gefiel das gar nicht. »Wozu? Die tun, was zu tun ist, und dann
rufen sie mich an.«

»Rufen Sie sie an«, beharrte Parker. »Sagen Sie ihnen, sie sollen sich
beeilen, weil Ihr Tipgeber nervös wird, er hätte Angst, dass man ihn
reinlegen will.«

»Die werden sich nicht drängen lassen —« Ein leises, kurzes, fast
tonloses Klingeln war zu hören. »Na endlich«, sagte sie und wirkte
plötzlich erleichtert; offenbar war auch sie besorgt gewesen und hatte
es sich nur nicht anmerken lassen. Sie ließ die rechte Hand in der
Manteltasche, während sie mit der linken das Handy aus der anderen
Tasche zog. Mitten im zweiten Klingeln drückte sie mit dem Daumen
auf die Taste und sagte: »Keenan. Natürlich bin ich es, das ist Roys
Geschäftstelefon. Wie steht’s?«

Parker beobachtete McWhitney. Wirkte er angespannt? Hatte er der
Kopfgeldjägerin die Wahrheit gesagt?

Plötzlich strahlte Sandra, keine Spur von Nervosität mehr, und ihre
rechte Hand kam leer aus der Manteltasche. »Super. Ich war mir
sicher, dass meine Quelle zuverlässig ist, aber man weiß ja nie. Dann
komme ich morgen ins New Yorker Büro, meinen Scheck abholen? Gut,
Mittwoch. Oh, Roy ist irgendwo hier in der Nähe.«

McWhitney horchte auf, doch dann entspannte er sich wieder, als
Sandra ins Telefon sagte: »Schönen Gruß an Linda. Danke, der geht’s
gut. Ich ruf zurück.« Sie beendete das Gespräch, steckte das Handy ein
und sagte zu McWhitney: »Alles bestens. Es ist Harbin, und er ist da,
wo Sie gesagt haben.«

»Na, sehen Sie.« Nachdem die Sache ausgestanden war, wirkte
McWhitney auf einmal müde. »Jetzt muss ich euch leider rauswerfen.«

Sie gingen die Theke entlang zur Tür, und Sandra sagte: »Wenn Sie
irgendwo noch andere Sachen gebunkert haben, Sie wissen schon,
Sachen von einigem Wert, rufen Sie mich an.«

»Ich hätte was ganz anderes tun sollen«, sagte McWhitney, während
er die Tür aufschloss. »Ich hätte Finderlohn beantragen sollen.«

Sandra lachte und ging zu ihrem Auto, und McWhitney schloss die
Tür. Sie konnten das Klicken hören.



Fünf

Claires Haus lag an einem See mitten in der nördlichen Hälfte von New
Jersey, überwiegend umgeben von Ferienhäusern, von denen nur etwa
jedes fünfte ganzjährig bewohnt war. In mehreren dieser Häuser gab es
hohle Wände, Kriechräume und unbenutzte Dachkammern, in denen
Parker seine Vorräte versteckte.

Zwei Tage nach der nächtlichen Fahrt nach Long Island verstaute er
endlich die Reisetasche, die er aus Upstate New York mitgebracht
hatte, dann fuhr er Claires Toyota zum Tanken und bezahlte mit
Bargeld aus der Reisetasche, Geld, von dem niemand die
Seriennummern hatte. Er wollte schon in Claires Einfahrt einbiegen,
als er durch die Bäume einen anderen Wagen vorm Haus stehen sah,
schwarz oder dunkelgrau. Er fuhr bis zur nächsten Einfahrt weiter und
hielt vor dem Nachbarhaus, das für den Winter mit Brettern vernagelt
war.

Er kannte dieses Haus wahrscheinlich besser als die Eigentümer und
wusste sogar, wo der Schlüssel lag, den die meisten Leute bei längerer
Abwesenheit irgendwo in der Nähe der Haustür versteckten, wo ihn
Handwerker und auch sonst jeder finden konnte. Diesmal brauchte er
den Schlüssel nicht. Er ging seitlich um das Haus herum, bis er zu einer
breiten Veranda kam, die auf den See blickte. Sie war im Sommer mit
Fliegenfenstern versehen, die jetzt unter der Veranda verstaut waren.

Parker ging an der Veranda vorbei, über den Fahrweg zwischen den
beiden Häusern, der für Versorgungsfahrzeuge freigehalten wurde, und
weiter zu der Ecke von Claires Haus mit den wenigsten Fenstern. Von
dort aus ging er auf der Seeseite noch ein Stückchen weiter und konnte
so, ohne die Veranda zu betreten, durch ein Fenster hineinschauen.
Claire saß auf dem Sofa und sprach mit zwei Männern, die ihr
gegenüber in Sesseln saßen. Er konnte die Männer nicht gut sehen,
aber es herrschte keine Spannung im Raum. Claire redete ganz
unbefangen, gestikulierte, lächelte.

Parker wandte sich ab und ging zum Nachbarhaus zurück, stieg auf
die Veranda, setzte sich in einen hölzernen Adirondack-Stuhl und



wartete.
Fünf Minuten. Zwei Männer in dunklen Mänteln und Filzhüten kamen

aus Claires Haus, und Claire blieb in der Tür stehen und sprach mit
ihnen. Die Männer bewegten sich synchron, offenbar eher aus
Gewohnheit als mit Absicht. Mit den Hüten sahen sie aus wie FBI-
Agenten in Fünfziger-Jahre-Filmen, nur dass in Fünfziger-Jahre-Filmen
nicht einer von ihnen ein Schwarzer gewesen wäre.

Die Männer tippten sich beide an die Hutkrempe. Claire sagte noch
etwas, locker und unbeschwert, und schloss die Tür, als die Männer
sich in ihren neutralen Dienstwagen setzten, der Weiße ans Steuer, und
losfuhren.

Parker ging wieder zu dem Toyota, fuhr zu Claire hinüber und
drückte auf den Knopf der Fernbedienung für das Garagentor. Als er
aus der Garage kam, stand Claire in der Küche und machte Kaffee.
»Willst du auch welchen?«

»Ja. FBI?«
»Ja. Ich hab ihnen meine Asphaltgeschichte erzählt und gesagt, ich

würde versuchen, mich zu erinnern, wer mir diesen Mr. Dalesia
empfohlen hat, aber es wär schon eine ganze Weile her.«

Er setzte sich an den Küchentisch. »Und die haben es geschluckt?«
»Sie waren schwer beeindruckt von dem Haus, dem See, der

attraktiven Frau und der Sonne.«
»Sie haben dir ihre Karte dagelassen, und das war’s?«
»Sieht so aus. Sie sagten, sie würden mich vielleicht anrufen, wenn

sie noch Fragen hätten, und ich hab gesagt, dass ich vielleicht schon
bald in Urlaub fahre. Ich wär mir aber nicht sicher.« Sie stellte Parker
den Kaffee auf den Tisch und fragte: »Soll ich?«

»Ja. Wir fahren zusammen.«
Erstaunt setzte sie sich ihm gegenüber. »Weißt du auch schon,

wohin?«
»Letzte Woche in Massachusetts war die Rede von etwas, was man

Laubgucken nennt.«
Noch erstaunter, sagte sie: »Laubgucken? Ach so, wegen dem bunten

Herbstlaub.«
»Genau.«
»Es gibt also Leute, die extra nach Neuengland fahren, um sich das

Herbstlaub anzuschauen.« Sie überlegte. »Und die nennt man



Laubgucker?«
»So hab ich’s gehört, ja.«
Sie schaute aus dem Küchenfenster zum See hinüber. Die meisten

Bäume hier waren Nadelbäume, aber es waren auch ein paar darunter,
die sich im Herbst verfärbten; hier unten wäre das erst in einem Monat
der Fall, und es wäre nicht so spektakulär wie in Neuengland. »Klingt
irgendwie albern«, sagte sie. »Laubgucker. Richtig verreisen, bloß um
sich Blätter anzuschauen. Eigentlich ist das wirklich albern.«

»Wir wären nicht die einzigen.«
Sie sah ihn an. »Dir geht’s doch nur darum, in der Nähe von deinem

Geld zu sein.«
»Ich will wissen, was sich dort tut. Du musst fahren, und du musst die

Rechnung in unserem Quartier bezahlen, weil ich keinen Ausweis habe.
Und wenn ich ein Laubgucker bin, bin ich kein Bankräuber.«

»Wenn du mit mir zusammen bist, bist du ein Laubgucker.«
»Stimmt.«
»Wärst du allein, würde dir kein Mensch den Laubgucker

abnehmen«, sagte sie und lächelte. Dann erstarb ihr Lächeln.
Er spürte, dass eine dunkle Erinnerung in ihr hochkam, und sagte:

»Da oben ist alles gelaufen. Fix und fertig. Es wird nichts passieren,
außer dass wir uns Bäume ansehen und eine Kirche.«

»Eine Kirche.«
Er stand auf. »Ich hol mal eine Karte. Ich zeig dir, welche Gegend ich

meine. Dann kannst du uns eine Unterkunft suchen —«
»Eine Frühstückspension.«
»Richtig. Wir bleiben eine Woche.« Er wies mit dem Kinn auf das

Wandtelefon und sagte: »Dann kannst du auf deinen Anrufbeantworter
sprechen, dass du für eine Woche in Urlaub bist, und die Adresse der
Pension angeben.«

»Weil das, was da oben passieren wird, schon passiert ist.«
»Stimmt genau«, sagte er.


	Über das Buch
	Titel
	Teil Eins
	Eins
	Zwei
	Drei
	Vier
	Fünf
	Sechs
	Sieben
	Acht
	Neun
	Zehn
	Elf
	Zwölf
	Dreizehn
	Vierzehn
	Fünfzehn
	Sechzehn

	Teil Zwei
	Eins
	Zwei
	Drei
	Vier
	Fünf
	Sechs
	Sieben
	Acht
	Neun
	Zehn

	Teil Drei
	Eins
	Zwei
	Drei
	Vier
	Fünf
	Sechs
	Sieben
	Acht

	Teil Vier
	Eins
	Zwei
	Drei
	Vier
	Fünf
	Sechs
	Sieben
	Acht
	Neun
	Zehn
	Elf
	Zwölf
	Dreizehn
	Vierzehn

	Impressum

