


erschlafften, was ihn aber nicht groß zu
stören schien.

Er war der oberste Kriminalbeamte von
Prince George’s County und konnte auf
zwanzig Jahre Erfahrung zurückblicken.
Trotzdem war er mit diesem Fall völlig
überfordert und dasselbe galt auch für seine
Mitarbeiter im Sheriff’s Department.

Dumas hatte den Jungen bei seiner
Verhaftung in Gegenwart von Yoko über
seine Rechte belehrt, dabei übertrieben
deutlich gesprochen und jede Silbe
artikuliert, als sei er der Hauptdarsteller in
einem Shakespeare-Drama. Er hatte sich
streng an die Vorschriften gehalten. Auf
keinen Fall würde dieser Fall wegen einer
Regelwidrigkeit vor Gericht scheitern.

Nach Dumas’ Ansprache hatte der Junge



ihm ins Gesicht gesehen und gegrinst. Das
Grinsen war nicht echt gewesen, der Junge
hatte Dumas nur ganz unverfroren
provozieren wollen. Beinahe wäre es ihm
auch gelungen.

Der Moment verging und der Junge
wurde abgeführt, in einen Ford Crown
Victoria verfrachtet und zum Büro des
Sheriffs gefahren.

Dort hatten sie fünf Stunden lang in
diesem Verhörzimmer gesessen, ohne dass
er ein einziges Wort gesagt hätte. Dumas
hatte alles versucht, das musste Yoko ihm
lassen. Er hatte sein Bestes gegeben.

Und jetzt das. Ein Geständnis aus
heiterem Himmel. Sie wollte sich nicht zu
früh freuen, aber es bestand definitiv die
Möglichkeit, dass sie schon heute Abend



wieder in ihrem eigenen Bett schlafen
würde statt in einem schäbigen
Motelzimmer.

Sie starrte ihn über den Tisch hinweg an
und sagte: »Sie wurden über Ihre Rechte
belehrt und haben aus irgendeinem Grund
entschieden, dass Sie keinen Anwalt
brauchen. Dass Sie die Verzichtserklärung
offenbar nicht unterschreiben wollen, ist
ohne Belang. Bei Ihrer Verhaftung waren
ein halbes Dutzend Polizisten anwesend, die
jederzeit unter Eid bezeugen können, dass
Detective Dumas Sie mustergültig über Ihre
Rechte belehrt hat.«

Yoko machte eine Pause, um ihre Worte
wirken zu lassen, dann fügte sie hinzu:
»Auch ich selbst wäre jederzeit bereit, unter
Eid auszusagen, dass Sie vorschriftsmäßig



belehrt wurden und dass Sie außerdem Sinn
und Zweck und die Folgen dieser Belehrung
in jeder Beziehung verstanden haben.«

Der Junge grinste jetzt auch sie an. Es
war die erste Reaktion seit seiner
Verhaftung, der erste Hinweis darauf, dass
er ihre Existenz überhaupt zur Kenntnis
nahm. Vier Worte und zwei
Gesichtsausdrücke in sechs Stunden. Yoko
war fast schon beeindruckt. Aber nur fast.

Bis eben hatte sie noch kein Wort gesagt.
Sie hatte auch durch nichts zu erkennen
gegeben, was sie dachte und empfand. Was
das gegenseitige Kräftemessen anging,
hatte der Junge zwar Talent, musste aber
noch viel lernen.

»Gut.« Sie nickte. »Sie sehen den Spiegel
und das rote Licht der Kamera. Sie wissen,



dass unser Gespräch aufgezeichnet wird.
Sagen Sie jetzt bitte für unsere Zuschauer zu
Hause und hinter der Einwegscheibe, wie
Sie heißen.«

Das Grinsen wurde zu einem Lächeln.
Die Augen des Jungen funkelten, als hätte
er sich selten so gut amüsiert.

»Mein Name ist Jefferson Winter.«
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