


sie beim Schulabschlussball Eindruck
schinden?«

»Wie kommt es dann, dass der Schmuck
danach nie gefunden wurde?«

»Vielleicht hat ihn Burrow gestohlen!
Nachdem er sie getötet hat!«

»Warum wurde dann kein einziges
Schmuckstück bei ihm gefunden? Oder in
seiner Wohnung?«

»Vielleicht hat er ihn verkauft. Er hatte
siebzehn Monate Zeit zwischen ihrem
Verschwinden und seiner Verhaftung.«

»Wo ist dann das Geld? Er hat nicht gerade
einen verschwenderischen Lebensstil
gepflegt.«

»Was weiß ich denn? Vielleicht hat er den
Schmuck verloren. Der entscheidende Punkt ist
doch, dass belastendes Beweismaterial bei ihm



gefunden wurde und er keine Erklärung dafür
hatte. Klarer kann ein Fall nicht sein.«

Alex Sedaka ließ die Luft aus seiner Lunge
strömen. Das hier führte nirgendwohin.

Er hatte all diese Details erst vor kurzem
erfahren, weil er mit dem ursprünglichen
Gerichtsverfahren überhaupt nichts zu tun
gehabt hatte. Burrow war zunächst von einem
überarbeiteten Pflichtverteidiger vertreten
worden. Nachdem ihn das Gericht schuldig
gesprochen hatte, hatte sich eine
Anwaltskanzlei mit eher liberalen Ansichten
seines Falls angenommen und das
Berufungsverfahren hauptsächlich auf den
Vorwurf der inkompetenten Vertretung durch
die Verteidigung aufgebaut. Als auch diese
Bemühungen gescheitert waren – und der
Hinrichtungstermin immer näher rückte –,



hatte die Anwaltskanzlei Burrow klar und
deutlich zu verstehen gegeben, dass er sich
besser einen neuen Verteidiger suchen sollte.
Man hatte keinerlei Interesse daran, mit dem
fehlgeschlagenen Versuch, einen verurteilten
Mörder vor der Hinrichtung zu retten, in
Verbindung gebracht zu werden, daher der
Rückzug vom Schlachtfeld in letzter Minute.

Ergebnis all dessen war gewesen, dass Alex
den Fall vor sechs Wochen übernommen hatte,
mit dem Ziel, Clayton Burrow vor dem Tod
durch die Giftspritze zu retten.

»Er ist jetzt zu sprechen«, unterbrach eine
nüchterne Stimme seine Gedanken.

Alex war so vertieft gewesen in die mentale
Generalprobe seiner Verteidigungslinie, dass
er gar nicht gehört hatte, wie sie den Raum
betreten hatte. Er sah auf und erblickte dieselbe



magere, spröde alte Jungfer, die ihn vor einigen
Minuten gebeten hatte, hier zu warten. Er
hoffte inständig, dass er nicht laut vor sich hin
gesprochen hatte, als er allein im Zimmer
gewesen war.

Sie führte ihn einen Gang entlang und drehte
sich mit einem missbilligenden Blick durch
ihre Hornbrille zu ihm um, als er vor einem
Gemälde hinter Plexiglas stehen blieb, um sich
das schwarze, von grauen Strähnen durchzogene
Haar glattzustreichen. Alex spürte, dass diese
Frau keinerlei Geduld für Albernheiten
aufbrachte.

Sie waren inzwischen vor dem
Besprechungszimmer angekommen, und die
Frau öffnete die Tür und hielt sie auf, damit er
hineingehen konnte. Er sah sie erwartungsvoll
an, aber sie machte ihm durch ihre



Körpersprache deutlich, dass sie nicht die
Absicht hatte, den Raum zu betreten. Als er in
das luxuriöse, mahagonigetäfelte Zimmer ging,
stand der Gouverneur – eine massige,
lächelnde Gestalt in kariertem Hemd und XL-
Jeans, teils Fett, teils Muskeln – vom
Konferenztisch auf, um ihn zu begrüßen.

In diesem Moment bot sich Alex ein
unerwarteter Anblick. Auf einem Stuhl am
hinteren Ende des Konferenztisches saß eine
schlanke, kleine, zerbrechlich wirkende Frau
mittleren Alters mit grauen Haaren.

»Alex Sedaka«, dröhnte Chuck Dusenburys
Stimme. Es war eindeutig der Tonfall eines
Politikers – der näselnde »Ich bin ein Mann des
Volkes«-Tonfall, den Alex eher mit dem
Mittleren Westen oder den Rocky Mountains
assoziiert hätte. Dusenbury vervollständigte


