Standardspruch beschränkt: Kommt aber ein Schaden
daraus, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um
Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß,
Brand um Brand, Wunde um Wunde, Beule um Beule.
»Ist er religiös?«
»Hat er nicht gesagt.«
»Und was meinen Sie?«
Andrei starrte Leticia Jones mit intensivem Ausdruck
an, dann berührte er die vor ihm stehende
Wasserflasche, ohne zu trinken. »Vielleicht.« Mehr war
nicht aus ihm herauszubekommen.
Leticia Jones erwähnte nicht, dass der Mann, auf den
er geschossen hatte, nicht der Mörder seiner Tochter
war. Das gehörte nicht zu ihrem Auftrag, der – soweit
Erika das erkennen konnte – allein darin bestand, von
Leuten, die Xin Zhu persönlich begegnet waren, so viel
wie nur möglich über diesen Menschen zu erfahren.
Erika konnte daraus schließen, dass die CIA
beschämend wenig über den Mann wusste und
geradezu verzweifelt nach neuen Erkenntnissen suchte.
Die entscheidende Frage hob sich Leticia Jones für
den zweiten Tag auf, doch sie sprach sie in genau dem
Ton aus, den sie schon während der gesamten
Vernehmung verwendet hatte: ruhig, herzlich, fast
verführerisch.

»Warum hat er es wohl getan?« Pause. Ein sanftes
Lächeln. »Was glauben Sie, warum er Ihnen – einem
ihm Unbekannten – geholfen hat, sich für den Mord an
Ihrer Tochter zu rächen?«
Andrei musste nicht lange nachdenken; diese Frage
war ihm seit dem 28. März nicht mehr aus dem Kopf
gegangen, dem Tag, an dem er den massigen Chinesen
am Flughafen abgeholt und – manchmal ungehalten,
manchmal gebannt – seiner Erzählung gelauscht hatte.
»Rick, sein Sohn wurde ermordet. Weiß er, was es
macht mit einem Vater. Weiß er, wenn zahlst du zurück
zu dem Mörder, macht es gut für Vater, wenn es geht
ihm schlecht. Nein, nicht gut. Besser.«
»Besser als gut?«
»Besser als schlecht. Weiß er, hat dieser Mann
umgebracht meine Adriana. Sieht er Gerechtigkeit, will
er Ordnung. Glaubt er an Ordnung der Dinge.«
»Rick ist also ein Mann, der Ordnung schafft, wenn es
keine Ordnung gibt.«
»Exakt.«
»Anscheinend mögen Sie ihn.«
»Er macht mir Geschenk. Kennt er mich nicht,
trotzdem macht er Geschenk.«
Ein Geschenk, dachte Erika, das dir den Rest deines
Lebens versauen wird, wenn erst einmal das

wunderbare Hochgefühl abgeklungen ist.
Bevor Leticia Jones die Vernehmung am Donnerstag,
den 24. April um 13.18 Uhr beendete, legte sie die
Hände auf den Eichentisch, der zwischen ihr und dem
Moldawier stand, sodass ihre langen, rot lackierten
Nägel im Deckenlicht schimmerten. »Herr Stanescu,
nachdem ich das alles gehört habe, habe ich das
Gefühl, dass Sie Rick wirklich mögen. Stimmt das?«
Andrei nickte. »Ist er ganz guter Mann für mich.«
»Aber dann wundert es mich«, fuhr sie fort, »dass Sie
so offen mit uns über ihn sprechen. Ihnen muss doch
klar sein, dass wir Ihrem Rick nicht unbedingt
wohlgesinnt sind. Wir sind nicht seine Freunde. Im
Gegenteil, er hat uns furchtbaren Schaden zugefügt,
und da sind wir sehr nachtragend.«
Andrei nickte.
»Macht es Ihnen nichts aus, ihn zu verraten?«
Lächelnd zitierte Andrei: »Gebt ihr dem Kaiser, was ist
für den Kaiser, und Gott, was ist für Gott.«
Aus diesem Buch kann sich wirklich jeder was
herauspicken, dachte Erika.
Hinter den Bäumen hörten sie den Verkehrslärm auf
der Autobahn, als sie Leticia Jones hinaus zu ihrem Auto
begleitete. »Und was ist das für ein Schaden, den er
Ihnen zugefügt hat?« Als sie von Jones keine Antwort

erhielt, wurde Erika deutlicher. »Xin Zhu, meine ich. Da
muss doch was dahinterstecken. Im Ausland Leute auf
offener Straße zu entführen ist schließlich keine
Kleinigkeit.«
Jones lächelte nur stumm, während unter ihren Füßen
knirschend Zweige brachen.
»Richten Sie Alan Drummond aus, wenn er ein
bisschen weniger geheimniskrämerisch ist, könnte ich in
unseren Akten nachschauen. Möglicherweise findet sich
da was.«
»Drummond?«
»Ihr Chef.«
»Sie haben es also noch nicht gehört.« Jones
schüttelte den Kopf. »Alan Drummond ist seinen Job
los.«
»Deswegen wurden die Büros der Abteilung
Tourismus leer geräumt?«
Jones zuckte nicht mit der Wimper. »Ich weiß nur,
dass er zurzeit arbeitslos ist. Alles andere ist nicht in
meiner Gehaltsklasse.«
»Also auch, was Xin Zhu mit euch angestellt hat?«
Jones zuckte die Achseln. Sie schauten sich an.
Erika legte ihr die Hand auf den Ellbogen. Endlich
hatte sie begriffen. »Er hat die Abteilung vernichtet,
oder? Die ganze Abteilung. Das ist …« Erika holte tief

Luft und überlegte, was das bedeutete und wie es
geschehen sein konnte. Eine geradezu Ehrfurcht
einflößende Vorstellung. Eine legendäre Abteilung, die
mindestens ein halbes Jahrhundert lang Spione auf der
ganzen Welt in Angst und Schrecken versetzt hatte – zu
Fall gebracht von einem einzelnen zornigen Mann in
China.
Leticia Jones wollte nichts bestätigen oder abstreiten.
»Sie haben uns sehr geholfen, das amerikanische Volk
wird es zu schätzen wissen.«
»Das bezweifle ich.«
Jones öffnete die Tür, dann legte sie Erika die Hand
auf die Schulter, als wäre ihr noch etwas eingefallen.
»Jedenfalls ich weiß es zu schätzen.«
»Aber nicht so sehr, dass Sie mir verraten, was Xin
Zhu getan hat?«
Jones setzte sich ins Auto und ließ das Fenster
herunter. »Xin Zhu hat alles und nichts getan. Wenn Sie
verstehen, was ich meine.«
»Ich verstehe nicht.«
Ein Achselzucken, dann fuhr Leticia Jones weg.
Schon am Abend saßen sie und Hector Garza in
Flugzeugen Richtung New York. Erika stellte ein Team
zur Beobachtung ab, doch irgendwo auf der Straße
zwischen New York und Washington verschwanden die

