Großvaters sein. Mr. Jelks trug einen
zweireihigen,
dunkelblauen
Nadelstreifenanzug, ein weißes Hemd und
eine gestreifte Krawatte. Sein müder Blick
deutete an, dass ihn wahrscheinlich nur noch
wenig überraschen konnte.
»Guten Morgen«, sagte er und deutete ein
Lächeln an. »Mein Name ist Sefton Jelks. Ich
bin der Seniorpartner von Jelks, Myers &
Abernathy, und meine Mandanten, Mr. und
Mrs. Bradshaw, haben mich gebeten, Sie in
der
bevorstehenden
Verhandlung
zu
vertreten.«
Harry bot Jelks den einzigen Stuhl in
seiner Zelle an, als handle es sich bei dem
Anwalt um einen alten Freund, der ihn auf
eine Tasse Tee in seinen Räumen in Oxford
besuchte. Er setzte sich wieder auf seine

Pritsche und sah zu, wie der Anwalt seine
Aktentasche öffnete, einen gelben Block
herausnahm und ihn auf den Tisch legte.
Jelks zog einen Füllfederhalter aus der
Innentasche seines Jacketts und sagte:
»Vielleicht sollten wir damit anfangen, dass
Sie mir sagen, wer Sie sind. Denn wir beide
wissen, dass es sich bei Ihnen nicht um
Lieutenant Bradshaw handelt.«
Falls Harrys Geschichte den Anwalt
überraschte, so ließ er es sich nicht
anmerken. Mit gesenktem Kopf machte er
sich zahlreiche Notizen auf seinem Block,
während Harry ihm erklärte, wie es dazu hatte
kommen können, dass er die letzte Nacht im
Gefängnis verbracht hatte. Als Harry fertig
war, nahm er an, dass seine Probleme damit
zweifellos gelöst waren, da er einen so

erfahrenen Anwalt auf seiner Seite hatte. Das
änderte sich jedoch, als er Jelks’ erste Frage
hörte.
»Sie sagen, dass Sie Ihrer Mutter noch auf
der Kansas Star einen Brief geschrieben
haben, in dem Sie ihr erklären, warum Sie
Tom Bradshaws Identität angenommen
haben?«
»Das ist korrekt, Sir. Ich wollte meiner
Mutter unnötiges Leid ersparen, doch
gleichzeitig musste ich ihr begreiflich
machen, warum ich eine so drastische
Entscheidung getroffen hatte.«
»Ja, ich kann verstehen, wie Sie auf den
Gedanken kommen konnten, dass ein
Wechsel
Ihrer
Identität
alle
Ihre
unmittelbaren Probleme lösen würde, und
Ihnen gleichzeitig nicht bewusst war, dass Sie

sich damit eine ganze Reihe noch viel
größerer
Schwierigkeiten
einhandeln
könnten«, sagte Jelks. Seine nächste Frage
überraschte Harry sogar noch mehr.
»Erinnern Sie sich noch an den Inhalt Ihres
Briefes?«
»Ich hatte zuvor in meinem Kopf so lange
an den Formulierungen gearbeitet, dass ich
ihn fast wörtlich wiedergeben könnte.«
»Dann gestatten Sie mir, Ihr Gedächtnis
auf die Probe zu stellen«, erwiderte Jelks,
riss eine Seite aus seinem Block und schob
sie zusammen mit seinem Füllfederhalter zu
Harry hinüber.
Harry rief sich einen Moment lang den
genauen Wortlaut in Erinnerung und schrieb
den Brief dann noch einmal.

Liebste Mutter,
ich habe alles in meiner Macht Stehende
getan, um dafür zu sorgen, dass Du
diesen Brief erhältst, bevor
irgendjemand Dir mitteilen wird, dass
ich auf See gestorben sei.
Wie Du am Datum dieses Briefes
erkennen kannst, bin ich nicht
gestorben, als die Devonian am 4.
September versenkt wurde. Vielmehr
wurde ich von einem amerikanischen
Schiff aus dem Meer gefischt und bin
durchaus noch am Leben. Es hat sich für
mich jedoch die Möglichkeit ergeben,
die Identität eines anderen anzunehmen,
und das habe ich auch getan in der
Hoffnung, sowohl Dich als auch die
Barringtons von vielen Problemen zu

