


Wie üblich hatte Simon Dance beim
Verwischen seiner Spuren hervorragende
Arbeit geleistet. Er war ihnen also wieder
entwischt.

Doch der Alte hatte noch einen Trumpf
im Ärmel. “Du hast mir erzählt, seine Frau
sei in Amerika”, sagte er. “Wo lebt sie?”

“In Washington.”
“Ich möchte, dass sie beschattet wird.”
“Aber warum? Ich sagte dir doch

gerade, der Mann ist tot.”
“Er ist nicht tot. Er lebt, davon bin ich

überzeugt. Und diese Frau könnte wissen,
wo er ist. Behaltet sie im Auge.”

“Ich werde meinen Leuten …”
“Nein. Ich werde meinen eigenen Mann

schicken. Jemanden, auf den ich mich
verlassen kann.”

Eine Pause trat ein. “Ich werde dir ihre
Adresse beschaffen.”



Nachdem er aufgelegt hatte, konnte der
alte Mann nicht mehr einschlafen. Fünf
Jahre hatte er nun gewartet. Fünf Jahre
lang hatte er gesucht. Dann war er so kurz
davor gewesen, und wieder war es
schiefgegangen! Jetzt hing alles davon ab,
was diese Frau in Washington wusste.

Er musste sich in Geduld fassen und
darauf warten, dass sie sich selbst verriet.
Er würde Kronen schicken, einen Mann,
der ihn noch nie im Stich gelassen hatte.
Kronen hatte seine eigenen Methoden,
sich Informationen zu verschaffen –
Methoden, denen man schwer
widerstehen konnte. Das war nämlich
Kronens besondere Begabung –
Überredungskraft.



1. KAPITEL

Washington

Mitternacht war schon vorbei, als das
Telefon klingelte. Sarah hörte es in ihren
Schlaf hineinläuten. Der Klang schien von
unendlich weit her zu kommen, als sei es
ein Wecker, der in einem anderen Zimmer
zu schrillen begonnen hätte. Sie kämpfte
mit sich, um munter zu werden, aber sie
war in dem Zustand zwischen Tiefschlaf
und Halberwachen gefangen. Sie musste
ans Telefon gehen. Sie wusste, es war ihr
Mann Geoffrey, der anrief.

Sie hatte den ganzen Abend darauf
gewartet, seine Stimme zu hören. Es war
Mittwochnacht, und auf seinen
monatlichen Reisen nach London rief
Geoffrey immer mittwochs bei ihr an.



Heute Abend war sie allerdings
verschnupft und hustend eher zu Bett
gegangen, denn in Washington ging mal
wieder ein Grippevirus um. Es war die
Hongkong-Grippe, eine besonders
unangenehme Krankheit, die sie jetzt mit
der Hälfte ihrer Kollegen im
mikrobiologischen Laboratorium teilte.

Eine Stunde lang hatte sie lesend im
Bett gesessen und tapfer darum gekämpft,
munter zu bleiben. Aber die Kombination
aus einer Antigrippekapsel und der letzten
Ausgabe des “Mikrobiologie Journals”
hatten schneller gewirkt als jede
Schlaftablette. Innerhalb von Minuten war
sie in ihre Kissen gesunken, die Brille
immer noch auf der Nase.

Sarah hatte sich vorgenommen, nur ein
wenig zu ruhen, nur ein ganz kleines
Schläfchen zu halten … Am Ende wurde



sie jedoch immer müder, und der Schlaf
überfiel sie.

Sie schreckte aus einem Traum hoch
und stellte fest, dass die Nachttischlampe
noch brannte und das “Mikrobiologie
Journal” auf ihrer Brust lag. Sie konnte
nichts richtig im Zimmer erkennen. Sarah
schob ihre Brille zurecht und sah auf den
Wecker. Zwölf Uhr dreißig. Das Telefon
gab keinen Mucks von sich. Hatte es etwa
im Traum geläutet?

Sie schrak hoch, als das Telefon erneut
klingelte. Hastig nahm sie den Hörer ab.

“Mrs. Sarah Fontaine?”, fragte eine
männliche Stimme.

Es war nicht Geoffrey, und plötzlich
hatte sie eine schreckliche Vorahnung.
Irgendetwas stimmte nicht. Sie setzte sich
kerzengerade auf und war mit einem Mal
hellwach. “Ja. Am Apparat”, sagte sie
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