


»Tut mir leid, wie war das?«, sagte er.

Es funktionierte – wenigstens teilweise, denn die Frau ließ die Scheibe bis knapp

zur Häl�te herunter, ehe sie ihre Frage wiederholte.

Lucien lächelte scheu. »Nein, nicht direkt, Ma’am.« Dann drehte er sich zur Seite,

sodass sie das Logo an seiner rechten Schulter sehen konnte. »Ich bin Wärter in einem

Bundesgefängnis. Ich arbeite in der Lee-Justizvollzugsanstalt. Meine Schicht ist gerade

zu Ende.« Er gab ihr keine Gelegenheit, etwas zu erwidern. »Wieso? Benötigen Sie die

Hilfe der Polizei, Ma’am? Haben Sie deswegen hier angehalten? Wenn Sie möchten,

kann ich die Kollegen von meinem Truck aus per Funk verständigen. Dann sind sie viel

schneller hier, als wenn Sie sie anrufen.«

Luciens fürsorgliche, anteilnehmende Art führte dazu, dass die Frau allmählich

Zutrauen zu ihm fasste.

»Nein«, antwortete sie, »ich brauche keine Polizei, danke.« Plötzlich klang sie

bedrückt. »Ich habe nur angehalten, um ein Telefonat zu führen.« Sie zuckte mit den

Schultern. »Ein ziemlich unangenehmes. Und ich konnte schlecht gleichzeitig fahren,

reden und … heulen.«

Lucien schenkte der Frau ein weiteres kleines Lächeln, hauptsächlich als Belohnung

dafür, dass sie trotz ihres Kummers ihren Sinn für Humor nicht verloren hatte.

»Das tut mir wirklich leid, Ma’am. Kann ich denn sonst irgendwas für Sie tun?

Möchten Sie etwas Wasser trinken? Oder vielleicht einen Schokoriegel? Manchmal hil�t

Zucker. Ich habe welche in meinem Truck.« Er zeigte mit dem Daumen über seine

rechte Schulter.

Die Frau ließ die Scheibe vollständig herunter und musterte Lucien aufs Neue.

Dieser wusste, dass er so gut wie gewonnen hatte. Sie betrachtete ihn nicht länger als

Bedrohung. Warum auch? Er war attraktiv, hö�lich und konnte sich gut ausdrücken. Er

hatte sich um ihr Wohlergehen gesorgt. Er arbeitete als Justizvollzugsbeamter in einem

Bundesgefängnis, also gewissermaßen für die Regierung der Vereinigten Staaten. Und

er hatte ihr angeboten, die Polizei zu rufen.

Die Frau zog die Augenbrauen hoch. »Im Moment könnte ich was Stärkeres als

Wasser vertragen.«

Wieder schmunzelte Lucien. »Verstehe. Leider habe ich außer Wasser nichts dabei

…« Er hielt inne und kratzte sich am Kinn. »Ich kann Ihnen höchstens eine Zigarette

anbieten.«

Lucien rauchte nicht mehr, hatte im Handschuhfach des Trucks jedoch mehrere

Zigarettenschachteln gefunden.



»Ich habe vor drei Jahren aufgehört«, sagte die Frau, während sie den Kopf zur Seite

neigte. Etwas Nachdenkliches trat in ihre Züge. »Aber wissen Sie was? Scheiß drauf. Ich

habe das nur gemacht, um diesem miesen, hinterhältigen Scheißkerl einen Gefallen zu

tun.« Sie zuckte mit den Schultern. »Der kann mich mal.« Ihr Blick kehrte zu Lucien

zurück. »Eine Zigarette wäre jetzt wirklich ein Traum.«

»Klar doch. Warten Sie kurz.«

Lucien machte kehrt und ging das kurze Stück zum Colorado zurück. Als er ins

Handschuhfach gri�f, hörte er, wie die Tür des Audis geö�fnet und wieder geschlossen

wurde. Er verkni�f sich ein Lächeln. Als er sich umdrehte, lehnte die Frau an der

Fahrertür und blickte in die Landscha�t hinaus. Lucien trat zu ihr, wickelte die

Zigarettenschachtel aus, schüttelte eine Zigarette heraus und bot sie der Frau an.

»Danke«, sagte sie und steckte sich die Zigarette zwischen die Lippen.

Lucien nahm sich selbst ebenfalls eine heraus, ehe er beide anzündete. Ihre

natürlich zuerst.

Als die Frau ihren ersten langen, melancholischen Zug nahm, schloss sie die Augen

und legte auf beinahe sinnliche Weise den Kopf in den Nacken. Ihre Gesichtszüge

entspannten sich vor Genuss – ein Genuss, den sie sich all die Jahre versagt hatte.

»O mein Gott«, seufzte sie und starrte ungläubig auf die Zigarette zwischen ihren

Fingern. »Das tut sooo gut.«

Lucien zog ebenfalls an seiner Zigarette, sagte jedoch nichts. Stattdessen musterte

er sie ein wenig eingehender.

Die Frau war etwa eins fünfundsechzig groß und kurvig. Ihre Nägel waren

professionell gemacht, die Schuhe stammten eindeutig aus einem Designerladen. An

ihrem rechten Handgelenk prangte eine dreitausend Dollar teure Omega Constellation.

Er warf einen Blick in Richtung Highway. Noch immer machte kein Auto Anstalten,

auf den Rastplatz einzubiegen. Trotzdem: Es war ein gefährliches Spiel, sein Glück

weiter herauszufordern – ein Spiel, auf das er sich keinesfalls einlassen würde.

»Wem sagen Sie das?«, gab er zurück und schlenderte nach vorne zur Motorhaube

des Audis. »Ich habe schon mehrmals versucht, es mir abzugewöhnen, aber ich fange

immer wieder an. Irgendwann sterben wir sowieso, nicht wahr? Da kann man sich

genauso gut ein bisschen Vergnügen gönnen.«

»Darauf rauche ich eine«, sagte die Frau und nahm noch einen Zug, ehe sie sich zu

Lucien gesellte.

Genau das hatte er gewollt. Jetzt bot der Audi ihm einen optimalen Sichtschutz zur

Straße.

Die Frau lehnte sich gegen die Motorhaube.



»Ich bin übrigens Alicia«, sagte sie und streckte ihm die Hand hin. »Alicia

Campbell.«

»Freut mich, Sie kennenzulernen, Alicia Campbell«, sagte Lucien, während er ihre

Hand schüttelte. »Ich bin Lucien. Lucien Folter.«

Alicia runzelte die Stirn.

»Lucien Folter?«, fragte sie verständnislos, während sie mit dem Kinn auf das

Namensschild an seinem Hemd deutete. »Wer ist denn dann Mr Vargas?«

Lucien schloss ganz kurz die Augen, als suche er etwas in seinem Innern. Als er sie

wieder ö�fnete, war er schlagartig verändert.

Seine Stimme war jetzt so heiter und gelassen wie die eines Gurus, und von dem

Tennessee-Akzent fehlte jede Spur. Er sah Alicia an, und was sie in seinen Augen

wahrnahm, ließ sie vor Angst erschauern.

»Ach, der?«, sagte Lucien. »Zerbrechen Sie sich wegen dem nicht den Kopf. Der

braucht seine Uniform nicht mehr. Nie wieder.« Er zwinkerte ihr zu, während sein Gri�f

um ihre Hand fester wurde – so fest, dass sie sich nicht mehr daraus befreien konnte.

»So wie Sie bald Ihr Auto nicht mehr brauchen werden … nie wieder.«



»Lucien Folter ist … das Böse in Menschengestalt.«

Kaum hatte Direktor Kennedy diese sieben Worte ausgesprochen, wurde die

Atmosphäre in Hunters und Garcias Büro seltsam drückend.

Garcia sah seinen Partner mit unverhohlener Neugierde an, doch Hunter schien mit

seinen Gedanken ganz woanders zu sein.

»Das Böse in Menschengestalt?«, wiederholte Garcia leicht spöttisch, an Kennedy

gewandt. »Bei allem Respekt. Ich weiß, dass Sie es beim NCAVC mit ziemlich kranken

Gestalten zu tun bekommen – aber wir sind die UV-Einheit des LAPD, und UV steht für

ultra violent. ›Das Böse in Menschengestalt‹ beschreibt so ziemlich jeden Mörder, den wir

jemals gejagt haben.«

»Bei allem Respekt«, echote Kennedy im gleichen Tonfall. »Ultra violent hin oder her

– Sie können mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass Sie jemanden wie Lucien Folter

garantiert noch nie gejagt haben. Das hat keiner … außer Robert.«

Garcias Blick ging abermals zu seinem Partner. Sie arbeiteten seit mittlerweile zehn

Jahren zusammen beim LAPD.

»Was meint er, Robert? Wann hast du denn diesen Kerl gejagt?«

Endlich schien Hunter aus seiner Trance zu erwachen, doch statt Garcia eine

Antwort zu geben, wandte er sich an Kennedy.

»In welcher Ha�tanstalt hat er eingesessen, Adrian?« Seine Stimme klang ruhig und

gefasst. Ober�lächlich betrachtet wirkte er nicht anders als sonst. »Sie sagten, er hätte

bei seiner Flucht drei Wärter und zwei P�leger getötet. Wo hat er eingesessen?«

Kennedy zögerte.

Hunter zog au�fordernd die Augenbrauen hoch.

»Im Lee-Hochsicherheitsgefängnis in Virginia«, sagte Kennedy schließlich.

�



»Hochsicherheitsgefängnis?« Hunter warf Kennedy einen ungläubigen Blick zu.

»Was hatte er denn in einem Hochsicherheitsgefängnis zu suchen?«

Keine Antwort.

»Lucien hätte in einer Strafanstalt nach Supermax-Standard einsitzen müssen«,

fuhr Hunter fort. »In totaler Isolation. Wie ist er in einem stinknormalen

Hochsicherheitsgefängnis gelandet?«

Kennedy atmete ein und verlagerte unbehaglich das Gewicht von einem Fuß auf den

anderen.

»Adrian«, drängte Hunter. »Wie kann es sein, dass Lucien in einem

Hochsicherheitsgefängnis eingesessen hat statt in einem Supermax?«

Kennedy stellte sich Hunters Blick. »Wir wollten ihn in der Nähe von Quantico und

dem NCAVC unterbringen, Robert. Die nächste Supermax-Strafanstalt befindet sich in

Colorado.«

Hunter musste nicht weiter nachfragen. Er wusste genau, weshalb Kennedy Lucien

Folter in seiner Nähe hatte haben wollen.

»Und er saß in Einzelha�t«, beteuerte Kennedy. »Von Anfang an, seit dem Tag, an

dem er gefasst wurde. Selbst als er auf die Krankenstation verlegt werden musste.«

Kennedy schüttelte sichtlich aufgebracht den Kopf. »Ich begreife einfach nicht, wie ihm

die Flucht gelingen konnte. Aus so einem Gefängnis kann man nicht einfach

ausbrechen, Robert. Er muss von jemandem Hilfe gehabt haben, oder aber irgendein

Mitarbeiter der Ha�tanstalt hat den dümmsten und mit Sicherheit auch letzten Fehler

seines Berufslebens gemacht. Ich finde heraus, wie Lucien entkommen konnte, und ich

werde persönlich dafür sorgen, dass der Verantwortliche zur Rechenscha�t gezogen

wird. Lucien hätte –«

»Welchen Unterschied macht es, wie er entkommen konnte, Adrian?«, fiel Hunter

ihm ins Wort und lehnte sich gegen seinen Schreibtisch. »Er ist frei, und als Flüchtiger

fällt er unter die Zuständigkeit des Justizministeriums und des US Marshals O�fice. Ich

gehe mal davon aus, dass Lucien als Hä�tling in einem normalen

Hochsicherheitsgefängnis jeden Tag mit denselben Wärtern zu tun hatte – ist es nicht

so? Ein Wärter bringt ihm das Essen, bringt ihm ein Buch, begleitet ihn auf die

Krankenstation … oder was auch immer.«

»Ja, und?« Kennedy schien dem Gedankengang nicht ganz folgen zu können.

Hunters Augen weiteten sich. Kennedys Naivität machte ihn sprachlos. »Wir reden

hier nicht über irgendeinen x-beliebigen Serienkiller, Adrian! Wir reden über Lucien

Folter, den wahrscheinlich psychologisch am besten geschulten Mörder des gesamten


