


Jedenfalls basierte die Arbeitserlaubnis des Pflegers auf gefälschten Papieren für einen
sechsundzwanzig Jahre alten Mexikaner namens Juan Martinez. Martinez ist der mit
Abstand häufigste Nachname in Mexiko, weit häufiger als Smith hier bei uns. Und sie
hatten noch nicht mal ein Foto.«

»Wer hat denn gesucht?«, fragte ich.
»Wie meinen Sie das?«
»War es jemand von Ihrer Agentur?«
»Ich habe selbst nach ihm gesucht«, sagte Tony. »Ich war mal Zivilfahnder in der

Bronx. Ich schätze, ich weiß noch, wie es geht, aber das war eine Sackgasse.«
»Wer von der Agentur wusste also über Jason Connor Bescheid?«
»Dass er zur NYRA  gegangen war, wusste die ganze Rennsportabteilung. Das war

allgemein bekannt. Mit Hilfe seiner Informationen hatten wir den Einsatz geplant.«
»Wer wusste, dass er Ihnen auch helfen sollte, die undichte Stelle zu finden?«
»Eigentlich nur der Direktor, der Chef der Rennsportabteilung und ich.«
»Wer ist der Chef der Rennsportabteilung?«
»Norman Gibson. Ein ehemaliger Cop aus Chicago.«
»Trauen Sie ihm?«
»Würde ich meinen.«
»Kennt er den wahren Grund, weshalb ich hier bin?«, fragte ich.
»Nein.«
»So ganz trauen Sie ihm also doch nicht«, sagte ich. »Wie steht’s mit dem Direktor der

FACSA? Trauen Sie ihm eher?«
»Dem würde ich mein Leben anvertrauen«, sagte Tony.
»Meins auch?«
Die Geschichte sah plötzlich hochriskant aus. Ganz gleich, zu welchem Ergebnis

Marylands oberster Gerichtsmediziner gekommen war, für Tony hing der Tod von Jason
Connor mit der Suche nach der undichten Stelle in der Agentur zusammen. Und ich hielt
auch nichts von Zufällen.

»Warum haben Sie mir das alles nicht in London erzählt?«, fragte ich.
Tony sah verlegen aus. »Ich weiß nicht. Vielleicht hatte ich Angst, Sie würden dann

nicht mitkommen.«
Offensichtlich kannte er mich schlecht.
»Okay«, sagte ich und klatschte in die Hände. »Wie es aussieht, müssen wir mehr für

unsere Sicherheit tun. Zunächst mal sollten Sie jetzt nicht hier sein, damit gehen wir ein
unnötiges Risiko ein.«

»Ich habe keinem gesagt, dass ich hierher will, nicht mal Harriet.«
»Egal«, sagte ich. »Sie sind der Vizedirektor einer Behörde mit über zweitausend

Mitarbeitern. Ihre Zentrale ist weiter oben an der Straße. Auch an einem Samstag könnte
ein Angestellter beim Gassigehen mit dem Hund gesehen haben, wie Sie hier rein sind. Er
könnte das ganz nebenbei gegenüber einem Kollegen erwähnen und so weiter. Man kann
nie wissen, wer zusieht oder zuhört.«

Tony nickte.
»Es war auch schon falsch«, sagte ich, »bei der Hotelreservierung Ihren Namen



anzugeben. In der Rezeption hieß es, ein Mr Andretti habe das Zimmer reserviert.«
»Ich musste per Kreditkarte bestätigen.«
»Mit Ihrer privaten?«
»Mit der der Agentur.«
»Wer hat Zugang zu den Kreditkartenauszügen?«
»Ich muss sie für die Buchhaltung abzeichnen.«
»Und wenn sich jemand über die Rechnung für ein so nah an der Zentrale gelegenes

Hotel wundert?«
»Dann sage ich, wir hatten einen Gast«, erwiderte Tony.
»Und die nächste Frage ist, wen und warum. Was machen Sie dann? Lügen? Lügen

bringt Sie in Schwierigkeiten, und sei es nur, dass jemand von der Buchhaltung denkt, Sie
hätten eine Affäre – Appetit auf etwas mehr als nur ein Sandwich in der Mittagspause.
Ich zahle das Hotel mit meiner eigenen Kreditkarte. Sie können mir die Kosten später
erstatten.«

Tony nickte. »Ich gebe Ihnen meine Handynummer.« Er griff nach dem Notizblock
und dem Stift neben dem Zimmertelefon.

»Nein«, sagte ich. »Das ist nicht sicher genug. Ich kaufe zwei Prepaid-Handys. Ihres
bringt Ihnen ein Kurier dann direkt ins Büro. Nur darüber treten wir in Verbindung. Sie
dürfen das Handy zu keinem anderen Zweck benutzen.«

Tony sah mich an, als bezweifle er, dass das nötig war.
»Tony«, sagte ich entschieden, »das ist wichtig. Wir dürfen kein unnötiges Risiko

eingehen. Besorgen Sie mir die Personalakten, und schicken Sie sie mir hierher ins Hotel,
am besten bis morgen. Bezahlen Sie die Sendung in bar, und geben Sie sie weit genug
weg von Arlington auf. Und bitte nicht die Agenturadresse auf den Formularen
angeben.«

»Okay«, sagte er. »Das mach ich gleich.«
»Gut. Wem bin ich nun unterstellt, und was weiß er oder sie?«
»Norman Gibson erwartet Sie am Montagmorgen. Er geht davon aus, dass Sie im

Rahmen des internationalen Beobachterprogramms aus England zu uns gekommen sind.«
»Weiß er, dass ich bei der Britischen Rennsportbehörde bin?«
»Nur, dass Sie aus England sind und Einblick in die Arbeit unseres Rennsportressorts

bekommen sollen.«
»Ich werde ihm wohl sagen, dass ich bei der BHA  bin. Sonst ist das zu gefährlich.

Werde ich angeblich von der britischen Regierung gesponsert?«
»Ja«, sagte Tony, »über die Botschaft. So laufen diese Austauschprogramme.«
»Hoffentlich hat Ihr Maulwurf keinen Freund bei der Britischen Botschaft.«
»Meinen Sie, er prüft das nach?«
»Ich an seiner Stelle würde es tun«, sagte ich. »Jeder, der unerwartet auftaucht, wäre

mir mehr als suspekt. Ich gehe davon aus, dass er meine Geschichte bis ins Kleinste
überprüft. Deshalb ist es wichtig, dass er mich bei der BHA  findet.«

Ich musste an den Rat denken, den mir ein MI6-Agent, ein Spion, beim Militär
gegeben hatte. »Lügen Sie nur, wenn es unbedingt sein muss. Ihre Deckgeschichte sollte
so wahr wie möglich sein. Sonst konzentrieren Sie sich aufs Wesentliche und stolpern



über Kleinigkeiten.«
»Ich gebe Paul Maldini in London Bescheid«, sagte ich.
»Und das mit der Botschaft?«
»Wenn Norman Gibson schon gehört hat, dass der Austausch über die Botschaft läuft,

müssen wir’s darauf ankommen lassen. Wenn man jetzt nachbessert, erregt das erst recht
Aufmerksamkeit.«

»Vielleicht hat Norman es ja keinem erzählt.«
»Egal. Es bleibt dabei.«
Ich wollte nicht, dass noch jemand die Wahrheit erfuhr.
Mein Leben konnte davon abhängen.
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Am Sonntagmorgen ging ich zu Fuß zum Fashion Centre in Pentagon City, einem
riesigen Einkaufszentrum auf vier Etagen, wo es Filialen internationaler Kaufhäuser
ebenso gab wie einen Laden nur für die feine Kunst der Herrenrasur. Ich brauchte einen
Telefonladen. Es gab zwei, und in dem einen fand ich, was ich suchte.

»Das Gerät ist aber nicht internetfähig.« Der junge Verkäufer hätte mir gerne seine
teureren Modelle vorgestellt.

»Ich weiß«, erwiderte ich geduldig. »Es ist für meine Mutter, und die hat wenig
Ahnung von Technik.« In Wirklichkeit war meine Mutter gestorben, als Mobiltelefone
noch ziegelsteingroß waren, aber das konnte der junge Mann nicht wissen. »Ihr
Pflegeheim hat mir dieses Modell empfohlen. Ich nehme gleich zwei.«

»Zwei?« Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß gar nicht, ob wir zwei haben. Kein Mensch
will diese Apparate noch.«

Er ging kopfschüttelnd irgendwo nach hinten, kam aber siegesstolz mit zwei
Schachteln wieder, von denen er den Staub wegblies.

»Sie haben Glück«, sagte er. »Das sind die letzten. Das Modell wird nicht mehr
hergestellt.«

»Es tut’s aber doch noch, oder?«, fragte ich ein wenig besorgt.
»Klar«, sagte er. »Für Anrufe und SMS  ist es prima, aber es hat kein 4G. Noch nicht

mal 3G und weder Bluetooth noch GPS  noch auch nur eine Kamera. Wollen Sie es
wirklich trotzdem? Das iPhone 6 kann wesentlich mehr. Damit haben Sie einen
kompletten Computer in der Tasche, und zwar sehr preisgünstig. Gibt’s im
Sonderangebot.«

Seine Begeisterung war beinah ansteckend.
»Die sind genau richtig«, sagte ich und tippte an die beiden Schachteln auf der Theke.

Ideal, wenn man kein »smartes« Telefon wollte, dachte ich. Smartphones waren zwar toll
fürs Internet und für die zigtausend downloadbaren Apps, aber sie konnten auch getrackt
und gehackt werden.

»Gut«, sagte der junge Mann etwas ernüchtert. »Wollen Sie sie mit Vertrag?«
»Nein. Prepaid.«
»Mit Vertrag ist billiger«, sagte er, »auf lange Sicht.«
»Ich weiß aber nicht, wie lange meine Mutter noch hat«, antwortete ich lächelnd.

»Prepaid ist schon in Ordnung.«
»Für beide?«
»Ja«, sagte ich. »Für beide. Meine Mutter verlegt gern Sachen, deshalb kaufe ich ihr

zwei.«
Er hielt mich eindeutig für verrückt, steckte aber SIM-Karten in die Handys und lud



sie mit je hundert Dollar Kredit auf. Mehr als genug für Anrufe und SMS  zwischen Tony
und mir in den nächsten ein, zwei Wochen.

Ich zahlte in bar und gab, um auf Nummer sicher zu gehen, für die Garantie einen
erfundenen Namen samt Anschrift an.

Danach ging ich in einen Computerladen und kaufte einen Farbdrucker, Farbpatronen,
ein USB-Anschlusskabel und Papier.

Schließlich ging ich ins sonntags geöffnete FedEx Office Print-and-Ship am Crystal
Drive und veranlasste, dass das eine Handy am frühen Montagmorgen Tony Andretti in
der FACSA  zugestellt wurde.

»Nachricht dazu?«, fragte die junge Frau hinter der Theke.
»Nein«, sagte ich. »Nur den Karton, danke.«
Wieder zahlte ich bar und gab einen falschen Absender an. Die Transaktion mochte

anonym gewesen sein, doch ich hatte die Videokamera in der Ecke bemerkt, die still und
leise die Gesichter der Eintretenden filmte. Ich fragte mich, ob ich verkleidet hätte
kommen sollen, aber vielleicht war ich doch etwas paranoid in Sachen Geheimhaltung.

Wie auch immer – besser paranoid als tot.
 

Am Sonntagnachmittag ging ich auf Besichtigungstour.
Genau gesagt, ich nahm ein Taxi vom Hotel zum Thomas Jefferson Memorial auf der

anderen Seite des Potomac.
Die erste Enttäuschung war für mich, dass die Kirschblüte ihren Höhepunkt klar

überschritten hatte – viele Blüten rotteten jetzt unter den Bäumen, die das Denkmal
umgaben, vor sich hin. Aber man ahnte noch, wie herrlich das Ganze eine Woche oder
einige Tage zuvor gewesen sein musste.

Ich stieg die kreisförmige Marmortreppe hinauf und ging zwischen den klassischen
ionischen Säulen hindurch. In der Mitte, unter der niedrigen, marmorverkleideten
Kuppel, stand die sechs Meter hohe Bronzestatue des dritten Präsidenten der Vereinigten
Staaten. Ich schaute zu dem Gesicht des Mannes hinauf, nach dem ich benannt worden
war.

Jefferson Hinkley.
Als Kind hatte ich meinen Namen gehasst. In der Grundschule wurde ich damit

gehänselt, und damals schwor ich mir, mich künftig nur noch Jeff nennen zu lassen.
Vor seinem Ebenbild fühlte ich mich dem Mann sonderbarerweise etwas verwandt.

Begraben war er dort nicht. Seine letzte Ruhestätte war die familieneigene Plantage in
Charlottesville, rund hundertsechzig Kilometer südwestlich; das Memorial war erst über
hundert Jahre nach seinem Tod erbaut worden.

Am bekanntesten ist Jefferson vielleicht als Hauptverfasser der amerikanischen
Unabhängigkeitserklärung, und ein Teil seiner Vorrede war in den Marmor geschnitten:
Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden,
dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden,
worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit …

Merkwürdig also, dass Jefferson ein so entschiedener Befürworter der Sklaverei
gewesen war. Während seiner Präsidentschaft hatte er sogar afrikanische Sklaven im


