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Steve Lawson kam vor über 40 Jahre aus England nach
Deutschland. Nach einem erfolgreichen Referat und der
Publikation seines Technikpapiers hatte er von einer großen deutschen Firma das Angebot erhalten, als Consultant
Ingenieur an Raumfahrt- und Satellitenentwicklungsprojekten für die NASA und ESA zu arbeiten. Einige Jahre
später heiratete er eine deutsche Frau und lebt jetzt in
Biberach nördlich des Bodensees. Er schreibt seit über 20
Jahren Krimis und Thriller, anfangs um beruflichen Stress
abzubauen, und fand dieses Hobby dann so erfüllend, dass
es ihn nicht mehr losließ. Er schrieb weiter, um die Kunst
und Technik des Schreibens zu erlernen, mit dem Ziel, das
Geschriebene zu veröffentlichen. Die Manuskripte zwei
seiner Bücher wurde mit dem Gold Star Award durch The
Publishers' Desk in New York ausgezeichnet. Bis heute
hat er drei Romane in Deutsch und in Englisch als Taschenbuch und E-Book veröffentlicht. Zur Zeit arbeitet er
an zwei weiteren Thrillern, die Anfang nächsten Jahres für
die Publikation geplant sind.
Von Steve Lawson außerdem erschienen in deutscher
Übersetzung:
Option auf morgen
Tödlicher Zwang
Im englischen Original:
The Deadlier Sex
Option on Tomorrow
Deadly Compulsions
In Bearbeitung:
Deadly Desires (Tödliches Verlangen)
I, the Terrorist (Ich, der Terrorist)

»Der stolze Himalaya Bär wird oft sich trollen, wenn mit Gebrüll der Bauer ihn vertreiben will. Nicht so die Bärin: mit scharfen
Krallen reißt Sie ihn gnadenlos in Stücke,
weil, tödlicher noch als das männliche ist
das weibliche Geschlecht.«
Rudyard Kipling
1865–1936

Kapitel 1
29. November
Die Verhandlung in Manchester, von der ich zu berichten hatte, war zu Ende. Der pädophile Mörder hatte
lebenslänglich bekommen, und das hatte mich sehr befriedigt. Denn ich bin es gewesen, der ihn quer durchs
Land verfolgt und der Polizei den entscheidenden Hinweis auf seinen Aufenthaltsort gegeben hat. Vom rauen
Wetter hatte ich nun genug, und ich sehnte mich nach
meinem gemütlichen kleinen Bungalow unten in Kent.
Ich packte meine Sachen zusammen, verließ das Gerichtsgebäude und eilte zum Bahnhof, um den nächsten
Zug nach Hause zu erwischen.
Drei Stunden später, als ich die Eingangstür öffnete,
war da ein schwarzer Blitz und plötzlich hing Bruno an
meiner Brust. Bruno ist meine Katze und der einzige
Gefährte, der mir nach dem Scheitern meiner Ehe geblieben ist. Bruno passt eigentlich überhaupt nicht, denn
er ist eine Sie, was ich herausfand, als ich sie zum Tierarzt brachte, um eine Ohrinfektion behandeln zu lassen.
Aber zu dem Zeitpunkt war es bereits zu spät, sie umzutaufen. Sie schnurrte eine Begrüßung in mein Ohr und
schmiegte ihr Gesicht an meine Wange.
Ich setzte Bruno auf den Boden, warf mein Gepäck
hin, hängte meinen Regenmantel auf und betrat in Begleitung einer laut schnurrenden Katze mein Büro, das
einst das Kinderzimmer gewesen war. Ich setzte mich
an den kleinen Schreibtisch, um den Bericht an die Zei5

tung zu schicken. Als ich den Computer einschaltete,
bemerkte ich ein Luftpostkuvert auf einem Berg Post,
den die alte Mrs Hodges, meine Teilzeit-Haushälterin
und Brunos Pflegemutter, mir während meiner Abwesenheit auf den Schreibtisch gelegt hatte. Der Brief kam
aus den Staaten.
Ich schenkte mir zwei Fingerbreit Tullamore Dew
ein, schluckte die Hälfte hinunter und zündete mir eine
Zigarette an, während ich rätselte, wer ihn mir geschickt
haben könnte. Ich drehte das Kuvert um, und als ich es
nahe an die Tischlampe hielt, konnte ich schwach einen
dünnen Stempelaufdruck mit den Worten »TDCJ Gatesville Women’s Prison, Texas« erkennen. Es war mir ein
Rätsel, aber ich schlitzte das Kuvert auf. Es enthielt ein
einzelnes Blatt billigen linierten Papiers. Als ich den
Brief las, begann mein Herz wie wild zu schlagen.
20. November
Lieber Steve,
bis Du diesen Brief erhältst, werde ich tot sein. Ich
will mich von Dir verabschieden, dem einzigen Mann,
den ich je geliebt habe, und weil es niemanden sonst
gibt, dem ich es sagen könnte. Ich weiß, dass es schon
viele Jahre her ist, seit wir uns das letzte Mal gesehen
haben, und Du wirst Dich wahrscheinlich nicht einmal
mehr an mich erinnern. Ich erinnere mich aber an Dich
und habe über die Jahre immer wieder an Dich gedacht.
Wie wir uns das erste Mal geliebt haben und dann die
vielen Male danach. Ich wette, Du hast nicht einmal
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gewusst, dass ich erst dreizehn war, als wir uns begegnet sind, und dass ich keine Jungfrau mehr war; aber
Du hattest es viel zu eilig, ihn in mich zu rammen, um
das zu bemerken. Ich erinnere mich, dass Du danach
wie ein vollblütiger Cherokee-Indianer um mich herumgetanzt bist, während ich im Gras gelegen und nach
Luft gerungen habe. Möglicherweise habe ich es Dir nie
gesagt, aber es war immer himmlisch mit Dir. Kein
Mann hat mir je so viel Freude bereitet, wie Du es getan
hast.
Während ich hier eingesperrt war, habe ich mir jeden Film und jedes Video mit Charlton Heston angesehen, das ich in die Hände kriegen konnte. Er hat mich
so sehr an Dich erinnert, als er noch jünger war. Aber
jetzt ist mir nichts mehr geblieben als die Erinnerung an
unsere gemeinsame Zeit, aber auch die nicht mehr lange, denn am 3. Dezember werden sie mich hinrichten.
Ich sitze nun seit mehr als drei Jahren in der Todeszelle. Sie haben mich des dreifachen Mordes angeklagt.
Alle Berufungen wurden zurückgewiesen und für mich
ist alles verloren. Du wirst mir wahrscheinlich auch
nicht glauben, wenn ich sage, dass ich unschuldig bin.
Niemand glaubt mir, nicht einmal mein Anwalt. Manchmal glaube ich sogar selbst, dass ich es getan haben
muss, aber tief in meinem Inneren weiß ich, dass ich es
nicht war!
Wenn ich an Dich denke, wünsche ich mir oft, dass
ich Dich geheiratet hätte, als Du mich darum gebeten
hast vor all den Jahren. Doch wir waren zu jung, und
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ich wollte frei sein. Aber ich habe gewartet. Für den
Fall, dass Du mich noch einmal fragst. Das hast Du
aber nie. Stattdessen hast Du mich eine Hure genannt
und die langweilige Alison geheiratet. Ich weiß nicht,
was Du an ihr gefunden hast.
Ich jedenfalls habe vor zehn Jahren einen afroamerikanischen Soldaten geheiratet und wir sind nach Fort
Hood in Texas gezogen. Die Ehe hat nicht lange gehalten, obwohl ich die amerikanische Staatsbürgerschaft
angenommen habe, und ich konnte bald wieder alles frei
und zwanglos tun und meine Suche nach der sexuellen
Erfüllung fortsetzen. Der Klapsdoktor im Gefängnis hat
mir gesagt, dass das, wonach ich suche, die Liebe sei.
Vielleicht hat er ja recht. Nachdem wir beide uns getrennt hatten, ist sie mir nie wieder begegnet. Obwohl
ich zugeben muss, dass mir die flotten Nummern, die
danach kamen, auch Spaß gemacht haben.
Also Steve, pass auf Dich auf und werde glücklich.
Sie haben mir gesagt, dass es sieben Minuten dauert,
bis man nach der Injektion stirbt, und ich werde die Zeit
nutzen, um mich an unsere junge Liebe zu erinnern und
all den großartigen Spaß, den wir gehabt haben.
Leb wohl,
Jenny
Der Brief rutschte mir aus den Händen und fiel zu Boden. Ich spürte plötzlich eine Enge in meinem Brustkorb, und als ich auf das Blatt Papier am Boden sah,
trübte sich mein Blick. Mein Gott, Jenny, wie konntest
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du nur in solch ein Schlamassel geraten, dachte ich. Ich
wusste, dass Texas eine der höchsten Vollstreckungsraten in den Staaten bei Todesurteilen hatte. Mir fiel auch
ein, dass ich einmal gelesen hatte, dass der Angeklagte
kaum eine Chance hat, dem Tod zu entkommen, außer
er hat das Geld für einen Star-Anwalt.
Aber natürlich waren nicht nur die Richter die Harten. Die Mehrheit der texanischen Bevölkerung befürwortete die Todesstrafe uneingeschränkt; ob sie gerecht
war oder nicht, war eine andere Sache. Es war also nicht
überraschend, dass Jenny in echten Schwierigkeiten
steckte. Ach ja, ich glaubte übrigens nicht an ihre
Schuld. Obwohl ich die Fakten nicht kannte. Denn ich
kannte Jenny. Sie gab immer zu, was auch immer sie
getan hatte, ganz egal, welche Folgen es hatte. Wenn sie
gesagt hätte, sie war es, dann wäre das etwas anderes
gewesen. Aber das hatte sie nicht!
Ich traf eine Entscheidung. Ich würde sie besuchen.
Sie brauchte mich. Und zwar jetzt. Die einzige Schwierigkeit bestand darin, wie ich zu ihr hinkäme. Seit ich
vor ein paar Jahren als Einziger den Absturz einer kleinen Passagiermaschine überlebt hatte, litt ich unter panischer Angst vor dem Fliegen. Aber es gab keine andere Möglichkeit hinzukommen. Ich schluckte meine
Angst hinunter, mailte schnell meinen Bericht über die
Verhandlung in Manchester an den Nachtredakteur und
buchte dann den nächsten Flug nach Dallas, Texas,in
der Hoffnung, heil und rechtzeitig dort anzukommen.
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Kapitel 2
Das paranoide Verhalten der Flughafenpolizei nervte
mich. Als sie darauf bestanden, dass ich die Schuhe
auszog, wollte ich ihnen beinahe anbieten, auch die
Hosen für sie herunterzulassen. Der Gedanke, ein Flugzeug besteigen zu müssen, löste Angstgefühle bei mir
aus, und die machten mich aggressiv. Glücklicherweise
war ich noch so weit bei Verstand, dass ich es mir in
letzter Sekunde anders überlegte. Es war ja nicht ihre
Schuld.
Der Jumbo schien halb leer zu sein. Vage hörte ich
nichts als amerikanische Akzente, während ich unruhig
im Mittelgang auf und ab ging. Ich war in meinen Gedanken ständig bei Jenny und meiner eigenen Angst.
Der Himmel war grau und die Luft leicht frostig, als
ich am Montagnachmittag landete. Ich war verschlafen,
hungrig und gereizt. Ich hatte viel zu viel Angst, ich
konnte mich nicht entspannen und hatte die Nacht davor
kaum geschlafen. Auch hatte ich an Bord des Fliegers
nichts gegessen, stattdessen literweise Kaffee getrunken.
Die Sicherheitsvorkehrungen in Dallas waren zehnmal schlimmer als in Gatwick, und es dauerte eine halbe
Stunde, bis ich an der frischen Luft war. Diesmal dachte
ich nicht mal daran, meine Jeans fallen zu lassen. Die
Typen haben keinen Humor und hätten mich in den
Hintern geschossen, wenn ich es getan hätte.
Ich musste andauernd an Jenny denken. Würde ich
es rechtzeitig schaffen? Würden sie mich zu ihr lassen?
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Ich wusste, dass die Texaner harte Brocken waren und
nicht besonders sentimental, besonders wenn es sich um
Kapitalverbrechen handelte.
Ich war beinahe verleitet, im nächsten Hotel einzuchecken, mich ins Bett zu werfen und zu schlafen. Stattdessen schleppte ich mich in das Büro eines Mietwagenverleihs und nahm das günstigste Auto, das sie hatten. Als freier Gerichtsreporter erhielt ich mein Honorar
bei Veröffentlichung, was bedeutete, dass ich zwischendrin des Öfteren etwas knapp bei Kasse war. Sie gaben
mir eine Straßenkarte der südlichen Staaten, und nachdem ich sie studiert hatte, fand ich den Weg zur Interstate 35-W und fuhr bei schwächer werdendem Tageslicht
Richtung Süden. Blendende Scheinwerfer von entgegenkommenden Fahrzeugen nervten mich für gewöhnlich. Diesmal waren sie mir willkommen. Sie hielten mich wach.
Obwohl ich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit
mehrmals überschritt und riskierte, mich mit der Verkehrspolizei anzulegen, dauerte die Strecke von circa
240 Kilometern immer noch knapp drei Stunden und es
war bereits Abend, als ich von der Interstate 35 bei Waco abbog und die US 84W nach Gatesville nahm. Nachdem ich mich nach dem Weg zum Gefängnis erkundigt
hatte, kaufte ich einen Hamburger und zwei schwarze
Kaffees in Plastikbechern und fuhr dann aus der Stadt
hinaus, um Jenny zu finden.
Ich fand das Gatesville Frauengefängnis ungefähr
fünf Kilometer außerhalb von Gatesville. Von dort wur11

de ich auf den Mountain View Trakt verwiesen, in dem
die Todeszellen für Frauen untergebracht waren, wie
man mir erklärte. Inzwischen hatte es so stark zu regnen
und zu stürmen begonnen, dass die Scheibenwischer
kaum mithalten konnten, und die Sichtweite war nahe
Null. Mit Mühe fand ich den Ort, gleich neben dem
State Highway 36.
Das Gebäude war wie ein Weihnachtsbaum beleuchtet. Auf den Wachtürmen befanden sich riesige Flutlichter, die die hohen Stacheldrahtzäune und die Mauern der
feindlich wirkenden Gebäude beleuchteten. Ich parkte
den Toyota auf dem für Besucher reservierten Parkplatz
und stieg aus. Kaum hatte ich den Fuß auf den Schotterboden gesetzt, erfasste mich einer der Suchscheinwerfer
auf dem nächstgelegenen Wachturm und heftete seinen
Strahl an mich, während ich, Schutz suchend, zum hundert Meter entfernt gelegenen Pförtnerhaus rannte.
Ich sah drei uniformierte Männer im geräumigen
Pförtnerhaus. Eine Kamera an der Außenwand registrierte jede meiner Bewegungen.
»Können wir Ihnen behilflich sein, Sir?«, hörte ich die
Stimme durch den Lautsprecher fragen, der in die dicke,
kugelsichere Scheibe eingebaut war.
Ich sah durch das Fenster und mein Blick traf auf
einen großen schwarzen Mann mit freundlichem Gesicht.
»Ich bin hier, um eine Gefangene zu besuchen«, sagte
ich in das Mikrofon.
»Da sind Sie aber ein bisschen spät dran. Die Besuchszeit ist längst vorbei. Kommen Sie morgen wieder.«
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»Ich bin gerade aus England angekommen, und morgen wird es zu spät sein. Die Person, die ich besuchen
will, wird morgen hingerichtet.«
»Sie sind extra aus England angereist? Tja, das tut
mir leid. Aber soviel ich weiß, wurde die für morgen
angesetzte Hinrichtung auf letzten Donnerstag vorverlegt, und Sie sind zu spät dran. Sie sind umsonst hergekommen.«
»Aber heute ist erst Montag, und laut meinen Informationen ist die Hinrichtung morgen«, sagte ich und
merkte, dass ich verzweifelt klang.
»In diesem Gefängnis können die Dinge sich sehr
schnell ändern.«
In Gedanken sah ich Jenny, wie sie an eine Bahre
gefesselt war. Ihre großen grauen Augen waren voller
Angst, ihr Körper wölbte sich auf, mit den Armen zerrte sie an den Fesseln, die sie hielten. Sie versuchte, der
Nadel zu entkommen, die ihr den tödlichen Cocktail in
die Venen pumpen würde. Ich war am Boden zerstört.
Ich war todunglücklich und frustriert, fühlte mich nutzlos und ärgerte mich über mich selbst, weil ich zu spät
gekommen war. Jenny war tot. Es hatte eine Zeit gegeben, da war sie die wichtigste Person in meinem Leben
gewesen. Sie war mein Leben, von meinem sechzehnten Lebensjahr an bis zu unserer Trennung zwei Jahre
später. Nun war sie alleine gestorben. Ohne Freunde,
ohne zu wissen, dass es jemanden gab, dem sie etwas
bedeutete und der mit ihr fühlte und es mit ihr teilte,
dass …
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»Sir«, unterbrach mich die Stimme des Wachmannes,
»geht es Ihnen gut?«
»Ja, ja, natürlich«, antwortete ich und spürte, dass
meine Stimme zitterte. »Entschuldigen Sie«, sagte ich
und versuchte, mich zu sammeln, »glauben Sie, dass ich
mit einem Verantwortlichen sprechen könnte? Es ist möglich, dass meine Freundin mir etwas hinterlassen hat.«
»Wie heißt Ihre Freundin?«, fragte er.
Ich versuchte mich zu erinnern, aber dann fiel mir
ein, dass ich ihren Nachnamen nicht kannte. Sie hatte
den Brief nur mit »Jenny« unterschrieben.
»Das mag Ihnen komisch vorkommen, aber ich kenne nur ihren Mädchennamen. Der ist Jenny Bell.«
»Den Namen kenne ich nicht.«
»Könnten Sie bitte nachsehen. Sie hat mir nämlich
von hier geschrieben.«
»Können Sie sich ausweisen?«
»Kein Problem«, sagte ich und griff in die Innentasche meiner Jacke. Dann fiel mir wieder ein, dass ich
meinen Pass nicht bei mir trug.
»Ich habe meinen Pass im Auto gelassen, aber ich
habe das hier«, sagte ich, nahm meinen Presseausweis
aus meiner Brieftasche und schob ihn durch ein kleines
Fenster, das die Wache geöffnet hatte. Er sah auf die
Karte, dann auf mich, um mein Gesicht mit dem Foto zu
vergleichen.
»Sie sind also Reporter?«
Ich bemerkte meinen Fehler, aber es war zu spät.
»Das ist mein Beruf, ja. Aber ich bin privat hier. Wie ich
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Ihnen schon gesagt habe, hat Jenny mir geschrieben,
und ich bin gekommen. Ich hatte gehofft, ihr ein wenig
Trost spenden zu können.«
»Aus dem weit entfernten England. Sind Sie verwandt mit ihr?«, fragte er und legte meine Karte auf den
Tisch vor sich, anstatt sie mir zurückzugeben.
»Eigentlich nicht. Nicht wirklich. Ich kannte sie vor
Jahren einmal. Wir waren eine Weile zusammen. Wir
hätten fast geheiratet.«
»Also, wenn Sie ihr Bruder wären oder so was, könnte
ich vielleicht etwas für Sie tun. Wir haben strenge Regeln
hier, müssen Sie wissen. Sind Sie sicher, dass Sie nicht
ihr Bruder sind?« Er zwinkerte mir zu und grinste und ich
begriff, dass er mich zu einer Lüge einlud.
»Ja, ja natürlich bin ich das«, sagte ich begeistert.
Vermutlich hätte ich mich sogar als der Kaiser von China
ausgegeben, nur um Nachrichten über Jenny zu erhalten.
»Okay. Warten Sie einen Moment. Ich werde nachsehen, ob ich etwas tun kann«, sagte er, schaltete das
Mikrofon aus, nahm den Telefonhörer und meinen Presseausweis in die Hand und redete, wie ich den Bewegungen seiner Lippen entnahm, in die Leitung.
Nach ungefähr einer Minute war das Gespräch zu
Ende und er grinste mich an.»Sie haben Glück, Mr
Dennison, der Direktor wird Sie empfangen. Kommen
Sie herein«, sprach er ins Mikrofon.
Kurz darauf hörte ich ein Summen und eine Tür öffnete sich in dem großen Metalltor, durch die ich eintreten konnte.
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»Wir müssen Sie kontrollieren, bevor einer von uns
Sie hineinführen wird«, sagte mein freundlicher Wachmann zu mir.
»Kein Problem, Mr Wilson«, erwiderte ich, nachdem
ich seinen Namen vom Namensschild an seinem Hemd
abgelesen hatte. Rasch leerte ich meine Taschen. »Das
ist sehr nett von Ihnen, dass Sie sich diese Mühe gemacht haben.«
Einer der Männer nahm einen Detektor in die Hand,
der so ähnlich wie jene auf Flughäfen aussah, und ließ
ihn über meinen Körper gleiten. Als er zufrieden war,
dass ich nichts Gefährliches bei mir trug, durfte ich
meine Sachen wieder einstecken.
»Übrigens, Mr Wilson«, sagte ich. »Wie heißt der
Direktor?«
»Mackenzie«.
»Ah«, sagte ich. »Das ist ein Zufall. Meine Cousins
in Amerika heißen auch Mackenzie. Vielleicht ist ja
einer von ihnen der Direktor.«
Die drei Männer sahen mich an, dann einander und
lachten schließlich laut auf.
»Da wäre ich mir nicht so sicher«, sagte Wilson.
»Aber Sie werden es bald selber sehen.«
Ich hatte keine Ahnung, was er damit meinte, hielt es
aber nicht für wichtig genug, um nachzufragen. Außerdem war ich viel zu müde und wollte einfach nur kurz
mit einer zuständigen Person sprechen, bevor ich ein
Hotel suchen und mich ins Bett fallen lassen konnte.
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Einer der Wachmänner ging voraus und ich eilte hinter ihm über den Hof in ein angrenzendes Gebäude.
Mittlerweile goss es in Strömen und ein orkanartiger
Sturm blies, sodass der Regen sich wie tausend Nadeln
anfühlte, die sich in mein Gesicht bohrten. Ich wurde
völlig durchnässt, während ich darauf wartete, dass der
Wachmann den Code im Dunkeln eintippte und die Tür
sich öffnete. Drinnen schüttelten wir beide das Wasser
so gut es ging ab und gingen dann einen Korridor entlang, der an beiden Seiten Türen hatte und von Kameras
überwacht wurde. Der Wachmann blieb vor einer Tür
mit der Aufschrift »Direktor« stehen, drückte auf einen
Knopf neben dem Türrahmen und sprach in ein Mikrofon. Er nannte seinen Namen, die ID-Nummer und den
Besucher, der bei ihm war.
Eine Kamera oberhalb der Tür richtete sich auf uns,
dann klickte die Tür auf und gab uns den Weg frei in ein
großes Büro. Im Büro befand sich niemand, aber wenig
später hörte ich das metallische Geräusch einer Schublade eines Aktenschrankes, die zugeschoben wurde, und
als ich den Kopf wendete, sah ich, dass sich zu meiner
Rechten noch ein weiterer Raum befand, dessen Tür
offen stand.
In der Zwischenzeit hatte mein Begleiter meinen
Presseausweis auf den Schreibtisch gelegt und sich links
an die Wand gestellt, die Daumen in seinen Gürtel gehakt. Der Schreibtisch war aufgeräumt und es befanden
sich nur ein Kalender, zwei gerahmte Fotos und ein
rechteckiges Acrylschild mit der schwarzen Inschrift
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»C.B. Mackenzie«. Keine Papiere oder Ordner und kein
sonstiger Kram, wie man ihn üblicherweise in Büros
fand. Zwei Stühle mit gerader Lehne standen vor dem
Schreibtisch und der einzige Luxusgegenstand weit und
breit war ein Chefsessel auf der anderen Seite.
Ich spürte, dass sich rechts von mir etwas bewegte,
und als ich den Kopf drehte, sah ich eine junge schwarze Frau, die aus dem Nebenzimmer kam und eine Mappe in der Hand hielt. Sie war eine der hübschesten Frauen, die ich je gesehen hatte. Sie war zwischen dreißig
und vierzig, groß und schlank und hatte kurze Haare mit
Seitenscheitel. Sie trug einen anthrazitgrauen Hosenanzug mit einer strahlend weißen Bluse. Ein kleines goldenes Kruzifix hing an einer dünnen Kette um ihren
Hals. Mein erster Gedanke war, dass sie die Sekretärin
sei, aber als sie um den Tisch ging und sich mit geschäftsmäßiger Routine dahinter setzte, wusste ich, dass
sie das nicht war. Ich wusste in dem Moment dann auch,
wieso die Wachen gelacht hatten, als ich mit einer möglichen Verwandtschaft spekuliert hatte.
Sie legte die Mappe nieder, nahm meinen Presseausweis, prüfte ihn und sah schließlich zu mir auf. Ich starrte
sie verblüfft an – sie hatte grüne Augen. Die Kombination von ebenholzfarbener Haut und grünen Augen fand
ich immer schon besonders aufregend, obwohl ich sie
davor nur in Hollywoodfilmen gesehen hatte.
»Sie sind Mr Dennison und Sie sind Reporter.« Es
war eine Feststellung, und ich fand, dass sie keine Bestätigung meinerseits brauchte.
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»Pardon«, sagte ich, »sind Sie C. Mackenzie?«
»Celina Mackenzie. Ist das ein Problem für Sie?«.
Sie sah mich an wie eine Katze, die kurz davor war, auf
eine Maus zu springen.
»Nein, nein. Natürlich nicht!«, beteuerte ich rasch.
»Bitte vergeben Sie mir, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass eine junge Frau ein Gefängnis leitet.«
»In der Not frisst der Teufel Fliegen. Das haben Sie
sicher schon mal gehört. Nun, wie dem auch sei, Bob
Wilson hat mir gesagt, dass Sie den weiten Weg aus
England auf sich genommen haben, um Ihre Schwester
Jenny Bell zu sehen.«
»Nun«, sagte ich und holte meine Zigaretten heraus.
»Hier drinnen wird nicht geraucht!«, fauchte sie und
warf mir einen finsteren Blick zu, noch bevor ich die
Gelegenheit hatte, um Erlaubnis zu fragen. Ich wusste
nicht, was ich getan hatte, dass sie so verärgert war, aber
ich packte meine Zigaretten wieder weg. Ich hatte mich
vor Kurzem bereits auf fünf pro Tag heruntergearbeitet
und wollte es in der nahen Zukunft ganz aufgeben, also
machte es mir nicht allzu viel aus.
»Nun ja, Schwester ist nicht ganz korrekt. Aber Mr
Wilson hat gesagt, dass er den Namen nicht kennt.«
»Was soll das bedeuten? Entweder ist sie Ihre
Schwester oder nicht.«
»Nun, es ist so, wissen Sie«, stotterte ich. »Jenny
und ich …«
»Mr Dennison, haben Sie falsche Angaben gemacht?« Sie sah mir tief in die Augen, und es war offensichtlich, dass sie verärgert war.
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»Nein, nein. Sicher nicht! Aber wie ich gerade gesagt
habe, hat der Wachmann mir erklärt, dass Sie hier niemanden mit dem Namen führen. Vielleicht bin ich am
falschen Ort.«
»Sie ist hier unter dem Namen ihres Mannes, Brown,
eingetragen. Nichtsdestotrotz, wenn Sie kein Verwandter sind, werde ich Ihnen keine Informationen über sie
geben. Und das ist mein letztes Wort. Wenn Sie also
bitte freundlicherweise gehen würden. Ich habe noch
viel zu tun, bevor ich nach Hause kann. Jed«, rief sie
meinem Begleiter zu, »bitte führen Sie Mr Dennison
zum Tor.«
Ich konnte ihre Feindseligkeit nicht begreifen. Die
einzige Erklärung, die mir einfiel, war, dass sie auf jemanden böse war, der nicht in Reichweite war. Ich war
es.
»Hören Sie, Mrs Mackenzie«, versuchte ich es noch
einmal, »ich war zwanzig Stunden in der Luft und auf
der Straße hierher unterwegs. Ich hatte kaum etwas zu
essen oder trinken, und ich bin hundemüde. Ich möchte
Sie nur fragen, ob Jenny mir etwas hinterlassen hat,
sonst nichts. Ich will keine Konfrontation oder Streitigkeiten, nur eine Antwort auf meine Frage.«
»Wieso sprechen Sie von Jenny in der Vergangenheit, Mr Dennison?« Ihre Stimme klang etwas weniger
unfreundlich.
»Ihre Sicherheitsleute haben mir gesagt, dass die
Hinrichtung vorverlegt worden sei und ich zu spät wäre.«
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