


gerade einen Boxkampf hinter sich.
„Sie haben eine Gehirnerschütterung.

Tut mir leid.“ Die Frau schnitt eine
Grimasse, während sie sich über seinen
Kopf beugte und etwas anhob. Sie
duftete nach Blumen und Sonne. Er sog
den Geruch tief ein.

Jetzt runzelte sie die Stirn. „Oh, das
sieht nicht gut aus.“

Er schloss einen Moment lang die
Augen. „Wo bin ich noch mal?“

„Sie erinnern sich nicht? Sie sind in
mein Haus eingebrochen. Das heißt, Sie
hatten einen Schlüssel, und als Sie wach
wurden, haben Sie gesagt, dass Sie
dieses Haus gemietet haben. Ich
vermute, es hat irgendein
Missverständnis gegeben, sodass Sie



streng genommen nicht eingebrochen
sind. Und es ist auch nicht mein Haus,
sondern ich habe es den Sommer über
gemietet. Sie sind gewissermaßen in
meinem Ferienhaus. Oder besser gesagt:
im Schuppen im Garten meines
Ferienhauses.

Jedenfalls heiße ich PJ McKinley. Ich
weiß schon, wer Sie sind: Cole Evans.
Mein Bruder hat in Ihrer Brieftasche
nachgesehen. Sorry, aber er hat sich
verrückt gemacht, weil ich mich um Sie
kümmern wollte, also hat er Sheriff
Simmons gebeten, Sie zu überprüfen –
aber keine Angst, Sie sind sauber. Sonst
hätte er nicht erlaubt, dass Sie
hierbleiben, aber der Arzt hat gesagt, Sie
seien nicht transportfähig, und Sie
haben gesagt, Sie wüssten nicht, wo Sie



hin sollten – können Sie sich an
irgendwas davon erinnern?“

Hatte er ihre Stimme für angenehm
gehalten? Sie war zu laut und redete zu
viel. Cole sah sich in dem winzigen Raum
um, der nur spärlich möbliert war und
an jeder Wand Fenster hatte, sodass zu
viel Licht hereinkam. Er stöhnte.

„Sie haben wahrscheinlich
Kopfschmerzen, nicht wahr?“ Susi
Sonnenschein streckte die Hand nach
etwas auf dem Nachttisch aus und er
hörte das Geräusch von Tabletten, die in
einer Flasche zusammenschlugen. Sie
ließ zwei davon in seine Hand fallen,
während sie weiter über ihr Haus
plauderte.

Cole hob den Kopf, um noch einen



Schluck Wasser zu trinken, dann legte er
ihn wieder ab und schloss die Augen. Er
dachte an das Letzte zurück, woran er
sich erinnerte. Dass er nach Chapel
Springs in Indiana gefahren war,
während sein Körper sich angefühlt
hatte, als hätte er am Tag zuvor ein
anstrengendes Training absolviert. Er
hatte eine Matschbirne gehabt und ein
flaues Gefühl im Magen.

Chapel Springs. Der Wettbewerb. Die
Präsentation. Er riss die Augen auf.
„Welcher Tag ist heute?“

„Mittwoch.“
Er hatte einen Tag verloren. Wo waren

seine Sachen? Er versuchte sich
aufzusetzen.

Doch die Frau drückte ihn mit einer
Hand wieder in die Kissen. „Hey,



Moment mal. Was haben Sie vor?“
Er schwang seine in Jeans gekleideten

Beine über die Bettkante und spürte, wie
das Zimmer sich drehte. „Wo sind meine
Sachen?“

„Hören Sie, es geht Ihnen wirklich
nicht gut. Sie müssen sich wieder
hinlegen.“

Er sah sich im Zimmer um, bis sein
Blick auf die graue Reisetasche fiel.
Dann stand er auf und durchquerte mit
wenigen Schritten das kleine Zimmer,
während er gegen den Schwindel
anblinzelte.

„Sie sollten nicht aufstehen. Schließlich
haben Sie eine Gehirnerschütterung und
Sie sind krank.“

Cole zog den Reißverschluss seiner


