keine so schlechte Methode, dachte Sara.
Aber je weiter sie fuhren, umso seltener
wurden die anderen Straßen, bis Sara das
Gefühl hatte, Kilometer um Kilometer nur
noch von Mais umgeben zu sein.
»Kann ja nicht mehr viel von übrig sein«,
sagte Hank. »Ein Freund von mir ist da
aufgewachsen. Verkauft jetzt in Des Moines
Versicherungen.«
Sie wusste nicht, was sie dazu sagen sollte.
»Wie schön«, murmelte sie zaghaft.
»Dem geht es gut«, sagte der Mann
zustimmend. »Viel besser, als zu versuchen,
in Broken Wheel den Hof der Familie zu
betreiben, das steht mal fest.«
Danach sagte er nichts mehr.
Sara beugte sich zum Wagenfenster vor, wie
um nach der Stadt aus Amys Briefen

Ausschau zu halten. Sie hatte so viel über
Broken Wheel gehört, dass sie fast das
Gefühl hatte, Miss Annie könne jederzeit auf
ihrem Moped angefahren kommen, oder
Jimmy könne plötzlich am Straßenrand
stehen und die neueste Ausgabe seiner
Zeitung schwenken. Für einen Moment
konnte sie die beiden fast vor sich sehen,
aber dann verschwamm alles und löste sich
im Staub hinter ihnen auf. Eine Scheune
tauchte auf und verschwand dann wieder
hinter Mais, als ob es sie niemals gegeben
hätte. Sie war das einzige Gebäude, das sie in
der letzten Viertelstunde gesehen hatte.
Ob die Stadt wohl so aussehen würde, wie
sie sich das vorgestellt hatte? Sara vergaß
sogar ihre Unruhe darüber, dass Amy sich am
Telefon nicht meldete, jetzt, da sie Broken

Wheel endlich sehen würde.
Aber als sie dann dort ankamen, hätte sie
den Ort durchaus verpassen können, wenn
Hank nicht langsamer gefahren wäre. Er
tauchte plötzlich neben der breiten, fast
dreispurigen Straße auf. Mehrere Läden
hatten zerbrochene oder mit Brettern
zugenagelte Fenster. Die Häuser waren so
niedrig, dass sie in den Asphalt zu kriechen
schienen.
»Was haben Sie also vor?«, fragte Hank
gleichgültig. »Soll ich Sie zurückfahren?«
Sie schaute sich um. Der Diner hatte
immerhin geöffnet. Das Wort »Diner«
leuchtete in roten Neonbuchstaben, und ein
einsamer Mann saß am Tisch vor dem
Fenster. Sie schüttelte den Kopf.
»Wie Sie wollen«, sagte er, und es klang

wie »selbst schuld«.
Sie stieg aus dem Wagen, öffnete die Tür
zur Rückbank und nahm ihr Gepäck heraus,
wobei sie das Buch fest unter den Arm
klemmte. Hank fuhr sofort los, sowie sie die
Tür zuschlug. Bei der einzigen Ampel im Ort
bog er mit voller Wucht um die Kurve.
Die Ampel hing mitten über der Straße an
einem Draht und zeigte Rot.
Sara stand mit der Reisetasche an einem
Bein, den Rucksack über der Schulter und das
Buch fest an die Brust gepresst vor dem
Diner.
Alles wird gut, sagte sie sich. Alles findet
sich. Keine Katastrophen … Sie überlegte
sich das Letzte anders: Keine komplette
Katastrophe kann passieren, solange man

Bücher und Geld hat. Sie hatte genug Geld,
um in eine Jugendherberge zu gehen, falls das
nötig wäre. Nur war sie sich ziemlich sicher,
dass es in Broken Wheel keine
Jugendherberge gab.
Sie schob die Türen auf – echte
Saloontüren, was für ein absurdes Detail –
und ging hinein. Der Diner war leer, bis auf
den Mann am Fenster und eine Frau hinter
dem Tresen. Der Mann war dünn und sehnig,
und seine ganze Körpersprache und
Ausstrahlung schienen um Entschuldigung für
seine Existenz zu bitten. Er schaute nicht
einmal auf, als sie hereinkam, sondern drehte
nur weiter seine Kaffeetasse in der Hand
langsam hin und her.
Die Frau dagegen richtete ihre gesamte
Aufmerksamkeit auf die Tür. Sie wog

