
hübschen neuen Assistentin hinterlassen. Dass sie nach Red Bluff müsse, um sich um
einen familiären Notfall zu kümmern, und sich später melden würde. Dann hatte sie
sämtliche Termine für den Rest der Woche abgesagt, war nach Hause gefahren, hatte
einen kleinen Koffer gepackt, ein Taxi zum Flughafen bestellt und den ersten
verfügbaren Flug nach Sacramento genommen, wo sie um sechs Uhr abends gelandet
war. Der Bus nach Red Bluff ging erst am nächsten Morgen, die Aussicht, einen
Wagen zu mieten und selbst zu fahren, hatte sie eingeschüchtert, und in Wahrheit
hatte sie es auch nicht eilig, dort anzukommen. Sie checkte in einem Motel in der
Nähe des Busbahnhofs ein, ließ das Abendessen aus, schlang stattdessen drei
Schokoriegel aus einem Automaten am Ende des Flurs herunter und widerstand dem
Impuls, den Fernseher einzuschalten, für den Fall, dass es Berichte über die Schießerei
gab.

Das Maß dessen, was Robin wissen wollte, was sie bewältigen und verarbeiten
konnte, war begrenzt.

Sie hatte überlegt, Blake anzurufen, als ihr eingefallen war, dass er etwas von einem
Abendessen mit Mandanten gesagt hatte. Also wozu die Mühe? Er war beschäftigt. Er
war immer beschäftigt. Zu beschäftigt, um zu telefonieren, offensichtlich. Zu
beschäftigt, um ein paar Sekunden zu erübrigen, sie zu fragen, was für ein familiärer
Notfall es erforderlich gemacht hatte, dass sie mir nichts, dir nichts zu einem Ort
aufgebrochen war, an den nie zurückzukehren sie sich geschworen hatte. Wäre es so
schwierig gewesen, eins seiner anscheinend endlosen Meetings zu unterbrechen, um sie
anzurufen und wenigstens ein Mindestmaß an Interesse vorzutäuschen?

Also war er vielleicht gar nicht wütend, dass sie noch nicht einmal versucht hatte,
ihn zu erreichen. Vielleicht war er erleichtert. Vielleicht hatte sie ihm endlich einen
Vorwand geliefert, um ihre Beziehung ein für alle Mal zu beenden.

Nicht, dass er ihr irgendwie helfen könnte, erinnerte sie sich. Sein Fachgebiet war
Gesellschaftsrecht, nicht Strafrecht. Und er kannte ihren Vater nicht mal. Oder ihre
Schwester. Oder irgendein Mitglied ihrer verkorksten Familie mit Ausnahme ihres
Bruders, der in San Francisco lebte. Allerdings hatten sie ihn auch nur zwei Mal
getroffen. Sie hatte eine Nachricht auf Alecs Mailbox hinterlassen, doch er hatte
ebenfalls nicht zurückgerufen. Sie konnten sie beide mal, hatte Robin beschlossen, ihr
Handy ausgeschaltet und war um kurz nach acht ins Bett gegangen.

Sie hätte ihr Handy nicht abschalten sollen, dachte sie jetzt. Was, wenn Blake oder
Alec angerufen hatten? Was, wenn Melanie versucht hatte, sie zu erreichen?

»Es ist wegen Dad«, hörte sie ihre Schwester sagen und spulte das Gespräch vor,
während der Eisregen aus der Dusche zu einem lauwarmen Tröpfeln abebbte.

»Wer war es?«



»Wir wissen es nicht.«

»Wann?«

»Gestern Abend.«

»Geht es ihm gut?«

»Natürlich geht es ihm nicht gut. Man hat ihm in den Kopf geschossen. Er liegt im

Koma.«

»O Gott.«

»Er wurde operiert, aber es sieht nicht gut aus.«

Robin wickelte das winzige Stück Seife in der Seifenschale aus der Verpackung und
warf das Papier auf den Boden der Duschwanne, wo es wie ein Stopfen den Abfluss
abdeckte, sodass das Wasser bis zu ihren Knöcheln stieg. Die Seife produzierte so gut
wie keinen Schaum, egal wie heftig sie rieb. »Na super«, murmelte sie, als ihr das
Stück aus der Hand glitt und in dem ansteigenden Wasser verschwand. »Einfach
super.« Sie stellte sich direkt unter den Wasserstrahl und spürte, wie ihr feuchtes Haar
platt auf die Kopfhaut gedrückt wurde und sich um ihren Kopf schmiegte wie
Plastikfolie.

»Man hat ihm in den Kopf geschossen. Er liegt im Koma.«
Sie stieg aus der Dusche auf die zu kleine elfenbeinfarbene Badematte, wickelte sich

in ein bereitliegendes, überraschend weiches, beigefarbenes Frotteehandtuch und ging
zurück ins Schlafzimmer. Sie blickte auf den Wecker auf dem Nachttisch. Kurz nach
sieben, was bedeutete, dass sie noch drei Stunden totschlagen musste, bis ihr Bus fuhr.
Dazu noch die gut zwei Stunden, die er für die einhundertfünfundzwanzig öden
Meilen über den Highway bis zum Arsch der Welt brauchen würde, besser bekannt als
Red Bluff. Das bedeutete noch mindestens fünf Stunden, in denen die Unterhaltung
mit ihrer Schwester in ihrem Kopf hin und her witschen konnte wie eine
Flipperkugel.

»Das verstehe ich nicht. Wie ist das passiert? Wo ist Tara?«

»Sie wird noch operiert.«

»Operiert? Was soll das heißen? Wurde sie auch angeschossen?«

»Und Cassidy.«

»Was?«

»Du hast mich schon verstanden.«

»Jemand hat auf Cassidy geschossen?«

»Ja.«

»Ich glaube es nicht. Was für ein Monster schießt auf ein zwölfjähriges Mädchen?«

Robin öffnete ihren Koffer und nahm frische Unterwäsche, einen blau-weiß
gestreiften Pulli und eine Jeans heraus. Sie zog sich eilig an und überlegte, ob sie den



Fernseher einschalten sollte. Vielleicht brachte der lokale Sender einen Bericht über
den Überfall. Greg Davis, prominenter Bauunternehmer aus Red Bluff, seine Frau

sowie seine Stieftochter wurden in ihrem Haus angeschossen und kämpfen zurzeit im

Krankenhaus um ihr Leben, würde ein dynamischer Reporter mit trotzdem ernstem
Gesicht verkünden.

Wieder unterbrach Melanie ihre Gedanken. »Wie es aussieht, war es ein

bewaffneter Raubüberfall oder so«, sagte sie, und ihre Stimme wurde mit jedem Wort
lauter und zittriger. »Offenbar ist gestern irgendwann nach Mitternacht jemand ins

Haus eingedrungen und … und …«

»Okay. Okay. Ganz langsam. Tief atmen.«

»Bitte sag mir nicht, was ich machen soll. Du bist nicht hier. Du warst nicht hier.«

Na, das hat ja nicht lange gedauert, dachte Robin, während sich jeder Muskel in
ihrem Körper anspannte. Es war derselbe Refrain, den sie seit dem Tod ihrer Mutter
hörte. »Erzähl mir einfach, was passiert ist.«

»Das hab ich dir doch gesagt. Sieht aus wie ein bewaffneter Raubüberfall oder so.«

»Was heißt das genau? Weiß die Polizei, wer es war? Gibt es irgendwelche Spuren?

Verdächtige?«

»Nicht dass ich wüsste.«

»Hast du mit Alec gesprochen?«

»Ich habe ihn angerufen. Er hat nicht auf meine Nachrichten reagiert.«

»Ich werde versuchen, ihn zu erreichen.«

»Kommst du jetzt nach Hause oder nicht?«

»Ich weiß nicht. Ich muss ein paar Sachen regeln, sehen, welche Flüge gehen und

wann der Bus fährt … Es könnte ein bisschen dauern.«

»Gut. Wie auch immer. Es ist deine Entscheidung.«

Robin ließ sich wieder auf das zu harte Bett sinken, stützte den Kopf in die Hände
und starrte auf den beige-braunen Teppich. Egal wie oft sie das Gespräch mit ihrer
Schwester im Geiste durchging, sie begriff es nicht richtig. Es war wie ein
verstörender Traum, der sich aus dem Gedächtnis verflüchtigte, sobald man versuchte,
ihn zu verstehen.

Sie saß reglos da, bis sie ihren Magen knurren hörte. Sie hatte seit der Suppe und
dem Sandwich zum Lunch am Tag zuvor nichts Vernünftiges mehr gegessen.
Wahrscheinlich sollte sie einen Happen frühstücken, bevor ihr Bus fuhr. Man konnte
nicht wissen, wann sich wieder die Gelegenheit ergab, etwas zu essen, wenn sie erst in
Red Bluff war. Sie schlüpfte mit nackten Füßen in ihre Sneaker, nahm ihre
Handtasche, schaltete ihr Handy ein und ging zur Tür. Sie erinnerte sich vage, dass
direkt gegenüber dem Hotel ein Diner war.



Das Telefon klingelte, als sie nach der Türklinke griff.
»Blake?«, fragte sie, das Handy am Ohr, ohne vorher auf das Display geguckt zu

haben.
»Alec«, erwiderte ihr Bruder. »Was ist los?«
»Hast du schon mit Melanie gesprochen?«
»Ich dachte, ich rede erst mit dir. Was ist los?«
»Mach dich auf was gefasst.«
»Ich bin ganz gefasst.«
Robin atmete tief ein. »Dad ist niedergeschossen worden.«
Es entstand eine kurze Pause, gefolgt von einem nervösen Lachen. »Ist das ein

Witz?«
»Nein, es ist kein Witz. Er lebt, aber wahrscheinlich nicht mehr lange.«
»War es Tara?«
»Nein.« Robin unterdrückte ein Lächeln. Das war auch ihr erster Gedanke gewesen.

»Sie wurde ebenfalls angeschossen.«
»Tara wurde angeschossen?«
»Und Cassidy.«
»Tara wurde angeschossen?«, wiederholte Alec. »Wie geht es ihr?«
»Ich weiß es nicht. Als ich mit Melanie gesprochen habe, wurde sie noch operiert.«
»Das verstehe ich nicht. Was ist passiert?«
»Melanie sagt, es war offenbar ein bewaffneter Überfall.«
»Wow.« Ein Moment Schweigen. Robin stellte sich vor, wie ihr Bruder sein Kinn

massierte, wie immer, wenn er aufgewühlt war. »Das haben sie nun davon, sich das
größte verdammte Haus in der Stadt zu bauen.«

»Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Du solltest wohl lieber auch kommen.«
»Nein, keine gute Idee.«
Robin überlegte noch, was sie sagen könnte, um ihren Bruder nach Red Bluff zu

locken, als sie merkte, dass er das Gespräch beendet hatte. Sie steckte das Telefon
wieder in die Handtasche und entschied, ihn zurückzurufen, wenn sie mehr erfahren
und er Zeit zum Nachdenken gehabt hatte.

Sie öffnete die Tür ihres Motelzimmers und trat auf den Parkplatz. Sofort legte die
Hitze sich wie eine Decke über ihre Schultern. Mitte April, noch nicht mal acht Uhr,
und das Thermometer war bereits über fünfundzwanzig Grad geklettert. In Red
Bluff, wo an hundert Tagen im Jahr eine Durchschnittstemperatur von mehr als
dreißig Grad herrschte, würde es noch heißer sein. Allein der Gedanke ließ ihre
Herzfrequenz steigen.

»Okay, bleib ruhig«, flüsterte sie und überquerte die Straße zu dem Diner im



Fünfzigerjahrestil. »Ein Diner ist nicht der passende Ort für eine Panikattacke.« Aber
als sie durch die schwere Glastür des Restaurants stolperte, spürte sie bereits das
Pulsieren der Angst. Sie setzte sich in eine Nische am Fenster, stieß mit der Hand
gegen die Jukebox neben dem laminierten Tisch und schrie kurz auf.

»Alles okay?«, fragte die Kellnerin, die mit einer Kanne heißem Kaffee an den Tisch
kam.

»Bestimmt«, brachte Robin hervor und versuchte, eine Stelle auf dem knubbeligen
Kunstlederpolster zu finden, an der sie nicht festkleben würde, »wenn ich eine Tasse
davon getrunken habe.«

Die Kellnerin goss ihr Kaffee ein. »Möchten Sie die Karte?«
»Nein. Nur den Kaffee.« Robin griff nach der Tasse und ließ ihre Hand wieder in

den Schoß sinken, als sie merkte, dass sie zitterte. Sie blickte zu dem Tresen an der
Wand. Drei von fünf Hockern waren besetzt von Männern mit schwer aussehendem
Werkzeug am Gürtel. Auf einen langen Spiegel hinter dem Tresen war mit schwarzer
Farbe eine Liste der Spezialitäten des Hauses geschrieben. Eisbecher.

Blaubeerpfannkuchen. Waffeln. Western Omeletts. »Haben Sie Bagels?«
»Sesam, Mohn, Zimt-Rosinen«, ratterte die Kellnerin herunter.
O Gott. »Sesam.«
»Getoastet?«
Mist. »Ja, bitte.«
»Mit Butter?«
Hilfe. »Okay.«
»Ist wirklich alles in Ordnung?«
Robin blickte zu der Frau auf. Sie war um die fünfzig und trug mindestens ebenso

viele Pfunde Übergewicht mit sich herum. Sie hatte einen niedlichen bogenförmigen
Mund und ein Zwinkern in ihren freundlichen braunen Augen. Lächle einfach und sag

ihr, dass es dir gut geht. »Mein Vater wurde niedergeschossen«, erklärte Robin
stattdessen. Die Worte waren über ihre Lippen, bevor sie sie zurückhalten konnte.

»Wie furchtbar. Das tut mir leid.«
»Und seine Frau Tara. Sie wurde auch niedergeschossen«, fuhr Robin fort, und ihre

Stimme wurde mit jedem Satz schriller. »Sie war früher meine beste Freundin und
dazu die Verlobte meines Bruders. Bis sie meinen Vater geheiratet hat.« Sie stieß ein
seltsames Kichern aus. Du bist hysterisch, ermahnte sie sich. Hör auf zu reden. Hör

sofort auf zu reden. »Und ihre Tochter Cassidy. Sie wurde auch angeschossen. Sie ist
erst zwölf.«

Die Kellnerin wirkte perplex. Sie rutschte auf die Bank gegenüber, stellte die
Kaffeekanne auf den Tisch und nahm eine von Robins zitternden Händen. »Das ist ja


