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ordon Gillis schaute von seinem Hamburger mit Pommes auf. „Irgendwas von
Interesse?“, fragte er.

„Absolut nichts.“ Sam hängte seine Jacke an den Garderobenständer und ließ sich in den
Stuhl hinter seinem Schreibtisch fallen, wo er sich müde das Gesicht rieb.

„Wie gehts dem Pfarrer?“
„Ganz gut. Die Ärzte glauben nicht, dass es ein Infarkt war. Aber sie wollen ihn doch

noch einen Tag dabehalten, nur zur Sicherheit.“
„Und er hat natürlich keine Idee, wer es gewesen sein könnte.“
„Behauptet, dass er keine Feinde hat. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, scheinen

Reverend Sullivan für einen ausgemachten Heiligen zu halten.“ Sam lehnte sich mit einem
Aufstöhnen zurück. „Und bei dir?“

Gillis biss herzhaft in seinen Hamburger. „Ich habe den Trauzeugen, die Brautführerin
und die Floristin befragt. Keiner will etwas bemerkt haben.“

„Was ist mit dem Hausmeister?“
„Wir versuchen noch, ihn zu finden. Seine Frau sagt, dass er normalerweise gegen sechs

nach Hause kommt. Ich habe Cooley hingeschickt.“
Gillis’ Telefon klingelte. Er nahm ab. „Ja, was ist?“
Sam sah, dass sein Partner etwas auf einen Notizblock schrieb, den er ihm hinschob.

Trundy Point Road stand dort.
Einen Moment später sagte Gillis: „Wir sind schon unterwegs“ und legte auf.
„Was ist?“, fragte Sam.
„Der Anruf kam aus einem Streifenwagen. Es geht um die Braut von heute.“
„Nina Cormier?“
„Ihr Wagen ist in der Nähe von Trundy Point von der Straße abgekommen.“

Ninas Rippen schmerzten, ihre Schulter tat weh, und im Gesicht hatte sie ein paar Kratzer
von umherfliegenden Glassplittern. Aber ihr Kopf war klar. Zumindest klar genug, um den
Mann zu erkennen, der aus dem blauen Taurus stieg, der gerade am Unfallort vorgefahren
war. Es war dieser mürrische Detective, Sam Navarro. Er warf nicht mal einen Blick in ihre
Richtung, sondern wandte sich gleich der Unfallstelle zu.

In der hereinbrechenden Dämmerung beobachtete sie, wie er mit einem
Streifenpolizisten sprach, der längere Zeit auf Navarro einredete. Als Sam anschließend
langsam um den arg mitgenommenen Honda herumging, fühlte sich Nina an eine
umherstreifende Wildkatze erinnert. Nachdem er den Boden untersucht hatte, richtete er
sich wieder auf, wandte den Kopf und schaute in ihre Richtung.

Und begann auf sie zuzugehen.
Plötzlich spürte sie, dass sich ihr Puls beschleunigte. Irgendetwas an dem Mann

faszinierte sie und flößte ihr gleichzeitig Unbehagen ein. Es war mehr als nur seine
körperliche Präsenz, die schon allein eindrucksvoll genug war. Es war auch die Art, wie er
sie anschaute, dieser nicht zu entziffernde Blick. Diese Unergründlichkeit machte sie



nervös. Die meisten Männer schienen sie attraktiv zu finden, und sie würden zumindest
versuchen, freundlich zu sein.

Doch dieser Mann schien in ihr nichts anderes als ein potenzielles Opfer zu sehen. Seiner
intellektuellen Anstrengung wert, aber nicht mehr.

Als er herankam, straffte sie die Schultern und begegnete, ohne mit der Wimper zu
zucken, seinem Blick.

„Sind Sie okay?“, fragte er.
„Nur ein paar Kratzer, das ist alles.“
„Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht röntgen lassen wollen? Ich könnte Sie beim

Krankenhaus absetzen.“
„Danke, aber das ist nicht nötig. Ich bin Krankenschwester. Ich wüsste es, wenn es etwas

Ernstliches wäre, Detective, das können Sie mir glauben.“
„Es heißt, Ärzte und Krankenschwestern sind die schlimmsten Patienten. Ich werde Sie

sofort ins Krankenhaus fahren. Nur zur Sicherheit.“
Sie lachte ungläubig. „Das klingt ja wie ein Befehl.“
„Offen gestanden ist es auch einer.“
„Wirklich, Detective, ich würde es wissen, wenn irgendetwas mit mir nicht …“
Sie sprach zu seinem Rücken. Der Mann hatte ihr doch tatsächlich den Rücken

zugedreht! Er war schon unterwegs zu seinem Auto. „Detective!“, rief sie.
Er schaute über die Schulter. „Ja?“
„Ich werde nicht … das ist nicht …“ Sie seufzte. „Ach, vergessen Sie’s“, murmelte sie

schließlich und ging ihm nach. Es war sinnlos, mit diesem Mann zu argumentieren. Er
würde ihr bloß wieder den Rücken zudrehen. Als sie neben ihn auf den Beifahrersitz glitt,
verspürte sie einen Stich in der Brust. Sie wusste, dass es Stunden, ja Tage dauern konnte,
bis sich Verletzungen bemerkbar machten. Sie hasste es, es zuzugeben, aber vielleicht hatte
er ja doch recht mit seinem Vorschlag.

Sie fühlte sich zu unwohl, um während der Fahrt etwas zu sagen. So war es dann Sam,
der schließlich das Schweigen brach.

„Und können Sie mir erzählen, was passiert ist?“
„Ich habe meine Aussage bereits zu Protokoll gegeben. Irgendwer hat mich von der

Straße abgedrängt.“
„Ja, ein schwarzer Ford, Fahrer männlich. Zugelassen in Maine.“
„Dann wissen Sie ja schon alles.“
„Der Zeuge des Unfallhergangs sagte aus, er hätte den Eindruck gehabt, dass es sich um

einen Betrunkenen gehandelt habe. Er glaubt nicht, dass es Absicht war.“
Sie schüttelte den Kopf. „Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich denken soll.“
„Wann haben Sie den Ford das erste Mal gesehen?“
„Irgendwo bei Smugglers Cove, glaube ich. Dort fiel mir jedenfalls auf, dass er mir

folgte.“
„Hat er Ihnen etwa gewinkt? Hat er Ihnen irgendwelche Zeichen gegeben?“
„Nein. Er ist mir einfach nur … nachgefahren.“
„Kann er schon früher hinter Ihnen gewesen sein?“
„Ich bin mir nicht sicher.“



„Ist es möglich, dass er schon da war, als Sie vom Haus Ihrer Mutter wegfuhren?“
Sie schaute ihn mit gerunzelter Stirn an. Sein Blick war fest auf die Straße gerichtet. Der

Tenor seiner Fragen hatte sich im Lauf des Gesprächs fast unmerklich verändert. Zuerst
hatten sie nichtssagend geklungen. Vielleicht sogar skeptisch. Aber die letzte Frage verriet
ihr, dass er andere Möglichkeiten in Betracht zog als einen betrunkenen Fahrer.
Möglichkeiten, die ihr einen Schauer über den Rücken jagten.

„Wollen Sie damit sagen, dass er dort auf mich gewartet haben könnte?“
„Ich versuche nur, alles auszuloten.“
„Der andere Polizist dachte auch, dass es bestimmt ein Betrunkener war.“
„Das ist seine Meinung.“
„Und was ist Ihre?“
Er antwortete nicht. Er fuhr einfach nur seelenruhig weiter. Zeigte dieser Mann jemals

Gefühle? Ein Mal, nur ein einziges Mal würde sie gern etwas sehen, das ihm richtig unter
sein dickes Fell ging.

„Detective Navarro“, sagte sie. „Ich zahle Steuern. Ich bezahle Ihr Gehalt. Ich denke,
dass ich mehr verdiene, als einfach nur abgebürstet zu werden.“

„Oh. Die alte Leier vom Diener des Staates. Die habe ich schon so oft gehört …“
„Das ist mir egal, Hauptsache, ich bekomme endlich eine Antwort von Ihnen.“
„Ich bin mir nicht sicher, ob Sie meine Antwort hören wollen.“
„Warum sollte ich nicht?“
„Ich habe mir Ihr Auto angeschaut und außer schwarzen Lacksplittern, die beweisen,

dass der andere Wagen Sie tatsächlich gerammt hat, noch etwas anderes gefunden.“
„Noch etwas anderes?“ Perplex schüttelte sie den Kopf. „Und was genau ist dieses

andere?“
„Ein Einschussloch. In der Beifahrertür.“
Nina spürte, wie ihr alles Blut aus dem Gesicht wich. Sie bekam vor Schreck kein Wort

heraus.
Er sprach in sachlichem Ton weiter. Erschreckend sachlich. Er ist kein Mensch, dachte

sie. Er ist eine Maschine. Ein Roboter.
„Die Kugel hat Ihr Fenster durchschlagen. Darum ist die Scheibe auf der Fahrerseite

zersplittert, noch ehe Sie von der Straße abgekommen sind und sich überschlagen haben.
Die Kugel hat Ihren Hinterkopf nur knapp verfehlt und ein Loch in die Plastikverkleidung
der Beifahrertür gerissen. Wahrscheinlich steckt sie immer noch drin. Heute Abend werden
wir das Kaliber wissen. Und vielleicht auch die Marke der Pistole. Doch was ich noch
immer nicht weiß und was Sie mir werden erzählen müssen, ist, warum jemand versucht,
Sie zu töten.“

Sie schüttelte den Kopf. „Es muss eine Verwechslung sein“, sagte sie tonlos.
„Dieser Bursche macht sich eine Menge Mühe. Er jagt eine Kirche in die Luft. Verfolgt

Sie. Schießt auf Sie. Das ist nicht nur eine Verwechslung.“
„Muss es aber!“
„Denken Sie ganz scharf nach, Nina. Überlegen Sie, wer Sie aus dem Weg räumen will.“
„Ich habe es Ihnen schon gesagt, ich habe keine Feinde!“
„Sie müssen welche haben.“



„Ich habe aber keine. Ich habe …“ Sie schluchzte trocken auf und hielt sich den Kopf.
„Ich habe keine“, flüsterte sie schließlich.

Nach einem langen Schweigen sagte er behutsam: „Es tut mir leid. Ich weiß, dass es
schwer fällt zu akzeptieren …“

„Sie haben keine Ahnung, wie ich mich fühle, Detective. Ich habe bis jetzt immer
geglaubt, dass mich die Leute mögen. Oder … wenigstens … dass sie mich nicht hassen.
Ich habe immer versucht, mit allen gut auszukommen. Und jetzt erzählen Sie mir, dass da
draußen irgendwer ist … irgendwer, der mich …“ Sie schluckte und starrte durch die
Windschutzscheibe auf die dunkler werdende Straße.

Während Nina im Krankenhaus untersucht wurde, lief Sam im Warteraum auf und ab. Ein
paar Röntgenaufnahmen später kam sie noch blasser als vorher zurück. Sicher kam es
daher, weil die Realität langsam in ihr Bewusstsein einsickerte. Sie konnte die Gefahr nicht
mehr leugnen.

Als sie wieder in seinem Wagen saß, sagte sie nichts, sondern starrte nur wie betäubt vor
sich hin. Sam streifte sie ab und zu mit einem Seitenblick und machte sich darauf gefasst,
dass sie jeden Moment in Tränen ausbrechen konnte, aber sie rührte sich nicht. Es machte
ihn nervös. Und besorgt. Es war nicht normal.

Er sagte: „Sie sollten heute Nacht nicht allein sein. Gibt es jemand, zu dem Sie gehen
können?“

Ihre Antwort war ein fast unmerkliches Schulterzucken.
„Zu Ihrer Mutter?“, schlug er vor. „Ich fahre Sie nach Hause, dann können Sie sich ein

paar Sachen zusammenpacken und …“
„Nein. Nicht zu meiner Mutter“, murmelte sie.
„Warum nicht?“
„Ich … ich will … ich will ihr keine Unannehmlichkeiten machen, darum nicht.“
„Unannehmlichkeiten? Ihrer Mutter?“ Er zog die Augenbrauen hoch. „Entschuldigen

Sie, dass ich frage, aber sind Mütter nicht dazu da? Um uns aufzuheben, wenn wir
hingefallen sind, und uns den Staub aus den Kleidern zu klopfen?“

„Die Ehe meiner Mutter ist nicht … na ja …“
„Sie kann ihre Tochter nicht in ihr eigenes Haus einladen?“
„Es ist nicht ihr Haus, Detective. Es gehört ihrem Mann. Und er hält nicht sehr viel von

mir. Um die Wahrheit zu sagen, beruht dieses Gefühl auf Gegenseitigkeit.“ Sie schaute
geradeaus, und in diesem Moment kam sie ihm sehr tapfer vor. Und sehr allein.

„Seit dem Tag ihrer Heirat kontrolliert Edward Warrenton jede Kleinigkeit im Leben
meiner Mutter. Er drangsaliert sie, und sie lässt es sich, ohne mit der Wimper zu zucken,
gefallen. Weil sein Geld sie für alles, was er ihr antut, entschädigt. Ich konnte es
irgendwann einfach nicht mehr mit ansehen und bin ausgezogen.“

„Das war wahrscheinlich das Beste, was Sie tun konnten.“
„Es hat aber zur Familienharmonie nicht das Geringste beigetragen. Ich bin mir sicher,

dass Edward nur nach Chicago gefahren ist, weil er sich um die Teilnahme an meiner
Hochzeit herumdrücken wollte.“ Sie seufzte. „Ich weiß, dass ich mich nicht über meine
Mutter ärgern sollte, aber ich tue es trotzdem. Ich ärgere mich, dass sie sich nie gegen ihn



wehrt.“
„Schön. Dann also nicht zu Ihrer Mutter. Was ist mit dem lieben alten Dad? Kommen

Sie mit ihm besser klar?“
Sie nickte. Nur andeutungsweise. „Ich nehme an, bei ihm könnte ich bleiben.“
„Gut. Weil ich Sie nämlich heute Nacht unter keinen Umständen allein lasse.“ Er hatte

den Satz eben ausgesprochen, als ihm klar wurde, dass er ihn nicht hätte sagen sollen. Das
klang ja fast so, als ob er sich etwas aus ihr machte, als ob er seine persönlichen Gefühle
mit seinem Beruf vermischte. Dabei war er ein viel zu guter Polizist, ein viel zu
vorsichtiger Polizist, um so etwas jemals zuzulassen.

Er fühlte ihren überraschten Blick auf sich ruhen.
In einem Ton, der kälter war als beabsichtigt, sagte er: „Sie könnten mein einziges

Verbindungsglied zu diesem Bombenanschlag sein. Ich brauche Sie für meine
Untersuchung lebendig.“

„Oh. Natürlich.“ Daraufhin verfiel sie in Schweigen, bis sie das Haus am Ocean View
Drive erreicht hatten.

Sobald er geparkt hatte, machte sie Anstalten auszusteigen. Er packte sie am Arm und
zog sie ins Wageninnere zurück. „Warten Sie einen Moment.“

„Was ist?“
„Bleiben Sie noch eine Minute sitzen.“ Er stieg aus und schaute sich eingehend um, aber

er konnte nichts Verdächtiges entdecken. Die Straße lag verlassen da.
„Okay“, sagte er. „Packen Sie nur ein paar Sachen zusammen, mehr Zeit haben wir

nicht.“
„Ich hatte eigentlich auch nicht vor, meine ganzen Möbel mitzunehmen.“
„Ich wollte damit nur sagen, dass Sie es kurz und schmerzlos machen sollen. Wenn

wirklich jemand hinter Ihnen her ist, wird er hierher kommen. Deshalb ist es besser, wenn
wir uns nicht allzu lange hier aufhalten, okay?“

Sie waren noch nicht länger als fünf Minuten in dem alten, aber großen, geschmackvoll
eingerichteten Haus, als das Telefon klingelte. Sam spürte, wie ihm das Adrenalin sofort
durch die Blutbahn schoss.

„Soll ich rangehen, Detective?“, fragte Nina aus dem Schlafzimmer. Jetzt erschien sie
mit bleichem und angespanntem Gesicht auf der Schwelle.

Er nickte.
Er stellte sich hinter sie, als sie den Telefonhörer abnahm und „Hallo?“ sagte.
Niemand antwortete.
„Hallo?“, wiederholte Nina. „Wer ist da? Hallo? Nun melden Sie sich doch!“
Ein Klicken ertönte, dann, nach einem Moment der Stille, das Freizeichen.
Nina schaute Sam an. Sie stand so dicht bei ihm, dass ihr Haar, das wie schwarze Seide

war, sein Gesicht streifte. Während er ihr in diese großen dunklen Augen schaute, ertappte
er sich dabei, dass er auf ihre Nähe mit einer unerwarteten Welle von Verlangen reagierte.

Das darf nicht sein. Das darfst du nicht zulassen.
Hastig trat er einen Schritt zurück. Doch selbst jetzt, nachdem sie einen guten Meter

voneinander entfernt standen, konnte er ihre Anziehungskraft immer noch spüren. Es ist
noch nicht weit genug, dachte er. Diese Frau raubte ihm sein logisches Denkvermögen.


