


für die Bezirke Ellis und Dallas und die zuständige Polizei von Cedar Hill an. Sie wurde
mit einem Sergeant verbunden, der sie auf den neuesten Stand brachte.

»Codys Vater hatte angehalten, um einer Autofahrerin, einer älteren Frau, auf der Bear
Creek Road beim Radwechsel zu helfen, als ihn ein Wagen angefahren hat«, sagte der
Sergeant.

»Er war ein guter Samariter.« Kate machte sich Notizen.
»Stimmt genau.«
Die Untersuchungsbeamten verfügten über ein verschwommenes Foto des verdächtigen

Wagens aus der Überwachungskamera eines Geschäfts, bauten jedoch darauf, dass
Menschen sich meldeten, die etwas gesehen hatten. Der Sergeant teilte Kate Einzelheiten
über Zeit und Ort mit.

Nach dem Anruf sah sie zu den Fenstern des Büros hinaus, das im 21. Stockwerk lag.
Der Himmel hatte sich verfinstert. Es regnete, und Blitze zuckten.

Sie rief Cody zurück, um etwas mehr über seinen Vater zu erfahren. Dann verfasste sie,
den Stift zwischen die Zähne geklemmt, einen knappen Artikel von dreihundert Wörtern
über die Suche nach dem Wagen, der etwas mit dem Tod eines guten Samariters zu tun
hatte. Sie schickte ihn in die Nachrichtenredaktion und hoffte, dass Chuck Laneer, der
Bürochef, sie sich vor Dorothea Pick, der Chefredakteurin, ansehen würde.

Die Ticker wurden wieder lauter, es kamen Nachrichten über einen Sturm, und Tommy
wanderte zwischen seinem Schreibtisch und dem Fenster hin und her, woraufhin er einige
Telefonate tätigte. Früher am Tag war eine schwere Unwetterwarnung mit der geringen
Möglichkeit eines Tornados herausgekommen. Kate überlegte einen Moment lang, wie
groß die Chance war, dass ein Tornado zuschlug, und dachte, wie gut es war, dass sie ihre
Regenjacke mitgebracht hatte. Ihr blieb immer noch etwas Zeit vor ihrem Termin, den
Dorothea ihr zugeteilt hatte: eine Ratssitzung über Parkanlagen.

Kate warf einen Blick zu Tommy hinüber. Er war ein gutherziger, hart arbeitender
Junge, dachte sie, bevor sich ihre Gedanken wieder darauf richteten, ob Chuck und
Dorothea einen Reporter abgestellt hatten, der den möglichen Sturm beobachten sollte.

Sie blickte prüfend auf ihren vorübergehend »besetzten« Schreibtisch, auf die
Kinkerlitzchen, die der vorherige Inhaber zurückgelassen hatte, auf den ausgefransten
Stadtplan, der an der halbhohen Stoffwand neben einem Kalender und der verblassten Liste
von Kontaktnummern angeheftet war.

Vor ihrem Rauswurf hatte sie bei einer Zeitung in Ohio gearbeitet. Jetzt hatte sie eine
Woche eines dreiwöchigen internen Praktikums beim Büro von Newslead in Dallas hinter
sich. Praktikum? Das ist ein einziger Job-Wettkampf!

Kate war eine von drei Reportern im Programm. Die anderen beiden Kandidaten waren
erfahren, und es waren Texaner.

Roy Webster, 42, hatte vor seiner Entlassung zwanzig Jahre beim Houston Chronicle
gearbeitet. Sein Team war Finalist beim Pulitzer-Preis für seine Berichte zum Hurrikan Ike
gewesen.

Bei ihrer ersten Begegnung hatte Webster die Hand ausgestreckt. »Sie sind nicht aus
Texas, nicht wahr, Kate?«

»Nein, bin ich nicht.«



»Sie haben einen teuflischen Weg gewählt, um den Staat kennenzulernen.« Er
zwinkerte ihr zu.

Die andere Kandidatin, Mandy Lee, 33, war eine Reporterin für allgemeine Themen
und ehemalige Schönheitskönigin, die zwei staatliche Preise für ihre Berichte gewonnen
hatte, bevor sie eine Abfindung von der Dallas Morning News angenommen hatte.

Bei ihrer Begegnung mit Kate verhielt sie sich kühl.
»Canton, Ohio? Ich habe nicht mal gewusst, dass sie in diesem Nest eine Zeitung

haben.« Mandy zeigte Kate ihr gewinnendes Lächeln.
Kate wusste, dass sie im Nachteil war. Sie spürte ebenfalls, dass Dorothea Pick nicht

damit einverstanden gewesen war, sie auf die Shortlist zu setzen.
»Sie haben Glück, hier zu sein«, hatte Dorothea gesagt. »Es gab so viele starke

Kandidaten direkt hier aus Dallas.«
Chuck Laneer allerdings, beeindruckt von Kates Hartnäckigkeit während ihrer

Tätigkeit in Ohio, war hart, jedoch fair gewesen.
»Zeigen Sie uns einfach, was Sie draufhaben«, hatte er zu ihr gesagt.
Oh, sie würde mehr als das tun.
Roy und Mandy mochten besser qualifiziert sein, aber Kate war eine Kämpfernatur, die

nie aufgab. Am Ende des Praktikums hätte einer von ihnen eine Stelle. Die anderen würden
unbeschäftigt nach Hause gehen.

Für Kate war es keine Option zu verlieren. Zurzeit verringerten die meisten
Zeitungsredaktionen ihre Belegschaft um die Hälfte. Wenige stellten neue Mitarbeiter ein.
Das war die beste Gelegenheit für Kate, eine Vollzeitstelle zu bekommen, vielleicht sogar
ihre einzige, und es sah nicht gut aus.

Bisher hatte sie bei ihrer Arbeit wenig Spielraum gehabt, oder sie hatte lediglich
anderen Leuten bei deren Storys zugearbeitet. Ihr Name hatte nur unter einem Artikel
gestanden, der national Aufsehen erregt hatte. Sie hatte viel investiert, um hier zu sein.

Sie durfte nicht versagen.
Kate begegnete dem Blick ihrer Tochter Grace, die ihr als Bildschirmschoner

zulächelte, und eine Woge von Schuldgefühlen überrollte sie.
Habe ich die richtige Entscheidung getroffen?
Ihre sechsjährige Tochter war zuhause in Canton bei Freunden zurückgeblieben. Meine

Güte, wie Kate sie vermisste! Sie wollte nicht von ihr getrennt sein, aber sie brauchte eine
Vollzeitstelle. Vor sechs Monaten hatte man sie beim Repository entlassen, und dieses
Praktikum in Dallas war ihre beste Chance auf einen neuen Anfang.

Bisher jedoch lief es nicht gut. Sie musste stärkere Storys abliefern.
Kates Telefon klingelte. Es war Dorothea.
»Habe Ihren Artikel hier. Kommen Sie mal rüber.«
Als sie zu Dorotheas Schreibtisch kam, klopfte die stellvertretende Chefredakteurin auf

einen Stuhl, den sie neben ihren gerollt hatte. Kates Story prangte auf ihrem Monitor.
»Setzen Sie sich«, sagte Dorothea. »Ich möchte, dass Sie sich ansehen, was ich tun

werde.«
Dorothea Pick, Zweite in der Hierarchie des Büros, war Ende vierzig. Kates Meinung

nach legte sie etwas zu viel Makeup auf und wirkte mit den überlangen Augenbrauen wie



ständig überrascht oder verärgert. Sie hatte eine liebenswürdige Stimme, die vor einem
südlichen Charme triefte, der ständig an der Grenze zur Herablassung lag, wenn sie sich
hinsichtlich ihrer Arbeit an Kate wandte.

»Das ist gut geschrieben, jedoch kein Thema von nationaler Bedeutung.« Dorotheas
Telefon klingelte. Sie warf einen Blick auf die Nummer. »Moment, den muss ich
annehmen.« In das Telefon sagte sie: »Wo bist du? Okay, was hast du? Ja, ja … aber hat er
den Boden berührt?« Nachdem sie eine Antwort abgewartet hatte, warf Dorothea einen
Blick zu Chuck Laneers Büro mit den Glaswänden hinüber. Sie sahen ihn am Schreibtisch
stehen und telefonieren, die Hemdsärmel aufgekrempelt, die Brille auf die Stirn geschoben
und eine Fernbedienung auf seinen Flachbildschirm gerichtet. »Ich geb dich an Chuck
weiter.«

Dorothea leitete den Anruf weiter und nahm ihre Arbeit an Kates Artikel wieder auf.
Ihre Maus und ihre Tastatur klickten, als sie Zeile um Zeile entfernte.

»Wie Sie wissen, wurde auf regionaler Ebene über diese Tragödie berichtet, also ist das
hier bestenfalls eine regionale Kurzmeldung, die die Leser auf den neuesten Stand bringt,
und eine regionale Kurzmeldung ist maximal einhundert Worte lang.« Mit chirurgischer
Präzision reduzierte sie Kates Story auf fünfundneunzig Worte. »Und wie wir wissen, gibt
es bei Kurzmeldungen keine Signatur.«

Kate sah zu, wie Dorothea ihren Namen löschte.
»Da«, sagte Dorothea. »Wie ist das?«
»Ich verstehe nicht, warum das kein Artikel ist«, sagte Kate. »Dieser Mann war

freiwilliger Feuerwehrmann, ein Exmarine, der in Afghanistan gedient hat. Er hielt an, um
einer Frau zu helfen, die auf dem Weg war, ihren sterbenden Mann im Krankenhaus zu
besuchen, und hat dafür mit dem Leben bezahlt. Die für seinen Tod verantwortliche Person
ist bisher damit davongekommen.«

Dorothea nickte lächelnd. »Tut mir leid, ist ein Verkehrsunfall. Jetzt sollten Sie zu dem
Termin aufbrechen, den ich Ihnen zugeteilt habe.«

»Die Versammlung wegen der Einkaufszentren?«
»Es geht um Dealey Plaza.«
»Aber da nähert sich ein schwerer Sturm, vielleicht mit Tornados. Vielleicht könnte ich

darüber berichten? Die Versammlung klingt nicht nach echter Neuigkeit. Darum könnte ich
mich später kümmern.«

»Den Sturm haben wir abgedeckt. Wir brauchen jemanden bei der Versammlung
wegen des Einkaufszentrums.«

»Aber …« Kate warf dem Assistenten, der die Ticker überwachte, und Chuck Laneer
in seinem Büro am Telefon einen Blick zu. »… ich glaube wirklich …«

»Weigern Sie sich, zu einem Termin zu gehen, Kate?«
»Nein, ganz und gar nicht.«
»Haben Sie den Bericht über Dealey Plaza gelesen, den ich Ihnen gegeben habe?«
»Ja. Aber er schlägt bloß vor, neue Bäume zu pflanzen.«
»Sie sind nicht aus Texas, also kann man Ihnen nachsehen, dass Sie nicht verstehen,

dass Dealey ein nationales Markenzeichen ist. Alles, was das Plaza betrifft, interessiert
Herausgeber im ganzen Land. Sie machen sich besser auf die Socken.«



Kate kehrte an ihren Schreibtisch zurück, um ihre Sachen zu holen.
Sie schluckte ihre Enttäuschung hinunter und streifte ihren Regenmantel über, dabei

außerstande, das nagende Gefühl zu unterdrücken, dass Dorothea alles unternahm, um ihre
Absichten zu durchkreuzen. In der letzten Woche hatte sie den beiden anderen Praktikanten
größere Berichte zugewiesen, die weitere nationale Aufmerksamkeit erregt hatten.
Offenbar setzte Dorothea ihre Strategie fort, Kate mit Kinkerlitzchen und
Nebensächlichkeiten zu versorgen.

»Alle aufhören mit dem, was sie gerade tun!«, dröhnte Chucks Stimme.
Er stand in der Tür zu seinem Büro und hatte einen Notizblock in der einen und seine

Brille in der anderen Hand. In die Linien seines zerfurchten Gesichts waren
neununddreißig harte Jahre bei der Zeitung eingeschrieben.

»Wir haben eine Bestätigung, dass Tornados das städtische Gebiet überqueren. Wir
haben Verletzte und Zerstörung.« Laneer warf einen Blick auf seinen Notizblock. »Wir
müssen Leute nach Arlington, Grand Prairie und Lancaster schicken.«

Laneer zeigte mit seiner Brille auf Kate.
»Sie gehen zu den Wildhorse Heights, zum Old Southern Glory Flea Market, südlich

von LBJ und Hawn. Der ist getroffen worden. New York will alles, was wir haben, und sie
wollen es schnell, Leute. Lasst alles stehen und liegen. Heute gibt es nur eine Story. Ran an
den Speck!«
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Kate nahm den Aufzug zur Tiefgarage des Gebäudes.
Sie rannte zu ihrem Wagen, einem Chevy Cobalt, Baujahr 2007, der rasselnd ansprang,

was sie daran erinnerte, dass sie demnächst zur Werkstatt musste. Sie stellte den
Kilometerzähler auf null und tippte dann die Adresse des Flohmarkts in das Navi auf ihrem
Armaturenbrett.

Das Büro von Newslead befand sich im Bryan Tower. Der Flohmarkt lag etwa
fünfzehn Kilometer südöstlich davon.

Sie schaltete ihre Freisprechanlage ein und fuhr aus der Tiefgarage hinaus. Ihre
Scheibenwischer fegten den Regen beiseite, während ihr Chucks Anordnungen im Kopf
widerhallten.

»Bringen Sie uns die Fakten, die herzzerreißenden Sachen und die Helden!«
Kate fuhr auf die Autobahn, wobei sich ihr Magen zusammenzog, wie immer, wenn sie

auf dem Weg zu einer großen Story war. Sie hatte schon von vielen Tragödien oder
Katastrophen berichtet und gewöhnte sich dennoch nicht daran.

Kein Reporter tat das.
Man wusste nie, was einem bevorstand. Aber es lag an einem selbst, eine Story aus

dem Chaos herauszuholen, dem einen Sinn abzugewinnen, was sich vor einem entfaltete,
und das alles, während die Uhr unermüdlich tickte. Und als wäre das noch nicht genügend
Druck, wusste Kate, dass sie und ihre beiden Mitstreiter danach beurteilt würden, wie sie
mit dieser Sache umgingen.

Der Gewinn wäre eine Vollzeitstelle.
Sie packte das Lenkrad fester, während sie sich durch den Verkehr wühlte.
Ich tu alles, was nötig ist, schwor sie dem Schnappschuss ihrer Tochter auf der

Sonnenblende. Währenddessen kamen im Radio die neuesten Nachrichten über die
Tornados, die bestätigten: »Eine große Anzahl Todesopfer«, was Kates Gedanken zu den
Opfern und deren Familien lenkte. Sie wollte keine Story oder eine Stelle den Schmerzen
anderer zu verdanken haben.

So hab ich’s nicht gemeint. Vergib mir.
Sie warf einen Blick auf den Glitter, der von Graces selbstgefertigter Karte auf den

Beifahrersitz gefallen war, als sie ihre Tochter zur Geburtstagsfeier ihrer Freundin
Courtney gebracht hatte, nur wenige Tage bevor sie nach Texas gegangen war.

Es war fast zwei Wochen her, aber es kam ihr wie ein Jahr vor.
Im Rückspiegel sah Kate die Silhouette von Dallas: den Bank of America Plaza, die

Renaissance und Comerica Tower und das Prisma des Fountain Place, alles
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