
Duett	 sang,	 und	 mein	 Herz	 machte	 einen
glücklichen	 Satz.	 Er	 bevorzugte	 Bruce
Springsteen,	 Huey	 Lewis	 und	 John	 Cougar
Mellencamp	 und	 behauptete	 immer,	 den
aktuellen	 Mist	 aus	 den	 Charts	 könne	 er	 nur
ertragen,	wenn	ich	dazu	sang.	Auch	die	anderen
fanden,	dass	 ich	eine	 tolle	Stimme	besaß,	und
die	 Akustik	 in	 der	 Haupthalle	 der	Mühle	 war
einfach	 grandios.	 Ich	 schloss	 die	Augen,	 sang
aus	voller	Kehle	und	stellte	mir	vor,	ich	stünde
auf	 der	 Bühne	 im	Madison	 Square	 Garden	 in
New	York	City	vor	ausverkauftem	Haus.
»Die	 Bullen!«,	 rief	 Luke	 plötzlich,	 der	 an

einem	der	fast	blinden	Fenster	saß,	und	sprang
auf.
»Scheiße!«,	 fluchte	 Jerry,	 schaltete	 die

Musik	 aus	 und	 rüttelte	 mich	 an	 der	 Schulter.
Ich	 brauchte	 ein	 paar	 Sekunden,	 um	 in	 die
Realität	 zurückzufinden,	 und	 begriff	 erst,	 was
los	war,	 als	 das	 Tor	mit	 einem	 quietschenden
Ächzen	aufging	und	das	Auge	des	Gesetzes	von
Fairfield	 in	 Person	 von	 Sheriff	 Lucas	 Cyrus



Benton	 mit	 dem	 Streifenwagen	 durch	 den
mehligen	Staub	rauschte.	Als	Verstärkung	hatte
er	 seine	 gesamte	 Polizeiarmee	 aufgeboten:
Alle	 vier	 Polizeiautos,	 die	 es	 im	 Madison
County	gab,	fuhren	hinter	ihm	her.
»Haut	 ab!«,	 schrie	 Jerry,	 und	 wir	 spurteten

sofort	 los,	 während	 sich	 die	 Polizisten	 noch
aus	 ihren	Autos	 schälten.	Wir	kannten	uns	gut
aus	 in	 der	 alten	Getreidemühle,	 es	 gab	 einige
Fluchtwege,	 die	 wir	 sicherheitshalber	 schon
vor	 längerem	ausgekundschaftet	hatten.	Hinter
uns	 schrie	 Sheriff	 Benton	 Zeter	 und	 Mordio
und	 schickte	 seine	 jüngeren	 und	 schlankeren
Kollegen	aus,	uns	einzufangen.
Obwohl	mein	Herz	raste,	musste	ich	lachen.

Ich	war	 noch	 nie	mit	 dem	Gesetz	 in	Konflikt
geraten	 und	 kannte	 die	 Polizei	 nur	 als	 Freund
und	 Helfer,	 deshalb	 fand	 ich,	 dass	 die	 ganze
Situation	 nicht	 einer	 gewissen	 Komik
entbehrte:	 Sieben	 bewaffnete	 Polizeibeamte
keuchten	 mit	 grimmiger	 Entschlossenheit
hinter	 einer	 Handvoll	 harmloser	 Jugendlicher



her,	 als	 seien	 sie	 einer	 Horde	 gefährlicher
Bankräuber	 auf	 der	 Spur.	 Pam	 und	 ich
quetschten	uns	kichernd	durch	einen	schmalen
Lüftungsschacht	und	kletterten	im	Inneren	des
Schachtes	 nach	 oben	 auf	 das	 Dach	 des
Hauptgebäudes.	Von	 hier	 aus	 hatten	wir	 einen
guten	 Ausblick	 und	 beobachteten	 mit
wachsender	 Fassungslosigkeit,	 wie	 zwei
Polizisten	 Red	 und	 Jerry	 überwältigten.	 Sie
stießen	 die	 Jungs	 zu	 Boden	 und	 legten	 ihnen
Handschellen	an.	Da	erst	begriffen	wir,	dass	es
für	 Benton	 und	 seine	 Leute	 kein	 Spaß	 war,
sondern	 bitterer	 Ernst.	 Wir	 hörten	 auf	 zu
lachen.
»Scheiße,	 Sheridan!«	 Pam	 starrte	 mich	 aus

aufgerissenen	 Augen	 ängstlich	 an.	 »Wie
kommen	wir	hier	weg?	Mein	Alter	bringt	mich
um,	wenn	die	Bullen	bei	uns	auftauchen!«
Bentons	 Leute	 hatten	 die	 Getreidemühle

umstellt.	 Sie	 führten	 einen	 nach	 dem	 anderen
von	uns	ab,	Pam	und	ich	waren	die	Einzigen,	die
sie	nicht	erwischt	hatten.	Ich	dachte	fieberhaft



über	 eine	 Fluchtmöglichkeit	 nach.	 Am	 besten
erschien	 es	 mir,	 so	 lange	 in	 irgendeinem
Versteck	 auszuharren,	 bis	 die	 Polizisten
aufgeben	und	abziehen	würden.	Ich	zerrte	Pam
von	der	Brüstung	weg,	aber	es	war	zu	spät,	sie
hatten	uns	bemerkt.
»Da	 oben	 sind	 noch	welche!«,	 rief	 jemand,

und	 Sekunden	 später	 knarzte	 Sheriff	 Bentons
Stimme	durchs	Megaphon.
»Kommt	 runter!	 Sofort!	 Wir	 kriegen	 euch

doch,	also	macht	jetzt	keine	Scherereien.«
Pams	Dad	war	 streng,	 das	wusste	 ich.	Aber

verglichen	mit	meinen	Eltern	war	 er	die	Güte
in	 Person.	 Ich	 hatte	 weitaus	 Schlimmeres	 zu
erwarten	als	Pam	und	dachte	nicht	daran,	mich
so	 einfach	 fangen	 und	 nach	 Hause	 fahren	 zu
lassen.
»Komm«,	 zischte	 ich,	 aber	 Pam	 schüttelte

meine	Hand	ab	und	blieb	stehen	–	entweder	aus
Feigheit	 oder	 aus	 Vernunft.	 Also	 rannte	 ich
allein	 los.	 Meine	 Chancen	 standen	 nicht
schlecht,	 denn	 ich	 kannte	 mich	 bestens	 aus.



Zwei	 Polizeibeamte	 kamen	 die	 rostige
Metalltreppe	hoch,	einer	ergriff	Pam	am	Arm,
der	andere	lief	mir	nach.
»Bleib	stehen,	Mädchen!«,	rief	er.
Ich	dachte	nicht	daran.	Flink	wie	ein	Wiesel

rannte	 ich	 zur	 anderen	 Seite	 des	Gebäudes	 zu
dem	Schacht,	 aus	 dem	 früher	 das	Korn	 in	 das
Mahlwerk	gelaufen	war.	Es	gab	kein	Mahlwerk
mehr,	 dafür	 aber	 die	 Möglichkeit,	 zu
entkommen.	Ich	hörte	die	Schritte	des	Mannes
und	 sein	 Keuchen	 hinter	 mir	 und	 riskierte
einen	 Blick	 über	 die	 Schulter.	 Zu	 meinem
Schrecken	 stellte	 ich	 fest,	 dass	 der	 Polizist
schnell	 aufgeholt	 hatte	 und	 nur	 noch	 ein	 paar
Meter	 von	 mir	 entfernt	 war.	 Das	 obere
Geschoss	 der	 Getreidemühle	 war	 tückisch.
Überall	 unter	 dem	 Staub	 und	 dem	 Schutt	 des
verfallenen	 Gemäuers	 lauerten	 Löcher	 im
Boden.	Plötzlich	ertönte	ein	gellender	Schrei,
und	 mein	 hartnäckiger	 Verfolger	 war
verschwunden.
Das	war	 nun	wirklich	 kein	 Spaß	mehr!	Mir


