
Scherenschnitt	aus.
Sie	 kletterte	 wieder	 die	 Böschung	 hoch	 und

achtete	 auch	 diesmal	 darauf,	 bei	 jedem	 Tritt
einen	 sicheren	 Halt	 zu	 haben.	 Als	 sie	 den
Schotter	 erreicht	 hatte,	 sah	 sie	 Billy	 am
Kofferraum	des	Hondas	stehen.
„Schau	dir	das	mal	 an“,	 sagte	 er.	 „Der	helle

Wahnsinn.“
Sie	 ging	 zu	 ihm	 hinüber	 und	 richtete	 ihre

Taschenlampe	in	den	Kofferraum.	Er	war	leer	–
bis	 auf	 eine	 halb	 geöffnete	Werkzeugtasche	 aus
Nylon,	 in	 der	 sie	 metallisch	 glänzende
Gegenstände	ausmachte.
„Hast	du	das	vorher	schon	gesehen?“,	fragte

sie.
„Ja.	 Er	 war	 nervös	 und	 verhielt	 sich

verdächtig.	Ich	forderte	ihn	auf,	den	Kofferraum
zu	öffnen.	Als	 ich	die	Tasche	sah,	machte	er	die
Biege.	Er	 solle	 anhalten,	 rief 	 ich	 ihm	hinterher,
doch	als	er	da	unten	angekommen	war,	 richtete



er	die	Waffe	auf	mich,	drückte	aber	nicht	ab.“
Seine	Stimme	klang	fremd.	Sie	schaute	ihn	an

und	bemerkte,	dass	seine	Augen	feucht	glänzten.
Die	 Sirenen	 in	 der	 Ferne	 schienen

näherzukommen,	 wurden	 dann	 aber	 wieder
schwächer.
„Kalt	 hier	 draußen“,	 sagte	 er.	 „Wann	 ist	 es

bloß	so	kalt	geworden?“
Er	 stockte	 zwischen	den	Worten	und	atmete

so	 unregelmäßig,	 als	würde	 er	 hyperventilieren.
Keine	Frage:	Er	stand	unter	Schock.
„Setz	dich	besser	in	den	Wagen“,	sagte	sie.	Sie

klemmte	sich	die	Taschenlampe	unter	den	Arm,
zupfte	die	dünnen	Kevlar-Handschuhe	aus	ihrem
Gürtel,	 streifte	 sie	 über	 die	 Hände	 und	 stellte
sicher,	dass	sie	hautnah	saßen.
„Ich	bin	okay“,	sagte	er.
„Du	siehst	aber	gar	nicht	so	aus.“
Sie	 leuchtete	 mit	 der	 Taschenlampe	 in	 die

Nylontasche	 und	 zog	 den	 halb	 geöffneten



Reißverschluss	 ganz	 zurück.	 Sie	 sah	 eine
kompakte,	 mattschwarze	 MAC-10
Maschinenpistole,	 darunter	 zwei
halbautomatische	 Revolver:	 eine	 silberne	 Smith
&	 Wesson	 mit	 Hartgummi-Griff 	 sowie	 eine
blaumetallische	 Heckler	 &	 Koch,	 beides	 9mm-
Waffen.	Dazu	noch	Schachteln	mit	Munition	und
zusätzlichen	 Magazinen	 für	 die	 MAC-10.	 Kein
Wunder,	dass	der	Junge	die	Biege	gemacht	hat.
Sie	 hörte	 ein	Geräusch	 und	 drehte	 sich	 um.

Billy	stand	an	der	Böschung,	die	Hände	auf	die
Knie	 gestützt,	 spuckte	 erst	 sein	Kaugummi	 aus
und	 erbrach	 dann	 eine	 wässrige	 Flüssigkeit	 auf
den	Kies.
„Ich	 bin	 okay“,	 sagte	 er	 zwischen	 den

Brechanfällen	 und	 streckte	 eine	Hand	 hoch,	 als
wolle	er	mögliche	Sympathiebekundungen	gleich
im	Keim	ersticken.	„Ich	bin	okay.“
Er	 spuckte	 zum	 Abschluss	 noch	 einmal,

richtete	sich	auf	und	drehte	sich	weg	–	um	dann



wieder	seinen	Oberkörper	nach	vorne	zu	beugen,
da	 sich	 anscheinend	 der	 nächste	 Anfall
ankündigte.	 Sie	 hörte,	 wie	 er	 zwischendurch
verzweifelt	nach	Luft	schnappte.	Der	Junge	wird	mir
noch	ohnmächtig	werden.
Er	stemmte	seine	Hände	auf	die	Hüften	und

atmete	 mehrfach	 tief 	 durch,	 um	 den	 Brechreiz
endgültig	 zu	 überwinden.	 Sie	 schaute	 ihn	 für
einen	 Moment	 an,	 ging	 dann	 um	 den	 Honda
herum	 und	 leuchtete	 ins	 Innere.	 Auf	 dem
Fußboden	 vor	 dem	 Beifahrersitz	 sah	 sie	 eine
gefaltete	 Straßenkarte	 von	 Florida,	 auf	 der
Rückbank	 einen	 Kindersitz	 und	 eine	 braune
Reisetasche.
„Er	hat	ein	Kind“,	sagte	Billy.	„Hast	du	den

Sitz	gesehen?	Er	muss	ein	Kind	haben.“
Vielleicht	auch	nicht.
Sie	 schaute	 die	 Straße	 hinunter.	 Zwei

Streifenwagen	und	ein	Notarzt-Van	hatten	gerade
eine	 leichte	 Kuppe	 hinter	 sich	 gelassen	 und



näherten	sich	dem	Tatort.
Sie	schaute	ihn	an.
„Gibt	 es	 irgendetwas,	 was	 du	 mir	 sagen

möchtest?“,	 fragte	 sie.	 „Bevor	 der	 Sheriff
eintrifft?“
Er	 schaute	 auf	 die	 eintreffenden

Streifenwagen,	dann	wieder	auf	sie	und	schüttelte
den	Kopf.
„Nein“,	sagte	er.	„Tut	mir	leid,	Sara,	aber	ich

hatte	keine	Wahl.“
„Du	hast	getan,	was	du	tun	musstest.	Es	wird

schon	alles	wieder	ins	Lot	kommen.“
Mit	noch	immer	laufenden	Sirenen	kamen	die

beiden	 Streifenwagen	 neben	 ihrem	 Crown	 Vic
zum	 Halt.	 Der	 Sanitäter	 fuhr	 noch	 ein	 Stück
weiter	 zum	Honda.	 Sie	 trat	 an	 Billys	 Seite	 und
wartete.
Noch	einmal	heulten	die	Sirenen	auf,	um	dann

endgültig	 zu	 verstummen.	 Diverse	 Wagentüren
wurden	 geöffnet	 und	 wieder	 zugeschlagen.	 Die


