
damit	 über	 ihr	Gesicht.	 »Hat	mir	 den	Rücken
zugekehrt	 und	 ist	 davongerannt,	 als	 wäre	 der
Teufel	hinter	ihm	her.«
»Zwiespältige	 Gefühle	 gibt	 es	 häufig	 beim

Bräutigam.	Ich	bin	sicher,	dass	Dr.	Bledsoe	das
Gefühl	 hatte,	 dies	 sei	 ein	 großer	 Schritt	 für
ihn	…«
»Ein	großer	Schritt	 für	 ihn?	 Ich	 nehme	 an,

zu	 heiraten	 ist	 für	 mich	 nur	 ein	 kleiner
Spaziergang	durch	den	Park?«
»Nein,	nein,	du	verstehst	mich	falsch.«
»Ach,	 bitte.«	 Sie	 schluchzte	 unterdrückt.

»Fahren	Sie	mich	einfach	nach	Hause.«
Kopfschüttelnd	steckte	er	den	Zündschlüssel

ins	 Schloss.	 »Ich	 wollte	 dir	 nur	 auf	 meine
unbeholfene	 Art	 und	 Weise	 erklären,	 dass
davon	die	Welt	nicht	untergeht,	Liebes.	So	 ist
das	 Leben.	 Das	 Schicksal	 hält	 immer
Überraschungen	 für	 uns	 bereit,	 Nina,
unerwartete	 Krisen.	 Dinge,	 die	 uns	 aus



heiterem	Himmel	treffen.«
Im	 selben	 Moment	 erschütterte	 ein

ohrenbetäubender	 Knall	 das	 Kirchengebäude.
Die	 Explosion	 ließ	 die	 Buntglasfenster
bersten,	und	ein	Hagel	aus	bunten	Glassplittern
prasselte	 auf	 den	 Parkplatz.	 Zerfetzte
Gesangsbücher	 und	 Bruchstücke	 von
Kirchenbänken	regneten	auf	den	Asphalt.
Als	 sich	 der	weiße	Rauch	 allmählich	 legte,

sah	Nina,	wie	Blütenblätter	sanft	vom	Himmel
schwebten	 und	 sich	 vor	 Reverend	 Sullivans
erschrockenen	 Augen	 auf	 der
Windschutzscheibe	niederließen.
»Aus	 heiterem	 Himmel«,	 murmelte	 sie.

»Besser	 hätten	 Sie	 das	 nicht	 ausdrücken
können.«

»Sie	 zwei	haben	 eindeutig	die	größte	Scheiße
des	Jahres	gebaut.«
Sam	Navarro,	Police	Detective	 in	Portland,



der	dem	sichtlich	aufgebrachten	Norm	Liddell
am	 Tisch	 gegenübersaß,	 zuckte	 nicht	 einmal
mit	 der	Wimper.	 Im	Besprechungszimmer	der
Polizeistation	waren	fünf	Männer	versammelt,
und	 Sam	 dachte	 gar	 nicht	 daran,	 dem
aufgeblasenen	Staatsanwalt	die	Befriedigung	zu
gönnen,	 ihn	vor	 aller	Augen	wanken	zu	 sehen.
Dem	 Vorwurf	 widersprechen	 wollte	 er
allerdings	 auch	 nicht,	 denn	 sie	 hatten
tatsächlich	Scheiße	gebaut.	Er	und	Gillis	hatten
richtig	 große	 Scheiße	 gebaut,	 und
infolgedessen	war	 ein	Polizist	 gestorben.	Der
Mann	 war	 ein	 Idiot	 gewesen,	 aber
nichtsdestotrotz	 ein	 Polizist	 und	 damit	 einer
von	ihnen.
»Zu	unserer	Entlastung«,	meldete	sich	Sams

Partner	 Gordon	 Gillis	 zu	 Wort,	 »möchte	 ich
darauf	hinweisen,	dass	wir	Marty	Pickett	keine
Erlaubnis	 gegeben	 haben,	 sich	 dem	 Tatort	 zu
nähern.	Wir	 hatten	 keine	 Ahnung,	 dass	 er	 die



Absperrung	missachtet	…«
»Sie	 leiteten	 den	 Einsatz	 am	 Ort	 der

Bombenexplosion«,	fiel	Liddell	ihm	ins	Wort.
»Damit	sind	Sie	verantwortlich.«
»Moment	mal«,	widersprach	Gillis.	»Officer

Pickett	trägt	zumindest	eine	Teilschuld.«
»Pickett	war	ein	Frischling.«
»Er	 hätte	 sich	 an	 das	 übliche	 Prozedere

halten	müssen.	Wenn	er	…«
»Halt	den	Mund,	Gillis«,	sagte	Sam.
Sein	 Partner	 schaute	 ihn	 an.	 »Sam,	 ich

versuche	nur,	unsere	Position	zu	verteidigen.«
»Das	 wird	 uns	 nicht	 das	 Geringste	 nützen.

Unsere	 Rolle	 als	 Prügelknaben	 steht
offensichtlich	 fest.«	 Sam	 lehnte	 sich	 auf
seinem	Stuhl	zurück	und	musterte	Liddell	über
den	Konferenztisch	hinweg.	 »Was	wollen	Sie,
Herr	 Staatsanwalt?	 Eine	 öffentliche
Auspeitschung?	Unsere	Kündigung?«
»Niemand	 verlangt	 von	 euch,	 dass	 ihr



kündigt«,	mischte	sich	Chief	Abe	Coopersmith
ein.	 »Und	 diese	 Diskussion	 bringt	 uns	 nicht
weiter.«
»Es	muss	eine	Disziplinarmaßnahme	geben«,

erklärte	 Liddell.	 »Wir	 haben	 einen	 toten
Polizisten	…«
»Glauben	 Sie,	 ich	 wüsste	 das	 nicht?«,

fauchte	 Coopersmith.	 »Ich	 bin	 derjenige,	 der
die	 Fragen	 der	 Witwe	 beantworten	 musste.
Ganz	 abgesehen	 von	 den	 Blutsaugern	 von	 der
Presse.	Erzählen	Sie	mir	keinen	Scheiß	von	uns
und	 wir,	 Herr	 Staatsanwalt.	 Der	 da	 gestorben
ist,	 war	 einer	 von	 uns.	 Ein	 Polizist.	 Kein
Anwalt.«
Überrascht	 sah	 Sam	 seinen	 Chief	 an.	 Dass

Coopersmith	 sich	 auf	 seine	 Seite	 stellte,	 war
eine	 ganz	 neue	 Erfahrung.	 Der	 Abe
Coopersmith,	 den	 er	 kannte,	 war	 ein	 Mann
weniger	Worte,	von	denen	noch	weniger	lobend
ausfielen.	Aber	Liddell	war	mit	seinem	Angriff


