


ich, dass sich Kempers Angriffe auf seine Frau in immer kürzeren Abständen ereignet
hatten und an Heftigkeit zugenommen hatten. Das Fehlen von Striemen auf Lees Rücken
machte mir trotzdem Sorgen. Hätte sie vor Kempers Tod wirklich so heftige Schläge mit
der Reitgerte erhalten, dann wären zumindest oberflächliche Wunden zurückgeblieben. Die
medizinischen Beweise, dass sie in der Vergangenheit misshandelt worden war, wirkten
auf mich unangreifbar. Warum hatte sie ihren Ehemann deswegen nicht schon längst
angezeigt?

Mit den Krankenblättern konnten wir vor Gericht beweisen, dass Kemper seine Frau
gewohnheitsmäßig misshandelt hatte, doch es blieb die Frage, weshalb Lee behauptete,
Kemper hätte sie in der Nacht seines Todes verprügelt. Warum log sie? Und noch
wichtiger: War Coleman klar, dass sie log?

Ich war so sehr in meine Lektüre vertieft, dass ich nicht hörte, wie jemand hinter mir
ins Büro kam. Ich spürte ihn, bevor ich ihn sah; ich empfand das vage Prickeln, das sich
einstellt, wenn man von jemandem angestarrt wird, und drehte mich um. An der Wand
lehnte ein Mann, die Stiefel über Kreuz. Auch die Arme hatte er verschränkt. Ganz
offensichtlich wartete er schon eine Weile.

»Wer sind Sie?«, fragte ich.
»Gute Frage. Warum sagen Sie mir nicht, wer Sie sind?« Scheinbar ohne einen Muskel

zu bemühen, löste er sich von der Wand. Die Arme weiterhin verschränkt, trat er auf mich
zu. Er hatte strahlende Augen, mit denen er mich von Kopf bis Fuß musterte.

»Sie gehören nicht zu den Ladys, die zum Reiten hierher kommen. Sie sind keine
Verwandte, und Sie sind nicht von der Presse. Also, wer sind Sie?«

»Sarah Booth Delaney«, antwortete ich. »Ich bin eine Freundin von Lee.« Ich klappte
die Akte zu und legte sie mir in den Schoß. »Und wer sind Sie?« Er trug Jeans,
Cowboystiefel und ein schmutzverkrustetes Baumwollhemd. Seine Bewegungen waren
anmutig und selbstsicher. Jemanden wie ihn hätte ich auf Swift Level nicht erwartet.

»Bradford Lynch, aber die meisten Leute nennen mich Bud. Hier auf Swift Level bin
ich der Trainer.«

Ich hatte noch nie einen Mann gesehen, der sich so lässig hielt und dennoch stets
einsatzbereit wirkte. »Sie sind also der Trainer?«, fragte ich. »Wohnen Sie auf Swift
Level?«

Er lächelte zögernd. »Was sind Sie, eine Kriminalpolizistin?« Er musterte erneut meine
Jeans und meine Hemdbluse. »Früher waren weibliche Cops gebaut wie Abwehrspieler
beim Football.« Ich konnte seinen näselnden Akzent nicht recht einordnen.

»Sie verstehen sich gut darauf, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Wo
wohnen Sie?«

Er zeigte auf eine Treppe am anderen Ende des Ganges. »Ich hab’ ein Apartment auf
dem Dachboden.«

»Wo waren Sie letzte Nacht?«, fragte ich.
»Halten Sie mich für tatverdächtig oder nur für den Komplizen? Soll ich jetzt zugeben,

dass ich ihm den Tod gewünscht habe?«
Seine schnodderige Art ging mir allmählich auf die Nerven. »Mir brauchen Sie keine

einzige Antwort zu geben, aber Sheriff Peters wird alle Antworten von Ihnen bekommen,



die er will. Vielleicht wäre es besser, wenn ich die Antworten als Erste höre.« Als ich den
Kopf hob, sah ich Kip in der Tür stehen. Ihre Miene war völlig undurchdringlich. Sie
starrte Bud Lynch in den Rücken.

Als hätte er ihren Blick gespürt, drehte er sich um. »Kip, bist du okay?«
Sie unterdrückte ein Schluchzen, fuhr herum und rannte davon.
Bud rannte ihr hinterher, und ich folgte ihm auf dem Fuße.
Kip hetzte durch den Stallgang, aber Bud holte rasch auf. »Kip!«, schrie er. »Warte

doch mal!«
»Fahr zur Hölle!«, brüllte sie ihn über die Schulter an.
Ganz kurz, bevor er sie gepackt hätte, sah ich einen Rechenstiel aus einer Boxentür

fallen. Bud stolperte mit seinen langen Beinen über die Stange und stürzte schwer zu
Boden.

Er rollte sich ab und sprang auf. Eine Sekunde lang stand er nur da und keuchte, dann
wandte er sich Roscoe zu. »Alter ...« Seine Stimme war zornig, doch dann sah er zu mir
herüber. Langsam klopfte er sich die Hosenbeine ab.

»Lass sie in Ruhe«, sagte Roscoe. »Sie hat schon genug durchgemacht, und du und
dein Flittchen sind nicht gut für sie.«

Bud wollte etwas erwidern, doch dann kehrte er Roscoe den Rücken und kam zu mir
zurück. »Es war mir ein Vergnügen, Ihre Bekanntschaft zu machen, aber ich habe jetzt mit
den Pferden zu arbeiten. Uns stehen einige Turniere bevor, wichtige Turniere. Und da Lee
in Haft sitzt und Kip fort ist, muss ich sämtliche Pferde allein trainieren.«

»Wo ...«, begann ich. »Woher wissen Sie, dass Kip –«
»Ich habe gehört, was Kip zu Roscoe gesagt hat.« Er drehte sich zu dem alten Mann

um und rief ihm zu: »Roscoe, die Sägespäne können jetzt abgeholt werden. Kümmere dich
darum. Und zwar sofort!«

Bevor Bud weggehen konnte, hielt ich ihn am Unterarm fest. »Wo waren Sie letzte
Nacht?« Er blieb nicht stehen, und ich folgte ihm bis zum Büro.

Er drehte sich zu mir um, bevor er antwortete. »Ich war nicht allein. Die ganze Nacht
nicht.«

»Sicherlich haben Sie Zeugen, die das bestätigen können?«
»Eine sehr zufriedene Zeugin.«
»Süß«, entgegnete ich. Gleich würde mir der Geduldsfaden reißen. »Ich brauche den

Namen.«
Er durchschritt den Raum; dann erwiderte er endlich meinen Blick und hielt ihm stand.

»Sind Sie wirklich eine Freundin von Lee?«
Ich nickte. »Wir kennen uns, seit wir sechs waren.«
Bei dieser Antwort gab er sein spöttisches Gehabe unvermittelt auf. »Kemper war ein

grausamer Mistkerl. Er hätte wesentlich mehr leiden sollen. Es hätte bessere Möglichkeiten
gegeben, das zu erledigen.«

Ich merkte mir den Satz, um später darüber nachzudenken. »Wann haben Sie von
seinem Tod erfahren?«

»Lee hat es mir heute Morgen gesagt. Sie hatte schon den Sheriff angerufen.« Er zog
die Brauen hoch. »Kein schöner Anblick.«



Seine Augen waren grau und hatten winzige goldbraune Flecken um die Iris. Meinem
Blick standzuhalten machte ihm keine Mühe. »Könnten Sie vor Gericht aussagen, dass Lee
von Kemper misshandelt worden ist?«, fragte ich.

Er zögerte. »Ich habe nie beobachtet, wie er sie geprügelt hat. Dazu war der Hundesohn
zu schlau. Lee wollte nie zugeben, dass er ihr die Verletzungen zugefügt hatte. Wenigstens
nicht mir gegenüber.« Er biss die Zähne zusammen. »Sie wusste genau, dass ich ihn dann
fertig gemacht hätte.«

Auch diesen Satz merkte ich mir. »Haben Sie in der vergangenen Nacht etwas gesehen
oder gehört, was für den Fall wichtig sein könnte?«, bohrte ich.

Er schüttelte den Kopf.
Der alte Mann, der die Box ausgemistet hatte, fiel mir ein. »Was ist mit Roscoe?

Glauben Sie, er könnte etwas beobachtet haben?«
»Nein, das bezweifle ich«, sagte Bud. »Roscoe ist alt und kann kaum im Kopf behalten,

was er an Arbeit zu tun hat. Sie können ihn natürlich selber fragen, wenn er von der
Sägemühle zurückkommt. In einer Stunde müsste er wieder hier sein.«

So lange konnte ich nicht warten. »Ich melde mich wieder.«
Er tippte sich an den nicht vorhandenen Hut, eine Geste, die mehr nach Texas als nach

Virginia gehörte. Endlich war es mir gelungen, sein Näseln einzuordnen.
»Wie lange arbeiten Sie schon hier, Bud?«
»Geht auf ein Jahr zu. Schwer vorzustellen, dass ein Cowboy Springpferde ausbildet,

aber ich scheine ein Händchen dafür zu haben. Wenn ich ehrlich bin, tun die Pferde einfach
gern, worum ich sie bitte.«

Irgendwie glaubte ich nicht, dass ihm nur Pferde eifrig jeden Wunsch von den Augen
ablasen.
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Kip warf ihren Matchbeutel auf den Boden des Zimmers, in dem sie schlafen sollte,
und strich über den Betthimmel aus bestickter Gaze, den Tante LouLane so geliebt hatte.
»Ganz schön etepetete.«

»Du wirst dich daran gewöhnen.« Ich hätte sie am liebsten sofort über Bud Lynch
ausgefragt, aber Geduld bringt Rosen.

»Warum machen Sie nicht mehr aus dem Haus?«, fragte Kip, ging ans Fenster und
blickte hinaus. »Jede Wette, dass es früher mal sehr schön gewesen ist.«

Zum ersten Mal hörte ich, wie ihr etwas wenigstens halbwegs Nettes über die Lippen
kam. »Das war es auch, ehe meine Eltern umkamen.« Sie drehte sich zu mir um und blickte
mich forschend an, ob ich sie etwa auf den Arm nehmen wollte. »Ein Autounfall. Ich war
ungefähr in deinem Alter.« Bis zu diesem Moment war es mir gar nicht klar gewesen. »In
letzter Zeit ist Geld ein bisschen knapp bei mir.«

»Geld.« Sie kehrte mir den Rücken zu und blickte wieder aus dem Fenster. »Ganz
gleich, wie viel man davon hat, es reicht nie, und es ist das Einzige auf der Welt, was
zählt.« Unvermittelt drehte sie sich wieder um und sah mich unschuldig an. »Wussten Sie,
dass man für vierhundert Dollar in bar einen Killer kriegen kann?«

»Tatsächlich«, entgegnete ich und bemühte mich sehr, mir meine Überraschung nicht
anmerken zu lassen. Ich durchschaute zwar ihre Taktik, aber ich machte mir trotzdem
Sorgen. In allem, was sie sagte, schien Gewalt das Leitmotiv zu sein. »Und wo?«

Sie winkte ab. »Wenn man weiß, wo man suchen muss, ist es nicht schwer, einen zu
finden.«

»Und da würdest du Bescheid wissen?«, fragte ich mit einer Spur Skepsis.
»Ich bin gut im Nachforschen«, entgegnete sie unerschüttert. »Vierhundert Dollar.

Natürlich kommt der Killer von hier. Aber trotzdem, die Zielperson ist tot, so oder so.«
Dabei wich sie meinem Blick aus, und ich fragte mich, ob sie mir absichtlich Angst

einjagen wollte. Sie wanderte im Zimmer umher, blieb neben dem Bett stehen und fuhr mit
der Hand über die Tagesdecke. »Kinder in meinem Alter töten die ganze Zeit Menschen.«
Unversehens warf sie sich rücklings aufs Bett. »Ich wäre jetzt gern allein«, sagte sie. »Ich
habe nachzudenken.«

Ich schloss die Tür und ging in mein Zimmer auf der anderen Seite des Korridors.
Nein, Lee hatte nicht übertrieben.

Kip hatte ihren Radiorekorder und einen Karton CDs mitgebracht. Ich kannte keinen
einzigen Interpreten, keinen einzigen Song, und rechnete mit dem Schlimmsten. Als ich
meine Tür schloss, stand Jitty dahinter wie ein ungezogenes Kind, das beim Lauschen
ertappt worden war.



»Wie lange?«, wollte sie wissen.
»Bis Lee auf freien Fuß gesetzt wird.«
»Das könnte Monate dauern!«
»Dessen bin ich mir bewusst.« Ich stieg über einige Kleidungsstücke, die auf dem

Boden lagen, und fläzte mich ebenfalls aufs Bett. Kaum lag ich dort, hörte ich dieses
eigenartige Klopfen unter dem Bett, beugte mich hinunter und stellte fest, dass sich
Sweetie Pie, meine Red-Tick-Hündin, wie auch immer darunter verklemmt hatte. Sie
konnte sich nicht rühren, nichts bewegen außer ihrem Schwanz, mit dem sie wild wedelnd
auf den Boden klopfte. Sie war tatsächlich fest eingekeilt. »Wie schaffst du das nur?« Ich
beugte mich noch weiter vor, packte sie bei den Hinterbeinen und zerrte sie frei.

»Wie willst du denn monatelang mit einer Halbwüchsigen unter einem Dach leben? Du
hältst es ja keine zwei Stunden am Stück mit dir selber aus!« Jitty bedachte Sweetie Pie mit
einem geringschätzigen Blick. Denn Jitty war nur eine Art Haustier willkommen: ein
Mann.

»Das weiß ich nicht.« Ich wollte jeder Diskussion mit ihr aus dem Weg gehen. Zwar
hatte ich Kip weder freiwillig noch zum Vergnügen zu mir genommen, aber nun war sie
hier und würde bleiben, bis Lee sie abholen konnte.

»Sie redet gefährliches Zeugs«, sagte Jitty. »Ist da was dran?«
»Das weiß ich nicht.« Kip schaffte es, dass ich mich unbehaglich fühlte, auch wenn sie

mir nicht direkt gedroht hatte. Sie träumte von verbrennenden Pferden und hatte
herausgefunden, wie man Kontakt zu einem Killer herstellt. Obwohl ich das nicht gerade
als normales Verhalten eines Teenagers bezeichnet hätte, bestand zu tatsächlicher
Gewalttätigkeit ein himmelweiter Unterschied. Außerdem hatte sie gerade ihren Vater
verloren, und ihre Mutter war wegen Mordes festgenommen. »Ich erinnere mich noch an
die Zeit, als meine Eltern starben. Ich war so wütend. Jeder sagte, es sei ein Unfall
gewesen. Als Tragödie bezeichneten sie es. Ich wusste nur, dass mir die beiden Menschen
genommen worden waren, die ich mehr geliebt hatte als sonst etwas auf der Welt. Tante
LouLane ...« Mich durchfuhr eine Welle der Dankbarkeit gegenüber meiner
altjüngferlichen Tante. »Sie hat sich größte Mühe gegeben, und sie hat auch viel erreicht.
Ich glaube, in mancher Hinsicht war ich Kip sehr ähnlich.«

»Sie ist oft in der Nacht auf dem Flur rumgelaufen, weil sie vor Sorge um dich nicht
schlafen konnte«, stimmte Jitty zu.

»Ich betrachte es als Gelegenheit, an Kip ein bisschen davon wieder gutzumachen.«
»Aus den Augen lassen würde ich sie trotzdem nicht«, entgegnete Jitty. Sie wies auf

die Zimmertür. »Vielleicht solltest du abschließen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Sie bereitet mir zwar Kopfzerbrechen, aber sie ist doch noch

ein Kind.«
»Natürlich«, rief Jitty. »Sagt dir der Name Menendez irgendetwas?«
»Hör auf«, flüsterte ich. Jitty machte mir Angst.
»Und was war mit diesem Vierzehnjährigen unten in Pascagoula? Hat seine ganze

Familie mit ’nem Baseballschläger massakriert. Oder denk an die beiden Schwestern, die
ihre Mutter abgestochen haben. Oder –«


