Ich wies ihn an, mich auf dem Laufenden zu
halten, und wir trennten die Verbindung.
»Dann sind wir also sicher?«, fragte Alissa.
»Wir sind sicher«, antwortete ich und
beschleunigte auf achtzig, wo siebzig erlaubt
war. Fünfzehn Minuten später näherten wir uns
über Umwege den Außenbezirken von Raleigh,
wo wir den Staatsanwalt wegen der eidlichen
Aussagen treffen würden.
Der Himmel war bewölkt, und die Gegend
ringsum sah wahrscheinlich seit Jahrzehnten
gleich aus: Bauernhäuser im Bungalowstil,
Scheunen, Anhänger und Motorfahrzeuge im
Endstadium, die aber immer noch
funktionierten, wenn man sie richtig pflegte
und dazu noch etwas Glück hatte. Eine
Tankstelle bot eine Benzinmarke an, von der
ich noch nie gehört hatte. Hunde bissen träge
nach Flöhen in ihrem Fell. Frauen in straff
sitzenden Jeans beaufsichtigten ihren
Nachwuchs. Männer mit bierschlanken

Gesichtern und ausladenden Bäuchen saßen auf
Veranden und warteten auf nichts.
Wahrscheinlich wunderten sie sich über
unseren Wagen – mit Insassen, wie man sie in
dieser Gegend nicht häufig sah: einem Mann
im dunklen Anzug mit weißem Hemd und
Krawatte und eine Frau mit Kurzhaarschnitt.
Dann ließen wir die Wohnhäuser hinter uns
und fuhren auf einer Straße, die weitere Felder
zerschnitt. Ich bemerkte die Baumwollpflanzen
mit ihrem an Popcorn erinnernden Bewuchs,
und ich dachte daran, dass dieses Land vor
hundertfünfzig Jahren von genau derselben
Frucht bedeckt gewesen war; der Bürgerkrieg
und die Menschen, für die man ihn ausgetragen
hatte, waren im Süden nie weit entfernt.
Mein Telefon läutete, und ich meldete mich.
Die Stimme meines Ziehsohns klang
dringlich. »Abe.«
»Hat er den Highway verlassen?«, fragte ich
angespannt. Ich war nicht allzu besorgt; wir

waren vor mehr als einer halben Stunde
abgebogen. Der Killer war inzwischen wohl an
die vierzig Meilen entfernt.
»Nein, er folgt immer noch dem Double.
Aber gerade ist etwas passiert. Er hat einen
Anruf von seinem Handy gemacht. Als er
auflegte, hat er sich so merkwürdig übers
Gesicht gewischt. Ich bin auf zwei
Wagenlängen herangefahren. Es sah aus, als
würde er weinen.«
Mein Atem ging schnell, als ich überlegte,
welche Gründe es dafür geben konnte.
Schließlich zeichnete sich ein plausibles und
beunruhigendes Szenario ab: Was, wenn der
Killer vorausgeahnt hatte, dass wir ein Double
einsetzen würden, und seinerseits ebenfalls
eins benutzt hatte? Er hatte jemanden, der ihm
ähnlich sah, gezwungen, uns zu folgen – so wie
es der Kobold-Typ in unserem Wagen tat. Das
Telefongespräch, dessen Zeuge mein Ziehsohn
eben geworden war, könnte zwischen dem

Fahrer und dem echten Täter, der
wahrscheinlich Frau oder Kinder des Mannes
als Geiseln hielt, geführt worden sein.
Aber dies bedeutete dann, dass der echte
Killer woanders sein konnte, und …
Etwas Weißes blitzte in der Einfahrt einer
verfallenen, aufgegebenen Tankstelle links von
mir auf, und ein weißer Ford Pick-up raste über
die Straße auf uns zu. Das Fahrzeug, dessen
Front mit einem Metallgitter geschützt war,
krachte in unsere Fahrerseite und schob uns
problemlos durch ein hohes Unkrautgestrüpp in
einen flachen Graben. Alissa schrie; ich
stöhnte vor Schmerz und hörte, wie mein
Ziehsohn am Telefon meinen Namen schrie,
dann flogen das Handy und das schnurlose
Headset durch den Wagen, angetrieben von
dem explodierenden Airbag.
Wir stürzten eine anderthalb Meter tiefe
Böschung hinunter und kamen unspektakulär
auf dem sumpfigen Grund eines seichten Bachs

zu liegen.
Ach, er hatte seinen Angriff perfekt geplant.
Bevor ich auch nur meinen Sicherheitsgurt
lösen konnte, um an meine Waffe
heranzukommen, hatte er einen Hammer durch
das Fahrerfenster geschwungen, dieses
zertrümmert und mich mit demselben Schlag
halb betäubt. Meine Glock wurde mir vom
Gürtel gerissen und eingesteckt. Schulter
ausgekugelt, dachte ich, nicht viel Blut. Ich
spuckte Glasscherben aus und sah zu Alissa
hinüber. Auch sie war benommen, schien aber
nicht schwer verletzt zu sein. Der Killer hatte
keine Schusswaffe in der Hand, nur den
Hammer, und ich dachte, wenn sie sofort floh,
könnte sie eine Chance haben, ins Unterholz zu
entkommen. Keine große Chance, aber besser
als nichts. Sie würde sich allerdings beeilen
müssen. »Lauf, Alissa! Nach links! Sofort!«
Sie drückte die Tür auf und rollte sich aus
dem Wagen.

