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GEFANGEN IM NEONLICHT

„Solange ich mich erinnern kann, wissen wir beide, was
im Kopf des anderen vorgeht. Das macht es nicht gerade
einfach, wenn einer von uns versucht, ein Mädchen ken-
nenzulernen …“

Wie oft hatte er das schon gesagt? Als Jamie mit der
zweiten Vorstellung des Abends begann, war er plötzlich
todmüde. Er hasste Reno. Die Stadt war sein Gefängnis.
Es war die Insel, auf der er Schiffbruch erlitten hatte. Aber
eine Heimat würde sie nie sein.

Die Stadt fühlte sich leer an. Die Straßen waren zu breit
für die Anzahl der Autos, die dort fuhren, immer gerade-
aus, so weit das Auge sehen konnte. Die Läden und Bü-
ros lagen zu weit auseinander, getrennt durch Baugrund-
stücke, auf denen nie etwas gebaut wurde. Und Menschen
sah man auch nie auf den Straßen. Natürlich kamen sie
jeden Freitag, die Touristen und die Junggesellen-Ab-
schiedspartys, aber sobald sie aus ihren Autos oder dem
Flugzeug stiegen, wurden sie in die Spielcasinos gesogen
und tauchten erst am Sonntagabend übermüdet und plei-
te wieder auf.

Etwas anderes gab es in Reno nicht. Sogar der Fluss
Truckee, der mitten durch die Stadt strömte, war so grau
und langweilig, wie ein Fluss nur sein konnte. Er war zwi-
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schen zwei Betonmauern eingepfercht, und das Wasser
floss so schnell, als könnte es kaum erwarten, die Stadt
endlich wieder zu verlassen.

Wenn Jamie zum Theater ging, sah er oft zu der Berg-
kette am Horizont. Selbst in der größten Hitze waren die
Gipfel schneebedeckt, und manchmal stellte er sich vor,
dass sie ihm die Hoffnung auf ein anderes Leben jenseits
von Reno vorflüsterten. Wenn er nur über die Berge kom-
men könnte … auf die andere Seite. Ihm war klar, dass
das nie geschehen würde. Er saß hier fest. Um Reno he-
rum gab es nichts. Wenn man zehn Minuten in irgendei-
ne Richtung fuhr, kamen nur noch Wüste, Gestrüpp und
sandbedeckte Hügel. Scott hatte es ein paar Tage nach ih-
rer Ankunft genau richtig beschrieben: „Wir sind mitten
im Nirgendwo, Jamie. Und genau da gehen wir auch hin.“

Im Theater waren noch weniger Zuschauer als bei der
ersten Vorstellung, und bisher war es nicht gut gelaufen:
Bobby Bruce hatte seinen Text vergessen, Zorro die
Handschellen nicht aufbekommen, und sogar Jagger war
zu spät in seinem Käfig aufgetaucht. Jamie spürte die
schlechte Laune der Leute. Sie hatten bei seinem Eröff-
nungswitz nicht einmal gelächelt.

Er spulte jedoch weiter sein Programm ab und ließ sich
von den Strahlern blenden, um nicht ins Publikum sehen
zu müssen. Diesmal wählte sein Freiwilliger den Houston

Chronicle aus dem Zeitungsstapel, und das eingekreiste
Wort war „und“. Das war immer ein schlechtes Zeichen.
Solche kleinen, unbedeutenden Worte ließen ihren Trick
weniger eindrucksvoll erscheinen.

Als Jamie auf die Bühne zurückkehrte, musste er wieder
daran denken, dass es bei der ersten Vorstellung das Wort
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„Beerdigung“ gewesen war. Sicher keines der netteren
Worte, aber wenigstens hatte es die Zuschauer wachge-
rüttelt.

Auf der Suche nach jemandem, der ihm helfen würde,
Scott die Augen zu verbinden, ließ er den Blick kurz über
das Publikum schweifen. Da sah er sie. Der Kahlkopf, der
ihm seine Visitenkarte gegeben hatte, saß in der fünften
Reihe und der Dunkelhaarige neben ihm. Jamie hatte ge-
rade gesprochen, doch ein Schauer ließ ihn mitten im Satz
verstummen. Er spürte, wie Scott ihn ansah. Er wusste,
was Scott tat, auch ohne sich zu ihm umzudrehen. Wa-
rum waren die beiden Männer schon wieder da? Manch-
mal kamen Leute, um sich zwei Vorstellungen anzusehen.
Meistens waren es Zauberer oder Gedankenleser, die he-
rausfinden wollten, wie der Trick der Brüder funktionier-
te. Aber diese Männer in ihren identischen braunen An-
zügen gehörten sicher nicht zur Unterhaltungsbranche.
Und sie waren auch nicht gekommen, um sich unterhal-
ten zu lassen. Die Art, wie sie ihn ansahen – wie zwei Wis-
senschaftler, die ein seltenes Lebewesen studierten. Jamie
spürte sofort wieder das Unbehagen, das er bereits bei der
ersten Vorstellung empfunden hatte – jetzt war es sogar
noch viel stärker.

„Ich … äh … bräuchte einen Freiwilligen, der mir hilft.“
Die Worte quälten sich über seine Lippen, ohne dass er
sich dessen wirklich bewusst war. „Würden Sie mir hel-
fen, Sir?“ Jamie war vor einem jungen Mann mit einer El-
vistolle stehen geblieben, der den Arm um seine Freundin
gelegt hatte.

„Vergiss es!“ Der Mann schüttelte den Kopf und grinste
verächtlich. Er war nicht bereit, seinen Platz zu verlassen.
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Das passierte öfter. Es gab viele Leute, die nicht woll-
ten – entweder weil es ihnen peinlich oder das Ganze un-
ter ihrer Würde war. Normalerweise konnte Jamie damit
umgehen, aber an diesem Abend fühlte er sich vollkom-
men hilflos. Er hatte Angst, dass sich einer der Männer in
den braunen Anzügen freiwillig melden würde, denn er
wollte auf keinen Fall, dass ihm einer der beiden zu nahe
kam. Was sollte er nur tun? Verzweifelt suchte er nach den
richtigen Worten.

„Ich helfe dir!“
Ein paar Plätze weiter war eine Frau aufgestanden. Sie

war schwarz, schlank und hübsch. Jamie schätzte sie auf
ungefähr dreißig. Wieder hatte er das Gefühl, dass etwas
nicht stimmte. Die Frau war ordentlich gekleidet. Sie trug
Jeans, eine Seidenbluse und eine dünne goldene Halsket-
te. Jamie vermutete, dass sie eine Geschäftsreisende war.
Aber was machte sie dann hier – ganz allein?

Sie ließ ihm keine Wahl. Sie folgte ihm auf die Bühne
und stand mit ihm im Rampenlicht. Scott stand an der
Seite und sah sie nicht an.

„Ich werde meinem Bruder die Augen verbinden …“,
begann Jamie.

„Wie habt ihr das eben gemacht?“, unterbrach ihn die
Frau. „Den Trick mit der Zeitung. So etwas habe ich noch
nie gesehen.“

„Also …“ Jamie wusste nicht, was er sagen sollte. Nor-
malerweise sprachen die Freiwilligen nie mit ihm und
stellten ihm auch nie Fragen, während sie auf der Bühne
waren. Warum lief an diesem Abend alles schief? Er
wandte sich ab, und prompt fiel sein Blick wieder auf die
beiden Männer. Sie starrten ihn an. Natürlich taten sie
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das. Alle Zuschauer taten das. Deswegen waren sie
schließlich gekommen. Trotzdem wurde Jamie das Gefühl
nicht los, dass die Männer anders waren als die anderen
Zuschauer, dass sie sich aus einem anderen Grund für ihn
interessierten. Jamie zwang sich zur Ruhe. Die Sitze um
die Männer herum waren leer. Das war vermutlich der
Grund, warum sie so fehl am Platz wirkten. Sie waren aus
demselben Grund da wie all die anderen Leute: um unter-
halten zu werden.

„Ich möchte Sie bitten, mir zu helfen“, sagte er.
„Natürlich.“ Die Frau nickte.
Jamie griff nach der Augenbinde, den englischen Pen-

nys und der Haube. „Bitte vergewissern Sie sich, dass wir
keine versteckten Mikrofone tragen.“

„Wie macht ihr das?“, fragte die Frau wieder. „Könnt
ihr wirklich Gedanken lesen?“

Die Zuschauer wurden allmählich unruhig. Sie waren
nicht gekommen, um sich erklären zu lassen, wie die
Tricks funktionierten. Außerdem war es spät, schon fast
halb elf. Die Leute wollten nach Hause. Ohne noch län-
ger zu warten, drückte Jamie seinem Bruder die Münzen
auf die Augen. Einen kurzen Moment lang spürte er sei-
nen warmen Atem auf seiner Hand. Später, viel später,
würde er sich daran erinnern. Aber jetzt machte er zügig
weiter. Er sicherte die Münzen mit der Augenbinde. Zu
spät fiel ihm ein, dass er die Frau nicht gebeten hatte, sie
zu begutachten. Egal. Was spielte das noch für eine Rol-
le? Er zog seinem Bruder die schwarze Haube über den
Kopf.

„Und jetzt?“, fragte die Frau.
„Bitte geben Sie mir etwas aus Ihrer Handtasche.“ Das
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war ein weiterer Fehler. Normalerweise ging er an dieser
Stelle wieder ins Publikum. Er wünschte, diese Frau hät-
te sich ihm nicht aufgedrängt.

„Ich habe keine Handtasche“, sagte sie.
Einige Zuschauer lachten. Aber es war ein feindseliges

Lachen. Sie lachten ihn aus.
„Dann geben Sie mir etwas anderes“, sagte Jamie.

„Aber verraten Sie nicht, was es ist.“
„Was ist damit?“ Die Frau holte ein Foto von der Grö-

ße einer Postkarte aus der hinteren Hosentasche ihrer
Jeans. Jamie nahm es in die Hand. Es war ein Schwarz-
Weiß-Foto von einem neun- oder zehnjährigen Jungen. Es
war eindeutig der Sohn der Frau. Sein Haar war zwar kür-
zer, aber er hatte denselben nachdenklichen Blick und den
etwas weiblichen Mund.

Jamie hielt das Foto in der Hand und wartete darauf,
dass Scott etwas sagte. Normalerweise wusste Scott, was
es war, sobald Jamie es in der Hand hatte, und gewöhn-
lich war es eine Brieftasche, ein Kartenspiel oder ein Füh-
rerschein. Aber Scott schwieg.

„Scott, was habe ich hier?“, fragte Jamie. Damit brach
er die Regel, die Don White ihm beigebracht hatte. Wenn
er etwas sagte, würde das Publikum glauben, dass er ei-
nen Code benutzte. 

„Ich … ich weiß es nicht.“ Scott drehte den Kopf, als
versuchte er, durch seine verbundenen Augen etwas zu se-
hen.

Jamie hatte das Gefühl, als würde sich der Boden unter
ihm drehen. Etwas war schiefgegangen. Er sah seinen
Bruder an und spürte dessen Anspannung. Scott hatte die
Arme an den Körper gepresst und die Fäuste geballt.
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„Es ist ein Bild.“ Verzweifelt versuchte Jamie, ihm zu
helfen. „Was ist auf dem Bild zu sehen?“

Plötzlich schrie Scott auf. Seine Hand fuhr hoch zu sei-
ner Stirn, als hätte er Schmerzen. „Sein Name ist Daniel“,
sagte er. „Er wartet darauf, dass Sie ihn finden. Ihm wur-
de wehgetan, aber es geht ihm gut. Er wartet.“

Es war Scotts Stimme, aber sie klang nicht so. So etwas
war noch nie passiert.

Dann trat die Frau vor und riss Jamie das Foto aus der
Hand. Als Jamie sie ansah, merkte er, wie wütend sie war.
„Wo ist er?“, schrie sie. „Was wisst ihr?“

„Ich weiß gar nichts!“ Jetzt schien es, als würde sich das
ganze Theater drehen. Das Licht der Scheinwerfer brann-
te auf seiner Haut, und Jamie wollte nur noch von der
Bühne.

„Sag mir, was ihr wisst!“
„Aber wir …“
„Meine Damen und Herren … Scott und Jamie Tyler,

die telepathischen Zwillinge!“ Frank Kirby, der immer
noch das Kostüm von Mr Marvano trug, hatte von der
Seite zugesehen und beschlossen, die beiden zu retten. Ap-
plaudierend kam er auf die Bühne. Etwa die Hälfte der
Zuschauer klatschte ebenfalls. Sie hatten etwas gesehen,
aber sie waren sich nicht sicher, was sie davon halten soll-
ten. Der Trick mit der Zeitung war ganz gut gewesen.
Aber der mit dem Foto hatte nicht geklappt. Oder doch?
Die Frau in der weißen Bluse sah jedenfalls ziemlich ge-
schockt aus. Hatten die Zwillinge den Jungen auf dem Fo-
to richtig erkannt, und wenn ja, wo war er?

Die Show war vorbei. Jamie führte Scott von der Büh-
ne und streifte ihm im Gehen die Augenbinde ab. Frank
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bedankte sich bei der Frau und begann mit seiner Ab-
schlussrede, nach der stets der Vorhang fiel.

„Meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute ha-
ben Sie mit uns eine Reise in die Welt der Illusionen un-
ternommen …“

Niemand hörte ihm zu. Die Frau saß wieder auf ihrem
Platz und schien tief in Gedanken versunken. Banes und
Hovey saßen ein paar Reihen hinter ihr und rührten sich
nicht. Etliche andere Leute waren schon aufgestanden
und griffen nach ihren Taschen und Jacken. Die Musik
spielte wieder und übertönte Franks Worte. Auch wenn
die Vorstellung gut lief, war sie eine Enttäuschung, aber
an diesem Abend war es eine komplette Katastrophe ge-
wesen.

Don White wartete schon hinter der Bühne.
Als Jamie die Bühne verließ, war das finstere Gesicht

von „Onkel Don“ das Erste, was er sah. Er fürchtete, dass
Don während der gesamten Vorstellung dort gestanden
hatte, und rechnete bereits mit einer Ohrfeige oder wuls-
tigen Fingern, die nach seinem Hals griffen. Don schien
ziemlich sauer zu sein. „Was ist da draußen passiert?“,
fragte er streng. Seine fetten Lippen waren mürrisch nach
unten verzogen.

„Ich weiß nicht“, sagte Jamie. „Irgendwas ist schiefge-
gangen.“

„Das war dein Bruder. Er hat Mist gebaut.“
„Ja, stimmt. Es war meine Schuld.“ Scott trat einen

Schritt vor. Instinktiv hatte er sich zwischen Don White
und seinen Bruder gestellt. Das machte er immer.

Jamie wartete darauf, dass etwas passierte. Aber an die-
sem Abend gab es keine Gewalt. Don zuckte nur seine fet-
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ten Schultern und ließ die Hände sinken. „Schwamm drü-
ber“, sagte er. „Ich sehe euch dann später. Geht in eure
Garderobe, und wartet da auf mich.“ Er drehte sich zu
den anderen Künstlern um, die herumstanden und sich
fragten, was passiert war. „Und ihr seht zu, dass ihr nach
Hause kommt, damit wir für heute Schluss machen kön-
nen.“

Jamie folgte seinem Bruder in die Garderobe. Es sah
aus, als würden sie keinen Ärger kriegen. Wenn Don sie
hätte schlagen wollen, hätte er es sofort getan. Die bei-
den betraten ihr Zimmer und ließen die Tür offen. In al-
ler Ruhe zogen sie sich um. Nach Sparks, ein Vorort Re-
nos, wo sie mit Don und Marcie lebten, fuhr man
zwanzig Minuten mit dem Auto, und an den meisten
Abenden nahm Don sie mit. Nur wenn er noch etwas
trinken gehen oder sein Geld im Spielcasino verschwen-
den wollte, nahmen sie den Bus. Im Theater gab es kei-
ne Duschen, also zogen die beiden ihre Jeans, T-Shirts
und Turnschuhe an. Sie würden sich waschen, wenn sie
zu Hause waren.

Auf dem Weg nach draußen kam Frank Kirby an ihrer
Tür vorbei. Sie arbeiteten nun schon zwei Jahre mit ihm
zusammen, aber sie wussten kaum etwas über ihn. Er re-
dete wenig und lächelte nie. Außerdem rauchte er zu viel.
Normalerweise ging er als Letzter.

„Gute Nacht, Jungs“, krächzte er.
Sie hörten ihn den Flur hinuntergehen. Die Tür am Büh-

nenausgang ging knarrend auf und knallte wieder zu.
Don White würde in seinem Büro sein, einen letzten
Drink nehmen und mit Marcie telefonieren. Außer ihm
war niemand mehr da.
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Jamie beugte sich vor und band seine Turnschuhe zu.
Einer hatte ein Loch, durch das er seine nackten Zehen
sehen konnte. „Was war los?“, fragte er. „Was hast du ge-
sehen, da draußen auf der Bühne?“

„Ich weiß nicht.“ Scott biss sich auf die Lippe.
„Du hast gesagt, du hättest jemanden namens Daniel

gesehen. Und dass ihm jemand wehgetan hat.“
„Jamie, ich will nicht darüber reden, kapiert?“
„Klar …“ Jamie sah seinen Bruder verletzt an.
Scott atmete hörbar aus. „Tut mir leid. Ich wollte dich

nicht anbrüllen.“ Er schüttelte den Kopf. „Irgendetwas
geht hier vor. Ich weiß nicht, was, aber etwas stimmt
nicht …“

„Was meinst du?“
„Heute Abend. Diese Frau und alles …“ Scott fuhr sich

durchs Haar. Es war feucht vom Schweiß. „Hör zu, Ja-
mie. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Vielleicht musst du
auf dich selbst aufpassen …“

„Wieso? Scott? Was ist denn los?“
Es war der Hund, der sie warnte.
Im Theater hätte niemand mehr sein sollen, und eigent-

lich waren auch schon alle Künstler gegangen. Don White
hatte jedoch vergessen, dass Frank Kirby in einer Pension
wohnte, in der Hunde nicht erlaubt waren, und dass er
Jagger deshalb über Nacht in seiner Garderobe ließ. Dort
schlief der Schäferhund auf einer Decke, und normaler-
weise merkte niemand, dass er da war.

Aber heute hatte ihn etwas gestört. Scott hörte ein tie-
fes Knurren, das plötzlich laut und bedrohlich wurde. Es
kam vom Flur. Jamie horchte auf. Solche Geräusche hat-
te Jagger noch nie gemacht. Scott bedeutete seinem Bru-

43



der, in der Garderobe zu bleiben, und schaute hinaus auf
den Flur. In diesem Moment sah er sie.

Zwei Männer. Ein Kahlkopf und ein Dunkelhaariger.
Beide in braunen Anzügen. Scott hatte sie im Zuschauer-
raum nicht gesehen, aber Jamie schon. Er erkannte die
beiden sofort und stellte mit ungläubigem Entsetzen fest,
dass der Glatzkopf eine merkwürdig aussehende Pistole
in der Hand hielt.

Scott starrte die Männer an. Sie hatten ihn in dem Mo-
ment gesehen, in dem er auf den Flur gekommen war, aber
sie konnten ihn nicht erreichen. Der Hund verstellte ih-
nen mit gesträubtem Nackenfell und entblößten Zähnen
den Weg. Jagger war zehn Jahre alt. Er schlief fast nur
noch. Aber das hatte sich jetzt schlagartig geändert. Es
war, als hätte er das wilde Tier in sich wiederentdeckt, das
er in seiner Jugend gewesen war. Alle wussten, dass er
kurz davor war, die Männer anzugreifen.

Scott begriff sofort, dass er und sein Bruder in Gefahr
waren. Er hatte keine Ahnung, wer die Männer waren
oder was sie wollten, aber er wusste, dass sie verschwin-
den mussten und dass ihnen dafür nur Sekunden blieben.

„Jamie! Komm her!“

Er rief die Worte nicht. Er dachte sie. Die Wirkung war
dieselbe. Jamie stürmte aus der Garderobe und sah die
Männer in dem Augenblick, in dem Jagger ein letztes
Knurren von sich gab und auf sie zusprang. Banes schoss
auf ihn – aber nicht mit einer Kugel, sondern einer Art
Pfeil. Er traf Jagger in den Hals. Der Hund heulte auf.
Scott stieß Jamie vor sich her, und sie rannten los. Hinter
ihnen stürzte sich Jagger auf die beiden Eindringlinge.
Das Ende des Pfeils – ein schwarzes Federbüschel – ragte
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hinter einem Ohr aus seinem Fell, aber er war noch bei
Bewusstsein und biss knurrend und bellend um sich. 
Kyle Hovey schrie auf, als der Hund sich in seinem Arm
festbiss. Aber dann bekam Banes ihn zu fassen. Er press-
te Jagger beide Hände auf den Kopf und drückte ihn auf
den Boden. Der Hund versuchte, sich aus seinem Griff zu
winden und wieder auf die Beine zu kommen. Aber dann
wirkte die Droge, die in dem Pfeil gewesen sein musste.
Jaggers Augen wurden glasig, und er lag nur noch re-
gungslos da.

Die Jungen hatten die Ecke des Flurs noch nicht er-
reicht. Bei seinem Kampf mit dem Hund hatte Banes die
Waffe fallen lassen, doch jetzt schnappte er sie, zielte und
schoss. Der Pfeil verfehlte Scott um wenige Zentimeter
und prallte von der Wand ab. Banes hatte keine Zeit, noch
einmal zu schießen. Die Jungen waren verschwunden.
Kreideweiß vor Wut sah er auf Hovey hinab, der sich den
Arm hielt und halb unter dem bewusstlosen Hund begra-
ben war. 

„Los, hinterher!“, fuhr er ihn an.
Hovey rappelte sich auf. Banes lud seine Waffe neu und

schob zwei weitere Pfeile in die Kammer. Die beiden Män-
ner rannten los, als am anderen Ende des Flurs die Tür
des Bühneneingangs zuschlug.

Jamie rannte auf den Parkplatz zwischen dem Theater
und dem Motel. An einem Ende führte er in die Virginia
Street mit einem der Casinos auf der anderen Straßensei-
te. In der anderen Richtung kam man über eine schmale
Gasse in stillere Seitenstraßen. Es war niemand zu sehen.
Auf dem Parkplatz standen ein paar Autos, die wahr-
scheinlich den Motelgästen gehörten. Das Büro des Mo-
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tels, ein Glaskasten mit Blick auf die Hauptstraße, war ge-
schlossen, und im Fenster hing ein Schild, auf dem AUS-
GEBUCHT stand. Jamie blieb stehen. Die heiße Nacht-
luft legte sich wie ein Gewicht auf ihn und raubte ihm alle
Kraft. Was war los? Scott hatte ihn gerufen – mit seinen
Gedanken. Das war, als hätte er ihm mit einem Messer ins
Gehirn gestochen. Und dann die beiden Männer aus der
Vorstellung. Einer davon mit einer Waffe. Jagger …

„Scott …?“, schrie er und ärgerte sich sofort darüber.
Er half kein bisschen. Er wusste nicht, was er tun sollte.
Wie immer verließ er sich auf seinen Bruder.

Scott ließ ihn nicht im Stich. Während Jamie tatenlos
zusah, schnappte er sich ein Stück Elektrokabel, das je-
mand auf eine der Mülltonnen geworfen hatte. Er hatte
die Bühneneingangstür bereits zugeschlagen und schnür-
te das Kabel um die Griffe. Von innen war die Tür jetzt
nicht mehr zu öffnen. Er hatte ihnen etwas Zeit ver-
schafft. Die beiden Männer – wer immer sie waren –
mussten zurück zum Vordereingang.

„Wer ist das?“, schrie Jamie. „Ich habe sie gesehen. Sie
waren in der Vorstellung. In beiden Vorstellungen.“

„Jetzt nicht“, schnaufte Scott. „Wir müssen weg …“
Es war zu spät. Plötzlich raste ein schwarzes Auto durch

die Gasse auf sie zu. Zwei Männer saßen darin, die offen-
bar darauf gewartet hatten, dass die Jungen das Theater
verließen. Zwei im Theater. Zwei draußen. Wie viele von
diesen Männern waren noch da?

Jamie erstarrte. Scott beugte sich vor und packte eine
der Mülltonnen. Sie war voll und musste unendlich viel
wiegen, aber vielleicht verlieh ihm die Verzweiflung zu-
sätzliche Kraft. Als das Auto auf sie zuraste, warf er die
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Tonne. Sehr weit flog sie nicht, aber das heranrasende Au-
to nahm ihm die Arbeit ab. Die Tonne krachte in die
Windschutzscheibe. Scherben flogen herum. Scott und Ja-
mie warfen sich zur Seite, als das Auto auf sie zukam.
Stinkende Essensreste verteilten sich auf dem Parkplatz,
als die Mülltonne von der Motorhaube rollte. Das Auto
prallte gegen die Bühneneingangstür des Theaters. Dann
schlitterte es quer über den Parkplatz und knallte auf der
anderen Seite gegen das Motel. Sofort ging ein Alarm los.
Das Auto kam an der Motelwand zum Stehen.

Jamie war als Erster wieder auf den Beinen und half
Scott hoch. Einen Moment lang fragte er sich, ob die bei-
den Männer im Auto verletzt oder sogar tot waren. Doch
diese Hoffnung konnte er begraben, als beide Türen auf-
gingen und die Männer heraustaumelten. Der eine hatte
zwar eine blutende Kopfwunde, doch davon abgesehen
waren sie unverletzt.

„Beweg dich!“, befahl Scott und rannte Richtung Vir-
ginia Street. Sie mussten es ins Freie schaffen, wo es Zeu-
gen gab. Im Losrennen spürte Jamie, wie etwas an seinem
Ohr vorbeizischte, und er wusste, dass die Männer einen
weiteren Pfeil auf sie abgeschossen hatten. Wenigstens
war es keine Kugel. Sie wollten sie lebend fangen. Und
was dann? Wieso waren diese Leute ins Theater gekom-
men? Jahrelang hatte sich niemand für ihn und Scott in-
teressiert. Warum passierte das alles jetzt?

Die Jungen erreichten die Hauptstraße, und das Halb-
dunkel des Parkplatzes wich dem grellen Licht von Reno
bei Nacht. In dieser Stadt wurde es nie dunkel. Tausende
von Lichtern beleuchteten die Spielcasinos: Sie blinkten,
drehten sich, flossen wie Wasser, und das alles, um mög-
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lichst viele Spieler anzulocken. Eines der Casinos hieß
Circus Circus und war mit einem zehn Meter hohen
Clown aus pinkfarbenem und blauem Plastik ge-
schmückt. Er hatte einen Lutscher in der Hand, der sich
drehte und die Spiele anpries, die dieses Casino zu bieten
hatte. An der Straßenecke stand das Eldorado, dessen
Eingang von einem niemals endenden Feuerwerk aus
bunten Lichtern umrahmt war. Jamie konnte auf dem
Bürgersteig niemanden entdecken. Es waren jedoch eini-
ge Autos unterwegs, deren Scheinwerfer auch das letzte
bisschen Nacht vertrieben. Wohin? Jamie sah sich hek-
tisch um. Er wusste es nicht. Er wusste nicht, wie viele
Leute hinter ihnen her waren, und obwohl es schon spät
war, war es nicht dunkel. Sie konnten sich nirgendwo ver-
stecken.

Jamie wollte weiterlaufen, aber dann merkte er, dass
sein Bruder reglos dastand und die Hand am Kinn hatte,
als hätte er schlimme Zahnschmerzen. Sein Gesicht war
leichenblass. Langsam sank seine Hand herunter, und Ja-
mie konnte das schwarze Federbüschel des Pfeils sehen,
das aus seiner Wange ragte.

„Oh nein“, flüsterte er.
„Jamie, lauf!“, sagte Scott.
„Nein. Ich lasse dich nicht allein.“
„Tu es einfach! Du kannst mir nicht helfen, wenn sie

dich auch kriegen.“
Das stimmte natürlich. Ihm blieb nichts anderes übrig.

Wenn er stehen blieb, würden die Männer sie beide
schnappen. Jamie zögerte noch eine Sekunde, dann wand-
te er sich ab. Als er losrennen wollte, spürte er in der
Schulter etwas, das sich anfühlte wie ein Wespenstich,
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und er wusste, dass sie ihn ebenfalls getroffen hatten. In-
zwischen waren auch die beiden Männer, mit denen alles
angefangen hatte, aus der Vordertür des Theaters nach
draußen gerannt und waren nur noch zwanzig Meter weit
weg. Der Kahlkopf hatte den Schuss abgegeben. Jamie
sah, wie er die Waffe senkte. Er war stehen geblieben,
denn ihm war klar, dass ihre Flucht vorüber war. Auf dem
Parkplatz rief jemand. Die Alarmanlage des Motels
schrillte immer noch. Jamie hörte Gummisohlen auf
Asphalt. Scott fiel auf die Knie. Jamie sah ihn hilflos an
und wusste, dass es ihm selbst in wenigen Sekunden ge-
nauso ergehen würde. In gewisser Weise war er froh da-
rüber. Was immer die Männer mit ihnen vorhatten, we-
nigstens war sein Bruder bei ihm.

Plötzlich kam aus dem Nichts ein zweites Auto angerast
und kreuzte den entgegenkommenden Verkehr. Jamie
hörte das Hupen. Die Neonlichter verschwammen vor
seinen Augen, und die ganze Nacht schien in sich zusam-
menzufallen. Er war sicher, dass das Auto ihn überfahren
würde, und er fragte sich, was das sollte. Warum betäub-
ten sie ihn erst und töteten ihn dann? Das ergab doch kei-
nen Sinn.

Das Auto kam schlitternd und mit einem Rad auf dem
Bürgersteig zum Stehen. Eine Tür wurde aufgestoßen,
und jemand rief ihm etwas zu.

„Steig ein!“
Der schwarzhaarige Mann zog eine zweite Waffe. Sie

verschoss keine Pfeile. Ein scharfer Knall ertönte, und ei-
nes der Autofenster bekam erst Millionen Risse und zer-
platzte dann. Der zweite Schuss riss den Außenspiegel ab. 

„Steig ein!“, befahl die Stimme wieder.
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