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»Kannst du mir beibringen, wie man eine Pistole abfeuert?«
Das wollte ich Ethan schon die ganze Woche fragen. Jetzt
oder nie. Wir sind in seinem Truck auf dem Weg zur Farm.
Es gibt dort einen Übungsplatz, auf dem Ethan und sein Dad
vor der Jagdsaison ihre Gewehre justieren. Wenn er Ja sagt,
dann kann ich keinen Rückzieher mehr machen, bevor wir
abbiegen.
Ich kann die Überraschung in seinem Gesicht sehen. »Bist
du sicher?«
»Ich bin bereit«, antworte ich und hoffe, dass das auch der
Wahrheit entspricht.
Ich merke, dass er mir nicht glaubt, aber ich kann es ihm
nicht übel nehmen.
»Ich bin nicht sicher, ob ich bereit dazu bin«, sagt er, um
mich aufzuziehen.
Es ist noch nicht so lange her, da bin ich ohnmächtig
geworden, als ich gesehen habe, wie er ein Wildschwein
erschossen hat, das seinen Hund angegriffen hatte. Dieser
Schuss hatte Erinnerungen wach gerufen, die so furchtbar
waren, dass ich sie monatelang verdrängt hatte. Aber jetzt
erinnere ich mich wieder an alles und ich bin fest entschlossen, mich nicht wieder hinter einer Couch zu verstecken,
wenn ich einem Mörder gegenüberstehe. Nicht wenn es
etwas gibt, was ich dagegen tun kann.
»Wie kommst du jetzt darauf?«, fragt er.
Ich zucke mit den Schultern und vermeide Augenkontakt. »Ich mag es nicht, vor etwas Angst zu haben.« Und
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das stimmt auch. Ich habe panische Angst vor Waffen, aber
ich habe noch mehr Angst davor, in das Leben zurückkehren zu müssen, das ich noch vor ein paar kurzen Wochen
gelebt habe. »Ich bin bereit und wir sind da. Perfektes
Timing.«
Meine Familie ist erst seit einem Monat aus dem Zeugenschutzprogramm draußen und ich würde alles dafür tun,
nicht wieder zurück zu müssen. Unsere kurze Zeit in dem
Programm hat beinahe meine Familie zerstört.
Er greift nach etwas in der Nähe meiner Füße und ich
hebe automatisch meine Tasche hoch, die im Fußraum steht.
Das Letzte, was er sehen soll, ist das, was ich darin verstecke. Er schnappt sich die Fernbedienung zum Tor der Farm,
die aus dem Becherhalter gefallen sein muss, und wirft mir
einen komischen Blick zu.
Wahrscheinlich weil ich mich verhalte, als wäre er ein
Handtaschenräuber.
»Du bist so schreckhaft. Versteckst du in der Tasche deinen anderen Freund?«
Ich erwidere schwach sein Lächeln. Habe ich öfter als
normal über meine Schulter zurückgeschaut? Ja. Fahre ich
beim noch so kleinsten Geräusch nahezu aus der Haut? Ja.
Will ich ihm erzählen, warum? Nein.
Ethan wird ernst. »Anna, seit dem Schulball bist du irgendwie anders. Du weißt doch, dass du mir sagen kannst, wenn
etwas nicht stimmt, oder?«
»Nein! Ich meine, klar, das weiß ich. Es ist nichts. Alles ist
gut. Tut mir leid, dass ich so komisch bin.«
Ich hasse es, über den Schulball nachzudenken.
Es sollte der perfekte Abend werden. Ich hatte meinen
alten Namen zurück – keine falschen Identitäten mehr – und
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hatte mich davon überzeugt, dass das alles vorbei war. Die
tägliche Angst, dass die Anzüge auftauchen und mich von
allen, die ich lieben gelernt hatte, wegzerren würden, wie
sie es so viele Male zuvor getan hatten, war verschwunden.
Ich machte mir nicht mehr bei jedem Abschied von Ethan
Gedanken darüber, dass ich ihn das letzte Mal gesehen
haben könnte.
Und es war perfekt – zunächst. Als ich mit Ethan tanzte,
fühlte ich mich wie die Ballkönigin und der Abend wurde
sogar noch besser, als die Party in Wills Haus fortgesetzt
wurde.
Doch von diesem Zeitpunkt an begann alles aus dem
Ruder zu laufen. Der Mann, von dem ich dachte, er sei Agent
Thomas, trat wieder in mein Leben.
»Ich war in letzter Zeit nur ein wenig gestresst«, füge ich
nervös hinzu. Und das entspricht der Wahrheit.
»Und da denkst du, das ist ein guter Zeitpunkt, eine Waffe
abzufeuern?«
»Ja, das denke ich.« Ich lasse meine Tasche zurück auf den
Boden fallen.
»Na gut. Wenn du wirklich denkst, dass du bereit bist,
dann können wir es versuchen«, sagt Ethan.
Ich mag ja gut darin sein, Dinge vor meinem Dad und
meiner kleinen Schwester Teeny geheim zu halten, aber bei
Ethan gelingt mir das nicht. Er weiß, dass irgendetwas nicht
stimmt. Während ich meine Tasche festhalte und vorsichtig
nach meinem Tagebuch taste, denke ich darüber nach, wie
viel ich ihm wohl erzählen soll.
Ich werde nicht die bizarre Wiederkehr meines verlorenen Tagebuchs erwähnen ... oder das einzelne Gänseblümchen, das zwischen den Seiten steckte. Ich werde ihm nichts
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über den Zettel erzählen, den Thomas, der falsche Agent
und vermeintliche Mörder, in meiner Manteltasche hinterlassen hat – den Zettel, den ich zerrissen und dann Stunden
später wieder zusammengeklebt habe. Ich habe den Zettel
hundert Mal durchgelesen, auf der Suche nach irgendeiner
Spur oder einem versteckten Hinweis, aber da ist ... nichts.
Es macht mich immer noch fertig, wenn ich daran denke,
dass es Thomas gelungen ist, so nah an mich heranzukommen. Ich werde ihm nicht erzählen, dass mich da draußen
womöglich immer noch jemand beobachtet.
Ethan drückt den Knopf der Fernbedienung und das elektrische Tor beginnt sich langsam zu öffnen. »Wie lange hast
du denn schon darüber nachgedacht?«
»Eine Weile.«
Ethans Blick wandert von mir zur Straße und wieder
zurück, als versuchte er, ein Rätsel zu lösen. Wenn man
bedenkt, dass ich ihn den Großteil der Zeit, die ich ihn kenne, darüber belogen habe, wer ich bin, nehme ich es ihm
nicht übel, dass er skeptisch ist.
»Das kaufe ich dir nicht ab. Ich bringe es dir bei, aber du
musst mir sagen, was der Auslöser für das hier war. Bist du
sicher, dass nichts vorgefallen ist?«
Ich schenke ihm ein breites Lächeln und rutsche über
die Fahrersitzbank, um näher bei ihm zu sein. Ich kann es
ihm nicht sagen. Er wird wollen, dass ich es Dad sage, und
Dad wird das FBI anrufen und ich will diese blöden Anzüge
nie wieder sehen. Ich habe zu hart darum gekämpft, dieses
wunderbar normale Leben zu bekommen, und ich bin nicht
bereit, es wieder aufzugeben.
»Alles ist gut. Hör auf, zu viel darüber nachzudenken.
Ich weiß, dass ich das letzte Mal ausgeflippt bin, aber jetzt
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bin ich bereit. Ich will es lernen. Ich will keine Angst mehr
haben.«
Ich hoffe, dass ich es nicht übertrieben habe.
Er nimmt eine Hand vom Lenkrad, sucht die meine und
drückt sie fest. »Solange du dir sicher bist. Ich weiß nicht,
ob ich damit umgehen kann, wenn du noch mal umkippst.
Das hat mich beinahe umgebracht, dich so auf dem Boden
liegen zu sehen.«
Und ich weiß nicht, ob ich es je satt haben werde, ihn
in diesem langsamen, weichen Louisiana-Slang sprechen zu
hören oder zu sehen, wie sich sein Grübchen tief in seine
Wange gräbt. Dieser Moment, mit ihm zusammen im Truck,
macht mir nur noch mehr bewusst, dass ich nie mehr in
diese Situation von damals zurückwill. Ich will dieses Leben
hier. Ich habe es verdient. Aber ich muss lernen, mich selbst
zu beschützen. Ich will nicht mehr das Opfer sein.
»Weiß dein Dad davon, was du vorhast?«
»Nein. Er würde es nicht verstehen und ich will es ihm
nicht erklären müssen. Er würde es einfach nicht raffen.«
Die ersten vierundzwanzig Stunden nachdem Thomas
mein Tagebuch zurückgegeben und diese gruselige Nachricht hinterlassen hatte, war ich panisch. Ich klebte buchstäblich an Dad und meiner Schwester Teeny und wollte
sie nicht aus den Augen lassen. Und Ethan? Er wusste, dass
etwas nicht stimmte, aber ich bin seinen Fragen ausgewichen, denn im Ausweichen bin ich inzwischen Profi. An diesem ersten Tag gab es eine Million Momente, an denen ich
drauf und dran war, Dad alles zu erzählen, aber ich konnte
die Worte nicht aussprechen, die mit Sicherheit die Anzüge in unser Leben zurückgerufen hätten. Und was würden
sie denn schon tun? Alles, was sie über Thomas wissen,
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ist, dass er eine Art Auftragsmörder oder Miet-Killer oder
irgend so etwas Grausames ist. Aber das war’s dann auch
schon. Sie hätten keine Ahnung, wie sie ihn fassen könnten – also würden sie uns wahrscheinlich einfach wieder ins
Programm stecken.
Nach diesem ersten Tag, als nichts weiter passiert ist,
habe ich entschieden, dass Thomas das, was auf dem Zettel
stand, auch so gemeint hatte: Er wollte mir nur mein Tagebuch zurückgeben. So viel weiß ich sicher über Thomas:
Wenn er mich hätte töten wollen, dann wäre ich jetzt auch
tot.
Ethan fährt durch das Tor zur Farm und ich reibe meine
schwitzigen Hände an meiner Jeans trocken.
Ich kann es schaffen.
Ich muss es schaffen.
In der Ferne fahren mehrere Traktoren und ich entdecke
den Truck von Ethans Dad, der an der Scheune parkt. Ich
hatte gehofft, dass wir alleine sind. Ich brauche keine Zeugen für den Fall, dass ich doch noch nicht bereit für das hier
bin.
Ethan schaltet den Motor aus und zieht mich an sich, um
mich sanft auf die Lippen zu küssen.
»Wir fangen langsam an. Du kannst die Pistole halten, sie
laden, ein Gefühl dafür bekommen. Wenn es okay ist, dann
können wir vielleicht versuchen, ein paar Schüsse abzufeuern. Wenn du dich irgendwie komisch fühlst, dann sag mir
Bescheid und wir hören auf. Setz dich nicht unter Druck. Bei
mir bist du sicher. Du musst nur all das andere schlimme
Zeug aus deinen Gedanken verdrängen.«
Ich ziehe ihn zu mir, weg vom Lenkrad, krabble in seinen
Schoß und gebe ihm einen innigen Kuss. Er kennt mich und
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versteht mich mehr als jeder andere zuvor und das macht
mich echt an.
Es dauert nicht lange und wir machen auf dem Vordersitz
seines Trucks herum.
Als wir ein Quad näher kommen hören, rutsche ich gerade noch von Ethans Schoß und schlüpfe zurück auf die Beifahrerseite, als Ethans Dad neben uns anhält.
Ich bin mir sicher, das leicht angelaufene Fenster gibt
einen Hinweis darauf, was hier drinnen vor sich gegangen
ist.
Ethan gluckst, als er das Fenster herunterlässt. »Hi, Dad.«
Der nickt und wirft uns nur einen kurzen Blick zu. »Hallo
mein Sohn, Anna.« Er sieht so verlegen aus, wie ich mich
fühle.
»Hi, Mister Landry.« Mein Gesicht glüht.
»Dad, ich werde Anna heute morgen beibringen, wie man
schießt.«
Mr Landry dreht sich zu mir. Er hat auch meinen Zusammenbruch miterlebt, als ich das letzte Mal in der Nähe einer
Waffe war. »Bist du dir sicher?«
Ich nicke, während Ethan sagt: »Wir lassen es langsam
angehen. Keine Hektik.«
Keine Hektik. Ich hoffe, er hat recht und ich werde das,
was er mir beibringt, in der näheren Zukunft nicht brauchen.
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A lt e R e g e l

Lebe am Rand der Gesellschaft ...
Neue Regel

Scheiß auf das.

Ich versuche, nicht zu hyperventilieren. Ethan hat alles vor
uns aufgereiht: die Pistole, Kugeln, Sicherheitsbrillen und
sogar ein Paar Ohrenschützer, um den Lärm zu mindern.
Wir befinden uns im hinteren Teil der Farm, dort, wo das
Schießtraining stattfindet. Es gibt einen hölzernen Aufbau
in unterschiedlichen Höhen, der als Auflage für die Pistole dient, sodass man beim Schießen entweder stehen oder
sitzen kann. Vor uns befinden sich Zielscheiben in verschiedenen Distanzen.
»Das Erste, was du wissen musst, ist, dass dies hier
komplett abgesichert ist. Es besteht keine Gefahr, dass du
irgendjemanden oder irgendetwas außer dem Ziel oder dem
Heuballen hinter den Zielscheiben treffen wirst. Wir sind
weit genug davon entfernt. Nur du und ich sind hier, Anna.
Niemand sonst.«
Ich nicke und starre auf die Waffe. Sosehr ich mich auch
anstrenge, die Erinnerungen auszublenden – mein Kopf füllt
sich sofort mit den Gedanken an Leichen und Blutpfützen.
Ethan, der einen Schritt zurückgetreten ist, merkt, dass
ich mich nicht wohlfühle und schlingt seine Arme um mich.
14

»Anna, wir müssen das heute nicht tun. Oder jemals. Es ist
schon okay.«
Ich schüttle den Kopf und antworte: »Nein, ich will doch
einfach nur keine Angst mehr haben.« Er denkt, ich rede nur
von der Pistole, aber es steckt noch so viel mehr dahinter.
»Willst du darüber sprechen?«
Ethan weiß alles über die Zeit, die meine Familie und ich
im Zeugenschutzprogramm verbracht haben, aber er weiß
nur die harten, kalten Fakten, die Agent Williams herausgegeben hat.
Ich war Zeugin zweier Morde – nicht nur ist der Chef meines Dads direkt vor meinen Augen umgebracht worden, sondern auch sein Sohn Brandon, der Junge, in den ich schon
seit Jahren verknallt war.
Das war so traumatisierend, dass ich diese Nacht komplett ausgeblendet habe und monatelang keine Erinnerung
daran hatte. Aber die Erinnerung kam hier, genau auf dieser
Farm, wieder zurück, als ich mit Ethan zusammen an einer
Wildschweinjagd teilgenommen hatte. Sein Hund, Dixie,
war verletzt worden und Ethan war gezwungen, das Wildschwein, das den Hund angegriffen hatte, zu erschießen. Der
Anblick der Pistole, der Knall des Schusses und der Geruch
nach Schießpulver brachten die Erinnerungen an diese
Nacht zurück.
Bis zu diesem Abend auf der Farm war ich im Glauben,
dass mein Dad etwas Furchtbares getan hätte und wir deswegen im Programm waren. Aber die ganze Zeit war ich
der eigentliche Grund. Ich war diejenige, die die Anzüge
beschützten. Ich war der Grund, warum wir unser Zuhause
in Scottsdale, unsere Freunde, alles, was wir kannten, verlassen mussten.
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Ich war der Grund, warum meine Mum angefangen hatte
zu Trinken. Sie konnte nicht damit umgehen, dass wir auf
unbestimmte Zeit im Programm bleiben mussten, während
alle darauf warteten, dass meine Erinnerung zurückkam.
Während die Anzüge immer wieder mitten in der Nacht auftauchten, weil unser Aufenthaltsort nicht mehr sicher war.
Ich war der Grund, warum sie sich beinahe zu Tode getrunken hat und nun in einer Entzugsklinik in Baton Rouge ist.
Ich stelle den kleinen Hocker neben die Pistolenauflage
und vergrabe den Kopf in meinen Händen. Ethan geht neben
mir in die Hocke und streicht in langsamen, beruhigenden
Bewegungen mit seiner Hand über meinen Kopf.
»Rede mit mir«, flüstert er.
»Ich kann immer noch Brandon dort auf dem Boden liegen
sehen. Wenn ich meine Augen schließe, dann ist er da. Ein
Bein war so komisch abgewinkelt und seine Schnürsenkel
waren offen. Und das Blut. Es war überall. Der Raum roch
nach Schießpulver und Blut ... Sein Körper war einfach so ...
still.«
Ethan zieht mich näher an sich heran.
»Und dann hat mich der Mann, der sie erschossen hat,
Sanchez, in meinem Versteck hinter der Couch entdeckt und
ich wusste, ich bin als Nächste dran. Er hielt die Pistole in
mein Gesicht und es war, als bewege sich alles in Zeitlupe.
Ich dachte, das war’s dann.«
Ich schluchze leise und Ethan versucht, mich zu trösten.
»Aber du hast überlebt, weil du stark und clever bist. Vergiss das nicht. Du bist stark und clever.«
»Der einzige Grund, warum er mich nicht umgebracht hat,
ist, weil ich von den Geschäftsbüchern wusste. Was, wenn
ich nicht gesehen hätte, wie Brandons Dad sie in den Wand16

safe getan hat? Was, wenn Sanchez sie nicht so sehr zurückgewollt und mich auf der Stelle erschossen hätte? Was, wenn
die Polizei nicht genau dann aufgetaucht wäre? Ich hätte ihm
den Ort verraten und dann hätte er mich umgebracht.«
Diese Bücher waren es, die meine Familie monatelang am
Leben gehalten hatten. Die Anzüge wollten, dass ich meine
Erinnerung zurückbekam, damit ich gegen Sanchez aussagen konnte. Aber das Drogenkartell, für das Sanchez gearbeitet hat, hatte von ihm erfahren, dass ich von den Büchern
wusste. Bücher, in denen genau stand, wie Brandons Dad,
Chef der Buchhaltungsfirma, in der auch mein Dad gearbeitet hatte, deren Drogengeld gewaschen hatte. Es hätte ihre
Tätigkeit komplett lahmgelegt.
Und da kam »Agent Thomas« in mein Leben. Er wollte die
Bücher und wusste, dass ich sie ihm besorgen konnte. Er
machte sich beliebt, sorgte dafür, dass ich ihm vertraute.
Ich dachte, er sei der Einzige der Anzüge, der mir wirklich
helfen wollte.
»Du bist jetzt sicher. Denk dran, Sanchez ist tot. Er kann
dir nichts mehr tun.«
Er ist tot, weil Thomas ihm die Kehle durchgeschnitten
hat. Als das Kartell die Bücher zurückhatte, haben sie Sanchez abgestoßen. Offensichtlich gibt es im Drogengeschäft
keine zweite Chance.
Außer für Ethan und mich. Thomas hätte uns in Scottsdale töten können, aber er hat es nicht getan und keiner weiß,
warum.
»Anna, sag mir doch bitte, warum du das hier tun willst.«
»Ich will mich beschützen können.« Und das ist die Wahrheit, auch wenn es nicht die ganze Wahrheit ist.
Ich stehe auf und schüttele mich. »Bitte hilf mir, Ethan.«
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Er sieht unentschlossen aus, aber ich kenne ihn gut
genug, um zu wissen, dass er mit sich kämpft. Er will mir
helfen, aber er glaubt nicht, dass das eine gute Idee ist. Ganz
im Gegenteil.
»Nimm zunächst die Pistole in die Hand. Sie ist nicht geladen. Fühle, wie sie in der Hand liegt. Wie es dir damit geht.«
Ich fahre mit einem Finger über den Griff. Er ist kalt,
obwohl die Waffe in der Sonne lag. Mir läuft ein Schauer
über den Arm.
Ich hole tief Luft, schließe meine Hand um sie und hebe
sie hoch. Sie ist schwerer, als ich dachte. Meine Finger passen perfekt in die Einkerbungen am Griff.
»Das ist eine Glock-Pistole. Sie ist klein und hat kaum
Rückstoß, deshalb dachte ich, sie ist am einfachsten für den
Anfang. Lass uns üben, wie man sie richtig hält und zielt,
bevor wir Kugeln hineintun.«
Ethan bewegt sich hinter mir. Er legt seine Hände auf meine, hebt sie noch ein Stück und zielt mit der Pistole auf die
Schießscheiben vor uns. Dann positioniert er meine Hände
so, dass die rechte Hand die Pistole hält und mein Zeigefinger auf dem Abzug liegt.
»Man feuert die Waffe mit der Hand ab, mit der man auch
schreibt, also bei dir mit der rechten. Deine linke Hand
unterstützt die Pistole so«, sagt er und legt meine linke Hand
um den unteren Teil der Pistole.
Ethans Körper umgibt mich komplett. Seine Arme liegen
parallel zu meinen, seine Brust und seine Beine schmiegen
sich an meinen Körper. So abstoßend es ist, diese Waffe in
den Händen zu halten – ich fühle mich trotzdem sicher. Es
ist ein eigenartiges Gefühl.
»Wie fühlst du dich?«, fragt Ethan.
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»Ängstlich und gleichzeitig nicht ängstlich. Ich weiß, dass
mir nichts passieren wird, solange du bei mir bist.«
»Willst du, dass ich ein Stück weggehe? Willst du sie alleine halten?«
Ich habe Panik davor, dass er mich loslässt. Ich bin nicht
sicher, dass ich es schaffe, wenn er weggeht. Aber dann
denke ich an das Tagebuch – und an Thomas. Er hat es mir
weggenommen – ich nehme an wegen der Geheimnisse,
die er darin vermutet hat – und dann hat er es mir plötzlich unerklärlicherweise zurückgegeben. Welchen Grund
hatte er denn noch, mich zu belästigen, wo er die Geschäftsbücher schon hatte? Ich habe keine Ahnung, und das macht
mir noch mehr Angst als diese Pistole.
»Ja. Lass es mich alleine versuchen.« Meine Stimme zittert, aber ich kann nichts dagegen tun.
Ethan löst sich von mir, was so qualvoll ist, als würde
man ganz langsam ein Pflaster abziehen.
Nun bin ich auf mich allein gestellt, halte die Waffe noch
immer auf das Ziel gerichtet und versuche, meine zitternden Gliedmaßen zu kontrollieren. Ich konzentriere mich auf
die Angst, die ich wie einen Stein in meinem Magen spüre.
Er windet sich und dreht sich, was mich ganz schwindelig
macht, deshalb versuche ich, die Angst zu verdrängen. Sie
wird mich nicht kontrollieren. Ich werde mein Leben nicht
in ständiger Angst verbringen. Ich werde dieses neue Leben
nicht wieder verlieren.
»Zeig mir, wie man die Kugeln einsetzt.«
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