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3
Bowen wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, seit er aus 
dem Wasser gekrochen und auf den kalten Felsen zusammenge-
brochen war. Sosehr er es auch versuchte, es gelang ihm nicht, 
Isabel aus seinen Gedanken zu vertreiben. Vor allem sein Ver-
halten ihr gegenüber drückte auf sein Gewissen. Vielleicht sollte 
er sie anrufen und ihr zumindest erklären, warum er sich nicht 
gemeldet hatte. Nach allem, was sie für ihn und seine Gruppe 
getan hatte, hatte sie es verdient, dass er ehrlich zu ihr war. Sie 
würde ihn verstehen, dessen war er sich sicher.

Glücklicherweise hatte sie nicht in dem Wagen von Marisa und 
Coyle gesessen, sonst wäre sie jetzt wahrscheinlich auch schwer 
verletzt oder vielleicht sogar tot. Ein Schauder lief bei dem Ge-
danken durch seinen Körper. Hoffentlich war sie so schlau, sich 
nie wieder in die Nähe der Wandler oder der Verbrecher zu 
begeben, die sie jagten. Marisa hatte ihm erzählt, dass Isabel 
studieren wollte. Sie würde dort neue Leute kennenlernen und 
hoffentlich nie wieder mit den Problemen seiner Spezies in Be-
rührung kommen. Bowen ignorierte das schmerzhafte Ziehen in 
seiner Brust. Wichtig war nur, dass Isabel glücklich war und vor 
allem nie wieder in Gefahr geriet.

Zufrieden mit seiner Entscheidung machte Bowen sich lang-
sam auf den Rückweg. Der dunkle Wald wirkte beruhigend auf 
ihn, wahrscheinlich weil er wusste, dass sich kein Mensch nachts 
jemals so weit hineinwagen würde. Er war fast bei der Hütte 
angekommen, als er plötzlich Isabels Stimme hörte.

»Bowen!«
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Sie klang so deutlich, als stünde Isabel direkt neben ihm, 
doch er wusste, dass sie nicht hier war. Es roch nur nach Wald 
und er konnte nirgends eine menschliche Präsenz spüren. Bo-
wen schüttelte den Kopf, doch er schaffte es nicht, das Gefühl 
drohenden Unheils zu unterdrücken. Der Ruf hatte verzweifelt 
geklungen und Bowen hatte deutlich Isabels Angst gespürt. Da-
mals in Nevada waren sie auf eine merkwürdige Weise geistig 
miteinander verbunden gewesen, doch er konnte sich nicht vor-
stellen, dass die Verbindung auf diese Entfernung noch wirkte. 
Aber was, wenn Isabel wirklich in Gefahr schwebte? Wenn er 
ihr helfen konnte, aber nichts tat, weil er den Ruf für Einbildung 
hielt, würde er sich das nie verzeihen. Zumindest musste er her-
ausfinden, wo sie gerade war und ob es ihr gut ging. Nachdem er 
die Entscheidung getroffen hatte, lief Bowen zum Lager zurück.

Er nahm sich gerade noch die Zeit, sich zu verwandeln, bevor 
er kurz an Finns Tür klopfte. Gerüche stiegen in seine Nase, die 
ihm wieder bewusst machten, dass Jamila seit einigen Monaten 
bei Finn lebte. Hoffentlich hatte er sie nicht bei irgendetwas 
unterbrochen, aber er wollte nicht bis zum Morgen warten, um 
zu erfahren, ob es Isabel gut ging. Gerade als er noch einmal 
klopfen wollte, wurde die Tür aufgerissen.

Finn stand nackt in der Türöffnung und blickte Bowen ernst 
an. »Ist etwas passiert?«

Bowen senkte die Hand und richtete sich zu voller Höhe auf. 
Neben Finn kam er sich stets klein vor, dabei war er inzwischen 
auch schon beinahe einen Meter neunzig. Im Gegensatz zu 
Finns muskulösem Körperbau war er jedoch eher schlank. »Ich 
war eben draußen unterwegs und hatte plötzlich das Gefühl, 
dass irgendetwas mit Isabel geschehen ist.«

Finns Augenbrauen zogen sich zusammen. »Isabel ist mit 
Keira in Nevada. Ich habe nichts von irgendwelchen Problemen 
gehört.«
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Röte stieg in Bowens Wangen. »Das weiß ich. Aber irgend-
wie …« Er zuckte mit den Schultern. »Ich habe etwas gespürt. 
Könntest du sie anrufen und nachfragen, ob alles in Ordnung 
ist?«

Für einen Sekundenbruchteil stand etwas wie Unbehagen in 
Finns Augen, dann nickte er. »Natürlich. Komm herein.«

Bowen folgte Finn in die Hütte und nahm am Tisch Platz, 
während der Ratsführer das Telefon holte.

Jamila kam in eine Decke gehüllt die Treppe hinunter. »Hallo 
Bowen. Kann ich dir etwas zu trinken anbieten? Einen Tee?« In 
ihrer sanften Stimme war ihre afrikanische Herkunft deutlich zu 
hören. Auch ihre dunkle Hautfarbe zeugte davon, dass sie keine 
Berglöwenwandlerin war.

Es hatte einige Zeit gedauert, bis Bowen akzeptieren konn-
te, dass die schwarze Leopardin nicht mehr zu seinen Feinden 
gehörte, sondern nun Teil der Gruppe war. Immer noch gab es 
einige Gruppenmitglieder, die dagegen waren, dass Finn sie zur 
Gefährtin genommen hatte. Doch niemand wagte es mehr, es 
ihm ins Gesicht zu sagen, nachdem er sehr deutlich gemacht 
hatte, dass er mit Jamila das Lager verlassen würde, wenn sie von 
den anderen nicht akzeptiert wurde. Und es gab derzeit keinen 
anderen geeigneten Kandidaten für den Posten des Ratsführers.

Bowen neigte den Kopf. »Hallo Jamila. Nein, danke, ich wer-
de gleich wieder nach Hause gehen, sobald ich weiß, dass alles 
in Ordnung ist.«

Finn kam in den Wohnraum zurück und seine Augen leuch-
teten warm auf, als er Jamila sah. Während er an ihr vorbeiging, 
strich er mit den Fingern über ihre nackte Schulter. »Warum 
gehst du nicht wieder zurück ins Bett? Ich komme in ein paar 
Minuten nach.«

Jamila wirkte, als wollte sie protestieren, aber dann nickte sie 
nur. »Ich hoffe, dass alles in Ordnung ist.« Freundlich lächelte 
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sie Bowen zu, bevor sie die Treppe hinaufging und aus seinem 
Blickfeld verschwand. Als Bowen sich zu Finn umdrehte, er-
wischte er ihn dabei, wie er Jamila sehnsüchtig hinterherblickte.

Finn räusperte sich. »Dann rufe ich jetzt bei Isabel an, damit 
wir alle weiterschlafen können. Es ist bestimmt alles in Ordnung. 
Keira hätte mich benachrichtigt, wenn es ein Problem gäbe.« 
Ganz sicher wirkte er aber nicht. Es war niemandem verborgen 
geblieben, dass es seit einiger Zeit Spannungen zwischen Finn 
und seiner Schwester gab. Aber Bowen wusste, dass sie ihre 
Aufgabe als Wächterin sehr ernst nahm.

Er hielt den Atem an, während Finn Isabels Nummer wähl-
te. Es musste ihr einfach gut gehen! Der Freiton war in dem 
stillen Raum gut zu hören und Bowen ballte seine Hände unter 
dem Tisch zu Fäusten, während er darauf wartete, dass Isabel 
sich endlich meldete. Je länger es dauerte, desto düsterer wurde 
Finns Miene. Als sich wenig später die Mailbox anschaltete, hin-
terließ er eine kurze Nachricht, dass sie sich sofort bei ihm mel-
den sollte. Langsam legte er das Satellitenhandy auf den Tisch.

Sein besorgter Blick traf Bowens. »Vielleicht sind sie gerade 
unterwegs und haben das Handy nicht dabei.« Es war offensicht-
lich, dass er selbst nicht daran glaubte.

Bowens Kehle zog sich vor Furcht um Isabel zusammen. In-
zwischen war er sich sicher, dass er tatsächlich Isabels Panik 
gespürt hatte und ihr etwas geschehen war. Irgendetwas musste 
er unternehmen, um ihr zu helfen. Doch wo sollte er anfangen, 
wenn er nicht einmal wusste, wo sie gerade war?

»Ich weiß, was ich gespürt habe, Finn. Isabel ist in Schwierig-
keiten.« Er schluckte hörbar, seine Hände krampften sich um 
die Tischkante. »Sie hatte furchtbare Angst und dann war da 
plötzlich nichts mehr, so als ob …« Er brach ab, ein Zittern lief 
durch seinen Körper.

Finn ging zu ihm und legte eine Hand auf Bowens Schulter. 
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»Wir werden Isabel finden und nicht zulassen, dass ihr etwas 
geschieht.«

Aber was, wenn es bereits zu spät war?
Bowen kehrte in seine Hütte und sein Bett zurück, doch er 

konnte nicht mehr einschlafen. Unruhe erfüllte ihn, die mit je-
der Minute stärker wurde, in der er keine Benachrichtigung 
erhielt, dass es Isabel gut ging.

Caruso rieb über seine schmerzenden Schläfen und blickte in 
den Park, in dem die Berglöwenfrau und ihr Freund vor einiger 
Zeit verschwunden waren. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er nicht 
einmal ihren Namen kannte, aber das war auch nicht wichtig. 
Es zählte jetzt nur, Isabel so schnell wie möglich zu befreien. 
Obwohl er seine Tochter gerade erst kennengelernt hatte, fühlte 
er eine erstaunlich große Verbundenheit, die nur mit ihrer Ver-
wandtschaft nicht zu erklären war. Er hatte ihre Verwirrung und 
ihren Schmerz in seinem Kopf gespürt, als er ihr erklärt hatte, 
wer er war, und offensichtlich hatte sie diese Fähigkeit – oder 
vielmehr diesen Fluch – von ihm geerbt.

Unruhig blickte er auf die Uhr. Man sollte annehmen, dass die 
Polizei von Las Vegas etwas schneller an einen Tatort kam, wenn 
es um eine Entführung ging. Besonders in so einem gepflegten 
Stadtteil. Jede Minute, die verstrich, war eine, in der Isabel lei-
den musste, in der sie Angst und womöglich auch Schmerzen 
hatte. Caruso biss die Zähne zusammen und bemühte sich, seine 
Wut zu unterdrücken. Es hatte bisher noch nie geholfen, wenn 
er seinen Gefühlen freien Lauf ließ, deshalb hielt er sie immer 
unter Kontrolle. Manche nannten ihn gefühlskalt oder harther-
zig, aber das war ihm egal. Er hatte bei seinem Freund Gary 
Jennings gesehen, was passierte, wenn man sich nur noch nach 
Gefühlen richtete und die Logik ignorierte, als dieser Jagd auf 
die Berglöwenwandlergruppe gemacht hatte, um seine Verlobte 
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Melody zu rächen. Caruso schnitt eine Grimasse. Aber eigentlich 
war es wohl eher so, dass Gary sich selbst hatte rächen wollen, 
weil Melody sich in einen Berglöwenwandler verliebt und Gary 
dafür verlassen hatte.

Auch wenn er ihn verstand, schließlich hatte er den Kummer 
seines Freundes damals hautnah miterlebt, war er doch gegen 
den Rachefeldzug gewesen. Aber Gary hatte nicht auf ihn gehört 
und war dafür gestorben. Die Muskeln in Carusos Kiefer ver-
spannten sich. Schuld daran war nur dieser Lee, der ihn gegen 
die Wandler aufgestachelt hatte. Und Caruso hatte geschworen, 
seinen Freund zu rächen, egal was es kostete. Im Unterschied 
zu Gary ging er dabei durchdacht und logisch vor und würde 
deshalb gewinnen. Die Frage war nur, welchen Preis er am Ende 
dafür zahlen würde.

Als ein Streifenwagen, dicht gefolgt von einem Zivilfahrzeug, 
auf den Parkplatz einbog, ging Caruso ihnen schnell entgegen. 
Sie hatten keine Sekunde zu verlieren und genau das würde er 
den Polizisten klarmachen. Der Streifenwagen hielt direkt vor 
ihm an und die Beifahrertür ging auf. Der Polizist stieg aus und 
sah ihn durchdringend an, seine Hand über dem Griff seiner 
Dienstwaffe.

»Sind Sie Dave Caruso?«
»Ja, ich habe eine Entführung gemeldet.« Ungeduldig blickte 

Caruso zu dem anderen Wagen, der immer noch mit laufendem 
Motor hinter dem Streifenwagen stand.

»Wo und wann hat die Entführung stattgefunden?« Der Po-
lizist wirkte, als würde er ihm immer noch nicht ganz glauben.

»Hier, vor etwa zehn Minuten.« Sein Geduldsfaden riss. »Hö-
ren Sie, können wir die Sache etwas beschleunigen? Es geht 
um das Leben einer jungen Frau!« Selbst von seinem Ausbruch 
überrascht, presste er seine Lippen zusammen, damit nicht 
noch mehr hervorsprudelte. Aus langer Erfahrung wusste er, 
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dass die Ermittlungen durch Ungeduld kein bisschen schneller 
fortschreiten würden – im Gegenteil.

»Sie kennen das Opfer also?« Hanlon, so stand auf seinem 
Namensschild, redete genau in dem gleichen Tonfall weiter wie 
vor Carusos Ausbruch.

Mit zusammengepressten Zähnen antwortete er. »Ja, sie ist 
meine Tochter.«

Als er das Klappen einer Autotür hörte, blickte er wieder zu 
dem Zivilfahrzeug. Eine hochgewachsene, schlanke Frau mit 
kurzen dunkelbraunen Haaren gesellte sich zu ihnen. Sie trug 
keine Uniform, sondern eine schlichte dunkelgraue Hose und 
ein ebensolches Jackett über einem hellen T-Shirt.

Geschäftsmäßig gab sie ihm die Hand. »Es tut mir leid, ich 
musste noch etwas überprüfen. Ich bin Detective Dawn Jones.«

Caruso nickte. »Detective.«
Mit ungewöhnlichen hellbraunen Augen blickte sie ihn durch-

dringend an. »Also, was ist hier vorgefallen? Mir wurde gesagt, es 
handelt sich um eine Entführung.«

»Wie ich Ihrem Kollegen gerade schon sagte, ist vor etwa zehn 
Minuten meine Tochter auf diesem Parkplatz entführt worden.« 
Selbst er konnte das untypische Brechen seiner Stimme hören. 
Hitze stieg in seine Ohrspitzen.

Der Blick der Polizistin wurde sanfter. »Wie ist ihr Name?«
»Dave Caruso.«
Ein leichtes Lächeln huschte über ihre Lippen. »Das weiß ich. 

Ich meinte den Ihrer Tochter.«
»Isabel Kerrilyan.«
»Ist sie Ihre leibliche Tochter?« Auf seinen finsteren Blick hin 

fügte sie rasch hinzu: »Wegen des Nachnamens.«
»Ja, sie ist meine Tochter, aber sie lebt bei ihrer Mutter.«
Detective Jones nickte, als hätte sie nichts anderes erwartet. 

»Wie alt ist Isabel?«
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»Siebzehn.«
»Dann hat ihre Mutter das Sorgerecht?«
»Ja.« Seine Zähne knirschten, so fest biss er sie zusammen. 

»Ich verstehe nicht, was das zur Sache tut. Sie wurde entführt 
und könnte jetzt schon wer weiß wo sein! Sollten Sie nicht lieber 
versuchen, sie zu finden, anstatt mir sinnlose Fragen zu stellen?«

Die Polizistin ließ sich durch seinen Tonfall nicht aus der Ruhe 
bringen. »Ich versuche in Erfahrung zu bringen, wen ich verstän-
digen muss. Vielleicht gibt es ja auch eine Lösegeldforderung  
oder Ähnliches. Oder haben Sie bereits mit Ihrer Exfrau gespro-
chen?« Sein Gesichtsausdruck sprach wohl Bände, denn sie nick-
te. »Das dachte ich mir. In der Aufregung wird das oft verges-
sen.«

»Wir waren nie verheiratet, und ich hatte schon vor Isabels 
Geburt keinen Kontakt mehr zu Felicia.« Und warum glaubte er, 
sich rechtfertigen zu müssen? Vor allem weil er damit in den Au-
gen des Detectives sicher nicht besser dastand. »Ich will damit 
nur sagen, ich kenne ihre Adresse nicht. Damals hieß sie Felicia 
Kerrilyan und lebte in Los Angeles.«

Die Augenbrauen von Detective Jones ruckten in die Höhe. 
»Sie wissen nicht, wo Ihre Tochter wohnt?«

Der Vorwurf in ihrer Stimme ließ Caruso wieder explodie-
ren. »Felicia hat sich von mir getrennt und mir nie gesagt, dass 
sie schwanger war. Ich habe gerade erst erfahren, dass ich eine 
Tochter habe, und Isabel heute zum ersten Mal gesehen und mit 
ihr gesprochen.« Caruso stellte fest, dass er das Mitleid in ihrer 
Miene noch viel weniger mochte.

»Okay, fangen wir ganz am Anfang an. Was ist hier genau ge-
schehen?«

Caruso holte tief Luft. »Ich habe Isabel in ihrem Zimmer ge-
troffen. Sie war geschockt, als sie erfuhr, dass der Mann, der sie 
großgezogen hatte, nicht ihr Vater war. Zuerst hat sie mir nicht 
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geglaubt, aber ihre Mutter hat es ihr am Telefon bestätigt. Isabel 
war verstört und lief aus dem Zimmer, über den Parkplatz und 
dort auf die Wiese.«

»Sind Sie ihr gefolgt?«
»Nein, ich konnte mir vorstellen, wie sie sich fühlte, und wuss-

te, dass sie Zeit alleine brauchte, um die Sache zu verdauen. Ich 
habe im Zimmer gewartet.«

Detective Jones strich mit der Hand durch ihre kurzen Haare. 
»Vielleicht ist sie gar nicht entführt worden, sondern einfach 
noch nicht bereit, wieder zurückzukommen?«

Caruso schüttelte bereits den Kopf. »Als ich Motorengeräu-
sche hörte, habe ich aus dem Fenster gesehen. Zwei Männer 
zerrten Isabel zu einem Wagen am anderen Ende des Parkplat-
zes. Ein Dritter hat beim Auto gewartet.« Er schluckte hart. 
»Isabel hat gekämpft, kam aber nicht gegen die Mistkerle an. Sie 
wurde hochgehoben und auf die Rückbank geworfen.« Caruso 
rieb mit der Hand über sein Gesicht. »Ich bin sofort rausge-
laufen, um ihr zu helfen, aber bevor ich dort ankam, fuhr ein 
anderer Wagen scharf an mir vorbei und ich musste mich zur 
Seite werfen, um nicht angefahren zu werden.«

»Können Sie mir die Stelle zeigen?«
Schweigend führte Caruso Detective Jones in die Nähe der 

Stelle, an der die Berglöwenfrau angefahren worden war. »Hier 
etwa. Als ich mich wieder aufgerappelt hatte, sah ich gerade 
noch, wie die beiden Wagen vom Parkplatz fuhren.«

Die Polizistin sah ihn scharf an. »Sie denken, die beiden Fahr-
zeuge gehörten zusammen?«

»Es sah für mich so aus, ja. Sie sind auf der Straße nach links 
abgebogen und dann verschwunden.« Mit seiner Tochter. Ein 
Druck legte sich über seine Brust und Caruso hatte Mühe, 
gleichmäßig zu atmen.

Unerwartet legte Detective Jones ihre Hand auf seinen Arm 
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und er wurde tatsächlich etwas ruhiger. »Können Sie sich an die 
Farbe erinnern, die Marke, irgendetwas?«

»Einer war weiß, ein Mittelklassewagen, der zweite eine 
schwarze Limousine, Oberklasse, vielleicht ein Mercedes.« Er 
diktierte ihr das Kennzeichen.

In ihren Augen konnte er deutlich den Jagdhunger sehen. 
»Das hilft uns weiter. Wenn wir Glück haben, können wir die 
Wagen noch in der Stadt stoppen oder zumindest die Halter 
ermitteln. Ich werde das Kennzeichen sofort zur Fahndung 
ausschreiben. Haben Sie ein Foto von Ihrer Tochter?« Stumm 
schüttelte Caruso den Kopf. »Okay. Dann eine Beschreibung?«

»Rotbraune Haare, blaue Augen, helle Haut. Etwa einen Me-
ter sechzig und schlank.«

Detective Jones notierte seine Angaben in ihrem Block. »Wie 
lang sind die Haare?«

Caruso schloss die Augen, um sich zurückzuerinnern. Sie wa-
ren in einem Zopf zusammengebunden, aber er hatte sie gese-
hen, als Isabel vor ihm weggelaufen war. »Etwa bis zur Taille.«

»Das ist gut, je auffälliger sie ist, desto eher wird sich jemand 
an sie erinnern und uns sagen können, wo sie ist.« Sie blickte ihn 
aufmunternd an. »Warten Sie kurz hier, ich bin gleich wieder 
da.« Mit energischen Schritten kehrte sie zu ihrem Wagen zu-
rück und setzte sich quer auf den Beifahrersitz. Durch die Wind-
schutzscheibe konnte er dank der Innenbeleuchtung sehen, wie 
sie ihr Handy ans Ohr presste.

Caruso wandte sich ab und starrte in den dunklen Park. Wieso 
war er Isabel nicht gleich gefolgt, als sie nach draußen gelaufen 
war? Er hätte sie daran hindern müssen, überhaupt das Zimmer 
zu verlassen. Aber er hatte geglaubt, nicht das Recht zu haben, 
seiner fast erwachsenen Tochter etwas vorzuschreiben. Nicht 
bei ihrem ersten Treffen und dem Schock, den sie durch sein 
plötzliches Auftauchen erlitten hatte. Er selbst hätte in solch 
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einer Situation sicher auch erst einmal allein sein und nachden-
ken wollen.

Nur langsam durchdrang ein Gefühl der Unruhe in seinem 
Kopf seine Selbstvorwürfe. Es kam eindeutig von den Berglö-
wenwandlern, die er direkt an der Grenze zum Parkplatz spürte. 
Wollten sie sich nicht zurückziehen, damit sie von der Polizei 
nicht entdeckt wurden? Irgendetwas musste sie wieder in die 
Nähe der Menschen getrieben haben. Nach einem weiteren 
Blick auf Detective Jones, die immer noch in ihr Handy sprach, 
ging er unauffällig in Richtung der Bäume. Die Hände in den 
Hosentaschen vergraben bemühte er sich, möglichst harmlos zu 
wirken, so als bräuchte er nur einen Moment für sich allein. Er 
versuchte, die Dunkelheit mit seinen Augen zu durchdringen, 
aber er konnte nichts erkennen. Trotzdem wusste er, dass die 
Berglöwen in der Nähe waren.

Ein leises Grollen zeigte ihm, dass er sich nicht geirrt hatte. 
»Was ist?« Er wandte sich ab, sodass die Polizisten nur seinen 
Rücken sehen konnten.

»Hat Isabel ihr Handy bei sich gehabt, als sie entführt wur-
de?« Die Stimme der Frau drang aus der Dunkelheit zu ihm.

»Sie hat mit ihrer Mutter telefoniert und dann …« Caruso rieb 
über seine Stirn und versuchte, sich daran zu erinnern, was sie 
danach mit dem Handy getan hatte. »Ich kann es nicht sagen. Sie 
könnte es eingesteckt haben, bevor sie rausgelaufen ist.«

»Finde es heraus und wenn sie es dabeihat, lass ihre Positi-
on orten!« Mit diesem Befehl entfernte sich die Berglöwenfrau 
wieder.

»Mr Caruso?« Die Stimme von Detective Jones erklang hinter 
ihm.

Langsam drehte Caruso sich zu ihr um. »Ja?«
Einige Meter entfernt blieb sie stehen. »Geht es Ihnen gut?« 

Besorgnis stand in ihren Augen, aber auch Vorsicht. Sehr klug 
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von ihr, sicher passierte es häufiger, dass sich ein mutmaßliches 
Opfer oder ein Zeuge als Täter herausstellte.

»Ja, danke.« Er blickte zum Motel. »Mir fiel gerade ein, dass 
Isabel vielleicht ihr Handy bei sich trägt. Wie ich schon sagte, 
hat sie mit ihrer Mutter telefoniert, bevor sie hinausgelaufen ist. 
Wenn das Telefon nicht im Zimmer liegt, müsste sie es einge-
steckt haben. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wo sie 
es gelassen hat.« Als Detective Jones nichts sagte, hakte er nach. 
»Ein Handysignal kann doch zurückverfolgt werden oder ist das 
nur im Fernsehen so?«

»Ja, das funktioniert wirklich, sofern das Telefon einen GPS-
Empfänger hat und der Akku hält.« Mit dem Kopf deutete sie 
zum Motel. »Sehen wir nach. Sollte Isabel das Handy wirklich 
dabeihaben, stehen die Chancen gut, sie zu finden.« Sie wartete, 
bis er sich in Bewegung setzte, bevor sie ihm folgte. Anschei-
nend war sie immer noch nicht davon überzeugt, dass er unge-
fährlich war. Womit sie Recht hatte, denn er konnte für nichts 
garantieren, wenn sie seine Tochter nicht bald fand.

»Ich habe eben mit Isabels Mutter telefoniert, die Nummer 
war nicht schwer herauszufinden, der Name ist sehr ungewöhn-
lich. Sie hat bestätigt, dass Sie der leibliche Vater von Isabel 
sind.« Dawn warf ihm einen seltsamen Blick von der Seite zu. 
»Und sie ist …« Verzweifelt schien sie nach einem passenden 
Wort zu suchen.

»Ausgerastet?«
Detective Jones Mundwinkel hob sich ein winziges Stück, be-

vor sie die Stirn runzelte. »Das auch. Eigentlich wollte ich vor-
sichtig umschreiben, dass Sie Ihnen die Schuld an dem Vorfall 
gibt und Sie Ihnen jeden weiteren Umgang mit Isabel verbietet.« 
Entschuldigend blickte sie ihn an. »Ich bin nicht besonders gut 
darin, um eine Sache herumzureden.«

Caruso schwieg einen Moment, bis er sicher war, seine Ge-
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fühle im Griff zu haben. »Das stört mich nicht. Und ich wusste 
schon vorher, dass Felicia mich von meiner Tochter fernhalten 
will – sonst hätte sie mir damals erzählt, dass sie schwanger war, 
und sich nicht einfach von mir getrennt und einen anderen 
Mann geheiratet.«

Noch heute gab ihm das einen Stich. Nicht, weil er sie noch 
liebte, sondern weil er ihr damals vertraut hatte. Ein Kind war 
nicht geplant gewesen, aber wenn er davon gewusst hätte, hätte 
er darum gekämpft, ein Teil ihres Lebens zu sein. Im Nachhin-
ein konnte er klar erkennen, dass Felicia immer nur selbstsüch-
tig und an Geld und Ansehen interessiert gewesen war.

Die Polizistin räusperte sich. »Ich wollte Sie nur vorwarnen, 
was auf Sie zukommt, wenn wir Isabel gefunden haben und Sie 
versuchen, eine Beziehung zu ihr aufzubauen.«

»Danke.« Er verzog den Mund. »Allerdings wird mich das 
nicht abhalten. Wenn Isabel mich kennenlernen möchte, werde 
ich es zur Not auch auf eine Auseinandersetzung mit Felicia an-
kommen lassen. Außerdem müsste sie bald volljährig sein, dann 
kann sie selbst entscheiden, wen sie sehen will.«

Detective Jones nickte ihm zu und betrat das Motelzimmer. 
Caruso beobachtete sie, während sie den Raum systematisch 
durchsuchte. »Wo war Isabel, als sie telefoniert hat?«

Caruso deutete auf den kleinen Tisch, der in einer Ecke des 
Zimmers stand. »Sie hat das Handy aus dem Rucksack dort ge-
holt. Nach dem Anruf hat sie …« Mit geschlossenen Augen ver-
suchte er sich so genau wie möglich zu erinnern. »Ich glaube, sie 
hat es in ihre Hosentasche gesteckt, aber ganz sicher bin ich mir 
nicht.« Seine Augen öffneten sich wieder und er bemerkte, dass 
ihn die Polizistin eindringlich beobachtete.

Offenbar fühlte sie sich von ihm ertappt, denn sie hob eilig 
den Rucksack auf. Ohne eine Erklärung schüttete sie den Inhalt 
auf den Tisch und betrachtete ihn mit gerunzelter Stirn. »Hier 
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ist das Handy jedenfalls nicht.« Sie klappte das Portemonnaie auf 
und zog ein Foto heraus. Caruso beugte sich vor und erkannte 
Isabel, Arm in Arm mit einem anderen jungen Mädchen. Detec-
tive Jones blickte ihn fragend an. »Ist sie das?«

Da er seiner Stimme nicht ganz traute, tippte er nur mit dem 
Zeigefinger auf Isabel. Die Polizistin schien ihn zu verstehen, 
denn sie nahm ihm die Aufnahme aus der Hand und steckte sie 
in ihre Jacketttasche. »Wir werden das Bild als Fahndungsfoto 
verwenden.«

Sie zog ein Handy hervor. »Kennen Sie die Telefonnummer 
von Isabel?«

»Nein.«
Eine Augenbraue hob sich und er musste die Lippen zusam-

menpressen, um sich nicht wieder zu rechtfertigen. »Okay, dann 
rufe ich jetzt Isabels Mutter noch einmal an, damit sie mir die 
Nummer sagt. Wenn ich sie habe, kann ich den Standort über 
den eingebauten GPS-Empfänger bestimmen lassen. Mit etwas 
Glück wissen wir schon in wenigen Minuten, wo Isabel jetzt ist.«

Oh Gott, hoffentlich! Caruso wandte sich ab, damit die Poli-
zistin nicht die Verzweiflung in seinem Gesicht sah. Es war selt-
sam, er kannte Isabel eigentlich gar nicht, aber trotzdem hatte 
er das Gefühl, als würde er in Stücke gerissen. Vielleicht hatte 
es gereicht, sie einmal zu berühren, ihr einmal in die Augen zu 
sehen, um ihre Verbindung zu besiegeln. Er hätte Felicia wür-
gen können, weil sie ihm seine Tochter vorenthalten hatte. Wie 
hatte sie das tun können? Aber vermutlich war die Frage müßig, 
Felicia hatte wie immer nur an sich gedacht und sich überhaupt 
nicht überlegt, ob sie ihm oder Isabel damit schadete.

Als er jung war, hatte es ihm gereicht, dass sie schön war und 
er Spaß mit ihr haben konnte. Doch irgendwann war ihm das 
nicht mehr genug gewesen. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt hatte 
Felicia sich von ihm zurückgezogen und er war davon ausgegan-
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gen, dass sie sich nicht binden und lieber ihre Freiheit genießen 
wollte. Doch stattdessen hatte sie geheiratet und ein Kind be-
kommen. Sein Kind. Wahrscheinlich hatte sie nur nicht darauf 
warten wollen, dass er sein Studium abschloss und endlich Geld 
verdiente. Altbekannte Bitterkeit stieg in ihm auf.

»Caruso?«
Nach einem beruhigenden Atemzug drehte er sich zu Detec-

tive Jones um. »Ja?«
»Es kann etwas dauern, bis ich Nachricht wegen der Fahr-

zeuge und des Handys bekomme. Leben Sie hier in Las Vegas?«
»Nein, ich bin nur auf der Durchreise.« Glücklicherweise. 

Wie jemand ernsthaft in Las Vegas leben konnte, war ihm ein 
Rätsel. Zu viele Menschen, zu staubig, zu warm.

»Wie kann ich Sie dann erreichen? Haben Sie hier ein Hotel-
zimmer?«

Caruso strich über seine Haare. »Bisher noch nicht.« Er blick-
te sich im Zimmer um. »Vielleicht kann ich einfach hierbleiben?«

Nachdenklich sah die Polizistin ihn an. »Zuerst müssen wir 
den Raum nach Hinweisen durchsuchen. Sicher, dass Sie nicht 
lieber ein anderes Zimmer nehmen wollen?«

»Ich werde sowieso nicht schlafen können. Hier würde ich 
mich Isabel näher fühlen.«

Detective Jones zuckte mit den Schultern. »Meinetwegen. Ich 
werde mir gleich alles ansehen, damit der Raum wieder benutz-
bar ist.«

Caruso nickte knapp und reichte ihr eine Visitenkarte mit sei-
ner Handynummer. »Ich werde draußen warten.« In der Tür 
drehte er sich noch einmal um. »Sie sagen mir Bescheid, wenn 
Sie etwas von Isabel hören?«

Ihre Miene wurde weicher. »Natürlich.«
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