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1

DIE BRÜCKE

Montag, 18. August 2008
Lynnwood, Washington

Marie verließ das Vernehmungszimmer und ging in Begleitung 
eines Kriminalbeamten und eines Wachtmeisters die Treppe 

des Polizeireviers hinunter. Sie weinte nicht mehr. Unten übergab 
die Polizei sie den beiden Personen, die dort auf sie warteten. Ma-
rie befand sich in einem Förderprogramm für Teenager, die zu alt 
für eine Pflegeunterbringung wurden. Die beiden waren die Leiter 
des Programms.

Also, sagte einer.
Wurdest du vergewaltigt?
Es war nun eine Woche her, dass Marie, eine Achtzehnjährige 

mit braunen Augen, welligem Haar und einer Zahnspange, be-
richtet hatte, sie sei von einem Fremden mit einem Messer verge-
waltigt worden. Dieser sei in ihre Wohnung eingedrungen, habe 
ihr die Augen verbunden und sie gefesselt und geknebelt. In jener 
Woche hatte Marie ihre Geschichte mindestens fünfmal der Poli-
zei erzählt. Sie hatte Folgendes ausgesagt: dünner weißer Mann, 
klein, vielleicht nur 1,65 Meter groß. Blaue Jeans. Kapuzenjacke – 
grau, vielleicht weiß. Augenfarbe – möglicherweise blau. Ihre Ge-
schichte war jedoch nicht jedes Mal ganz dieselbe. Außerdem 
hatte die Polizei gehört, dass es Menschen in Maries Leben gebe, 
die ihre Zweifel hätten. Als die Polizei Marie mit diesen Zwei-
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feln konfrontierte, geriet sie ins Schwanken, machte dann einen 
Rückzieher und sagte schließlich, sie habe die Geschichte frei er-
funden – weil ihre Pflegemutter nicht ans Telefon gehe, weil ihr 
Freund nur noch ein Kumpel sei und weil sie es nicht gewohnt sei, 
allein zu sein.

Weil sie Aufmerksamkeit gewollt habe.
In aller Kürze hatte sie den beiden Kriminalbeamten ihre Lebens-

geschichte erzählt, hatte geschildert, wie sie bei ungefähr 20 ver-
schiedenen Pflegeeltern aufgewachsen war. Sie hatte ihnen erzählt, 
dass sie bereits im Alter von sieben Jahren vergewaltigt worden 
sei. Sie hatte ihnen erzählt, es habe ihr Angst gemacht, als sie das 
erste Mal in ihrem Leben allein gewesen sei. Ihre Geschichte, dass 
ein Eindringling sie vergewaltigt habe, sei »zu einer großen Sache 
geworden, die so gar nicht hätte passieren sollen«, sagte sie der 
 Polizei.

Heute hatte sie die Geduld der Polizei auf die Probe gestellt. Sie 
war noch einmal auf das Kommissariat gegangen und hatte einen 
erneuten Rückzieher gemacht, indem sie nun angab, beim ersten 
Mal die Wahrheit gesagt zu haben, dass sie tatsächlich vergewal-
tigt worden sei. Doch als man sie im Vernehmungszimmer unter 
Druck setzte, knickte sie wieder ein – und gab ein weiteres Mal an, 
die Geschichte erfunden zu haben.

Nein, sagte Marie am Fuß der Treppe zu den Leitern.
Nein, ich bin nicht vergewaltigt worden.
Die beiden Leiter, Jana und Wayne, arbeiteten für Project Lad-

der, ein gemeinnütziges Projekt, das Pflegekindern den Übergang 
in die Selbstständigkeit erleichterte. Project Ladder vermittelte 
Teenagern – meist Achtzehnjährigen – die Alltagskompetenzen 
des Erwachsenendaseins, vom Lebensmitteleinkauf bis zum Um-
gang mit einer Kreditkarte. Die größte Unterstützung, die das Pro-
gramm bot, war finanzieller Natur. Project Ladder subventionierte 
jedem Teenager ein Einzimmerapartment, was es den Jugend-
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lichen ermöglichte, auf dem hart umkämpften Wohnungsmarkt 
Seattles Fuß zu fassen. Wayne war Maries Fallmanager, Jana Pro-
grammbetreuerin.

Wenn das der Fall ist, sagten die Leiter zu Marie, wenn du wirk-
lich nicht vergewaltigt wurdest, dann hast du jetzt etwas zu tun.

Marie fürchtete sich vor dem, was nun kommen würde. Sie 
hatte es in ihren Gesichtern gesehen, als sie die Frage beantwor-
tet hatte. Sie waren nicht schockiert. Sie waren nicht überrascht. 
Auch sie hatten zuvor schon an ihren Worten gezweifelt, ebenso 
wie die anderen. Marie kam es so vor, als würden die Leute von 
nun an denken, sie wäre geisteskrank. Auch sie selbst fragte sich, 
ob sie nicht gestört sei, ob es vielleicht irgendetwas in ihr gebe, das 
repariert werden müsse. Marie erkannte, wie angreifbar sie gewor-
den war. Sie sorgte sich darum, auch das wenige zu verlieren, was 
ihr geblieben war. Vor einer Woche noch hatte sie Freunde gehabt, 
ihren ersten Job, ihre erste eigene Wohnung, die Freiheit, zu kom-
men und zu gehen, ein Gefühl, dass das Leben nun endlich los-
ging. Nun jedoch waren der Job und der ganze Optimismus fort. 
Ihre Wohnung und ihre Freiheit waren in Gefahr. Gab es Freunde, 
an die sie sich wenden könnte? Da blieb nur noch einer.

In der Tat hatte sich ihre Geschichte inzwischen zu einer gro-
ßen Sache entwickelt. In der vergangenen Woche war das Fern-
sehen voll davon gewesen. »Eine Frau aus West-Washington hat 
gestanden, falschen Alarm gegeben zu haben«, hieß es in einem 
Nachrichtenbeitrag.1 In Seattle hatten die lokalen Partner von 
ABC, NBC und CBS über die Angelegenheit berichtet. Der NBC-
Partner KING  5 nahm Maries Wohnanlage ins Visier der Ka-
mera  – filmte die Treppen hinauf und blieb an einem offenen 
Fenster stehen. Jean Enersen, die beliebteste Moderatorin Seat-
tles, berichtete in der Zwischenzeit ihren Zuschauern: »Die Poli-
zei von Lynnwood sagt mittlerweile, dass eine Frau, die behauptet 
hat, von einem Fremden sexuell missbraucht worden zu sein, die 
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Geschichte erfunden habe … Die Beamten wissen nicht, warum 
sie das getan hat. Möglicherweise droht ihr jetzt eine Klage wegen 
Falschanzeige.«2

Fernsehreporter hatten an ihre Tür geklopft und sie vor laufen-
der Kamera gedrängt, Fragen darüber zu beantworten, warum sie 
gelogen habe. Um zu entkommen, hatte sie sich mit einem Sweat-
shirt über dem Kopf davongeschlichen.

Ihre Geschichte fand einen Weg in die entlegeneren Winkel des 
Internets. False Rape Society, ein Blog, der sich auf falsche An-
schuldigungen fokussiert, postete zweimal etwas über den Lynn-
wood-Fall: »Eine weitere in einer scheinbar endlosen Kavalkade 
fälschlich behaupteter Vergewaltigungen. Wieder einmal ist die 
Anklägerin jung  – ein Teenager … Um zu unterstreichen, wie 
ernst diese besondere Art von Lüge ist, müssen falsche Vergewalti-
gungsvorwürfe härter bestraft werden. Viel härter sogar. Erst dann 
werden die Lügnerinnen abgeschreckt.«3 Ein Londoner, der eine 
»internationale Zeitschiene falscher Notzuchtanschuldigungen« 
zusammenstellt, die bis ins Jahr 1674 zurückreicht, machte den 
Lynnwood-Fall zu seinem 1188. Eintrag – nach einer Teenagerin 
aus Georgia, die »einvernehmlichen Sex mit einem anderen Schü-
ler hatte und dann mit dem Finger auf einen imaginären Mann 
zeigte, der einen grünen Chevrolet fuhr«4, und einer Teenagerin 
aus England, die »ihr Einverständnis offenbar zurückzog, nach-
dem sie ihm eine Textnachricht geschickt hatte, in der sie ihm mit-
teilte, wie sehr sie es genossen habe!«. »Wie man anhand dieser 
Datenbank erkennen wird«, schrieb der zusammenstellende Au-
tor, »schreien manche Frauen schon Vergewaltigung, wenn jemand 
lediglich einen Hut fallen lässt, oder vielmehr, wenn sie erst ihre 
Schlüpfer herunterlassen und es dann später bereuen.«5 

In Washington und anderswo wurde Maries Geschichte zu dem 
Paradebeispiel in einem jahrhundertealten Streit um Vergewalti-
gung und Glaubwürdigkeit.

14
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In den Nachrichten war ihr Name zwar nicht genannt wor-
den, doch die Menschen in Maries Umfeld wussten Bescheid. Eine 
Freundin aus der zehnten Klasse rief sie an und sagte: Wie konn-
test du so etwas nur erfinden? Es war dieselbe Frage, die auch die 
TV-Reporter stellen wollten. Es war genau die Frage, mit der Ma-
rie überall konfrontiert wurde, wohin sie auch ging. Sie antwortete 
ihrer Freundin nicht. Sie hörte nur zu, dann legte sie auf – schon 
wieder war eine Freundschaft dahin. Einer anderen Freundin hatte 
Marie ihren Laptop geliehen, einen alten IBM, und nun weigerte 
sich die Freundin, ihn zurückzugeben. Als Marie sie offen darum 
bat, erhielt sie als Antwort: Wenn du lügen kannst, kann ich steh-
len. Dieselbe Freundin – oder ehemalige Freundin – rief Marie an 
und bedrohte sie. Sie sagte zu ihr, sie solle sterben. Die Leute sahen 
in Marie den Grund dafür, dass echten Vergewaltigungsopfern nie-
mand glaubte. Man nannte sie eine Schlampe und eine Hure.6

Die Leiter von Project Ladder sagten Marie, was sie zu tun 
hatte. Sie sagten auch, sie würde aus dem Programm fliegen, wenn 
sie es nicht täte. Sie würde ihre subventionierte Wohnung verlie-
ren. Sie hätte kein Zuhause mehr.

Die Leiter brachten Marie in ihre Wohnanlage zurück und rie-
fen die anderen Teenager von Project Ladder zusammen – Maries 
Leidensgenossen, gleichaltrige Jugendliche, die alle dieselben Ge-
schichten darüber erzählen konnten, wie es war, als Mündel des 
Staates aufzuwachsen. Es waren ungefähr zehn, die meisten davon 
Mädchen. Im Empfangszimmer in der Nähe des Pools versammel-
ten sie sich und bildeten einen Sitzkreis. Marie blieb stehen. Sie blieb 
stehen und erzählte ihnen – erzählte jedem, auch dem Nachbarn im 
ersten Stock, der eine Woche zuvor den Notruf getätigt und die Ver-
gewaltigung gemeldet hatte –, dass alles eine Lüge gewesen sei und 
sie sich keine Sorgen machen müssten: Es gebe hier in der Gegend 
keinen Vergewaltiger, vor dem man sich in Acht nehmen müsse, 
keinen Sexualstraftäter, den die Polizei suchen müsse.

15
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Während ihres Geständnisses weinte sie, was durch die unbe-
hagliche Stille im Raum noch verstärkt wurde. Wenn jemand Mit-
leid mit ihr hatte, dann spürte Marie dies nur bei einer einzigen 
Person, einem Mädchen, das zu ihrer Rechten saß. In den Augen 
aller anderen las sie eine Frage – Warum hast du das getan? – und 
ein damit einhergehendes Urteil: Das ist doch krank.

In den folgenden Wochen und Monaten zog Maries Widerruf 
weitere Konsequenzen nach sich. Für sie selbst aber gab es keinen 
schlimmeren Augenblick als diesen.

Sie hatte noch einen Freund, an den sie sich wenden konnte, 
also machte sich Marie nach dem Treffen zu Ashleys Haus auf. Sie 
hatte keinen Führerschein, nur eine Anfängergenehmigung, also 
ging sie zu Fuß. Unterwegs gelangte sie zu einer Brücke. Diese 
führte über die Interstate 5, die meistbefahrene Straße des Staates, 
eine Nord-Süd-Verbindung mit einem endlosen Strom von Suba-
rus und Schwerlasttransportern.

Marie dachte darüber nach, wie gern sie springen wollte.
Sie zog ihr Telefon hervor, rief Ashley an und sagte: Bitte hol 

mich ab, bevor ich noch etwas Dummes mache.
Dann warf sie das Telefon über das Geländer.

16
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2

JÄGER

5. Januar 2011
Golden, Colorado

Kurz nach 13:00 Uhr am Mittwoch, dem 5. Januar 2011, näherte  
 sich die Kriminalbeamtin Stacy Galbraith einer langen Reihe 

anonymer Apartmenthäuser, die sich einen flachen Hügel hinun-
terzog. Flecken schmutzigen, halb geschmolzenen Schnees bedeck-
ten die Erde. Vor den orangefarbenen und olivgrünen  Mauern der 
dreigeschossigen Anlage standen graue, im Winter kahle Bäume. 
Es war stürmisch und eiskalt.

Galbraith war dort, um einer Anzeige wegen Vergewaltigung 
nachzugehen.

Uniformen schwärmten in eine Erdgeschosswohnung aus. Strei-
fenpolizisten klopften an die Türen der Nachbarn. Die Spuren-
sicherung schoss Fotos. Sanitäter trafen in einem Kranken wagen 
ein. Um Galbraith herum herrschte ein regelrechtes Chaos.

In dem Gewimmel von Männern war sie eine der wenigen 
Frauen. Sie hatte ein schmales Gesicht und glattes blondes Haar, 
das ihr über die Schultern fiel. Ihre schlanke, straffe Statur glich 
der einer Langstreckenläuferin. Sie hatte blaue Augen.

Dann ging sie zu einem der Polizisten. Er deutete auf eine Frau 
in einem langen braunen Mantel, die außerhalb der Wohnung im 
fahlen Sonnenlicht des Winters stand. In einer Hand hielt sie eine 
Tasche mit ihren Habseligkeiten umklammert. Galbraith schätzte 

17

162_71625_Miller_Falschaussage.indd   17162_71625_Miller_Falschaussage.indd   17 16.01.19   11:0416.01.19   11:04



sie auf Mitte zwanzig und vielleicht 1,65  Meter groß. Sie war 
schmächtig und hatte dunkles Haar. Sie wirkte ruhig und gefasst.

Das Opfer.
Galbraith ging auf sie zu und stellte sich vor. Sollen wir in mei-

nem Auto miteinander reden?, fragte sie. Dort wäre es wärmer. 
Und sicherer. Die Frau willigte ein. Sie nahmen auf den Vordersit-
zen Platz, und Galbraith drehte die Heizung voll auf.

Die Frau hieß Amber. Sie war Aufbaustudentin an einem örtli-
chen College. Es war Winterpause, und ihre Mitbewohnerin war 
über die Ferien nach Hause gefahren. Also war sie in dem Apart-
ment geblieben, hatte die Zeit allein genossen, war lang aufgeblie-
ben und hatte ausgeschlafen. Ihr Freund, der außerhalb der Stadt 
lebte, hatte sie besucht. Den vorherigen Abend hatte sie jedoch 
allein verbracht. Sie hatte sich etwas zum Abendessen gekocht 
und es sich dann bei einem Marathon von Desperate Housewives 
und The Big Bang Theory auf dem Bett bequem gemacht. Als sie 
schließlich einnickte, war es so spät, dass sie andere Bewohner der 
Anlage zur Arbeit gehen hörte.

Sie war gerade eingeschlafen, als sie jäh geweckt wurde. Im 
Dämmerlicht des Morgens sah sie die Umrisse einer Gestalt, die 
sich über sie beugte. Ihre Sinne begannen zu verarbeiten, was ge-
rade geschah. In ihrem Schlafzimmer war ein Mann. Er trug eine 
schwarze Maske über dem Gesicht. Er trug eine graue Kapuzen-
jacke. Er hatte eine Jogginghose an. Seine Schuhe waren schwarz. 
In der Hand hielt er eine Pistole, die direkt auf sie gerichtet war.

»Schrei nicht«, sagte er zu ihr. »Sei still, oder ich erschieße 
dich.«

Sie spürte einen Adrenalinstoß. Ihr Blick fiel auf die Waffe. Spä-
ter würde sie sich erinnern, dass sie silbern geglänzt und schwarze 
Markierungen gehabt hatte.

Sie flehte: Tun Sie mir nicht weh. Schlagen Sie mich nicht.
Sie bot ihm das Bargeld an, das sie in der Wohnung hatte.

18
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»Fick dich«, sagte er zu ihr.
Der Mann jagte ihr Angst ein. Er würde ihr wehtun. Er war 

bereit, sie zu töten. Also beschloss sie, sich nicht zu wehren, son-
dern alles über sich ergehen zu lassen. Sie würde tun, was immer 
er von ihr verlangte. Er setzte einen schwarz-grünen Rucksack auf 
dem Fußboden ab. Darin befand sich alles, was er brauchte. Seine 
Utensilien waren in durchsichtigen Plastikbeuteln verpackt, die 
mit Großbuchstaben säuberlich beschriftet waren. KNEBEL. KON-
DOME. STIMMUNG. ABFALL.

Er befahl ihr, den warmen Schlafanzug auszuziehen. Amber sah 
ihm zu, wie er ein Paar weiße, schenkelhohe Strümpfe aus dem 
Rucksack holte und sie ihre Beine hinaufrollte. Er fragte, ob sie 
hochhackige Schuhe besitze. Als sie verneinte, zog er durchsich-
tige Plastikhighheels aus seinem Sack. Sie wurden mit rosa Bän-
dern geschnürt, die er um ihre Fesseln wickelte. Dann griff er 
noch einmal in seinen Rucksack, holte rosa Haargummis heraus 
und frisierte ihr Haar zu zwei Zöpfen.

Wo war ihr Make-up? Sie holte ihr Schminkzeug aus einer 
Kommode. Seine Anweisungen waren präzise. Zuerst Lidschatten. 
Dann Lippenstift. Mehr. Er wollte ihre Lippen pinker haben, sagte 
er zu ihr. Schließlich befahl er ihr, sich auf die Matratze zu legen. 
Er nahm ein schwarzes, seidenes Band aus seinem Rucksack. Leg 
die Hände auf den Rücken, sagte er und befestigte das Band lose 
um ihre Handgelenke.

Mit einem Schock erkannte Amber das Band. Sie hatte es zu-
sammen mit ihrem Freund gekauft. Vor einigen Wochen hatten sie 
danach gesucht, es aber nirgendwo finden können. Amber hatte 
angenommen, sie hätte es verlegt. Nun war sie verwirrt. Wieso be-
saß der Vergewaltiger ihr Band?

In den folgenden vier Stunden verging sich der Mann wieder-
holt an Amber. Wenn er müde wurde, ruhte er sich aus, nur mit 
seinem Hemd bekleidet, und trank aus einer Wasserflasche. Als sie 
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über Schmerzen klagte, trug er ein Gleitmittel auf. Als sie sagte, ihr 
sei kalt, bedeckte er sie mit ihrem rosa-grünen Pullover. Er sagte 
ihr, was sie zu tun hatte und wie sie es zu tun hatte. Er sagte, sie sei 
ein »gutes Mädchen«. Er benutzte kein Kondom.

Mit dabei hatte er eine rosafarbene Digitalkamera. Er ließ Am-
ber auf dem Bett posieren. Beweg dich so und so, wies er sie an. 
Dreh dich dorthin. Wenn alles nach seinem Geschmack war, 
machte er Bilder. Manchmal hielt er mitten in einer Vergewalti-
gung inne und machte weitere Fotos. Sie habe keine Ahnung, wie 
viele Bilder er gemacht habe, sagte sie zu Galbraith. Manchmal 
schlief er ein und erwachte erst nach 20 Minuten wieder. Er sagte, 
er werde die Fotos der Polizei gegenüber als Beweismittel dafür 
verwenden, dass der Geschlechtsverkehr einvernehmlich erfolgt 
sei. Außerdem wolle er sie auf einer Pornoseite im Internet ein-
stellen, wo jedermann sie sehen könne – ihre Eltern, ihre Bekann-
ten und ihr Freund.

Amber beschloss zu überleben, indem sie sich so menschlich 
gab wie möglich. Jedes Mal wenn er aufhörte, um sich auszuru-
hen, stellte sie ihm Fragen. Manchmal sagte er auch nichts. Dann 
wieder unterhielten sie sich 20 Minuten lang. Der Mann berichtete 
in allen Einzelheiten, wie er ihr nachgestellt hatte. Es schien ihn 
beinahe zu entspannen.

Er habe sie seit August durch die Fenster ihres Apartments be-
obachtet, erzählte er. Er kannte ihren vollen Namen. Er kannte 
ihr Geburtsdatum, die Nummer ihres Reisepasses, ihr Kfz-Kenn-
zeichen. Er wusste, was sie studierte und wo. Er wusste, dass sie 
abends vor dem Zubettgehen im Bad mit ihrem Spiegelbild sprach.

All das sei zutreffend gewesen, sagte Amber zu Galbraith. Der 
Mann habe nicht geblufft.

Amber fragte den Mann nach seiner Herkunft. Er sagte ihr, 
dass er drei Fremdsprachen beherrsche  – Latein, Spanisch und 
Russisch. Dass er viel gereist sei, nach Korea, Thailand und zu 
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den Philippinen. Dass er das College besucht habe und kein Geld 
brauche. Er sagte, dass er beim Militär sei. Er sagte, er kenne eine 
Menge Bullen.

Seine Welt, so sagte er zu Amber, sei »kompliziert«. Die Men-
schen seien Wölfe oder Banditen. Die Banditen täten Frauen und 
Kindern niemals etwas an. Die Wölfe hingegen machten, was 
ihnen gefiel.

Er sei ein Wolf.
Sie habe das Gesicht des Vergewaltigers nie gesehen, sagte Am-

ber zu Galbraith. Doch habe sie versucht, sich so viele körper-
liche Merkmale wie möglich einzuprägen. Er war weiß. Er hatte 
kurzes blondes Haar und braune Augen. Sie schätzte, dass er 
etwa 1,85 Meter groß sei und vielleicht 90 Kilo wiege. Seine graue 
Jogging hose hatte Löcher an den Knien. Auf seinen schwarzen 
Schuhen prangte ein Adidas-Logo. Er hatte seinen Schambereich 
 rasiert. Er war ein bisschen mollig. 

Ein Detail seines Körpers sei jedoch besonders auffällig gewe-
sen, berichtete sie Galbraith. Der Mann habe ein braunes Mutter-
mal an der Wade.

Als er fertig war, war es fast Mittag. Er wischte Amber mit 
Feuchttüchern das Gesicht ab. Er wies sie an, ins Badezimmer 
zu gehen und sich die Zähne zu putzen. Er befahl ihr, unter die 
 Dusche zu gehen. Er sah zu, wie sie sich abseifte, und wies sie an, 
 welche Körperteile sie schrubben solle. Als sie damit fertig war, 
sagte er, sie solle noch zehn Minuten unter der Dusche bleiben.

Bevor er ging, erzählte er ihr, wie er durch die rückwärtige 
Glasschiebetür in ihr Apartment gelangt war. Er sagte, sie solle 
einen Holzdübel in die untere Schiene stecken, um sie zu blockie-
ren. So sei es viel sicherer, sagte er. Leute wie er würden dann nicht 
hineingelangen.

Er schloss die Tür und verschwand.
Als sie aus der Dusche kam, stellte sie fest, dass der Vergewal-
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tiger ihr Schlafzimmer durchwühlt, die Bettlaken und ihre blaue 
Seidenunterwäsche mitgenommen hatte. Ihren grün-rosa Pulli 
hatte er am Fuß des Bettes zusammengeknüllt auf dem Fußboden 
liegen lassen.

Sie fand ihr Telefon und rief ihren Freund an. Sie sagte ihm, 
sie sei vergewaltigt worden. Er drängte sie, die Polizei zu verstän-
digen. Sie wehrte sich gegen diesen Gedanken, doch schließlich 
überzeugte er sie doch davon. Amber legte auf und wählte 911. 

Es war 12:31 Uhr.

Mit Entsetzen hatte Galbraith der Frau zugehört. Das Stalking. 
Die Maske. Der Rucksack mit Vergewaltigungs-Utensilien. Der 
Angriff war so abscheulich, der Angreifer so geschickt, dass keine 
Zeit zu verlieren war. Die Ermittlungen würden auf der Stelle be-
ginnen, auf dem Vordersitz des Streifenwagens.

Galbraith wusste, dass jede Vergewaltigung drei separate Ver-
brechensschauplätze umfasst: den Ort des Übergriffs, den Körper 
des Angreifers und den Körper des Opfers. Jeder kann wertvolle 
Hinweise liefern. Von einem Ort hatte der Täter seine Spuren be-
reits zu beseitigen versucht: von Ambers Körper. Galbraith fragte 
Amber, ob sie ihr gestatte, mit sterilen Abstrichtupfern, die wie 
lange Wattestäbchen aussahen, eine DNA-Probe zu nehmen. Wäh-
rend Galbraith damit über Ambers Gesicht strich, konnte sie nur 
hoffen, dass es gelingen möge. Vielleicht hatte der Vergewaltiger 
einen Fehler gemacht. Vielleicht hatte er einen winzigen Teil von 
sich hinterlassen.

Galbraith hatte ein weiteres großes Anliegen: ob Amber sich in 
der Lage sehe, mit ihr zusammen in ihr Apartment zu gehen und 
ihr alles zu zeigen, was der Vergewaltiger möglicherweise berührt 
habe. Erneut willigte Amber ein. Gemeinsam begaben sich die 
beiden Frauen an den Schauplatz des Verbrechens. Amber zeigte 
Galbraith den grün-rosa Pulli, den der Angreifer vom Bett gewor-
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fen hatte. Sie zeigte ihr das Badezimmer, das der Mann während 
der Tortur mehrmals benutzt hatte. Die ganze Zeit fragte Gal braith 
nach Einzelheiten. Was war das für eine Maske? Es war keine Ski-
maske, sagte Amber, eher etwas wie ein Wickel, den er sich mit 
Sicher heitsnadeln eng um den Kopf gebunden hatte. Konnte sie 
sich an irgendetwas im Zusammenhang mit der Wasserflasche 
erinnern? Ja, die Marke war Arrowhead. Wie sah das Muttermal 
aus? Amber fertigte eine Zeichnung an: ein runder Fleck in der 
Größe eines Hühnereis.

Als Amber sich daran erinnerte, dass der Mann den Pullover 
über sie gelegt hatte, um sie zu wärmen, nannte sie ihn »sanft«. 

Das verwirrte Galbraith. Wie konnte jemand nach alledem 
ihren Angreifer als sanft bezeichnen? Außerdem machte es ihr 
Sorgen. Vielleicht wirkte der Kerl ganz normal. Vielleicht war er 
ein Polizist. »Er wird schwer zu finden sein«, sagte sie sich.

Nach der Besichtigung fuhr Galbraith mit Amber zum St. An-
thony North, das etwa 30 Minuten entfernt lag. Es war das nächste 
Krankenhaus mit einer Krankenschwester, die für die Unter-
suchung von Vergewaltigungsopfern ausgebildet war.

Die Schwester würde jeden Zentimeter von Ambers Körper auf 
Hinweise kontrollieren. Bevor sie sich dieser Untersuchung unter-
zog, wandte sich Amber noch einmal an Galbraith. Der Angreifer 
habe gesagt, sie sei sein erstes Opfer. Amber glaubte, er habe ge-
logen.

»Ich nehme an, er hat das schon zuvor getan«, sagte sie.
Auf ihrem Weg zurück zum Tatort schossen Galbraith die Ge-

danken durch den Kopf. Ambers Geschichte wirkte beinahe un-
glaubwürdig. Ein ganz in Schwarz gekleideter Vergewaltiger? Mit 
einem Rucksack, in dem sich alles Notwendige für die Vergewal-
tigung befand? Und mit dem Selbstvertrauen, am helllichten Tag 
in einem belebten Wohngebäude eine Frau vier Stunden lang zu 
vergewaltigen?
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Der Fall lag völlig anders als die meisten Vergewaltigungen, 
in denen sie bis dahin ermittelt hatte. Für gewöhnlich wurde das 
Opfer von jemandem angegriffen, den es wenigstens flüchtig 
kannte: einem Freund, einer alten Flamme, jemandem in einem 
Club. Normalerweise waren Vergewaltigungen keine Krimis. Sie 
passierten einfach. Hatte die Frau in den Sexualakt eingewilligt? 
Eine landesweite Regierungsstudie ergab, dass im Jahr 2014 etwa 
150 000 Männer und Frauen in den Vereinigten Staaten eine Ver-
gewaltigung oder sexuelle Belästigung zur Anzeige gebracht hat-
ten – eine Zahl, die der Bevölkerung von Fort Lauderdale im Bun-
desstaat Florida entspricht. Rund 85  Prozent dieser Übergriffe 
wurden als Taten von Personen eingestuft, die den Opfern bekannt 
waren.7

Galbraith wusste, dass sie es mit einem relativ seltenen Fall zu 
tun hatte: der Vergewaltigung durch einen Fremden. Diese Fälle 
waren bisweilen leichter vor Gericht zu bringen, weil sie in der 
Regel ein »unbescholtenes Opfer« betrafen, wie die Strafverfol-
gungsbehörden es formulierten. Hierbei handelte es sich um eine 
Frau, die auf offener Straße von einem Fremden mit einer Waffe 
geschnappt wurde. Die Frau schrie und wehrte sich, hatte am Ende 
jedoch keine andere Wahl, als sich hinzugeben. Sie war eine Mut-
ter oder eine Tochter mit einer liebevollen Familie. Sie hatte ein 
schönes Zuhause, einen festen Job. Sie kleidete sich unauffällig. Sie 
hatte nichts getrunken. Sie hatte sich nicht in einem schmierigen 
Viertel der Stadt herumgetrieben. Das waren die Fälle, bei denen 
es die Staatsanwaltschaft am leichtesten hatte, denn sie deckten 
sich mit sämtlichen Erwartungen, die ein Geschworenengericht 
an eine geschändete Frau eventuell haben konnte.

Amber erfüllte einige dieser Kriterien – aber nicht alle. Sie hatte 
mit ihrem Vergewaltiger gesprochen, ihn als »sanft« bezeichnet. 
Sie hatte es zuerst ihrem Freund gesagt, bevor sie die Polizei an-
rief.
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Nichts davon störte Galbraith. Sie wusste, dass das Universum 
vergewaltigter Frauen dem Universum der Frauen überhaupt ent-
sprach. Sie konnten Mütter, Teenager, Sexarbeiterinnen sein. Sie leb-
ten in Villen oder in Bordellen. Manche waren schizophren, andere 
obdachlos. Sie waren Schwarze, Weiße oder Asiatinnen, waren be-
sinnungslos betrunken oder stocknüchtern. Und sie reagierten in 
unterschiedlichster Weise auf die Tat. Manche wurden hysterisch, 
manche verschlossen sich. Manche erzählten einer Freundin davon, 
andere niemandem. Manche riefen sofort die Polizei, andere ließen 
eine Woche, einen Monat oder gar Jahre verstreichen.

Bei der Ermittlung in Vergewaltigungsfällen verfolgte die Poli-
zei unterschiedliche Ansätze. Obwohl Vergewaltigung eines der 
am weitesten verbreiteten Gewaltverbrechen war, bestand kein 
breiter Konsens darüber, wie es am besten aufzuklären sei. Für 
manche Kriminalbeamte war zunächst Skepsis angebracht. Es kam 
vor, dass Frauen einen vermeintlichen Täter zu Unrecht der Verge-
waltigung bezichtigten. Ein Polizist war gehalten, die Behauptung 
eines sexuellen Übergriffs sorgfältig zu prüfen. »Nicht jede An-
schuldigung ist begründet oder führt notwendigerweise zu einem 
strafrechtlichen Verfahren«, hieß es in einem führenden Poli-
zeihandbuch zu diesem Thema.8 Für andere Strafverfolger – da-
runter Anwälte, die wegen polizeilicher Schlamperei im Umgang 
mit Tatopfern besorgt waren – stand an erster Stelle das Vertrauen. 
»Beginnt mit Glauben« – so lautete der Slogan, den eine wichtige 
Ausbildungsgruppe der Polizei ihrer Kampagne zur verbesserten 
Ermittlung bei Sexualdelikten voranstellte.9

Im Zentrum der Debatte stand die Frage, wem man glauben 
sollte. Bei den meisten Gewaltverbrechen hat es die Polizei mit 
einem Opfer zu tun, das offensichtliche Verletzungen erlitten hat. 
Bei Sexualstraftaten hingegen sind die Verletzungen häufig nicht 
so offenkundig. In einer gerichtsmedizinischen Untersuchung 
kann eine Frau, die mit vorgehaltener Waffe vergewaltigt wor-
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den ist, ebenso unauffällig sein wie eine Frau, die einvernehm-
lichen Geschlechtsverkehr gehabt hat. Bei Sexualdelikten steht die 
Glaubwürdigkeit des Opfers daher oft ebenso in Zweifel wie die 
des Beschuldigten.

Galbraith hatte für Vergewaltigungsfälle ihre eigenen Regeln: 
zuhören und überprüfen. »Oft heißt es, ›Glaubt eurem Opfer, 
glaubt eurem Opfer‹«, sagt Galbraith. »Ich denke aber, das ist nicht 
der richtige Standpunkt. Ich finde, man muss dem Opfer zuhören. 
Und dann auf Grundlage eigener Erfahrungswerte einen Verdacht 
entweder erhärten oder entkräften.«

Als Galbraith zu der Wohnanlage zurückkehrte, war der Schau-
platz von einem Dutzend eifriger Beamter und Techniker bevöl-
kert. Galbraith, die Kripobeamten Marcus Williams und Matt Cole 
sowie die Kriminaltechnikerin Kali Gipson bahnten sich ihren 
Weg durch das Apartment. Williams nahm auf der Suche nach 
Fingerabdrücken und DNA-Spuren verschiedene Proben, wäh-
rend Gipson und ihre Kollegen 403 Fotos schossen – von jedem 
Lichtschalter, jeder Wand und jedem Kleidungsstück.

Die Polizisten draußen machten ebenfalls Fotos und durch-
wühlten die Mülltonnen. Vor dem Apartment hatte man Zigaret-
tenstummel gefunden  – doch Amber rauchte nicht. Also such-
ten die Beamten Michael Gutke und Frank Barr das Gebiet nach 
sämtlichen Kippen ab, derer sie habhaft werden konnten: eine aus 
einem Aschenbecher vor einer Nachbarwohnung, eine andere 
zwischen zwei parkenden Autos, noch weitere auf dem Parkplatz. 
Sie sammelten alle auf und packten sie in Beweisbeutel, die zur 
Poli zeidienststelle gebracht wurden.

Andere Beamte nahmen die Nachbarschaft unter die Lupe. 
Inner halb von zwei Tagen klopften Beamte aus Golden an jede Tür 
der Wohnanlage, insgesamt waren es 60, und befragten 29 Per-
sonen. Wie bei einer wissenschaftlichen Studie verwendeten sie 
ein Skript, um die Einheitlichkeit zu gewährleisten: Haben Sie in 
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der Gegend jemanden gesehen, der Ihnen verdächtig erschien? 
Jeman den mit einem Rucksack oder anderen seltsamen Gegen-
ständen? Irgendwelche ungewöhnlichen Fahrzeuge im Viertel?

Die Beamtin Denise Mehnert klopfte an 30 Türen in drei ver-
schiedenen Gebäuden. Sie begann jeweils ganz oben und arbei-
tete sich dann ins Erdgeschoss hinab. In einem Apartment sagte 
ihr ein Mann, er habe einige Abende zuvor einen »untersetzten« 
Mann gesehen, der mit einer Stirnleuchte auf dem Gelände he-
rumgeschlichen sei. Ein Nachbar aus einem anderen Gebäude er-
innerte sich an ein Wohnmobil, das über Weihnachten auf einer 
Straße außerhalb der Anlage geparkt hatte. Ein anderer Mann 
sagte, er glaube, dessen Eigentümer gesehen zu haben. Er habe 
einen Hut mit weißer Krempe getragen und sei »mittleren Alters«. 
Niemand erinnerte sich an eine Person, auf welche die genaue Be-
schreibung des Vergewaltigers zutraf.

Auf der hinteren Veranda von Ambers Apartment entdeckte ein 
örtlicher Streifenpolizist Fußabdrücke. Einer davon war brauch-
bar: ein einzelner Fußabdruck, konserviert in einem Flecken ver-
eisten Schnees. Gipson versuchte, einen Abguss mit Schneewachs 
zu nehmen, einer schlüpfrigen Substanz aus der Sprühdose. Da-
mit ließen sich Abdrücke nehmen, ohne dass dabei der Schnee 
schmolz, in dem man sie gefunden hatte. Doch das Wachs blieb 
nicht haften. Also sprühte sie den Abdruck mit orangener Farbe 
an. Auf einmal hob sich das Profil leuchtend vom weißen Hinter-
grund ab – wie etwas, das ein Astronaut auf dem Mond zurückge-
lassen hatte. Es war nicht viel, aber immerhin etwas.

Galbraith trieb die Ermittler an. Spät am Tag schlug ein Beam-
ter vor, eine Toilettenpause einzulegen. 

»Arbeiten Sie einfach weiter!«, beharrte sie.
Als sie den Tatort verließ, war es längst dunkel.
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 Galbraith wuchs in Arlington auf, einem schlichten Vorort von 
Dallas, Texas. Ihr Vater war Restaurantmanager und arbeitete spä-
ter als Computerprogrammierer. Ihre Mutter war in der Technik-
analyse bei einem Ölunternehmen beschäftigt. Als Galbraith drei 
war, ließen sie sich scheiden, und ihre Mutter heiratete einen Flie-
senleger. Sie hielt engen Kontakt zu beiden leiblichen Eltern sowie 
zu deren neuen und wachsenden Familien.

In der Schule war sie das aufgeweckte Kind gewesen, das sich 
mit den Unruhestiftern herumtrieb. Sie hielt sich für antiautoritär. 
Sie spielte in der Basketballmannschaft, wurde jedoch einmal für 
mehrere Spiele gesperrt, als man sie mit einigen Freunden beim 
Zigarettenrauchen erwischte. Sie hatte nicht viel unternommen, 
um das Verbrechen zu vertuschen: Ihre Schulleiterin hatte sie 
durchs Fernglas in ihrem Mannschaftsdress vor der Schulsport-
halle gesehen.

Nach dem Abschluss driftete Galbraith an der University of 
North Texas durchs College. Sie wollte sich im Journalismus ver-
suchen – wenngleich sie darin keine Zukunft für sich sah. Die Psy-
chologievorlesungen gefielen ihr. Mörder, Vergewaltiger, Serien-
killer – das faszinierte sie. »Es interessierte mich, wie das Denken 
dieser Leute funktionierte und wie es ihr Handeln bestimmte«, 
sagt sie. Schließlich schlug ihr ein Collegeberater vor, sie solle sich 
als mögliche Berufslaufbahn einmal die Strafrechtspflege ansehen. 
Sie fing an, Kurse im Fach Gesetzesvollzug zu besuchen. Sie ver-
brachte Zeit mit Polizeibeamten. Was sie sah, gefiel ihr. Bei der 
Polizeiarbeit ging es im Grunde darum, anderen zu helfen. Das 
leuchtete ihr ein: »Es ist die typische Antwort, aber ich will tat-
sächlich gern helfen. Außerdem möchte ich Menschen, die Böses 
tun, zur Rechenschaft ziehen.«

Dennoch ging sie nach dem Abschluss nicht direkt zur Poli-
zei. Sie dachte, sie würde nicht recht dorthin passen. Zu aufsäs-
sig. Zu unabhängig. Vielleicht nicht einmal gut genug. »Ich wollte 
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ein Bulle werden, aber irgendwie dachte ich, ›Puh, wahrscheinlich 
schaffe ich das nicht‹«, sagt sie. »Ich verkaufte mich unter Wert.«

Sie heiratete und folgte ihrem Mann nach Colorado, wo ein Job 
in einer Karosserie-Reparaturwerkstatt auf ihn wartete. Sie nahm 
eine Arbeit im Gefängnis an. Ihre Kollegen dort sagten, ihnen 
gefalle die Arbeit. »Das ist der beste Job, den ich jemals hatte«, 
meinte einer zu ihr. »Man muss keinen Strich tun.« Aus genau 
diesem Grund war Galbraith die Arbeit verhasst. Sie hatte Nacht-
dienst. Sie zählte schlafende Insassen. Es langweilte sie maßlos. 
»Das ist nichts für mich«, sagte sie zu sich selbst. »Ich muss etwas 
tun. Ich muss etwas Nützliches tun.«

In der Zwischenzeit zerbrach ihre Ehe: Ihrem Ehemann gefiel 
die Vorstellung nicht, dass sie ihre Tage mit einem Haufen anderer 
Männer verbrachte. Sie ließen sich scheiden, was Galbraith nicht 
sonderlich bedauerte: »Ich halte mich nie lange mit etwas auf. Ich 
mache einfach weiter.«

Dann kamen jene unerwarteten Fügungen, die ein Leben ver-
ändern können. Bei ihrer Ankunft in Colorado hatte sich Gal-
braith um eine Stelle als Polizeibeamtin in Golden beworben, einer 
typischen, ruhigen Kleinstadt, wo viele Polizisten ihren ersten Job 
bekommen. Die Stelle bei der Gefängnisbehörde hatte sich jedoch 
zuerst aufgetan. Nach sieben Wochen rief jemand aus Golden an 
und machte ihr ein Angebot: eine Einstiegsposition als Streifenpo-
lizistin im Nachtdienst.

Am selben Tag kündigte Galbraith den Job im Gefängnis.

Golden war in erster Linie als Heimat der 1873 gegründeten Coors 
Brewing Company bekannt.10 Die Brauerei – die größte des Plane-
ten – füllte ein ganzes Tal im Osten der Stadt. Es war eine riesige 
Ansammlung aus grauem Stein, Stahl und Schornsteinen, die auch 
in einem Dickens-Roman nicht ganz fehl am Platz gewirkt hätte. 
Jedes Jahr verließen Millionen Fässer Bier die Anlage, unterwegs 
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zu Verbindungshäusern, Fußballspielen und »Zwei-für-eins«-Da-
menabenden. 

Mochte Coors auch mit Bierseligkeit assoziiert werden, so galt 
dies für die Stadt Golden nicht. In der historischen Stadt, die sich 
an das Vorgebirge der Rockies schmiegte, lebten etwa 19 000 Men-
schen.11 Gegründet 1859 während des Goldrauschs am Pikes Peak 
war der Ort einst die Gebietshauptstadt von Colorado gewesen. 
Dort hatte sich ein gewisser Westernflair erhalten. Große Bank-
gebäude und Ladenfronten aus Brettern säumten die Innenstadt. 
Das ehemalige Staatskapitol diente als Rathaus. Wapitis und Rehe 
durchstreiften die Straßen der Stadt.

Am Weihnachtstag 2003 war Galbraith zum ersten Mal allein 
unterwegs, ohne ihren Ausbilder. Sie feierte diesen Meilenstein mit 
einem Mann, der später ihr Ehepartner werden sollte: David Gal-
braith, ein Kollege von der Polizei in Golden. Sie brieten sich ein 
Steak zum Abendessen. Dann brachen sie zum Nachtdienst auf.

Galbraiths erster Auftrag: Entfernen eines toten Hundes von der 
Interstate 70, einem Highway, der in einer Stunde von 8541 Autos 
befahren wird und mitten durch Denver verläuft.12 Als sie dort ein-
traf, tapste gerade ein zweiter Hund in den Verkehr hinein, um 
zu sehen, was aus dem ersten geworden sei. Sie sah mit an, wie 
auch dieser Hund im Hochgeschwindigkeitsverkehr pulverisiert 
wurde. In ihrer Polizeiausbildung war die Entfernung von Hunde-
kadavern nicht vorgekommen. Sie parkte ihren Wagen in der Mitte 
des Highways und sperrte den Bereich ab. Sie stopfte die Überreste 
der Tiere in eine Plastiktüte und schleifte alles an den Straßenrand. 
Dann erbrach sie das Steak.

Ich muss das tun. Irgendwie muss ich das schaffen, dachte sie.
Es wurde zu einem Lebensmotto. Galbraith beklagte sich nicht 

gern. Sie mochte keine Entschuldigungen. Sie wollte ihren Job er-
ledigen. Und sie war bereit, 90 Wochenstunden dafür zu  arbei-
ten.
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Als Galbraith 2007 mit ihrem ersten Kind schwanger war, be-
schloss sie, sich um eine Stelle bei der Kriminalpolizei zu bewer-
ben. Es war keine große Dienststelle, nur ein Vorgesetzter und 
drei Ermittler. Da David jedoch Nachtschicht hatte, war die Sache 
durchaus sinnvoll, um Familie und Arbeit unter einen Hut brin-
gen zu können. Zudem war Galbraith ehrgeizig. Im Polizeidienst 
gelten die Kriminalbeamten häufig als Spitzenleute. Sie bekom-
men die großen Fälle. Nicht selten verdienen sie auch besser. In 
der Schule der Straßenpolizisten sind sie die Musterschüler. »Ich 
musste es tun«, sagt sie.

Sie bekam den Posten – und erlebte einen kleinen Rückschlag. 
Manche Mitglieder der Polizei in Golden flüsterten einander zu, 
sie habe den Job bei der Kripo nur bekommen, weil sie schwanger 
sei, als Möglichkeit, sie an Bord zu behalten. Das Gerede erboste 
Galbraith, doch sie reagierte darauf in der einzigen Art und Weise, 
die sie kannte: indem sie sich an die Arbeit machte.

In Kleinstädten befasst sich die Kriminalpolizei mit allen mög-
lichen Fällen, doch Galbraith stellte fest, dass sie die Sexualdelikte 
am interessantesten fand. In einem denkwürdigen Fall wurde ein 
Teenager bezichtigt, einen zehnjährigen Jungen aus der Nach-
barschaft belästigt zu haben. Die beiden Familien  – eigentlich 
das gesamte Viertel – waren miteinander befreundet. Die Frauen 
tranken zusammen Wein, alle Kinder spielten zusammen, die Ehe-
männer verbrachten die Wochenenden gemeinsam. Die Anschul-
digung hatte in einigen Familien die Runde gemacht. »Das stellte 
das gesamte Viertel auf den Kopf«, sagt Galbraith.

Galbraith und ein anderer Ermittler befragten das Opfer.
Der Junge hatte eindeutige Erinnerungen. Er berichtete den 

Kriminalbeamten, dass der Beschuldigte sich ihm auf einem Sofa 
genähert habe. Er erinnerte sich an Einzelheiten des Bezugsstoffs. 
Es mochte eine Kleinigkeit sein, aber genug, um Galbraith davon 
zu überzeugen, dass er sich die Geschichte nicht ausdachte. Als die 
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Familie des Beschuldigten Galbraith gestattete, ihren Sohn zu ver-
nehmen, verhielt sich dieser ausweichend. Als er sich neben sei-
nen Vater setzte, begann der Teenager zu weinen. Galbraith ging 
mit ihrem Partner auf die Veranda hinaus.

Ich werde ihn festnehmen, sagte sie.
Bist du ganz sicher?, fragte er.
Wir haben eindeutige Hinweise, sagte sie. Das Gericht soll ent-

scheiden.
In dem Verfahren wurde der Teenager verurteilt. Das verübelten 

die Familien aus dem Viertel Galbraith. Sie sahen eine Polizistin 
auf einem Kreuzzug, die einem vielversprechenden Jugendlichen 
die Zukunft verbaute. Galbraith betrachtete es als Gerechtigkeit: 
»Was, wenn er das anderen Menschen angetan hat? Was, wenn es 
weitergeht? Wenn wir ihn jetzt aufhalten können, haben wir viel-
leicht keine weiteren Opfer in der Zukunft.«

Viele Kriminalbeamte gingen Sexualstraftaten möglichst aus 
dem Weg. Man konnte sich nicht so profilieren wie bei Tötungs-
delikten; niemand kam und wollte einen Film über eine Vergewal-
tigung drehen. Tötungsdelikte waren schwarz und weiß, Vergewal-
tigungen hingegen voller Grautöne. Zudem waren die Opfer am 
Leben und litten. Ihren Schmerz hatte man stets vor Augen – und 
man konnte niemals wegsehen, niemals.

Galbraiths Glaube half ihr, die emotionale Sandstrahlung von 
Vergewaltigungsfällen zu überstehen. Sowohl sie als auch ihr Ehe-
mann waren »wiedergeborene« Christen, die als Baptisten aufge-
wachsen waren. In Colorado besuchten sie eine nicht konfessi-
onsgebundene evangelische Kirche. Manchmal stellten sie sogar 
das Sicherheitspersonal für die sonntäglichen Gottesdienste. »Ich 
weiß, dass mich Gott mit bestimmten Stärken ausgestattet hat, also 
muss ich sie nur gebrauchen«, sagt sie. »Selbst wenn es schmerz-
haft ist.« 

Es gab eine Bibelstelle, die sie ansprach. In Jesaja 6:1–8 erscheint 
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Gott, umgeben von Rauch und Engeln, auf der Suche nach jeman-
dem, der sein Wort verbreiten könnte. Gott fragt: »Wen soll ich 
senden?« Jesaja meldet sich: »Hier bin ich, sende mich!« Galbraith 
betrachtete ihre Aufgabe als Mission. Sie war zur Polizei gegangen, 
um zu helfen. Und hier gab es Opfer, die in einigen ihrer dunkels-
ten Stunden Hilfe benötigten. Sie wusste nicht immer, wie sie das 
im Einzelfall bewerkstelligen sollte. Aber sie wusste, dass sie einen 
Weg finden musste. 

»Die Leute sagen: ›Warum beschäftigst du dich mit Sexualver-
brechen und Kinderstraftaten?‹ Es macht mir keinen Spaß. Aber 
einer muss es ja machen. Und man muss es gut machen.«

Es war schon längst dunkel, als Galbraith in die Auffahrt zu ihrem 
Haus einbog. Sie war erschöpft. Ihre letzte Aufgabe war es gewe-
sen, einen Schlafplatz für Amber zu finden; sie war zu verängstigt, 
um in ihrer Wohnung zu bleiben. Galbraith hatte einen Beamten 
gefunden, der sie zum Haus einer Freundin brachte.

David hatte bereits den Abwasch erledigt und die Kinder zu 
Bett gebracht. Seine Nachtschicht begann erst später am Abend.

Im Wohnzimmer ließen sie sich auf zwei gegenüberstehende 
Sofas fallen. Es war ihr Abendritual, das sie in die wenigen Stun-
den pressten, die ihnen zwischen Arbeit und Kindern blieben. Sie 
sprachen über ihren Tag wie die meisten anderen berufstätigen 
Paare auch – nur dass Ga lbraiths Geschichten in der Regel etwas 
finsterer ausfielen als die der meisten anderen.

So war es auch an jenem Abend. Stacy Galbraith ging mit ihrem 
Mann noch einmal die Einzelheiten des Falles durch. Sie erzählte 
von dem maskierten Mann. Von der vierstündigen Vergewalti-
gung. Davon, dass er Fotos gemacht hatte.

Und nun hör gut zu, sagte sie zu ihm. Am Ende ließ er sie du-
schen.

David hatte sich zurückgehalten, aber das war zu viel. Im Jahr 
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2008 hatte er das Golden Police Department verlassen, um einen 
neuen Job als Polizist in dem nahe gelegenen Vorort Westmins-
ter anzutreten. Fünf Monate zuvor war die Polizei von Westmins-
ter einer Vergewaltigung in einer Wohnanlage nachgegangen; 
David hatte die Anlage nach verdächtigen Personen durchsucht. 
Er wusste, dass die Frau von einem maskierten Mann vergewaltigt 
worden war. Dass der Mann Fotos gemacht hatte. Und dass er, be-
vor er gegangen war, sein Opfer gezwungen hatte, unter die Du-
sche zu gehen.

Ruf morgen früh als Allererstes meine Abteilung an, sagte er zu 
Stacy. Wir haben genau so einen.
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3

HÖHEN UND TIEFEN

10. August 2008
Lynnwood, Washington

Es war nicht viel – ein Einzimmerapartment, das vielen anderen 
glich, in einer Apartmentanlage, wie es viele andere gab. Sie 

hatte nur wenige Möbel, einige davon aus Plastik. Sie lehnte ihre 
zwei Gitarren, beides akustische Instrumente, an eine Wand im 
Schlafzimmer. Den Computermonitor ließ sie in einer Ecke auf 
dem Boden stehen.

Es war nicht viel, aber es gehörte ihr; der erste Ort, den sie ihr 
Eigen nennen konnte, nachdem sie viele Jahre in den Haushalten 
anderer Menschen gelebt hatte.

Marie war stolz auf die Wohnung. Sie war stolz darauf, dass sie 
eine hatte. Sie wusste, dass viele Menschen, die so aufwuchsen wie 
sie, im Gefängnis, in der Entziehungskur oder auf der Straße lan-
deten.

An diesem Sonntag saugte und wischte sie. Sie hielt ihr Apart-
ment gerne blitzsauber. Außerdem wollte sie, dass es aufgeräumt 
war, deshalb ging sie umher, begutachtete ihre Siebensachen 
und überlegte, was sich wegpacken ließ. Was sie nicht benötigte, 
brachte sie nach draußen und verstaute es in einem Aufbewah-
rungsschrank auf der Veranda hinter dem Haus. Durch eine Glas-
schiebetür ging sie ein und aus.

Den Rest des Tages wollte sie mit Freunden und in der Kir-
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