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Zusammenfassung in Kürze

Chloe Larsons Traum ist schon immer Staatsanwältin zu werden. Dieser Traum geht zwar in Erfüllung, aber 
wahrscheinlich nicht so, wie sie es sich gewünscht hat. Denn eines Tages wird sie von einem Mann, namens 
William R. Bantling brutal in ihrem Appartement vergewaltigt. Chloe erkennt diesen Mann nicht, da er eine 
Clownmaske trägt. 12 Jahre später, als Chloe das Anwaltsexamen beendet hat, zieht sie nach Miami. Sie 
besucht oft den Psychiater. Dort ändert sie ihren Namen, zu C.J Townsend.
Eines Tages findet ein Polizeimann eine Leiche in Cupidos (das ist der Übername eines Frauenmörders) 
Auto. Nun muss er vor das Gericht und aussagen. C.J ist die Staatsanwältin in diesem Fall. Als das Gericht 
im Gange ist, bekommt C.J einen Schock. Es ist dieselbe Stimme, die sie vor 12 Jahren gehört hat, als sie in 
ihrem Appartement brutal vergewaltigt worden ist. Bantling gesteht, dass er sie vergewaltigt hat.
Doch später stellte es sich noch heraus, dass Bantling und C.J zum gleichen Psychiater gehen. Doktor 
Chambers heisst er. Schnell muss C.J begreifen, dass Doktor C. hinter den Morden steckt und der Falsche 
im Gefängnis sitzt. Er versucht auch sie umzubringen, doch es gelingt ihr sich zu reden und bringt C. um. 
Nach ihrer Genesung erfährt sie, dass Bantling Berufung, freigesprochen zu werden, misslingt und es gut 
zehn Jahre dauern wird, bis er hingerichtet wird.

Interpretation

Die Staatsanwältin, C.J Townsend muss sich mit einer schlimmen Vergangenheit durch das Leben kämpfen. 
Ihre Gedanken, über die brutale Vergewaltigung, wird sie wohl nie mehr vergessen. Damit will uns die 
Autorin vielleicht sagen, dass es Dinge auf der Welt gibt, die man nie verstehen kann. Aber man muss 
trotzdem weiter kämpfen und in die Zukunft schauen. Denn C.J Townsend kämpft bis zum Schluss, dass ihr 
Vergewaltiger im Gefängnis landet und hingerichtet wird.
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