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Es war eine dunkle und endlose Nacht in dem Jake Brigance, ein Telefonist, einen
Notruf bekam….



Er hörte ein Mädchen flüstern und sagte
zu ihm, dass ihre Eltern nicht zu Hause
sind und dass jemand in ihr Haus
eingebrochen ist. Jake versuchte das
Mädchen zu beruhigen und fragte sie wie
sie heißt und sie antwortete ,,Susan
Foster.” Gleich danach gab er ihr
Anweisungen, aber dann ist die
Verbindung zwischen Jake und Susan
plötzlich abgebrochen und Jake versuchte
einen Rückruf.



Der Einbrecher hörte das Klingeln des
Telefons und dadurch fand er Susan im
Kleiderschrank. Als Jake das Mädchen
schreien hörte, bat er den Einbrecher
darum, ihr nichts anzutun, woraufhin der
Einbrecher ,,Das habe ich schon,”
antwortete und auflegte. Jake fing an zu
weinen, weil er sich schuldig fühlte und
erlitt ein Trauma.



Fünf Monate später bekam Jake einem
Anruf von einen entführten Mädchen. Das
Mädchen Holly Williams, war in Panik,
aber Jake schaffte es sie zu beruhigen und
fragte sie, was passiert ist. Holly erklärte,
dass sie in der Garage eines
Einkaufszentrums entführt worden ist und
dass sie sich im Kofferraum eines
fahrenden Autos befindet. Jedoch, hatte
Hollys Handy keine GPS-Signale gesendet
und Jake musste andere Strategien
entwickeln, um das Auto identifizieren zu
können.



Er gab ihr die Anweisung, das Rücklicht
aufzubrechen, um ihre Hand durch das
Loch strecken und dadurch
Aufmerksamkeit bei den anderen Fahrern
erwecken zu können. Kurz danach bekam
ein anderer Telefonist einen Notruf von
einer Frau, welche berichtete, eine Hand
zu sehen, die durch die Öffnung eines
Rücklichts gestreckt wurde.



Der anderer Telefonist fragte die Frau
nach dem Nummernschild des Autos.Er
überprüfte das Nummernschild und fand
heraus, dass das Auto einem gewissen John
Newman gehörte. In der Zwischenzeit ist
der Entführer nahe seinem Ziel in den Los
Angeles Hills angekommen und hob die
bettelnde Holly aus dem Kofferraum des
Wagens. Dabei fand er das Handy in der
Hosentasche des Mädchens und sah, dass
seit 90 Minuten ein Gespräch läuft.



Er nahm das Handy und hielte es an sein
Ohr und als Jake John darum bat, Holly
nichts anzutun, antwortete John mit dem
Satz ,,Das habe ich schon.” Wegen dieses
Satzes wusste Jake, dass John Newman der
Mann ist, der auch Susan Foster
umgebracht hatte.
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