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Das Buch
Stephen King gilt weltweit unbestritten als der erfolg reichste Au-
tor moderner Phantastik. Und seine Fangemeinde weiß längst, dass 
sich sein Können nicht nur auf das Horrorgenre beschränkt. Die 
vorliegenden Geschichten führen an die Schatten welten unserer 
verborgenen Ängste und Träume, angesiedelt im Grenzbereich zwi-
schen Gut und Böse. Sie sind Meisterwerke der Fantasie und be-
weisen: »Kings Qualität als Schrift steller kann mit der anerkannter 
Hochkultur-Autoren und weit gehend ungelesener Kritikerlieblinge 
mühelos Schritt halten.« (Der Standard)

Der Autor
Stephen King, geboren 1947, ist einer der erfolgreichsten amerika-
nischen Schriftsteller. Er hat weltweit über 400 Millionen Bücher 
in mehr als 40 Sprachen verkauft und erhielt den Sonderpreis der 
National Book Foundation für sein Lebenswerk.

Das Hauptwerk des Autors erscheint im Heyne Verlag.

King_Albtraeume_CS55.indd   2 25.07.2013   08:18:22



Die Originalausgabe nightmares & dreamscapes 
erschien bei Viking, New york

Ver lags grup pe ran dom House FSc® N001967

Das für die ses Buch ver wen dete 
FSc®-zer tifi zier te Pa pier Salzer Alpin 

 lie fert Salzer Papier, St. Pölten/Österreich.

Vollständige deutsche Taschenbuchausgabe 10/2013
copyright © 1993 by Stephen King

copyright © 1996 der deutschsprachigen Ausgabe  
by Wilhelm Heyne Verlag, München  

in der Verlagsgruppe random House GmbH
Printed in Germany 2013

Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann und Kompanie Werbe-
agentur, Zürich, unter Verwendung einer illustration von © Anja Filler

Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Druck und Bindung: GGP Media GmbH, Pößneck

iSBN: 978-3-453-43686-2

www.heyne.de

King_Albtraeume_CS55.indd   4 25.07.2013   08:18:23



Zur Er in ne rung an
Tho mas Will iams (1926–1990),

den Dich ter, ro man cier und
gro ßen ame ri ka ni schen Er zäh ler

King_Albtraeume_CS55.indd   5 25.07.2013   08:18:23



In halt

Ein lei tung 9

Do lans ca dil lac 21
Das Ende des gan zen Schla mas sels 95
Kin der schreck 131
Der Nacht flie ger 149
Po psy 201
Es wächst ei nem über den Kopf 221
Klap per zäh ne 245
Zu eig nung 293
Der ra sen de Fin ger 353
Turn schu he 403
Ver dammt gute Band ha ben die hier 441
Haus ent bin dung 501
re gen zeit 541
Mein hüb sches Pony 571
Ent schul di gung, rich tig ver bun den 609
Die Zehn-Uhr-Leu te 657
crou ch End 733
Das Haus in der Ma ple Street 775
Das fünf te Vier tel 825
Der Fall des Dok tors 849
Um neys letz ter Fall 899
Kopf run ter 971
Au gust in Brook lyn 1043

An mer kun gen 1045

King_Albtraeume_CS55.indd   7 25.07.2013   08:18:23



9

Ein lei tung

My then, Glau ben, über zeu gung
und Rip ley’s Un glaub lich, aber wahr!

Als ich ein Kind war, glaub te ich al les, was mir ge sagt 
 wur de, was ich las, und jede Aus ge burt mei ner über stei-
ger ten Fan ta sie. Das ge nüg te zwar für mehr als nur ein 
paar schlaf lo se Näch te, aber es er füll te die Welt, in der ich 
leb te, mit Far ben und For men, die ich nicht für ein gan-
zes Le ben voll ge ruh sa mer Näch te ein ge tauscht hät te. Se-
hen Sie, ich wuss te schon da mals, dass es Men schen auf 
der Welt gab – so gar zu vie le –, de ren Fan ta sie ent we der 
ver küm mert oder ab ge stor ben war, die in ei nem geis ti gen 
Zu stand leb ten, der völ li ger Far ben blind heit na he kam. Sie 
ta ten mir im mer leid; ich hät te mir nie träu men las sen (je-
den falls da mals nicht), dass vie le die ser fan ta sie lo sen Ty-
pen mich ent we der be mit lei de ten oder ver ächt lich auf mich 
her ab sa hen – nicht nur weil ich un ter ei ner Viel zahl ir ra tio-
na ler Ängs te litt, son dern auch, weil ich in fast je der Hin-
sicht zu tiefst und rück halt los leicht gläu big war. »Das ist 
ein Jun ge, der die Brook lyn Bridge nicht nur ein mal kau-
fen wird, son dern im mer wie der, sein gan zes Le ben lang«, 
müs sen ei ni ge von ih nen ge dacht ha ben (von mei ner Mut-
ter weiß ich es ganz si cher).

Das traf da mals si cher zu, schät ze ich, und wenn ich ganz 
ehr lich sein will, dann ist auch heu te noch et was Wah res 
dar an. Mei ne Frau er zählt den Leu ten noch heu te mit größ-
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tem Ver gnü gen, dass ihr Mann im zar ten Al ter von ein und-
zwan zig Jah ren bei sei ner ers ten Prä si dent schafts wahl für 
ri chard Ni xon ge stimmt habe. »Ni xon sag te, er hät te ei-
nen Plan, wie wir uns aus Vi et nam zu rück zie hen kön nen«, 
sag te sie, ge wöhn lich mit ei nem ver gnüg ten Fun keln in den 
Au gen. »Und Steve hat ihm ge glaubt!«

Das stimmt; Steve hat ihm ge glaubt. Und das ist längst 
nicht al les, was Steve im Ver lauf sei ner manch mal ex zen tri-
schen fünf und vier zig Le bens jah re ge glaubt hat. Bei spiels-
wei se war ich der letz te Jun ge in un se rem Vier tel, der sich 
zu der Auf fas sung be keh ren ließ, die vie len Niko läu se an 
je der Stra ßen ecke be deu te ten nur, dass es kei nen ech ten 
Ni ko laus gab (ich zweif le im mer noch an der Lo gik die ses 
Ge dan ken gangs; es ist, als sag te man, eine Mil lion Schü-
ler sei en der Be weis da für, dass es kei nen Leh rer gibt). ich 
zwei fel te nie an der Be haup tung mei nes On kels Oren, dass 
man den Schat ten ei nes Men schen mit ei nem stäh ler nen 
Zelt he ring ab tren nen konn te (das heißt, wenn man ge-
nau am Mit tag hin ein stach), oder an der Theo rie sei ner 
Frau, dass je des Mal, wenn man frös tel te, eine Gans über 
die Stel le lief, an der man ein mal sein Grab ha ben wür de. 
Wenn ich da bei an mein Le ben den ke, so heißt das, dass es 
mein Schick sal ist, hin ter Tan te rhodys Scheu ne drau ßen 
in Goo se Wal low, Wyo ming, be gra ben zu wer den.

Au ßer dem glaub te ich al les, was mir auf dem Schul hof 
er zählt wur de; ich schluck te klei ne Fi sche ge nau so arg-
los wie Bro cken so groß wie Wale. Ein Jun ge er zähl te 
mir ein mal im Brust ton der über zeu gung, wenn man ein 
Zehn cent stück auf die Ei sen bahn schie nen lege, wür de der 
nächs te Zug dar auf ent glei sen. Ein an de rer Jun ge brach te 
mir bei, wenn man ein Zehn cent stück auf die Ei sen bahn-
schie nen lege, wür de es vom nächs ten Zug, der des We ges 
kam, to tal platt  ge drückt wer den, und wenn der Zug vor-
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bei sei, kön ne man eine fle xi ble und bei nah durch sich ti ge 
Mün ze von der Schie ne neh men, so groß wie ein Sil ber-
dol lar. ich war der Mei nung, dass bei des zu traf: Die Zehn-
cent stü cke wur den auf den Schie nen to tal platt  ge quetscht, 
be vor sie die Züge zum Ent glei sen brach ten, die das Platt-
quet schen be sorgt hat ten.

An de re fas zi nie ren de Schul hof tat sa chen, die ich in den 
Jah ren an der cen ter School in Strat ford, con nec ti cut, 
und der Dur ham El emen tary School in Dur ham, Maine, 
in mich auf nahm, be tra fen so grund ver schie de ne Din ge 
wie Golf bäl le (in nen gif tig und ät zend), Fehl ge bur ten (die 
manch mal le bend, als miss ge bil de te Mons ter, zur Welt ka-
men und von me di zi ni schen An ge stell ten, die ge heim nis voll 
als »spe zi el le Kran ken pfle ger« be zeich net wur den, ge tö tet 
wer den muss ten), schwar ze Kat zen (wenn ei nem eine über 
den Weg lief, muss te man so fort das Zei chen ge gen den bö-
sen Blick ma chen, an dern falls ris kier te man den fast si che-
ren Tod vor Son nen un ter gang) und ris se auf dem Geh steig. 
ich den ke, ich muss nicht aus drück lich er klä ren, wel che ge-
fähr li chen Zu sam men hän ge zwi schen Letz te ren und den 
Wir bel säu len völ lig un schul di ger Müt ter be ste hen.

Eine der Haupt quel len für wun der ba re und er staun li che 
Tat sa chen wa ren da mals die Ta schen buch aus ga ben von 
Rip ley’s Un glaub lich, aber wahr, die Poc ket Books her aus-
brach te. Durch Rip ley’s fand ich her aus, dass man ei nen 
star ken Spreng stoff her stel len konn te, in dem man das Zel-
lu loid von den rück sei ten von Spiel kar ten schab te und 
das Zeug dann in ein Stück rohr steck te; dass man sich 
ein Loch in den Kopf boh ren und dann eine Ker ze hin ein-
ste cken konn te, wo durch man zu ei ner Art mensch li chem 
Nacht tisch licht wur de (die Fra ge, war um je mand so et was 
ma chen soll te, kam mir erst Jah re spä ter); dass es wirk lich 
rie sen gab (ein Mann war über zwei Me ter vier zig groß), 
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wirk lich El fen (eine Frau war kaum grö ßer als fünf und drei-
ßig Zen ti me ter) und UN GE HEU Er, SO ScHrEcK LicH, 
DASS MAN SiE NicHT BE ScHrEi BEN KONN TE …, aber 
in Rip ley’s wur den sie alle be schrie ben, ge nüss lich, in al len 
Ein zel hei ten, und ge wöhn lich so gar mit Bild (selbst wenn 
ich hun dert Jah re alt wer den soll te, wer de ich nie das von 
dem Mann ver ges sen, der eine Ker ze mit ten in sei nem ra-
sier ten Schä del ste cken hat te).

Diese Ta schen buch rei he war – je den falls für mich – die 
wun der bars te Ku rio si tä ten schau der Welt, die ich in der 
Ge säß ta sche her um tra gen und mit der ich mich an re-
gen ta gen be schäf ti gen konn te, wenn kei ne Base ball spie le 
statt fan den und alle von Mo no po ly die Nase voll hat ten. 
Gab es all die sa gen haf ten Ku rio si tä ten und mensch li chen 
Mons ter von Rip ley’s wirk lich? Das scheint in die sem Zu-
sam men hang kaum wich tig zu sein. Für mich gab es sie, 
und das ist wahr schein lich das Ent schei den de – in den Jah-
ren von sechs bis elf, in de nen die mensch li che Fan ta sie 
weit ge hend ge formt wird, gab es sie tat säch lich. ich glaub te 
dar an, so wie ich glaub te, dass man mit ei nem Zehn cent-
stück ei nen Zug ent glei sen las sen konn te und dass ei nem 
der wei che Glib ber in der Mit te ei nes Golf balls die Hand 
vom Arm ät zen wür de, wenn man un acht sam war und 
et was da von ab be kam. Durch Rip ley’s Un glaub lich aber 
wahr sah ich zum ers ten Mal, wie schmal die Gren ze zwi-
schen dem Sa gen haf ten und dem Schwin del manch mal sein 
konn te, und mir wur de klar, dass der Ver gleich von bei-
dem eben so sehr dazu bei trug, die ge wöhn li chen Aspek te 
des Le bens wie die ge le gent li chen Aus brü che des Un heim-
li chen zu er hel len. Ver ges sen Sie nicht, wir spre chen hier 
vom Glau ben, und Glau ben ist die Wie ge von My then. Was 
ist mit der Wirk lich keit, fra gen Sie? Nun, so weit es mich 
be trifft, kann die Wirk lich keit sich ein pö keln las sen. ich 
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habe nie auch nur ei nen Dreck auf die Wirk lich keit ge ge-
ben, zu min dest in mei nen Bü chern nicht. Sie ist für die Fan-
ta sie nicht sel ten das, was Pfäh le für Vam pi re sind.

ich glau be, My then und Fan ta sie sind in Wirk lich keit 
fast aus tausch ba re Kon zep te, und Glau be ist der Ur sprung 
von bei den. Glau be wor an? ich fin de, das spielt ei gent lich 
kei ne be son ders wich ti ge rol le, um die Wahr heit zu sa gen. 
An ei nen Gott oder vie le. Oder dar an, dass ein Zehn cent-
stück ei nen Gü ter zug ent glei sen las sen kann.

Mei ne Gut gläu big keit hat te nichts mit re li giö sem Glau-
ben zu tun; das je den falls soll te ein deu tig klar sein. ich 
wur de me tho dis tisch er zo gen und hal te mich noch so weit 
an die fun da ment alis ti schen Leh ren mei ner Kind heit, dass 
ich glau be, ein sol cher An spruch wäre bes ten falls an ma-
ßend und schlimms ten falls re gel recht blas phe misch. ich 
glaub te diese gan zen un heim li chen Ge schich ten, weil ich 
dazu ge schaf fen war, sie zu glau ben. Man che Men schen 
ge win nen ren nen, weil sie ge schaf fen wur den, schnell zu 
lau fen; oder sie spie len Bas ket ball, weil Gott sie ei nen Me-
ter neun zig groß ge schaf fen hat; oder sie lö sen lan ge, kom-
pli zier te Glei chun gen an der Wand ta fel, weil sie ge schaf fen 
wur den, die Stel len zu se hen, wo die Zah len zu sam men-
pas sen.

Und doch kommt auch der Glau be an ir gend ei ner Stel-
le ins Spiel, und ich glau be, diese Stel le hat et was da mit zu 
tun, dass man im mer und im mer wie der das sel be macht, 
ob wohl man im Grun de sei nes Her zens der über zeu gung 
ist, man kann es nie bes ser ma chen, als es schon ist, und 
wenn man un be dingt wei ter drängt, kann es ei gent lich nur 
berg ab ge hen. Wenn man sei nen ers ten Ver such an der 
 Piñ ata un ter nimmt, hat man ei gent lich nichts zu ver lie ren, 
aber beim zwei ten (und drit ten … und vier ten … und vier-
und drei ßigs ten) ris kiert man Ver sa gen, De pres sio nen und 
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im Fal le ei nes Ge schich ten er zäh lers, der in ner halb ei nes 
fest um ris se nen Gen res ar bei tet, Selbst par odie. Aber wir 
ma chen wei ter, die meis ten je den falls, und es wird im mer 
schwie ri ger. ich selbst hät te das vor zwan zig Jah ren nicht 
ge glaubt, nicht ein mal vor zehn, aber es stimmt. Es wird 
schwie ri ger. An man chen Ta gen den ke ich, dass die ser alte 
Wang-Text com pu ter vor fünf Jah ren auf ge hört hat, elek-
tri schen Strom zu ver brau chen; dass er von Stark – The 
Dark Half an nur noch mit Glau ben läuft. Aber das ist 
schließ lich egal, wenn nur die Wor te auf dem Bild schirm 
er schei nen, rich tig?

Der Ein fall zu je der ein zel nen Ge schich te in die sem Buch 
kam mir in ei nem Au gen blick des Glau bens, und sie wur-
den in ei ner Auf wal lung von Glau ben, Glücks ge fühl und 
Op ti mis mus ge schrie ben. Frei lich ha ben diese po si ti ven 
Emp fin dun gen ihre dunk len Kehr sei ten, und die Angst 
vor dem Ver sa gen ist bei Wei tem nicht die schlimms te. Die 
schlimms te – je den falls für mich – ist die na gen de Spe ku-
la ti on, ich könn te schon al les ge sagt ha ben, was ich zu sa-
gen hat te, und dass ich dem Qua ken mei ner ei ge nen Stim-
me nur noch zu hö re, weil die Stil le, wenn sie ver stummt, 
zu un heim lich ist.

Der Glau bens sprung, der er for der lich ist, um Ge schich-
ten zu stan de zu brin gen, ist mir in den letz ten Jah ren im-
mer be son ders schwer ge fal len; heut zu ta ge kommt es mir 
vor, als woll te al les ein ro man wer den, und je der ro man 
schät zungs wei se vier tau send Sei ten lang. Dar auf ha ben 
eine Men ge Kri ti ker hin ge wie sen, ge wöhn lich nicht wohl-
wol lend. in Kri ti ken je des lan gen ro mans, den ich ge-
schrie ben habe, von The Stand – Das letz te Ge fecht bis zu 
In ei ner klei nen Stadt, wur de mir vor ge wor fen, ich schrie be 
zu aus ufernd. in man chen Fäl len ist die Kri tik be rech tigt; 
in an de ren Fäl len han delt es sich nur um das übel lau ni ge 
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Ge kläff von Män nern und Frau en, die die li te ra ri sche Ap-
pe tit lo sig keit der letz ten drei ßig Jah re mit ei nem (für mei ne 
Be grif fe) er staun li chen Man gel von Dis kus si on und Wi der-
spruch ak zep tiert ha ben. Diese selbst  er nann ten Kir chen-
vor ste her der ame ri ka ni schen Li te ra tur der Letz ten Tage 
schei nen Groß zü gig keit mit Arg wohn, Stil mit Wi der wil-
len und je den grö ße ren li te ra ri schen Tref fer mit re gel rech-
tem Hass zu be trach ten. Die Fol ge ist ein selt sa mes und 
un frucht ba res li te ra ri sches Kli ma, in dem eine harm lo se 
Fin gerü bung wie Ni chol son Ba kers Vox zum Ge gen stand 
fas zi nier ter De bat ten und Ana ly sen wird, wäh rend man ei-
nen wahr haft am bi tio nier ten ame ri ka ni schen ro man wie 
Greg Matth ews’ Heart of the Coun try da ge gen prak tisch 
igno riert.

Aber das al les ist mü ßig; es geht nicht nur am The ma 
vor bei, son dern klingt auch ein biss chen wei ner lich. Hat 
es je ei nen Schrift stel ler oder eine Schrift stel le rin ge ge ben, 
die nicht ge glaubt hät ten, von den Kri ti kern schlecht be-
han delt zu wer den? Be vor ich mich zu die ser Ab schwei fung 
ver füh ren ließ, woll te ich ei gent lich nur sa gen, dass der 
Akt des Glau bens, der ei nen Au gen blick der Gut gläu big-
keit in ei nen ech ten Ge gen stand ver wan delt – z. B. eine Er-
zäh lung, die die Leu te tat säch lich le sen wol len –, für mich 
in den letz ten Jah ren im mer ein biss chen schwe rer auf zu-
brin gen war.

»Nun, dann schreib eben kei ne mehr«, könn te jetzt je-
mand sa gen (zu meist ist es eine Stim me, die ich in mei nem 
ei ge nen Kopf höre, wie Jes sie Bur lin game in Das Spiel). 
»Das Geld, das sie dir ein brin gen, brauchst du doch so-
wie so nicht mehr.«

Das ist schon rich tig. Die Zei ten, in de nen der Scheck für 
ein rund vier tau send Wor te lan ges Wun der dazu ver wen det 
wur de, Pe ni cil lin für die Ohr ent zün dung ei nes der Kin der 
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oder die Mie te zu be zah len, sind längst vor bei. Aber die 
Lo gik ist mehr als falsch, sie ist ge fähr lich. Denn se hen Sie, 
das Geld, das die Ro ma ne ein brin gen, brau che ich ei gent-
lich auch nicht mehr. Wenn es nur um Geld gin ge, könn te 
ich das Tri kot an den Na gel hän gen und du schen ge hen … 
oder den rest mei nes Le bens auf ei ner Ka ri bik in sel ver-
brin gen, Son ne tan ken und her aus fin den, wie lang ich mei-
ne Fin ger nä gel wach sen las sen kann.

Aber es geht nicht um das Geld, was die re gen bo gen-
pres se auch im mer schrei ben mag, und auch nicht um den 
Aus ver kauf, wie die ar ro gan te ren Kri ti ker tat säch lich zu 
glau ben schei nen. Das Grund sätz li che gilt im mer noch, ob-
wohl die Zeit ver geht, und für mich hat sich das The ma 
nicht ge än dert. Die Auf ga be be steht nach wie vor dar in, 
zu Ih nen durch zu drin gen, mein lieber treuer Leser, Sie an 
den kur zen Haa ren zu pa cken und, hof fent lich, so sehr zu 
ängs ti gen, dass Sie nicht schla fen kön nen, wenn im Ba de-
zim mer kein Licht brennt. Es geht im mer noch dar um, erst 
mal das Un mög li che zu se hen … und es so gar aus zu spre-
chen. Es geht im mer noch dar um, Sie glau ben zu ma chen, 
was ich glau be, zu min dest für eine Wei le.

ich spre che nicht oft dar über, weil es mir pein lich ist und 
weil es an ma ßend klingt, aber ich sehe in Er zäh lun gen im-
mer noch et was Her vor ra gen des, et was, was das Le ben 
nicht nur ver bes sert, son dern tat säch lich ret tet. Und ich 
mei ne das auch nicht im über tra ge nen Sinn. Gute Li te ra-
tur – gute Sto rys – sind der Schlag bol zen der Fan ta sie, und 
der Zweck der Fan ta sie ist es, glau be ich, uns Trost und 
Zu flucht vor Si tua tio nen und Le bens ab schnit ten zu bie ten, 
die sich an dern falls als un er träg lich er wei sen wür den. Na-
tür lich kann ich da nur aus ei ge ner Er fah rung spre chen, 
aber mir hat die Fan ta sie, die mich als Kind so oft wach 
und in Angst und Schre cken ge hal ten hat, als Er wach se nen 
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durch eine Viel zahl von schreck li chen An fäl len tob süch ti-
ger Wirk lich keit hin durch ge hol fen. Wenn die Ge schich ten, 
die die ser Fan ta sie ent sprin gen, das sel be bei ei ni gen Leu-
ten be wir ken, die sie ge le sen ha ben, dann bin ich voll auf 
zu frie den und rund um glück lich – Emp fin dun gen, die man 
mei nes Wis sens we der mit noch so üp pi gen Film geschäf-
ten noch mit Mul ti-Mil lio nen-Dol lar-Buch ver trä gen kau-
fen kann.

Nichts des to we ni ger ist die Er zäh lung eine schwie ri ge 
und her aus for dern de li te ra ri sche Form, und ge ra de des-
halb war ich so er freut – und so über rascht –, dass ich ge-
nug für ei nen neu en Ge schich ten band bei sam men hat te. 
Er kommt über dies zu ei nem güns ti gen Zeit punkt: denn 
et was, wor an ich als Kind fel sen fest glaub te (wahr schein-
lich habe ich es auch in Rip ley’s Un glaub lich, aber wahr 
auf ge schnappt), ist, dass sich die Men schen alle sie ben Jah-
re voll kom men er neu ern: je des Ge we be, je des Or gan, je-
der Mus kel wird von völ lig neu en Zel len er setzt. ich habe 
Alb träu me im Som mer des Jah res 1992 zu sam men ge stellt, 
sie ben Jah re nach der Ver öf fent li chung von Blut – Ske le
ton Crew, mei ner letz ten Ge schich ten samm lung, und diese 
wur de sie ben Jah re nach Nacht schicht ver öf fent licht, mei-
nem ers ten Sto ry band. Das Schöns te dar an ist die Ge wiss-
heit, dass ich es im mer noch kann, auch wenn es schwe rer 
ge wor den ist, den not wen di gen Glau bens sprung aus zu füh-
ren, der ei nen Ein fall in et was rea les um setzt (wis sen Sie, 
die Sprung mus keln wer den je den Tag ein biss chen äl ter). 
Und das Zweit schöns te ist die Ge wiss heit, dass sie im mer 
noch je mand le sen will – das sind Sie, lieber treuer Leser, 
ob Sie es glau ben oder nicht.

Die al ler größ te Mühe habe ich mir ge ge ben, mich von 
über hol ten Din gen fern zu hal ten, den Sto rys aus der Tru he, 
dem Schub la den ma te ri al. Etwa seit 1980 be haup ten  ei ni ge 
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Kri ti ker, ich könn te mei ne Wä sche lis te ver öf fent li chen und 
wür de eine Mil lion Ex em pla re da von ver kau fen, aber das 
sind über wie gend Kri ti ker, die glau ben, dass ich so wie so 
nichts an de res ma che. Die Leu te, die mei ne Bü cher zum 
Ver gnü gen le sen, sind da of fen sicht lich an de rer Mei nung, 
und ich habe beim Zu sam men stel len die ses Bu ches in ers-
ter Li nie an die Le ser ge dacht, nicht an die Kri ti ker. Das 
Er geb nis ist, wie ich fin de, ein Buch, das eine Tri lo gie voll-
en det, de ren ers te Bän de Nacht schicht und Blut – Ske le ton 
Crew sind. Jetzt lie gen alle gu ten Ge schich ten ge sam melt in 
Buch form vor; die schlech ten habe ich, so weit ich konn te, 
un ter den Tep pich ge kehrt, und da sol len sie auch blei ben. 
Soll te es je ei nen neu en Er zäh lungs band ge ben, so wird er 
aus schließ lich aus Ge schich ten be ste hen, die bis jetzt we-
der ge schrie ben noch aus ge dacht sind, und ich glau be, er 
wird erst in ei nem Jahr das Licht der Welt er bli cken, das 
mit ei ner Zwei an fängt.

Bis da hin ha ben wir hier diese zwölf zum Teil sehr son-
der ba ren Ge schich ten. Jede ent hält et was, wor an ich eine 
Zeit lang ge dacht habe. ich weiß, ei ni ges da von – der Fin-
ger, der aus dem Aus guss ragt, die men schen fres sen den 
Krö ten, die hung ri gen Zäh ne – ist ein we nig furcht ein flö-
ßend, aber ich den ke, wenn wir zu sam men blei ben, wird 
uns nichts ge sche hen. Wie der ho len Sie vor her noch den 
Ka te chis mus mit mir:

ich glau be, dass ein Zehn cent stück ei nen Gü ter zug zum 
Ent glei sen brin gen kann.

ich glau be, dass im Ab was ser sys tem der Stadt New york 
Al li ga to ren hau sen, ganz zu schwei gen von rat ten, so groß 
wie Shet land po nys.

ich glau be, dass man je mand mit ei nem stäh ler nen Zelt-
he ring den Schat ten ab rei ßen kann.

ich glau be, dass es wirk lich ei nen Ni ko laus gibt, und 
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dass all die Ty pen in ro ten An zü gen, die man um die Weih-
nachts zeit sieht, nur sei ne Ge hil fen sind.

ich glau be, dass es eine un sicht ba re Welt um uns her-
um gibt.

ich glau be, dass Ten nis bäl le vol ler Gift gas sind, und 
wenn man ei nen auf schnei det und ein at met, was her aus-
kommt, bringt es ei nen um.

Vor al lem aber glau be ich an Ge spens ter, ich glau be an 
Ge spens ter, ich glau be an Ge spens ter.

Okay? Fer tig? Hier, neh men Sie mei ne Hand. Wir ge hen 
jetzt. ich ken ne den Weg. Sie müs sen sich nur gut fest hal-
ten – und glau ben.

6. No vem ber 1992
 Ban gor, Maine
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Do lans Ca dil lac

Ra che ist ein Ge richt,
das man am bes ten kalt ge nießt.

Spa ni sches Sprich wort

ich war te te und be ob ach te te sie ben Jah re lang. ich sah ihn 
kom men und ge hen – Do lan. ich sah ihn teu re re stau rants 
be tre ten, stets im Smo king, stets mit ei ner an de ren Frau am 
Arm, stets von zwei Leib wäch tern be hü tet. ich sah, wie sich 
sein Haar von Stahl grau zu ei nem mo di schen Sil ber farb-
ton wan del te, wäh rend mei nes über der Stirn zu rück wich, 
bis ich kahl wur de. ich sah, wie er Las Ve gas zu sei nen re-
gel mä ßi gen Pil ger fahr ten an die West küs te ver ließ; ich sah 
ihn zu rück keh ren. Bei zwei oder drei An läs sen be ob ach te-
te ich aus ei ner Sei ten stra ße, wie sei ne De Ville-Li mou si ne, 
die die sel be Far be hat te wie sein Haar, auf der rou te 71 
nach Los Ange les vor bei braus te. Und bei ei ni gen sel te nen 
Ge le gen hei ten sah ich, wie er sei ne Vil la in den Hol ly wood 
Hills im sel ben grau en ca dil lac ver ließ und nach Las Ve gas 
zu rück kehr te – aber nicht oft. ich bin Leh rer. Leh rer und 
schw er rei che Ga no ven ha ben nicht die sel be Be we gungs-
frei heit; das ist eine wirt schaft li che Tat sa che des Le bens.

Er wuss te nicht, dass ich ihn be ob ach te te – ich kam ihm 
nie so nahe, dass er es hät te be mer ken kön nen. ich war 
vor sich tig.

Er hat mei ne Frau um ge bracht oder um brin gen las sen; 
das läuft so oder so auf das sel be hin aus. Wol len Sie die 
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Ein zel hei ten wis sen? Sie wer den sie von mir nicht er fah-
ren. Wenn Sie sie wis sen wol len, dann schla gen Sie sie in 
al ten Aus ga ben der Zei tun gen nach. Sie hieß Eli za beth. Sie 
un ter rich te te an der sel ben Schu le, an der ich un ter rich te-
te und noch un ter rich te. Sie un ter rich te te die Erstk läss ler. 
Die lieb ten sie, und ich glau be, man che ha ben ihre Lie-
be bis heu te nicht ver ges sen, ob wohl sie in zwi schen schon 
Teen ager sind. Ich habe sie auf je den Fall ge liebt und lie be 
sie noch. Sie war kei ne Schön heit, aber sie war hübsch. Sie 
war still, aber sie konn te la chen. ich träu me von ihr. Von 
ih ren brau nen Au gen. Für mich hat es kei ne an de re Frau 
mehr ge ge ben. Und es wird kei ne mehr ge ben.

Er mach te ei nen Feh ler – Do lan. Mehr brau chen Sie nicht 
zu wis sen. Und Eli za beth war zur fal schen Zeit am fal schen 
Ort und sah den Feh ler. Sie wur de zur Po li zei ge schickt, die 
Po li zei schick te sie zum fbi, dort wur de sie ver hört, und 
sie sag te ja, sie wür de aus sa gen. Sie ver spra chen, sie zu be-
schüt zen, aber sie mach ten ent we der ei nen Feh ler oder un-
ter schätz ten Do lan. Viel leicht bei des. Wie auch im mer, sie 
stieg ei nes Abends in ihr Auto, und das Dy na mit, das mit 
dem Zünd schloss ver bun den war, mach te mich zum Wit-
wer. Er mach te mich zum Wit wer – Do lan.

Da es kei ne Zeu gin mehr gab, wur de er frei ge spro chen.
Er kehr te in sei ne Welt zu rück, ich in mei ne. Er in sein 

Pent house apart ment in Ve gas, ich in das lee re rei hen haus. 
Für ihn wun der schö ne Frau en in Pelz män teln und pail-
let ten be setz ten Abend klei dern, eine nach der an de ren, für 
mich das Schwei gen. Die grau en ca dil lacs, vier im Lauf der 
Jah re, für ihn, für mich den ros ten den Bu ick ri vie ra. Sein 
Haar wur de sil bern, mei nes ging ein fach aus.

Aber ich be ob ach te te ihn.
ich war vor sich tig – o ja! Sehr vor sich tig. ich wuss te, was 

er war, was er fer tig brin gen konn te. Er konn te mich zer tre-
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ten wie ei nen Kä fer, wenn er sah oder spür te, was ich für 
ihn be deu te te. Des halb war ich vor sich tig.

Vor drei Jah ren folg te ich ihm in den Som mer fe ri en (in 
si che rer Ent fer nung) nach Los Ange les, wo er sich des Öf-
ter en auf hielt. Er wohn te in sei ner Vil la und gab Par tys 
(ich ver folg te das Kom men und Ge hen aus ei nem si che-
ren Schat ten am Ende des Blocks und zog mich zu rück, 
wenn ein Po li zei au to sei ne re gel mä ßi ge Pa trouil le fuhr). ich 
wohn te in ei nem bil li gen Ho tel, wo die Leu te die ra dios zu 
laut stell ten und Ne on licht von der Oben-ohne-Bar ge gen-
über zum Fens ter her ein schien. in je nen Näch ten schlief ich 
ein und träum te von Eli za beths brau nen Au gen, ich träum-
te, dass al les nie pas siert wäre, und wach te manch mal auf, 
wäh rend die Trä nen noch auf mei nem Ge sicht trock ne ten.

ich war drauf und dran, die Hoff nung auf zu ge ben.
Sie müs sen wis sen, er wur de aus ge zeich net be wacht. Er 

ging nie aus, ohne dass ihn die bei den schwer  be waff ne ten 
Go ril las be glei tet hät ten, und der ca dil lac war schuss fest 
ge pan zert. Die gro ßen rei fen, auf de nen er fuhr, wa ren von 
der Mach art, wie sie Dik ta to ren in klei nen, un ru hi gen Län-
dern be vor zu gen.

Dann, beim letz ten Mal, sah ich, wie es be werk stel ligt 
wer den konn te – aber ich sah es erst, nach dem ich ei nen 
ge hö ri gen Schre cken ein ge jagt be kom men hat te.

ich folg te ihm nach Las Ve gas zu rück, wo bei ich im mer 
eine Mei le zwi schen uns ließ, manch mal zwei, manch mal 
drei. Wäh rend wir durch die Wüs te fuh ren, war sein Auto 
manch mal nicht mehr als eine Son nen spie ge lung am Ho-
ri zont, und ich muss te an Eli za beth den ken und wie sich 
die Son ne in ih rem Haar ge spie gelt hat te.

Bei der Ge le gen heit lag ich weit hin ter ihm. Es war 
 Mit te der Wo che, kaum Ver kehr, und wenn kaum Ver kehr 
herrscht, wird es ge fähr lich, je mand zu ver fol gen – das 
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weiß selbst ein Grund schul leh rer. ich kam an ei nem oran-
ge far be nen Schild mit der Auf schrift um lei tung 5 mei-
len vor bei und blieb noch wei ter zu rück. in der Wüs te 
zwin gen Um lei tun gen den Ver kehr zum Schritt tem po, und 
ich woll te das ri si ko nicht ein ge hen, plötz lich un mit tel bar 
hin ter dem grau en ca dil lac zu fah ren, wäh rend der chauf-
feur ihn über eine holp ri ge Ne ben stra ße lenk te.

um lei tung 3 mei len stand auf dem nächs ten Schild, 
und dar un ter: spreng zo ne vor aus – bit te funk-
gerä te aus schal ten.

ich muss te an ei nen Film den ken, den ich vor Jah ren ge-
se hen hat te. in die sem Film hat te eine Ban de be waff ne ter 
Ver bre cher ei nen Pan zer wa gen in die Wüs te ge lockt, in dem 
sie fal sche Um lei tungs schil der auf stell ten. Als der Fah rer 
auf den Trick her ein ge fal len und auf eine ab ge le ge ne Schot-
ter stra ße in der Wüs te ab ge bo gen war (da von gibt es Tau-
sen de in der Wüs te, Vieh we ge und ranch we ge und alte re-
gie rungs we ge, die ins Nichts füh ren), hat ten die Die be die 
Schil der wie der ent fernt und da mit ge währ leis tet, dass sie 
un ge stört blie ben. Dann hat ten sie den Pan zer wa gen ein-
fach be la gert, bis die Wa chen aus ge stie gen wa ren.

Sie tö te ten die Wa chen.
Dar an kann ich mich noch er in nern.
Sie tö te ten die Wa chen.
ich kam zu der Um lei tung und bog ab. Die Stra ße war 

so schlecht, wie ich es mir vor ge stellt hat te – fest ge fah re-
ner Sand, zwei Fahr spu ren breit, vol ler Schlag lö cher, in 
de nen mein al ter Bu ick schwank te und ächz te. Der  Bu ick 
brauch te neue Stoß dämp fer, aber Stoß dämp fer ver ur sa-
chen Kos ten, die ein Schul leh rer manch mal ein fach auf-
schie ben muss, selbst wenn es sich um ei nen Wit wer ohne 
Kin der und ohne Hob bys han delt, ab ge se hen von sei nem 
Traum von der ra che.
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Wäh rend der Bu ick da hin hol per te und schwank te, kam 
mir eine idee. Wenn Do lans ca dil lac das nächs te Mal von 
Ve gas nach L. A. oder von L. A. nach Ve gas star te te, wür de 
ich ihm nicht fol gen, son dern ihn statt des sen über ho len – 
ihm vor aus fah ren. ich wür de eine fal sche Um lei tung auf-
stel len, wie in die sem Film, und ihn auf diese Wei se in die 
Wüs te lo cken, die stumm und von Ber gen um ge ben west-
lich von Las Ve gas liegt. Dann wür de ich die Schil der ent-
fer nen, wie die Die be in dem Film …

ich kehr te un ver mit telt in die Wirk lich keit zu rück. Do lans 
ca dil lac stand vor mir, di rekt vor mir, an der Sei te des stau bi-
gen We ges. Ei ner der rei fen hat te ei nen Plat ten. Nein – nicht 
nur das. Er war halb von der Fel ge ge ris sen. Ur sa che da für 
war wahr schein lich ein scharf kan ti ger Fels bro cken, der im 
fest ge fah re nen Sand steck te wie eine win zi ge Pan zer fal le. Ei-
ner der bei den Leib wäch ter klemm te ge ra de ei nen Wa gen-
he ber un ter das vor de re Ende. Der zwei te – ein Troll mit 
Schweins ge sicht, dem der Schweiß un ter dem Bürs ten haar-
schnitt her vor lief – stand schüt zend ne ben Do lan selbst. Sie 
se hen, selbst in der Wüs te gin gen sie kein ri si ko ein.

Do lan stand an der Sei te, schlank, in of fe nem Hemd und 
dunk ler Hose, und der Wüs ten wind weh te ihm das sil ber-
ne Haar um den Kopf. Er rauch te eine Zi ga ret te und sah 
den bei den Män nern zu, als be fän de er sich an ders wo, in 
ei nem re stau rant oder ei nem Ball saal oder mög li cher weise 
im Wohn zim mer sei ner Vil la.

Er sah mir durch die Wind schutz schei be hin durch di rekt 
in die Au gen, doch dann wand te er sich ab, ohne mich zu 
er ken nen, ob wohl er mich schon ein mal vor sie ben Jah ren 
(als ich noch Haa re hat te!) bei ei ner Vor ver hand lung ge se-
hen hat te, wie ich ne ben mei ner Frau saß.

Mein Er schre cken, dass ich den ca dil lac ein ge holt hat-
te, wich ra sen der Wut.
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ich über leg te mir, ob ich mich zur Sei te beu gen, das Bei-
fah rer fens ter her un ter kur beln und hin aus schrei en soll te: 
Wie kannst du es wa gen, mich zu ver ges sen? Wie kannst 
du es wa gen, mich zu über se hen? Aber das wäre die Tat ei-
nes Wahn sin ni gen ge we sen. Es war gut, dass er mich ver-
ges sen hat te, es war aus ge zeich net, dass er mich nicht er-
kann te. Lie ber eine Maus hin ter der So ckel leis te sein, die 
an den Lei tun gen nag te. Lie ber eine Spin ne hoch dro ben 
un ter dem Gie bel, die ihr Netz spann.

Der Mann, der sich schwit zend mit dem Wa gen he ber ab-
müh te, wink te mir zu, aber Do lan war nicht der Ein zi ge, 
der je mand über se hen konn te. ich sah gleich gül tig an dem 
Win ken den vor bei und wünsch te ihm ei nen Herz in farkt 
oder ei nen Schlag an fall oder am bes ten bei des zu sam men. 
ich fuhr wei ter – aber mein Kopf pul sier te und poch te, und 
ei nen Au gen blick lang schie nen sich die Ber ge am Ho ri zont 
zu ver dop peln und so gar zu ver drei fa chen.

Wenn ich eine Waf fe hät te!, dach te ich. Wenn ich doch 
nur eine Waf fe hät te! Ich hät te sei nem elen den Le ben gleich 
hier und jetzt ein Ende ma chen kön nen, wenn ich nur eine 
Waf fe hät te!

Mei len spä ter kam ich wie der zur Ver nunft. Wenn ich 
eine Waf fe ge habt hät te, dann hät te ich mit ziem li cher Si-
cher heit nur ei nes ge schafft: näm lich selbst um ge bracht zu 
wer den. Wenn ich eine Waf fe ge habt hät te, hät te ich an den 
Stra ßen rand fah ren kön nen, als der Mann mit dem Wa gen-
he ber mir zu ge winkt hat te, hät te aus stei gen und wie ein 
Wil der Ku geln in die Wüs ten land schaft bal lern kön nen. 
Mög li cher wei se hät te ich je mand ver wun det. Dann hät ten 
sie mich ge tö tet und in ei nem fla chen Grab ver scharrt, und 
Do lan hät te auch wei ter hin wun der schö ne Frau en be glei-
tet und mit sei nem sil ber nen ca dil lac Pil ger fahr ten zwi-
schen Las Ve gas und Los Ange les un ter nom men, wäh rend 
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die Tie re der Wüs te mei ne Ge bei ne aus ge gra ben und un ter 
dem kal ten Mond um mei ne Kno chen ge kämpft hät ten. Es 
hät te kei ne ra che für Eli za beth ge ge ben – über haupt kei ne.

Die Män ner, die mit ihm reis ten, wa ren fürs Tö ten aus-
ge bil det. ich war aus ge bil det, Drittk läss ler zu un ter rich ten.

Dies war kein Film, führ te ich mir vor Au gen, als ich 
auf den High way zu rück kehr te und an dem Schild mit der 
Auf schrift ende der bau stel le – der staat ne-
va da dankt ih nen! vor bei fuhr. Und wenn ich je mals 
den Feh ler be ging, die Wirk lich keit mit ei nem Film zu ver-
wech seln, wenn ich mich der Täu schung hin gab, ein kah-
ler, kurz sich ti ger Drittk läss ler leh rer könn te an ders wo als 
in sei nen ei ge nen Tag träu men Dir ty Har ry sein, wür de es 
kei ne ra che ge ben, nie mals.

Aber konn te es je ra che ge ben? Konn te es sie ge ben?
Mein Ein fall, eine fal sche Um lei tung auf zu stel len, war 

so ro man tisch und un rea lis tisch wie die Vor stel lung, ich 
könn te aus mei nem al ten Bu ick sprin gen und die drei mit 
Ku geln nie der mä hen – ich, der seit mei nem sech zehn ten 
Le bens jahr kein Ge wehr mehr ab ge feu ert hat te und noch 
nie eine Faust feu er waf fe.

So et was wäre ohne eine gan ze Grup pe von Mit tä tern 
gar nicht mög lich – das hat te selbst der Film, den ich ge se-
hen hat te, deut lich ge macht, so ro man tisch er auch ge we-
sen war. Es wa ren acht oder neun in zwei ver schie de nen 
Grup pen ge we sen, die mit tels Wal kie-Tal kies mit ein an der 
in Ver bin dung stan den. Ein Mann kreis te so gar in ei nem 
Flug zeug über dem High way und stell te si cher, dass der 
Pan zer wa gen hin rei chend iso liert war, als er sich der ver-
ein bar ten Stel le auf dem High way nä her te.

Eine Hand lung, die sich zwei fel los ein über ge wich ti ger 
Dreh buch au tor aus ge dacht hat te, der mit ei ner Piña  col ada 
in der ei nen und ei nem Ku gel schrei ber Mar ke  Pen tel in 
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der an de ren Hand am Swim ming pool saß. Und selbst die-
ser Bur sche hat te eine klei ne Ar mee ge braucht, um sei nen 
Ein fall in die Tat um zu set zen. ich war al lein.

Es wür de nicht klap pen. Wie der ein vor über ge hen der fal-
scher Schein, wie vie le an de re im Lauf der Jah re – etwa der 
Ein fall, eine Art Gift gas in Do lans Lüf tungs sys tem ein strö-
men zu las sen, eine Bom be in sei nem Haus in Los Ange les 
zu ver ste cken oder viel leicht eine rich tig töd li che Waf fe zu 
kau fen – sa gen wir ein mal eine Bazo oka – und da mit sei-
nen ver fluch ten sil ber nen ca dil lac in ei nen Feu er ball zu 
ver wan deln, wenn er auf dem 71 in rich tung Osten nach 
Ve gas oder in rich tung Wes ten nach L. A. ras te.

Am bes ten, ich ver gaß es wie der.
Aber ich konn te es nicht ver ges sen.
Iso lie re ihn, flüs ter te die Stim me in mir, die für Eli za beth 

sprach. Iso lie re ihn, wie ein er fah re ner Schä fer hund ein 
Mut ter schaf aus der Herde iso liert, wenn sein Herr dar
auf deu tet. Lei te ihn in die Ein sam keit um und töte ihn. 
Töte sie alle.

Es wür de nicht klap pen. Auch wenn ich kei nen Sach ver-
halt gel ten las sen woll te, ei nem konn te ich mich nicht ent-
zie hen: wenn je mand so lan ge am Le ben blieb wie Do lan, 
muss te er über ei nen aus ge präg ten über le bens in stinkt ver-
fü gen – mög li cher wei se bis zum Punkt der Pa ra noia aus ge-
prägt. Er und sei ne Män ner wür den den Um lei tung strick 
auf An hieb durch schau en.

Aber sie sind heu te die ser Um lei tung ge folgt, ant wor te te 
die Stim me, die für Eli za beth sprach. Sie ha ben nicht ein
mal ge zö gert. Sie sind ihr ge folgt wie Ma rys klei nes Lamm.

Doch ich wuss te – ja, ir gend wie wuss te ich es! –, dass 
Män ner wie Do lan, Män ner, die mehr Ähn lich keit mit 
Wöl fen als mit Men schen ha ben, eine Art sechs ten Sinn 
ent wi ckeln, wenn es um Ge fahr geht. ich könn te ech te Um-
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lei tungs schil der aus ei nem Schup pen der Stra ßen wacht 
steh len und an den rich ti gen Stel len pos tie ren; ich könn te 
so gar fluo res zie ren de Ke gel und ei ni ge lee re Öl ton nen auf-
stel len. Das al les könn te ich tun, aber Do lan wür de trotz-
dem den ner vö sen Schweiß mei ner Hän de an den Ku lis sen 
rie chen. Er wür de ihn durch die ku gel si che ren Fens ter rie-
chen. Er wür de die Au gen zu ma chen und Eli za beths Na-
men tief un ten in der Schlan gen gru be hö ren, die sein Ver-
stand ist.

Die Stim me, die für Eli za beth sprach, ver stumm te wie der, 
und ich dach te schon, sie hät te für heu te auf ge ge ben. Doch 
dann, als Ve gas tat säch lich schon in Sicht kam – blau und 
duns tig und wa bernd am fer nen rand der Wüs te –, mel de-
te sie sich er neut zu Wort.

Dann ver such erst gar nicht, ihn mit ei ner fal schen Um
lei tung zu täu schen, flüs ter te sie. Täu sche ihn mit ei ner 
rich ti gen.

ich steu er te den Bu ick an den Stra ßen rand und kam 
schlin gernd, mit bei den Fü ßen auf der Brem se, zum Ste-
hen. ich sah mir im rück spie gel selbst in die auf ge ris se-
nen, ver blüff ten Au gen.

in mei nem in ne ren fing die Stim me, die für Eli za beth 
sprach, an zu la chen. Es war ein wil des, ir res La chen, aber 
ei ni ge Au gen bli cke spä ter lach te ich mit ihr.

Die an de ren Leh rer lach ten über mich, als ich dem Nin th 
Street Health club bei trat. Ei ner von ih nen woll te wis sen, 
ob mir je mand Sand ins Ge sicht ge kickt hät te. ich lach-
te mit ih nen. Die Leu te be trach ten ei nen Mann wie mich 
nicht mit Miss trau en, so lan ge er mit ih nen lacht. Und war-
um soll te ich nicht la chen? Mei ne Frau war seit sie ben Jah-
ren tot, oder nicht? Sie be stand nur noch aus Staub und 
Haar und ein paar Kno chen in ih rem Sarg. Also war um 
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soll te ich nicht la chen? Erst wenn ein Mann wie ich auf-
hört zu la chen, fra gen sich die Leu te, ob et was mit ihm 
nicht stimmt.

ich lach te mit ih nen, ob wohl mei ne Mus keln den gan-
zen Herbst und Win ter lang weh ta ten. ich lach te, ob wohl 
ich stän dig Hun ger hat te – kei nen Nach schlag mehr, kei-
ne Mit ter nachts snacks, kein Bier, kein Gin To nic mehr vor 
dem Es sen. Aber jede Men ge ro tes Fleisch und Ge mü se, 
Ge mü se, Ge mü se.

ich schenk te mir ei nen Heim trai ner zu Weih nach ten.
Nein – das stimmt nicht ganz. Eli za beth schenk te mir ei-

nen Heim trai ner zu Weih nach ten.
ich sah Do lan nicht mehr so häu fig; ich war zu sehr da mit 

be schäf tigt zu trai nie ren, mei nen Schmer bauch los zu wer-
den, mei ne Arme und Bei ne und die Brust zu här ten. Aber 
es gab Zei ten, da war mir, als könn te ich nicht wei ter ma-
chen, als wäre es mir un mög lich, so et was wie kör per li che 
Fit ness wied erzu er lan gen, als könn te ich ohne Nach schlag 
oder Ku chen oder ab und zu ei nem Schlag Sah ne in mei-
nem Kaf fee nicht le ben. in sol chen Au gen bli cken park te ich 
ge gen über ei nem sei ner Lieb lings re stau rants oder be such te 
ei nen Klub, den er be vor zug te, und war te te dort, bis er sich 
se hen ließ, bis er mit ei ner ar ro gan ten, eis kal ten Blon di ne 
oder ei ner la chen den rot haa ri gen am Arm aus dem ne bel-
grau en ca dil lac stieg. Da war er dann, der Mann, der mei-
ne Eli za beth ge tö tet hat te, da war er, und die gol de ne ro lex 
an sei nem Hand ge lenk fun kel te im Licht des Nacht klubs. 
Wenn ich müde und mut los war, ging ich zu Do lan wie ein 
Mann mit schreck li chem Durst, der in der Wüs te eine Oase 
sucht. ich trank sein ver gif te tes Was ser und war er frischt.

im Fe bru ar fing ich an, täg lich zu lau fen, und die an-
de ren Leh rer lach ten über mei nen kah len Kopf, der sich 
schäl te und rosa wur de und sich wie der schäl te und wie der 
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rosa wur de, so viel Son nen milch ich auch dar auf schmier te. 
ich lach te von Her zen mit ih nen, als wäre ich nicht zwei-
mal fast ohn mäch tig ge wor den und hät te am Ende mei ner 
Läu fe nicht lan ge, zit tern de Mi nu ten mit Krämp fen in den 
Bein mus keln ver bracht.

im Som mer be warb ich mich um ei nen Job beim High-
way De part ment von Ne va da. Der städ ti sche Be diens te te 
stem pel te die Ge neh mi gung mei nes An trags nur zö gernd 
ab und schick te mich zu ei nem Be zirks vor ar bei ter na mens 
Har vey Blo cker. Blo cker war ein gro ßer Mann, den die 
Son ne von Ne va da fast schwarz ge brannt hat te. Er trug 
Jeans, stau bi ge Ar bei ter stie fel und ein blau es T-Shirt mit 
ab ge schnit te nen Är meln. bad at titude – schlech-
tes be neh men – ver kün de te das T-Shirt. Sei ne Mus-
keln wa ren ge wal ti ge, rol len de Wüls te un ter der Haut. Er 
las mein Stel len ge such. Dann sah er mich an und lach te. 
Das zu sam men ge roll te An trags for mu lar sah in sei ner rie-
si gen Faust win zig aus.

»Das muss ein Witz sein, mein Freund. Also wirk lich! 
Wir ha ben es hier mit Wüs ten son ne und Wüs ten hit ze zu 
tun – nicht mit die ser So la ri ums schei ße für yup pies. Was 
sind Sie in Wirk lich keit, mein Jun ge, Buch hal ter?«

»Leh rer«, sag te ich. »Drit te Klas se.«
»O Sü ßer«, sag te er und lach te wie der. »Ver schwin den 

Sie aus mei nem Blick feld, okay?«
ich be saß eine Ta schen uhr – Erb stück von mei nem Ur-

groß va ter, der am letz ten Ab schnitt der gro ßen trans kon-
ti nen ta len Ei sen bahn mit ge ar bei tet hat te. Der Fa mi li en le-
gen de zu fol ge war er da bei, als sie den gol de nen Bol zen 
hin ein schlu gen. ich hol te die Uhr her aus und ließ sie an 
der Ket te vor Blo ckers Ge sicht bau meln.

»Se hen Sie die?«, sag te ich. »Die ist sechs-, viel leicht sie-
ben hun dert Dol lar wert.«
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»Soll das ein Be ste chungs ver such sein?« Blo cker lach te 
wie der. Was war er doch für ein Scherz bold. »Mann, ich 
habe schon ge hört, dass Leu te Ge schäf te mit dem Teu fel 
ma chen, aber Sie sind mei nes Wis sens der Ers te, der durch 
Be ste chung in die Höl le hin ein will.« Jetzt sah er mich mit 
so et was wie Mit ge fühl an. »Sie glau ben viel leicht zu wis-
sen, auf was Sie sich da ein las sen, aber ich muss ih nen sa-
gen, Sie ha ben nicht die ge rings te Ah nung. im Juli hat ten 
wir hier drau ßen, west lich von ind ian Springs, schon sie-
ben und vier zig Grad. Da wei nen selbst die stärks ten Män-
ner. Und Sie sind kei ner von den stärks ten, Vä ter chen. ich 
muss Sie nicht ohne Hemd se hen, um zu wis sen, dass Sie 
nichts am Leib ha ben au ßer ein paar yup pie-Fit ness studio-
Mus keln, und die nüt zen ih nen in der Gro ßen Lee re gar 
nichts.«

ich sag te: »An dem Tag, an dem Sie ent schei den, dass ich 
Schluss ma chen muss, las se ich den Job sau sen. Sie be hal-
ten die Uhr. Kein Streit.«

»Sie sind ein ver damm ter Lüg ner.«
ich sah ihn an. Er er wi der te den Blick eine Zeit lang.
»Sie sind kein ver damm ter Lüg ner.« Er sag te es in ei nem 

er staun ten Ton.
»Nein.«
»Wür den Sie Tin ker die Uhr zur Ver wah rung ge ben?« 

Er deu te te mit dem Dau men auf ei nen hü nen haf ten Far-
bi gen in Ba tik hemd, der in der Nähe in der Ka bi ne ei ner 
Pla nier rau pe saß, ei nen Obst ku chen von McDo nald’s aß 
und zu hör te.

»ist er ver trau ens wür dig?«
»Dar auf kön nen Sie Gift neh men.«
»Er kann sie neh men, bis Sie mir sa gen, ich soll ver duf-

ten, oder bis ich im Sep tem ber wie der in die Schu le muss.«
»Und was set ze ich da ge gen?«

King_Albtraeume_CS55.indd   32 25.07.2013   08:18:32



33

ich deu te te auf das An trags for mu lar in sei ner Faust. »Sie 
un ter schrei ben das«, sag te ich. »Das set zen Sie da ge gen.«

»Sie sind ver rückt.«
ich dach te an Do lan und Eli za beth und sag te nichts.
»Sie müss ten mit der Scheiß ar beit an fan gen«, warn te 

mich Blo cker. »Hei ßen As phalt vom Las ter in Schlag löcher 
schau feln. Nicht weil ich ihre ver fluch te Uhr will – ob wohl 
ich sie selbst ver ständ lich mit dem größ ten Ver gnü gen neh-
men wür de –, son dern weil alle da mit an fan gen.«

»Ein ver stan den.«
»Wenn Sie nur wis sen, was Sie tun.«
»Weiß ich.«
»Nein«, sag te Blo cker. »Sie wis sen es nicht. Aber Sie wer-

den es er fah ren.«
Und da mit hat te er recht.

An die ers ten zwei Wo chen kann ich mich so gut wie über-
haupt nicht er in nern – ich weiß nur noch, dass ich hei-
ßen As phalt splitt schau fel te, fest stampf te und mit ge senk-
tem Kopf hin ter dem Last wa gen her trot te te, bis die ser am 
nächs ten Schlag loch hielt. Manch mal ar bei te ten wir auf 
dem Strip; ich konn te in den Spiel cas inos die Jack pot- 
Glocken läu ten hö ren. Manch mal den ke ich, dass ich mir 
die Glo cken nur ein ge bil det habe. Wenn ich auf schau te, sah 
ich Har vey Blo cker, der mich mit ei nem selt sam mit füh len-
den Blick mus ter te; sein Ge sicht flim mer te in der Hit ze, die 
von der Stra ße auf stieg. Und manch mal sah ich Tin ker, der 
un ter dem Se gel tuch bal da chin saß, mit dem die Ka bi ne sei-
ner Pla nier rau pe ab ge deckt war, die Uhr mei nes Ur groß va-
ters an der Ket te hoch hielt und sie schwin gen ließ, so dass 
Son nen strah len dar auf blitz ten.

Die größ te An stren gung be stand dar in, nicht ohn mäch-
tig zu wer den, bei Be wusst sein zu blei ben, kos te es, was es 
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wol le. ich hielt den gan zen Juni und die ers te Ju li wo che 
durch, dann setz te sich Blo cker in der Mit tags pau se ne-
ben mich, wäh rend ich mit zit tern den Hän den ein Sand-
wich aß. Manch mal zit ter te ich bis zehn Uhr nachts. We-
gen der Hit ze. Ent we der zit tern oder ohn mäch tig wer den; 
doch wenn ich an Do lan dach te, ge lang es mir ir gend wie 
wei terzu zit tern.

»Sie sind im mer noch nicht kräf tig, stimmt’s«, sag te er.
»Nein«, sag te ich. »Aber Sie hät ten ein mal se hen sol len, 

wo mit ich an ge fan gen habe.«
»ich rech ne im mer da mit, dass ich mich ein mal um dre he 

und Sie be wusst los auf der Stra ße lie gen sehe, und Sie tun 
mir den Ge fal len nicht. Aber Sie wer den.«

»Nein.«
»O doch. Wenn Sie wei ter mit der Schau fel hin ter dem 

Las ter her tra ben, wer den Sie.«
»Nein.«
»Der hei ßes te Teil des Som mers liegt noch vor uns, ist 

das klar? Tink nennt es Treib haus wet ter.«
»ich kom me zu recht.«
Er zog et was aus der Ta sche. Es war die Uhr mei nes Ur-

groß va ters. Er warf sie mir in den Schoß. »Neh men Sie das 
Scheiß ding«, sag te er voll Wi der wil len. »ich will es nicht.«

»Sie ha ben eine Ver ein ba rung mit mir ge trof fen.«
»ich wi der ru fe sie.«
»Wenn Sie mich feu ern, gehe ich mit ih nen vors Ar beits-

ge richt«, sag te ich. »Sie ha ben mein Ge such un ter schrie-
ben. Sie …«

»ich wer de Sie nicht feu ern«, sag te er und wand te sich 
ab. »ich wer de da für sor gen, dass Tink ih nen bei bringt, wie 
man ei nen Front la der fährt.«

ich sah ihn lan ge an und wuss te nicht, was ich sa gen 
soll te. Mein Schul zim mer der drit ten Klas se, so kühl und 
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an ge nehm, schien nie wei ter ent fernt zu sein. Und ich hat-
te im mer noch kei ne Ah nung, wie ein Mann wie Blo cker 
dach te oder was er mein te, wenn er et was sag te. ich wuss te, 
er be wun der te und ver ach te te mich gleich zei tig, hat te aber 
 kei ne Ah nung, war um er so emp fand. Und das kann dir 
auch egal sein, mel de te sich Eli za beth plötz lich in mei nem 
Kopf zu Wort. Do lan ist dein Ziel. Ver giss Do lan nicht.

»War um soll ten Sie das tun?«, frag te ich schließ lich.
Da sah er mich an, und ich stell te fest, dass er wü tend und 

er hei tert zu gleich war. Aber ich glau be, die Wut über wog. 
»Was ist los mit ih nen, Jun ge? Wo für hal ten Sie mich?«

»ich weiß nicht …«
»Glau ben Sie, ich will Sie we gen ih rer Scheiß uhr um brin-

gen? Den ken Sie das von mir?«
»Tut mir leid.«
»Ja. Sie sind der mit lei digs te klei ne Pis ser, den ich je ge-

se hen habe.«
ich steck te die Uhr mei nes Ur groß va ters ein.
»Sie wer den nie kräf tig wer den, mein Al ter. Man che 

Men schen und Pflan zen ge dei hen in der Son ne. Man che 
ver dor ren und ster ben. Sie ster ben. Das wis sen Sie, und 
trotz dem wol len Sie nicht in den Schat ten. War um tun Sie 
ih rem Kör per das an?«

»ich habe mei ne Grün de.«
»Klar, jede Wet te. Und Gott ste he je dem bei, der sich ih-

nen in den Weg stellt.«
Er stand auf und ging weg.
Tink kam grin send her über.
»Glau ben Sie, Sie kön nen ei nen Front la der fah ren?«
»ich den ke, ja«, sag te ich.
»Glau be ich auch«, sag te er. »Old Block head mag Sie – 

er weiß nur nicht, wie er es sa gen soll.«
»ist mir auch schon auf ge fal len.«
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Tink lach te. »Sie sind ein zä her klei ner Kerl, was?«
»ich hof fe es«, sag te ich.
Den rest des Som mers fuhr ich den Front la der, und als 

ich im Herbst zur Schu le zu rück kehr te, fast so schwarz 
wie Tink, hör ten die an de ren Leh rer auf, über mich zu 
la chen. Manch mal sa hen sie mir aus den Au gen win keln 
nach, wenn ich vor bei ge gan gen war, aber sie hör ten auf 
zu la chen.

Ich habe mei ne Grün de. Das hat te ich zu ihm ge sagt. 
Und so war es. ich ver brach te die sen Som mer nicht nur 
aus ei ner Lau ne her aus in der Höl le. Se hen Sie, ich muss te 
mich in Form brin gen. Viel leicht sind nicht un be dingt so 
dras ti sche Vor ar bei ten nö tig, um ein Grab für ei nen Mann 
oder eine Frau zu schau feln, aber ich dach te nicht nur an 
ei nen Mann oder eine Frau.

ich woll te die sen ver damm ten ca dil lac be gra ben.

im April des fol gen den Jah res war ich im Post ver tei ler der 
State High way Com mis si on. ich be kam je den Mo nat ein 
Mit tei lungs blatt mit dem Ti tel Ne va da Road Signs. Den 
größ ten Teil des Ma te ri als über blät ter te ich ein fach, da es 
meist nur um an ste hen de Ge set zes vor schlä ge zur Ver bes-
se rung der High ways, ge kauf te und ver kauf te Stra ßen bau-
ma schi nen und Ak ti vi tä ten der staat li chen Le gis la ti ve auf 
Ge bie ten wie Sand dü nen kon trol le und neu en An ti eros ions-
tech ni ken ging. Was mich in ter es sier te, stand im mer auf der 
letz ten oder vor letz ten Sei te. in die sem Teil mit dem schlich-
ten Ti tel »Ka len der« wur den Da tum und Ort von Stra ßen-
bau pro jek ten des kom men den Mo nats auf ge lis tet, ge folgt 
von ei ner ein fa chen Ab kür zung: NEAS. Das be deu te te Neu-
as phal tie rung, und mei ne Er fah run gen bei Har vey Blo ckers 
Bau trupp hat ten mir ge zeigt, dass diese Aus bes se run gen am 
häu figs ten Um lei tun gen er for der lich mach ten. Aber nicht 
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im mer – wahr lich nicht. Ei nen Stra ßen ab schnitt zu sper-
ren ist ein Schritt, den die High way com mis si on nur un-
ter nimmt, wenn es gar kei ne an de re Mög lich keit mehr gibt. 
Aber frü her oder spä ter, dach te ich mir, wür den diese vier 
Buch sta ben Do lans Ende be sie geln. Nur vier Buch sta ben, 
aber es gab Zei ten, da sah ich sie in mei nen Träu men: NEAS.

Nicht dass es leicht wäre oder gar bald so weit sein wür-
de – ich wuss te, mög li cher wei se wür de ich Jah re war ten 
müs sen, und bis da hin er le dig te viel leicht ein an de rer Do-
lan. Er war ein bö ser Mensch, und böse Men schen le ben 
ge fähr lich. Vier Be din gun gen, die in lo cke rem Zu sam men-
hang stan den, muss ten zu sam men tref fen wie eine sel te ne 
Pla ne ten kon stel la ti on: Do lan muss te rei sen, ich muss te Fe-
ri en ha ben, es muss te ein na tio na ler Fei er tag sein, und wir 
muss ten ein ver län ger tes Wo chen en de ha ben.

Mög li cher wei se Jah re. Viel leicht nie. Aber ich ver spür-
te eine Art Ge wiss heit – eine über zeu gung, dass es pas-
sie ren wür de, und wenn, dann wür de ich vor be rei tet sein. 
Und schließ lich pas sier te es auch. Nicht in die sem Som mer, 
nicht im Herbst und nicht im dar auf fol gen den Früh ling. 
Aber im Juni letz ten Jah res schlug ich Ne va da Road Signs 
auf und sah fol gen den Ein trag im Ka len der:

1. JULi – 22. JULi (VO rAUSS.):
U. S. 71 Mi 440–472 (WESTL. rcHTG.) NEAS

Mit zit tern den Hän den schlug ich im Ter min ka len der auf 
mei nem Schreib tisch den Juli auf und sah, dass der 4. Juli 
auf ei nen Mon tag fiel.

Da mit hat te ich drei mei ner vier Be din gun gen, denn im 
Ver lauf ei ner der art um fang rei chen Aus bes se rungs ar beit 
wür de es mit Si cher heit ein mal eine Um lei tung ge ben.
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Aber Do lan … was war mit Do lan? Was war mit der 
vier ten Be din gung?

ich wuss te noch, dass er frü her drei mal in der Wo che 
des 4. Juli nach L. A. ge fah ren war – eine Wo che, die zu 
den we ni gen ru hi gen in Ve gas ge hört. Drei mal, auch das 
wuss te ich, fuhr er an ders wo hin – ein mal nach New york, 
ein mal nach Mi ami, ein mal so gar nach Lon don –, und ein 
vier tes Mal war er schlicht und ein fach in Ve gas ge blie ben.

Wenn er fuhr …
Gab es eine Mög lich keit, das her aus zu fin den?
ich dach te lan ge und gründ lich dar über nach, aber zwei 

Vi sio nen dräng ten sich im mer wie der da zwi schen. in der 
ers ten sah ich Do lans ca dil lac in der Däm me rung auf der 
U. S. 71 nach L. A. ra sen, wo bei er ei nen lan gen Schat ten 
warf. ich sah ihn an Schil dern mit der Auf schrift um lei-
tung vor bei fah ren, de ren letz tes cB-Fun ker er mahn te, 
ihre Ge rä te ab zu schal ten. ich sah ihn an reg lo sen Stra ßen-
bau ma schi nen vor bei fah ren – Pla nier rau pen, Mo tor wal-
zen, Schau fel bag gern. reg los – nicht nur weil Fei er abend 
war, son dern auch we gen des Wo chen en des, des ver län ger-
ten Wo chen en des.

in der zwei ten Vi si on war al les ge nau so, nur die Um lei-
tungs schil der wa ren nicht mehr da.

Sie wa ren nicht mehr da, weil ich sie weg ge nom men hat te.
Am letz ten Schul tag wur de mir plötz lich klar, wie ich 

es her aus fin den konn te. ich wäre bei nah ein ge döst, mein 
Ver stand war eine Mil lion Mei len von der Schu le und von 
Do lan ent fernt, als ich plötz lich senk recht em por schnell te 
und da bei eine Vase (voll hüb scher Wüs ten blu men, die mir 
mei ne Schü ler zum letz ten Schul tag ge schenkt hat ten) von 
mei nem Pult her un ter warf, so dass sie auf dem Bo den zer-
schell te. Ei ni ge mei ner Schü ler, die auch am Dö sen ge we sen 
wa ren, schnell ten eben falls in die Höhe, und mög li cher wei-
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se mach te mein Ge sichts aus druck ih nen Angst, denn ein 
klei ner Jun ge na mens Timo thy Urich brach in Trä nen aus; 
ich muss te ihn be ru hi gen.

La ken, dach te ich, wäh rend ich Tim my trös te te. La ken 
und Kis sen be zü ge und Bett wä sche und Ta fel sil ber, die Tep
pi che; der Gar ten. Al les muss »ein fach so« aus se hen. Er 
will, dass al les »ein fach so« aus sieht.

Na tür lich. Dass al les »ein fach so« war, ge hör te eben so 
zu Do lan wie sein ca dil lac.

ich fing an zu lä cheln, und Tim my Urich lä chel te zu rück, 
aber ich lä chel te nicht Tim my zu.

ich lä chel te Eli za beth zu.

in die sem Jahr war die Schu le am 10. Juni zu Ende. Zwölf 
Tage spä ter flog ich nach Los Ange les. ich mie te te ein Auto 
und nahm ein Zim mer im glei chen bil li gen Ho tel, das ich 
schon bei an de ren An läs sen be sucht hat te. An den drei dar-
auf fol gen den Ta gen fuhr ich re gel mä ßig in die Hol ly wood 
Hills und be ob ach te te Do lans Haus. ich konn te es nicht 
stän dig be ob ach ten; das wäre auf ge fal len. Die rei chen stel-
len Leu te ein, die auf Her um trei ber ach ten, weil die sich 
all zu häu fig als ge fähr lich er wei sen.

Wie ich.
Zu erst sah ich nichts. Das Haus war nicht ver na gelt, der 

ra sen nicht zu hoch ge wach sen – Gott be hü te! –, das Was-
ser im Pool zwei fel los sau ber und chlo riert. Den noch sah es 
aus, als wäre es un be wohnt und leer – Ja lou si en her un ter-
ge zo gen, kei ne Au tos in der Ein fahrt, nie mand schwamm 
im Pool, den ein jun ger Mann mit Mo zart zopf je den Mor-
gen rei nig te.

ich kam zur über zeu gung, dass es ver geb li che Lie bes müh 
war. Den noch blieb ich und hoff te auf die letz te Be din gung.

Am 29. Juni, als ich mich fast da mit ab ge fun den hat te, 
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dass ich noch ein Jahr be ob ach ten und war ten und trai-
nie ren und im Som mer für Har vey Blo cker den Front la-
der fah ren muss te (das heißt, wenn er mich wie der ein stel-
len wür de), fuhr ein blau es Auto mit der Auf schrift los 
ange les sec urity ser vice vor das Tor von Do lans 
Haus. Ein Mann in Uni form stieg aus und öff ne te mit ei-
nem Schlüs sel das Tor. Er fuhr mit dem Auto hin ein und um 
die Ecke. Ei nen Au gen blick spä ter kam er zu Fuß zu rück, 
mach te das Tor zu und schloss es wie der ab.

Das war im mer hin eine Un ter bre chung der rou ti ne. ich 
ver spür te ei nen va gen Fun ken Hoff nung.

ich fuhr weg und schaff te es, mich fast zwei Stun den 
von dem An we sen fern zu hal ten. Dann kehr te ich zu rück 
und park te am An fang des Blocks statt am Ende. Fünf zehn 
Mi nu ten spä ter hielt ein blau er Lie fer wa gen vor Do lans 
Grund stück. Auf der Sei te stand der Schrift zug big joe’s 
putz ko lon ne. Mein Herz schlug schnel ler. ich sah in 
den rück spie gel, und ich weiß noch, wie sich mei ne Hän-
de um das Lenk rad des Miet wa gens krampf ten.

Vier Frau en stie gen aus dem Wa gen, zwei Wei ße, eine 
Schwar ze und eine chic ana. Sie wa ren weiß ge klei det, wie 
Kell ne rin nen, aber sie wa ren selbst ver ständ lich kei ne Kell-
ne rin nen; sie wa ren Putz frau en.

Als eine von ih nen am Tor läu te te, er schien der Wach-
mann und schloss es auf. Die fünf un ter hiel ten sich mit-
ein an der und lach ten. Der Wach mann ver such te, eine der 
Frau en zu knei fen, aber sie schlug sei ne Hand la chend weg.

Eine der Frau en kehr te zum Lie fer wa gen zu rück und 
fuhr ihn auf die Ein fahrt. Die an de ren folg ten zu Fuß und 
schwatz ten mit ein an der, wäh rend der Wach mann das Tor 
zu mach te und wie der ab schloss.

Der Schweiß lief mir übers Ge sicht; er fühl te sich an wie 
Schmier öl. Mein Herz poch te wie ein Press luft ham mer.
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Sie ver schwan den aus dem Be reich, den ich mit dem 
rück spie gel ein se hen konn te. ich ging das ri si ko ein und 
dreh te mich um.

ich sah, wie die Heck tü ren des Lie fer wa gens nach au-
ßen schwan gen.

Eine trug ei nen Sta pel La ken hin ein; eine an de re hat te 
Hand tü cher; wie der eine schlepp te zwei Staub sau ger.

Sie dräng ten sich vor der Tür, und der Wach mann ließ 
sie hin ein.

ich fuhr weg und schlot ter te so sehr, dass ich kaum das 
Auto len ken konn te.

Sie be rei te ten das Haus vor. Er kam.
Do lan wech sel te sei nen ca dil lac nicht je des Jahr, nicht 

ein mal alle zwei Jah re – die graue De Ville-Li mou si ne, die 
er fuhr, als die ser Juni dem Ende ent ge gen ging, war drei 
Jah re alt. ich kann te ihre Ab mes sun gen ge nau. ich hat te an 
Ge ne ral Mo tors ge schrie ben und vor ge ge ben, ich sei Wis-
sen schafts jour na list. Sie hat ten mir die Be die nungs an lei-
tung und die tech ni schen Daten des be tref fen den Mo dells 
ge schickt. Sie schick ten so gar den adres sier ten, fran kier ten 
Um schlag mit zu rück, den ich bei ge legt hat te. Gro ße Fir-
men wah ren au gen schein lich die Höf lich keit auch dann, 
wenn sie in den ro ten Zah len sind.

Dann hat te ich drei Zah len zu sam men ge stellt – die  Brei te 
des ca dil lacs an sei ner brei tes ten Stel le, die Höhe an sei-
ner höchs ten und die Län ge an der längs ten, und war da-
mit zu ei nem Freund ge gan gen, der an der Las Ve gas High 
Phy sik un ter rich tet.

ich schil der te ihm das Pro blem als rein hy po the tisch. ich 
sag te ihm, ich hät te vor, eine Science-Fict ion-Sto ry zu schrei-
ben, und ich woll te die Zah len ge nau rich tig ha ben. ich dach-
te mir so gar ein paar plau si ble Hand lungs bruch stü cke aus – 
mein Er fin dungs reich tum setz te selbst mich in Er stau nen.
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Mein Freund woll te wis sen, wie schnell mein au ßer ir-
di sches Auf klä rungs fahr zeug fah ren wür de. Das war eine 
Fra ge, mit der ich nicht ge rech net hat te; ich frag te ihn, ob 
das eine rol le spiel te.

»Selbst ver ständ lich spielt das eine rol le«, sag te er. »Es 
spielt eine gro ße rol le. Wenn du willst, dass das Er kun-
dungs fahr zeug in dei ner Ge schich te di rekt in die Fal le fällt, 
muss die Fal le ge nau die rich ti ge Grö ße ha ben. Die Zahl, 
die du mir ge nannt hast, be trägt fünf Me ter zehn mal ei-
nen Me ter acht zig.«

ich mach te den Mund auf, um ihm zu sa gen, dass das 
nicht ganz stimm te, aber er hielt schon die Hand hoch.

»Nur eine Schät zung«, sag te er. »Das macht es leich ter, 
die Fall kur ve aus zu rech nen.«

»Die was?«
»Die Fall kur ve«, wie der hol te er. Das war ein Aus druck, 

in den ein auf ra che ver ses se ner Mann sich ver lie ben 
konn te. Er hör te sich dun kel und un heil schwan ger an. Die 
Fall kur ve.

ich war da von aus ge gan gen, wenn ich die Gru be so tief 
aus he ben wür de, dass der ca dil lac hin ein pass te, dann wür
de er hin ein pas sen. Mein Freund leg te mir dar, dass sie, be-
vor sie als Grab die nen konn te, erst ein mal als Fal le die-
nen muss te.

Auch die Form war wich tig, sag te er. Die recht ecki ge 
Gru be, an die ich ge dacht hät te, funk tio nier te viel leicht gar 
nicht. Tat säch lich wa ren die chan cen, dass es schief ge hen 
wür de, grö ßer als die, dass es klap pen konn te. »Wenn das 
Fahr zeug nicht haar ge nau den An fang der Gru be er wischt, 
dann fällt es viel leicht über haupt nicht ganz hin ein«, sag te 
er. »Es könn te schräg dar an ent lang schlit tern, und wenn es 
ste hen blie be, könn ten dei ne Au ßer ir di schen zur Bei fah rer-
tür her aus klet tern und dei nen Hel den mit Strah len waf fen 
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ab murk sen.« Die Lö sung, sag te er, be stand dar in, das Ein-
gang sen de brei ter zu ma chen und dem Gan zen die Form 
ei nes Trich ters zu ge ben.

Dann war da das Pro blem der Ge schwin dig keit.
Wenn Do lans ca dil lac zu schnell fuhr und das Loch zu 

klein war, wür de er dar über hin weg flie gen und da bei ein 
we nig sin ken, und die rei fen oder der rah men wür den 
auf der ge gen über lie gen den Sei te auf pral len. Er wür de sich 
über schla gen und auf dem Dach lan den – aber ohne in das 
Loch zu fal len. Fuhr der ca dil lac da ge gen zu lang sam und 
das Loch war zu lang, dann lan de te er viel leicht mit dem 
Küh ler auf dem Bo den statt mit den rei fen, und das ging 
nicht. Man kann ei nen ca dil lac nicht zu schau feln, wenn 
die letz ten sech zig Zen ti me ter und die Heck stoß stan ge her-
aus ra gen – eben so we nig, wie man ei nen Mann be gra ben 
könn te, des sen Bei ne über das Grab vor ste hen.

»Also, wie schnell soll dein Auf klä rungs fahr zeug fah-
ren?«

ich rech ne te has tig nach. Auf der frei en Land stra ße 
fuhr Do lans Fah rer zwi schen sech zig und fünf und sieb zig 
Mei len. An der Stel le, wo ich zu schla gen woll te, wür de 
er wahr schein lich et was lang sa mer fah ren. ich konn te die 
Um lei tungs schil der ent fer nen, aber ich konn te we der die 
Bau ma schi nen noch die Spu ren der Aus bes se rungs ar bei ten 
ver schwin den las sen.

»Etwa zwan zig rull«, sag te ich.
Er lä chel te. »über setzt, bit te?«
»Sa gen wir, fünf zig Er den mei len die Stun de.«
»Aha.« Er mach te sich so fort mit dem re chen schie ber 

an die Ar beit, wäh rend ich ne ben ihm saß, mit glän zen den 
Au gen strahl te und an diese wun der ba re For mel den ken 
muss te. Die Fall kur ve.

Er sah un ver mit telt auf. »Mal ehr lich«, sag te er. »Du 
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soll test dar über nach den ken, die Di men sio nen des Fahr-
zeugs zu än dern.«

»Ach? War um sagst du das?«
»Fünf Me ter zehn mal ei nen Me ter acht zig ist ziem lich 

groß für ein Auf klä rungs fahr zeug.« Er lach te. »Das ist fast 
so groß wie ein Lin coln Mark iV.«

ich lach te auch. Wir lach ten bei de.

Nach dem ich be ob ach tet hat te, wie die Frau en mit La ken 
und Hand tü chern ins Haus ge gan gen wa ren, flog ich nach 
Las Ve gas zu rück.

ich sperr te mein Haus auf, ging ins Wohn zim mer und 
griff zum Te le fon. Mei ne Hand zit ter te ein we nig. Sie ben 
Jah re hat te ich ge war tet wie eine Spin ne im Gie bel oder 
eine Maus hin ter der Fuß leis te. ich hat te Do lan nie mer-
ken las sen, dass sich Eli za beths Mann im mer noch für ihn 
in ter es sier te – der nichts sa gen de Blick, mit dem er mich be-
trach te te, als ich auf dem rück weg nach Ve gas an sei nem 
lie gen  ge blie be nen ca dil lac vor bei fuhr, so wü tend er mich 
da mals ge macht hat te, war mei ne ge rech te Be loh nung.

Aber jetzt muss te ich ein ri si ko ein ge hen. ich muss te 
es ein ge hen, weil ich nicht an zwei Or ten gleich zei tig sein 
konn te, und ich muss te un be dingt wis sen, ob Do lan kom-
men wür de und wann ich die Um lei tung vor über ge hend 
ver schwin den las sen muss te.

Wäh rend ich im Flug zeug nach Hau se flog, hat te ich ei-
nen Plan ent wor fen. ich dach te, dass er funk tio nie ren wür-
de. ich wür de da für sor gen, dass er funk tio nier te.

ich rief die Aus kunft von Los Ange les an und bat um die 
Num mer von Big Joe’s Putz ko lon ne. ich be kam sie und 
rief dort an.

»Hier spricht Bill von ren nies Par ty ser vice«, sag te ich. 
»Wir ha ben am Sams tag abend eine gro ße Par ty im As ter 
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Drive 1121 in Hol ly wood Hills. ich woll te nur wis sen, 
ob ei nes ih rer Mäd chen im Schrank über dem Herd nach 
Mr. Do lans gro ßer Bow le se hen könn te. Könn ten Sie das 
für mich tun?«

ich wur de ge be ten zu war ten, was ich auch tat, aber mit 
je der Se kun de wuchs mei ne über zeu gung, dass er den Bra-
ten ge ro chen hat te und auf ei ner an de ren Lei tung die Te le-
fon ge sell schaft an rief, wäh rend er mich war ten ließ.

Nach ei ner Wei le – ei ner lan gen, lan gen Wei le – mel de te 
er sich wie der. Er hör te sich ver är gert an, aber das mach te 
nichts. ich woll te ja, dass er sich so an hör te.

»Sams tag abend?«
»Ja, ganz recht. Aber ich kom me an kei ne Bow le her an, 

die so groß ist, wie sie sie wol len; ich müss te in der gan-
zen Stadt her um te le fo nie ren, und ich glau be mich zu er in-
nern, dass er sel ber eine be sitzt. ich woll te mich nur ver-
ge wis sern.«

»Hö ren Sie, Mis ter, auf mei nem Ter min plan steht, dass 
Mr. Do lan erst am Sonn tag nach mit tag um fünf zehn Uhr 
zu rück er war tet wird. ich las se gern ei nes mei ner Mäd chen 
nach der Bow le se hen, aber vor her möch te ich das hier klä-
ren. Mr. Do lan ge hört nicht zu den Ty pen, die man ver-
schei ßert, wenn Sie mei ne Aus drucks wei se ver zei hen wol-
len …«

»ich bin voll und ganz ih rer Mei nung«, sag te ich.
»… und wenn er ei nen Tag frü her hier auf kreuzt, muss 

ich so fort noch ein paar Mäd chen hin schi cken.«
»Las sen Sie mich noch ein mal nach se hen«, sag te ich. Das 

Le se buch für die drit te Klas se, mit dem ich ar bei te, Roads 
to Every where, lag ne ben mir auf dem Tisch. ich nahm 
es und blät ter te ein paar Sei ten dicht ne ben dem Te le fon 
durch.

»O Mann«, sag te ich. »Das war mein Feh ler. Er hat die 
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Leu te auf Sonn tag abend ein ge la den. Es tut mir wirk lich 
leid. Ver pfei fen Sie mich?«

»Na tür lich nicht. Hö ren Sie, blei ben Sie noch mal dran – 
ich hol ei nes der Mäd chen und lass sie nach der …«

»Wenn es sich um den Sonn tag han delt, ist das nicht 
mehr nö tig«, sag te ich. »Un se re gro ße Bow le kommt am 
Sonn tag vor mit tag von ei nem Hoch zeits emp fang in Glen-
dale zu rück.«

»Okay. Kei ne Pa nik.« Ge müt lich. Arg los. Die Stim me 
ei nes Man nes, der sich nicht un nö tig Ge dan ken ma chen 
wür de.

Hoff te ich.
ich leg te auf, blieb still sit zen und dach te nach, so gründ-

lich ich konn te. Wenn er um drei in L. A. sein woll te, muss te 
er Ve gas ge gen zehn Uhr am Sonn tag vor mit tag ver las sen. 
Und er wür de zwi schen elf Uhr fünf zehn und elf Uhr drei-
ßig in der Ge gend der Um lei tung auf tau chen, wenn oh ne-
hin prak tisch kein Ver kehr herrsch te.

ich be schloss, dass es Zeit wur de, mit dem Träu men auf-
zu hö ren und mit dem Han deln an zu fan gen.

ich stu dier te die Klein an zei gen, te le fo nier te ein we nig 
her um und sah mir dann fünf Ge braucht wa gen an, die im 
rah men mei ner fi nan zi el len Mög lich kei ten la gen. ich ent-
schied mich für ei nen klapp ri gen Ford-Lie fer wa gen, der 
in dem Jahr vom Band ge rollt war, als Eli za beth er mor det 
wur de. ich zahl te bar. Da nach blie ben mir nur noch zwei-
hun dert sie ben und fünf zig Dol lar auf dem Spar kon to, aber 
das küm mer te mich nicht im Ge rings ten. Auf dem Heim-
weg fuhr ich an ei nem Ma schi nen ver leih vor bei und mie-
te te ei nen trag ba ren Kom pres sor, wo bei ich mei ne Mas ter-
card als Zah lungs mit tel be müh te.

Frei tag am Spät nach mit tag be lud ich den Lie fer wa gen: 
Ha cken, Schau feln, Kom pres sor, Ham mer, Werk zeug kas-
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ten, Fern glas und ein ge lie he ner Press luft ham mer des High-
way De part ment mit ei ner An zahl pfeil för mi ger Mei ßel, 
um As phalt auf zu rei ßen. Ein gro ßes Stück sand far be nen 
Se gel tuchs, dazu eine lan ge rol le Se gel tuch so wie ein und-
zwan zig dün ne Dach lat ten, jede zwei Me ter lang. Und 
nicht zu letzt eine gro ße in du strie heft ma schi ne.

Am rand der Wüs te hielt ich vor ei nem Ein kaufs zen-
trum, stahl ein Paar Num mern schil der und brach te sie an 
mei nem Lie fer wa gen an.

Sech sund sieb zig Mei len west lich von Ve gas sah ich das 
ers te oran ge far be ne Schild: bau stel le – wei ter fah-
ren auf ei ge ne ge fahr. Dann, etwa eine Mei le wei ter, 
sah ich das Schild, auf das ich ge war tet hat te, seit … nun, 
seit Eli za beth ge stor ben war, neh me ich an, auch wenn ich 
es nicht im mer ge wusst hat te.

um lei tung 6 mei len.
Die Däm me rung ging in Dun kel heit über, als ich ein traf 

und die Si tua ti on be gut ach te te. Es hät te bes ser sein kön-
nen, wenn ich es ge plant hät te, aber nicht viel.

Die Um lei tung führ te zwi schen zwei Hü gel kup pen nach 
rechts. Sie sah wie ein al ter Feld weg aus, den das High way 
De part ment ge glät tet und ver brei tert hat te, da mit er vor-
über ge hend raum für den dich ten Ver kehr bot. Sie wur-
de von ei nem blin ken den Pfeil mar kiert, ge speist von ei ner 
sum men den Bat te rie in ei ner Stahl kis te mit Vor hän ge schloss.

Hin ter der Um lei tung, wo die Stra ße zur Kup pe des zwei-
ten Hü gels an stieg, war die Stra ße mit ei ner dop pel ten rei-
he Ke gel ab ge sperrt. Da hin ter (falls man so un wahr schein-
lich dumm war, ers tens den blin ken den Pfeil zu über se hen 
und zwei tens über die zwei rei hen Ke gel hin weg zu fah ren, 
ohne es zu mer ken – was mei ner Mei nung nach auf ei ni ge 
Au to fah rer durch aus zu tref fen konn te) stand ein orange-
far be nes Schild, fast so groß wie eine re kla me ta fel, auf 
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der stand: stras se ge sperrt – be nut zen sie die 
um lei tung.

Aber der An lass für die Um lei tung war von hier aus nicht 
zu er ken nen, und das war gut. ich woll te nicht, dass Do lan 
auch nur die ge rings te chan ce hat te, die Fal le zu rie chen, 
be vor er hin ein tapp te.

ich spu te te mich, weil ich nicht ge se hen wer den woll te, 
stieg aus dem Lie fer wa gen, sam mel te has tig ein Dut zend 
der Ke gel ein und schuf so eine Durch fahrt, die für den Lie-
fer wa gen breit ge nug war. ich zog das Stra ßen sper ren schild 
nach rechts, rann te zum Lie fer wa gen zu rück, stieg ein und 
fuhr durch die Lü cke.

Und dann hör te ich nä her  kom men den Mo to ren lärm.
ich er griff die Ke gel wie der und stell te sie so schnell ich 

konn te auf. Zwei rutsch ten mir aus den Hän den und roll-
ten in den Gra ben. ich lief ih nen keu chend nach. in der 
Dun kel heit stol per te ich über ei nen Stein, fiel hin, stand 
schnell wie der auf und hat te Staub im Ge sicht und Blut an 
ei ner Hand flä che. Das Auto war jetzt nä her; gleich wür de 
es über den letz ten Hü gel vor der Um lei tung kom men, und 
dann wür de der Fah rer im Licht der Schein wer fer ei nen 
Mann in Jeans und T-Shirt se hen, der ver such te, Ke gel wie-
der auf zu stel len, wäh rend sein Lie fer wa gen im Leer lauf in 
ei nem Sperr be reich park te, wo kein Fahr zeug  et was zu su-
chen hat te, das nicht dem High way De part ment des Staa tes 
Ne va da ge hör te. ich stell te den letz ten Ke gel auf und rann-
te zu dem Schild zu rück. ich zog zu hef tig. Es schwank te 
und wäre um ein Haar um ge kippt.

Als die Schein wer fer des nä her  kom men den Fahr zeugs 
die Kup pe im Osten be leuch te ten, war ich plötz lich da von 
über zeugt, dass es sich um ei nen Po li zis ten, ei nen Ne va da 
State Tro oper, han deln muss te.

Das Schild stand wie der dort, wo es ge stan den hat te – 
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und wenn nicht, doch im mer hin nahe ge nug. ich sprin te te 
zum Lie fer wa gen, stieg ein und fuhr zur nächs ten Kup pe. 
Als ich ge ra de dar über hin weg fuhr, schie nen die Schein-
wer fer über die An hö he hin ter mir.

Hat te er mich ohne Licht in der Dun kel heit ge se hen?
ich glaub te es nicht.
ich lehn te mich mit ge schlos se nen Au gen an den Sitz und 

war te te, bis mein Herz wie der lang sa mer schlug. Was erst 
ge schah, als das Auto sich rum pelnd und hol pernd auf der 
Um lei tung ent fern te.

ich war da – wohl be hal ten hin ter dem Um lei tungs schild.
Es wur de Zeit, mit der Ar beit an zu fan gen.
Jen seits der An hö he fiel die Stra ße zu ei ner lang  ge streck-

ten, fla chen Ebe ne hin ab. Nach zwei Drit teln des We ges 
auf die sem fla chen Ab schnitt hör te die Stra ße ein fach auf 
zu exis tie ren – sie wur de er setzt von Sand ber gen und ei-
nem lan gen, brei ten Schot ter strei fen.

Wür den sie das se hen und an hal ten? Um keh ren? Oder 
wür den sie wei ter fah ren und sich dar auf ver las sen, dass es 
ei nen gang ba ren Weg ge ben muss te, weil sie kei ne Um lei-
tungs schil der ge se hen hat ten?

Jetzt war es zu spät, sich dar über Ge dan ken zu ma chen.
ich ent schied mich für eine Stel le etwa zwan zig Me ter 

im in ne ren der Ebe ne, aber im mer noch rund eine Vier tel-
mei le vor der Stel le, an der die Stra ße auf hör te. ich fuhr 
an den Stra ßen rand, zwäng te mich in den hin te ren Teil 
des Lie fer wa gens und mach te die Heck tü ren auf. ich  leg te 
zwei Die len hin auf und schaff te die Aus rüs tung hin aus. 
Dann ruh te ich mich aus und sah zu den kal ten Ster nen 
der Wüs te hin auf.

»Jetzt geht es los, Eli za beth«, flüs ter te ich ih nen zu.
Mir war, als spür te ich eine kal te Hand, die mir über den 

Na cken strich.
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Der Kom pres sor gab ei nen gräss li chen Lärm von sich, und 
der Press luft ham mer war noch viel schlim mer, aber dar an 
ließ sich nichts än dern – ich konn te nur hof fen, dass ich 
bis Mit ter nacht den ers ten Teil der Ar beit hin ter mir hat te. 
Soll te es län ger dau ern, wür de ich so wie so Pro ble me be-
kom men. ich hat te nur eine be grenz te Men ge Ben zin für 
den Kom pres sor.

Ver giss es. Denk nicht dar an, wer dich hö ren und sich 
fra gen könn te, wel cher idi ot mit ten in der Nacht mit ei-
nem Press luft ham mer ar bei tet; denk an Do lan. Denk an 
die graue De Ville-Li mou si ne.

Denk an die Fall kur ve.
ich zeich ne te zu erst die Ab mes sun gen des Gra bes auf, 

wo bei ich wei ße Krei de, das Maß band aus dem Werk-
zeug kas ten und die Zah len be nutz te, die mir mein Phy si-
ker aus ge rech net hat te. Als ich fer tig war, zeich ne te sich 
ein un ge fäh res recht eck, nicht ganz zwei Me ter breit und 
zwölf Me ter lang, in der Dun kel heit ab, das sich zum vor-
de ren Ende ver brei ter te. in der Düs ter nis sah diese Ver brei-
te rung nicht wie ein Trich ter aus, wie ihn mein Freund, der 
Ma the ma ti ker, auf das Mil li me ter pa pier ge zeich net hat te. 
in der Düs ter nis sah er aus wie ein klaf fen des Maul. Da
mit ich dich bes ser fres sen kann, dach te ich und lä chel te 
in der Dun kel heit.

ich zog noch zwan zig Li ni en über die Flä che und schuf 
so rund sech zig Zen ti me ter brei te Längs strei fen. Zu letzt 
zog ich eine Quer li nie in der Mit te, wo durch ein Git ter 
mit zwei und vier zig fast recht ecki gen Fel dern ent stand. 
Das drei und vier zigs te Seg ment bil de te der schau fel för mi-
ge Trich ter am vor de ren Ende.

Dann krem pel te ich die Är mel hoch, ließ den Kom pres-
sor an und mach te mich an die Ar beit.

Die Ar beit ging zü gi ger von stat ten, als ich hof fen durf te, 
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aber nicht so schnell, wie ich es mir ge wünscht hät te – ist 
es je an ders? Es wäre bes ser ge gan gen, hät te ich das schwe-
re Ge rät be nut zen kön nen, aber das kam spä ter. Als Ers tes 
muss te ich den As phalt be ton auf bre chen. ich war um Mit-
ter nacht noch nicht fer tig, und um drei Uhr mor gens auch 
noch nicht, als das Ben zin für den Kom pres sor aus ging. 
ich hat te vor aus ge se hen, dass das pas sie ren wür de, und 
ei nen Si phon für den Ben zin tank des Last wa gens mit ge-
bracht. ich schaff te es ge ra de noch, den Tank de ckel auf zu-
schrau ben, aber als mir der Ben zin ge stank ent ge gen schlug, 
schraub te ich ihn ein fach wie der fest und leg te mich flach 
auf die La de flä che des Last wa gens.

Heu te Nacht nichts mehr. ich konn te nicht. Ob wohl 
ich Ar beits hand schu he ge tra gen hat te, wa ren mei ne Hän-
de von Was ser bla sen über sät, von de nen vie le schon näss-
ten. Mein gan zer Kör per schien im un er bitt li chen rhyth-
mus des Press luft ham mers zu vi brie ren, und mei ne Arme 
fühl ten sich an wie amok lau fen de Stimm ga beln. ich hat te 
Kopf schmer zen. Die Zäh ne ta ten mir weh. Mein rü cken 
pei nig te mich; die Wir bel säu le schien mit Glas split tern ge-
füllt zu sein.

ich hat te acht und zwan zig recht ecke her aus ge schnit ten.
Acht und zwan zig.
Blie ben noch vier zehn.
Und das war erst der An fang.
Nie mals, dach te ich. Un mög lich. Ich schaf fe es nicht.
Wie der die kal te Hand.
Doch, Liebs te. Doch.
Das Klin geln in mei nen Oh ren ließ ein we nig nach; ab 

und zu hör te ich ei nen Au to mo tor, der nä her kam … und 
sich dann wie der ent fern te, der Um lei tung fol gend, der 
Schlei fe, die das High way De part ment an ge legt hat te, um 
die Bau stel le zu um ge hen.
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Mor gen war Sams tag … Ent schul di gung, heu te. Heu
te war Sams tag. Do lan kam am Sonn tag. Nicht ge nü gend 
Zeit.

Doch, Liebs te.
Die Ex plo si on hat te sie in Stü cke ge ris sen.
Sie war in Stü cke ge ris sen wor den, weil sie der Po li zei 

die Wahr heit über das ge sagt hat te, was sie sah, weil sie 
sich nicht ein schüch tern ließ, weil sie tap fer war. Und Do-
lan fuhr im mer noch in sei nem ca dil lac her um und trank 
zwan zig Jah re al ten Scotch, wäh rend sei ne ro lex am 
Hand ge lenk fun kel te.

Ich wer de es ver su chen, dach te ich. Dann fiel ich in ei nen 
traum lo sen Schlaf, der dem Tod gleich kam.

Als ich er wach te, schien mir die Son ne ins Ge sicht, schon 
um acht Uhr sen gend heiß. ich setz te mich auf und schrie, 
dann griff ich mit schmer zen den Hän den an den rü cken. 
Ar bei ten? Noch vier zehn Stü cke her aus schnei den? ich 
konn te nicht ein mal ge hen.

Aber ich konn te ge hen, und ich ging.
ich be weg te mich wie ein ur al ter Mann auf dem Weg zu 

ei nem Boule spiel, als ich zum Hand schuh fach ging und es 
öff ne te. Dort hat te ich eine Pa ckung Emp irin für den Mor-
gen da nach be reit ge legt.

Hat te ich ge glaubt, ich wäre in Form? Al len Erns tes? 
Nun! Wirk lich ko misch, oder etwa nicht?

ich nahm vier Emp irin mit Was ser, war te te fünf zehn Mi-
nu ten, da mit sie sich in mei nem Ma gen auf lö sen konn ten, 
dann schlang ich ein Früh stück aus Dörr obst und kal ten 
Pop-Tarts hin un ter.

ich sah zu Kom pres sor und Press luft ham mer, die auf 
mich war te ten. Die gel be Ver klei dung des Kom pres sors 
schien in der Mor gen son ne zu damp fen.
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ich woll te nicht dort hin ge hen und den Press luft ham mer 
auf he ben. ich muss te an Har vey Blo cker den ken, wie er 
ge sagt hat te: Sie wer den nie kräf tig wer den. Man che Men
schen und Pflan zen ge dei hen in der Son ne. Man che ver
dor ren und ster ben. Sie wer den ster ben … War um tun Sie 
Ih rem Kör per das an?

»Sie wur de in Stü cke ge ris sen«, krächz te ich. »ich habe 
sie ge liebt, und sie wur de in Stü cke ge ris sen.«

Als An sporn konn te das nie »Los, Bears!« oder »Lass 
kna cken!« er set zen, aber mich rüt tel te es auf. ich saug te 
Ben zin aus dem Tank des Lie fer wa gens, würg te bei dem 
Ge schmack und Ge stank und hielt mein Früh stück nur 
durch rei ne Wil lens kraft un ten. ich frag te mich kurz, was 
ich tun wür de, soll ten die Leu te vom Stra ßen bau trupp den 
Die sel kraft stoff aus den Tanks der Ma schi nen ab ge las sen 
ha ben, be vor sie ins ver län ger te Wo chen en de auf bra chen, 
ver dräng te den Ge dan ken aber rasch aus mei nem Kopf. 
Es war sinn los, mir über et was den Kopf zu zer bre chen, 
auf das ich kei nen Ein fluss hat te. ich kam mir im mer mehr 
wie ein Mann vor, der mit ei nem re gen schirm in der Hand 
statt mit ei nem Fall schirm auf dem rü cken aus ei ner B-52 
ge sprun gen ist.

ich trug den Ben zin ka nis ter zum Kom pres sor und füll te 
den Tank. Da bei muss te ich mit der lin ken Hand die Fin ger 
der rech ten um den Griff des Star ter ka bels am Kom pres sor 
krüm men. Als ich dar an zog, platz ten wei te re Was ser bla sen 
auf; als der Kom pres sor an sprang, sah ich dick flüs si gen Ei-
ter aus mei ner Faust trop fen.

Ich wer de es nie schaf fen.
Bit te, Liebs te.
ich ging zum Press luft ham mer und ließ ihn wie der an.
Die ers te Stun de war die schlimms te, dann schien das 

kon stan te rüt teln des Press luft ham mers in Ver bin dung mit 
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dem Emp irin al les zu be täu ben – mei nen rü cken, mei ne 
Hän de, mei nen Kopf. Um elf hat te ich den letz ten As phalt-
block her aus ge schnit ten. Nun wur de es Zeit, fest zu stel len, 
wie viel ich noch von Tin kers Lek tio nen wuss te, wie man 
Stra ßen bau ma schi nen kurz schloss.

ich ging stol pernd und schwan kend zum Lie fer wa gen 
zu rück und fuhr ein ein halb Mei len die Stra ße ent lang bis 
zu der Stel le, an der die Ma schi nen stan den. ich sah mei-
ne Ma schi ne fast auf der Stel le: ei nen gro ßen Bag ger von 
case-Jordan mit Grab schau fel und Grei farm am Heck. 
Ein fahr ba rer Un ter satz für hun dert fünf und drei ßig tau send 
Dol lar. Für Blo cker hat te ich ein klei ne res Ge rät ge fah ren; 
aber das hier dürf te weit ge hend das sel be sein.

Hoff te ich.
ich klet ter te ins Füh rer haus und stu dier te den Plan auf 

dem Knauf des Schalt he bels. Der sah ge nau so aus wie der 
mei nes Front la ders. ich ging das Sche ma ein mal oder zwei-
mal durch. An fangs be merk te ich et was Wi der stand, weil 
Staub ins Ge trie be ge häu se ge langt war – der Bur sche, der 
die ses Baby fuhr, hat te die Sand klap pen nicht her un ter ge-
las sen, und sein Vor ar bei ter hat te es nicht über prüft. Blo-
cker hät te es über prüft. Und dem Fah rer fünf Dol lar ab ge-
knöpft, lan ges Wo chen en de oder nicht.

Ei ner lei. Dies war nicht der Au gen blick, an Har vey Blo-
cker zu den ken; dies war der Au gen blick, an Eli za beth zu 
den ken. Und an Do lan.

Auf dem Bo den lag eine Si sal mat te. ich hob sie hoch und 
such te nach dem Zünd schlüs sel. Selbst ver ständ lich lag kei-
ner da.

Tinks Stim me in mei nem Kopf: Schei ße, ein klei nes Kind 
könn te ei nes die ser Ba bys kurz schlie ßen, Bleich ge sicht. Ist 
doch nichts da bei. Je des Auto hat ein Zünd schloss. Sieh her. 
Nein, nicht da hin, wo der Schlüs sel hin ge hört, du hast kei
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nen Schlüs sel, war um soll test du nach se hen, wo der Schlüs
sel hin ge hört? Schau hier un ten. Siehst du, wo diese Dräh
te runt er hän gen?

Jetzt schau te ich nach un ten und sah die Kabel her un ter-
hän gen, ge nau wie da mals, als Tin ker sie mir ge zeigt hat-
te: rot, blau, gelb und grün. ich lös te ei nen Zen ti me ter der 
iso lie rung an je dem, dann hol te ich ein Stück Kup fer draht 
aus der Ge säß ta sche.

Okay, Bleich ge sicht, hör jetzt gut zu, weil’s spä ter viel
leicht mal das A und O ist, ka piert? Du schließt den Ro
ten und den Grü nen kurz. Soll tes te nich ver ges sen, weil’s 
wie Weih nach ten ist. Da mit ist dei ne Zün dung ver sorgt.

ich be nutz te mei nen Draht, um die frei ge leg ten Kabel 
der Zün dung des case-Jor dan zu sam men zu hal ten. Der 
Wüs ten wind heul te dünn, als blie se je mand über den 
rand ei ner Mi ne ral was ser fla sche. Der Schweiß rann mir 
am Hals hin un ter ins Hemd, wo er auf ge hal ten wur de 
und kit zel te.

Jetzt hast du nur noch den Blau en und den Gel ben. Die 
musst du nicht ver bin den, nur zu sam men hal ten und zu se
hen, dass du da bei kei nen blau en Draht be rührst, wenn du 
dir nicht elek trisch ge heiz tes Was ser in die Un ter ho se ma
chen willst, Mann. Der Blaue und der Gel be sind für den 
An las ser. Und los geht’s. Wenn du meinst, du bist lan ge ge
nug rum ge fah ren, ziehst du ein fach den ro ten und den grü
nen Draht aus ein an der. Als wür dest du den Schlüs sel rum
dre hen, den du nicht hast.

ich hielt den blau en und den gel ben Draht zu sam men. 
Ein gro ßer gel ber Fun ke sprang über, ich zuck te zu rück 
und schlug mir den Kopf an ei ner Me tall stre be in der Ka-
bi ne an. Dann beug te ich mich nach vorn und hielt sie 
wie der ge gen ein an der. Der Mo tor sprang an und stot ter te, 
der Bag ger mach te ei nen krampf haf ten Satz nach vorn. ich 
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wur de ge gen das Ar ma tu ren brett ge schleu dert und stieß 
mir das Ge sicht am Steu er an. ich hat te ver ges sen, das 
Scheiß ge trie be auf Leer lauf zu stel len und des we gen bei nah 
ein Auge ver lo ren. ich konn te Tink förm lich la chen hö ren.

ich er le dig te es und hielt die Kabel noch ein mal zu sam-
men. Der Mo tor dreh te durch, im mer zu. Ein mal hus te te er 
und blies eine schmut zig brau ne rauch wol ke in die Luft, 
die vom Wind ver weht wur de, dann rö chel te der Mo tor 
ein fach wei ter. ich re de te mir ein, dass die Ma schi ne nur in 
schlech tem Zu stand war – schließ lich konn te ein Mann, der 
ver gaß, die Sand klap pen her un ter zu las sen, auch al les an de-
re ver ges sen –, aber ich kam mehr und mehr zur über zeu-
gung, dass sie den Die sel tank ge leert hat ten, wie be fürch tet.

Und dann, als ich ge ra de auf ge ben und nach et was su-
chen woll te, wo mit ich den in halt des Treib stoff tanks des 
Bag gers mes sen konn te (da mit ich die schlech ten Nach
rich ten bes ser le sen kann), er wach te der Mo tor rat ternd 
zum Le ben.

ich ließ die Kabel los – die blan ke Stel le am blau en rauch-
te – und gab Gas. Als der Mo tor gleich mä ßig lief, leg te 
ich den ers ten Gang ein, wen de te und fuhr zu dem lan gen 
brau nen recht eck, das ich fein säu ber lich aus der Spur des 
High way her aus ge schnit ten hat te.

Der rest des Ta ges war eine ein zi ge Höl le aus dröh nen dem 
Mo tor und sen gen der Son ne. Der Fah rer des case-Jor dan 
hat te ver ges sen, die Sand klap pen her un ter zu las sen; aber er 
hat te dar an ge dacht, sei nen Son nen schirm mit zu neh men. 
Nun, ich schätz te, manch mal la chen die al ten Göt ter eben 
doch. Ohne Grund. Ein fach so. Und ich glau be, die al ten 
Göt ter ha ben ei nen be son de ren Sinn für Hu mor.

Es war fast zwei Uhr, bis ich alle As phalt blö cke im Stra-
ßen gra ben hat te; mit dem Grei fer um zu ge hen woll te ge-
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lernt sein. Und das trich ter för mi ge Stück am An fang muss-
te ich in zwei Tei le schnei den und je des Stück dann von 
Hand in den Stra ßen gra ben schlep pen. ich hat te Angst, 
wenn ich den Grei fer be nut zen wür de, wür de ich ihn ka-
puttma chen.

Als alle her aus ge bro che nen Stü cke im Stra ßen gra ben la-
gen, fuhr ich den Bag ger zu den an de ren Bau ma schi nen 
zu rück. Der Treib stoff wur de knapp. ich ging zum Last-
wa gen, nahm den Schlauch … und be trach te te fas zi niert 
den gro ßen Was ser ka nis ter. ich ließ den Si phon vor erst lie-
gen und kroch ins Heck des Last wa gens. ich schüt te te mir 
Was ser auf Ge sicht und Hals und jauchz te vor Lust. ich 
wuss te, wenn ich trank, wür de ich mich er bre chen, aber ich 
muss te trin ken. Also trank ich und er brach mich, wo bei ich 
nicht ein mal auf stand, son dern ein fach nur den Kopf zur 
Sei te dreh te und da nach wie eine Krab be so weit von der 
Schwei ne rei weg kroch, wie ich konn te.

Dann schlief ich wie der, und als ich auf wach te, stand die 
Däm me rung kurz be vor, und ir gend wo heul te ein Wolf den 
Neu mond an, der am pur pur far be nen Him mel auf ging.

im kar gen Licht sah die Ver tie fung, die ich ge schaf fen hat-
te, wirk lich wie ein Grab aus – das Grab ei nes my thi schen 
Trolls. Mög li cher wei se Goli aths.

Nie mals, sag te ich zu dem lan gen Loch im As phalt.
Bit te, flüs ter te Eli za beth zu rück. Bit te … für mich.
ich hol te vier Emp irin aus dem Hand schuh fach und 

schluck te sie.
»Für dich«, sag te ich.

ich park te den case-Jor dan so, dass sich der Treib stoff tank 
dicht ne ben dem Tank der Pla nier rau pe be fand, und brach 
mit ei nem Stemm ei sen die Tank de ckel von bei den her un-
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ter. Ein rau pen fah rer kam viel leicht un ge scho ren da von, 
wenn er ver gaß, die Sand klap pen her un ter zu las sen; aber 
wenn er ver gaß, den Tank de ckel ab zu schlie ßen, wo Die sel 
heut zu ta ge ei nen Dol lar fünf zig kos tet? Nie mals.

ich ließ den Treib stoff von der Pla nier rau pe in den Bag-
ger lau fen und war te te, wäh rend ich ver such te, nicht zu 
den ken, und zu sah, wie der Mond im mer hö her und hö her 
stieg. Nach ei ner Wei le fuhr ich zu der Lü cke im As phalt 
zu rück und fing an zu gra ben.

Bei Mond schein mit dem Bag ger zu ar bei ten war ein-
fa cher als mit dem Press luft ham mer un ter der sen gen den 
Wüs ten son ne, aber die Ar beit ging den noch lang sam von-
stat ten, weil ich ent schlos sen war, dem Bo den mei ner Gru-
be ge nau die rich ti ge Schrä ge zu ge ben. Des halb be nutz-
te ich häu fig die Was ser waa ge. Das hieß, ich muss te den 
Bag ger an hal ten, hin un ter stei gen, Maß neh men und wie-
der auf den Fah rer sitz hin auf klet tern. Nor ma ler wei se kein 
Pro blem, aber um Mit ter nacht war mein gan zer Kör per 
steif, und jede Be we gung er zeug te ste chen de Schmer zen in 
Kno chen und Mus keln. Am rü cken war es am schlimms-
ten; ich fürch te te all mäh lich, dass ich mir ei nen schwer wie-
gen den Scha den zu ge zo gen hat te.

Aber dar um konn te ich mich – wie um al les an de re – 
spä ter küm mern.

Wäre ein Loch er for der lich ge we sen, das nicht nur ei-
nen Me ter acht zig breit und zwölf Me ter lang, son dern 
oben drein noch ei nen Me ter acht zig tief ge we sen wäre, 
dann wäre es selbst ver ständ lich wirk lich un mög lich ge we-
sen, Bag ger hin oder her – ich hät te ge nau so gut ver su chen 
kön nen, ihn ins Welt all zu schie ßen oder das Taj Ma hal auf 
ihn fal len zu las sen. Bei die sen Ab mes sun gen hät te ich weit 
über acht und zwan zig Ku bik me ter Erde be we gen müs sen.

»Du musst ei nen Trich ter bil den, der dei ne bö sen Au-
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ßer ir di schen ein saugt«, hat te mein Phy si ker ge sagt. »Und 
dann musst du eine schie fe Ebe ne kon stru ie ren, die im Gro-
ßen und Gan zen der Fall kur ve ent spricht.«

Er zeich ne te eine auf ein an de res Stück Mil li me ter pa pier.
»Das be deu tet, dei ne in ter ga lak ti schen re bel len, oder 

was im mer sie sind, müs sen nur halb so viel Erde be we-
gen, wie die Zah len ei gent lich an deu ten. in die sem Fall …« 
Er krit zel te et was auf ein Schmier blatt und strahl te. »Vier-
zehn ein halb Ku bik me ter. Kin der leicht. Das könn te ein 
Mann al lein schaf fen.«

Das hat te ich auch ein mal ge glaubt, aber ich hat te die 
Hit ze … die Bla sen … die Er schöp fung … die kon stan ten 
rü cken schmer zen nicht mit ein ge rech net.

Mach ei nen Mo ment lang Pau se, aber nicht zu lan ge. 
Miss die Schrä ge der Gru be aus.

Es ist gar nicht so schlimm, wie du ge dacht hast, oder, 
Lieb ling? Zu min dest ist es Stra ßen bett und kein fest ge
walz ter Wüs ten sand …

ich be weg te mich lang sa mer an der Län ge des Gra bens 
ent lang, als das Loch tie fer wur de. Mei ne Hän de, mit de-
nen ich die Kon trol len be dien te, blu te ten mitt ler wei le. ich 
drück te den Bag ger he bel zu rück und drück te den, der 
die Ar ma tur mit hy drau li schem Heu len aus fuhr. ich sah 
zu, wie das glän zen de, ge öl te Me tall aus dem schmut zi-
gen oran ge far be nen Ge häu se her aus kroch und die Schau-
fel in den Sand grub. Ab und zu flo gen Fun ken, wenn die 
Schau fel über ei nen Gra nit bro cken strich. Dann hob ich 
die Schau fel, dreh te sie, ein dunk ler, läng li cher Um riss vor 
den Ster nen (ver such, nicht auf die kon stan ten, po chen-
den Schmer zen im Hals zu ach ten, so wie du nicht auf das 
schlim me re Po chen der Schmer zen im rü cken ach test) und 
ließ den Sand in den Stra ßen gra ben fal len, wo er die As-
phalt bro cken zu deck te, die dort la gen.
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Lass gut sein – du kannst die Hän de ver bin den, wenn es 
vor bei ist. Wenn er er le digt ist.

»Sie wur de in Stü cke ge ris sen«, krächz te ich und brach-
te die Schau fel wie der an Ort und Stel le, da mit sie wie der 
zwei hun dert Pfund Sand und Kies aus Do lans Grab schau-
feln konn te.

Wie doch die Zeit ver geht, wenn man sich amü siert.

Au gen bli cke nach dem ich das ers te schwa che Leuch ten 
im Osten ge se hen hat te, ging ich nach un ten und maß die 
Schrä ge der Gru be noch ein mal mit der Was ser waa ge. Es 
ging tat säch lich dem Ende ent ge gen; lang sam glaub te ich, 
dass ich es schaf fen könn te. ich knie te nie der, und da bei 
spür te ich, wie in mei nem rü cken et was riss. Es riss mit 
ei nem dump fen, kur zen Schnap pen.

ich stieß ei nen keh li gen Laut aus, brach auf dem schma-
len, schrä gen Bo den der Gru be zu sam men, roll te mich auf 
die Sei te, fletsch te die Zäh ne und drück te die Hän de auf 
den ver län ger ten rü cken.

Mit der Zeit lie ßen die schlimms ten Schmer zen nach, 
und ich konn te wie der auf ste hen.

Na gut, dach te ich. Das war’s. Es ist vor bei. Gu ter Ver
such, aber es ist vor bei.

Bit te, Lieb ling, flüs ter te Eli za beth zu rück – frü her wäre 
es mir un mög lich ge we sen, so et was auch nur für mög lich 
zu hal ten, aber diese Stim me be kam lang sam ei nen häss li-
chen Un ter ton in mei nem Den ken: sie hat te et was mons-
trös Un er bitt li ches an sich. Bit te gib nicht auf. Bit te mach 
wei ter.

Wei ter ma chen? ich weiß nicht ein mal, ob ich ge hen 
kann!

Aber es ist nur noch so we nig zu tun, wim mer te die Stim-
me – es war nicht mehr nur die Stim me, die für Eli za beth 
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sprach, wenn sie das je ge we sen war; es war Eli za beth. Nur 
noch so we nig zu tun, Lieb ling!

ich be trach te te in der zu neh men den Hel lig keit mei ne 
Aus he bung und nick te lang sam. Sie hat te recht. Der Bag-
ger war nur noch an dert halb Me ter vom Ende ent fernt; 
höchs tens zwei. Aber es wa ren selbst ver ständ lich die tiefs
ten an dert halb oder zwei Me ter; die mit dem meis ten Sand.

Du kannst es, Lieb ling – ich weiß es. Sanft auf mun ternd.
Aber im Grun de ge nom men war es nicht ihre Stim me, 

die mich ver an lass te wei ter zu ma chen. Der ei gent li che Aus-
lö ser war, dass ich mir Do lan vor stell te, wie er in sei nem 
Pent haus schlief, wäh rend ich mit zer fetz ten und zer schun-
de nen Hän den ne ben ei nem stin ken den Schau fel bag ger in 
die sem Loch stand. Wie Do lan in der Hose sei nes Sei den-
py ja mas schlief, ne ben sich eine sei ner Blon di nen, die nur 
das Ober teil hat te.

Un ten, in der ver glas ten chef sek ti on der Tief ga ra ge, 
stand der ca dil lac, be reits mit Ge päck be la den und fahr-
be reit.

»Nun gut«, sag te ich. ich klet ter te lang sam wie der auf 
den Sitz des Bag gers und leg te den Gang ein.

ich mach te wei ter bis neun Uhr, dann hör te ich auf – es 
blieb noch viel zu tun, und mei ne Zeit wur de knapp. Mein 
schrä ges Loch war elf ein halb Me ter lang. Das muss te ge-
nü gen.

ich fuhr den Bag ger wie der an sei ne ur sprüng li che Stel le. 
ich wür de ihn noch ein mal brau chen, was be deu te te, noch 
ein mal Die sel nach zu fül len, aber da für war jetzt kei ne Zeit. 
ich woll te mehr Emp irin, aber es wa ren nicht mehr vie le 
in der Fla sche, und die wür de ich spä ter drin gen der brau-
chen. Und mor gen. O ja, mor gen – Mon tag, der ruhm rei-
che vier te Juli.
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Statt Emp irin ruh te ich mich fünf zehn Mi nu ten aus. ich 
konn te mir den Zeit ver lust kaum leis ten, zwang mich aber 
den noch dazu. ich lag mit ver krampf ten und zu cken den 
Mus keln im Last wa gen auf dem rü cken und dach te an 
Dolan.

Ge ra de eben wür de er ge wiss in letz ter Mi nu te ei ni ge 
Sa chen für die rei se in eine Ta sche pa cken – ei ni ge Do ku-
men te, die er durch se hen woll te, ei nen Kul tur beu tel, viel-
leicht ein Ta schen buch oder ein Kar ten spiel.

Und wenn er die ses Mal fliegt, flüs ter te eine heim tü cki-
sche Stim me tief in mei nem in ne ren, und ich konn te nicht 
an ders – ein Stöh nen ent rang sich mir. Er war bis her noch 
nie nach L. A. ge flo gen – stets mit dem ca dil lac ge fah-
ren. ich dach te mir, dass er viel leicht nicht gern flog. Aber 
manch mal flog er doch – er war ein mal nach Lon don ge-
flo gen –, und so blieb mir der Ge dan ke im Ge dächt nis, po-
chend und ju ckend wie ein Stück schup pi ger Haut.

Es war halb zehn, als ich die Se gel tuch rol le und den gro-
ßen in du striet acker und die Dach lat ten aus pack te. Der 
Tag war ver han gen und et was küh ler – manch mal hat 
Gott eben doch ein Ein se hen. Bis her hat te ich we gen 
schlim me rer Schmer zen mei nen kah len Kopf ver ges sen, 
aber als ich jetzt mit den Fin gern dar über strich, zog ich 
sie mit ei nem Zi schen des Schmer zes wie der weg. ich be-
trach te te die Glat ze im Sei ten spie gel der Bei fah rer sei te 
und stell te fest, dass sie dun kel rot war – fast eine Far be 
wie Pflau men.

in Las Ve gas wür de Do lan jetzt sei ne al ler letz ten Te le fo-
na te er le di gen. Sein Fah rer wür de mit dem ca dil lac vor-
fah ren. Nur noch sie ben und fünf zig Mei len la gen zwi schen 
mir und dem Wa gen, und der ca dil lac wür de diese Stre cke 
mit ei ner Ge schwin dig keit von sech zig Mei len die Stun de 
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über brü cken. ich hat te kei ne Zeit, her um zu ste hen und we-
gen Son nen brand auf der Glat ze zu jam mern.

Ich lie be dei ne Glat ze auch mit Son nen brand, sag te Eli-
za beth ne ben mir.

»Dan ke, Beth«, sag te ich und schlepp te die Dach lat ten 
zu dem Loch.

Ver gli chen mit dem Aus he ben ging die Ar beit leicht von-
stat ten, und die fast un er träg li chen Schmer zen in mei nem 
rü cken wur den zu ei nem schwa chen Po chen.

Aber was ist spä ter, frag te die ein schmei cheln de Stim me. 
Was wird spä ter, ja?

Um das Spä ter wür de ich mich spä ter küm mern, so ein-
fach war das. Es sah aus, als wäre die Fal le tat säch lich be-
reit; und das war das Ent schei den de.

Die Lat ten über spann ten das Loch und stan den auf bei-
den Sei ten ge ra de so weit über, dass ich sie fest an den Sei-
ten des As phalts ver an kern konn te, der die obers te Schicht 
mei ner Aus he bung bil de te. Das wäre nachts schwie ri ger ge-
we sen, wenn der As phalt hart war, aber jetzt, vor mit tags, 
war er zäh und form bar; es war, als bohr te ich Blei stif te in 
ab küh len de Kara mell creme.

Als ich sämt li che Lat ten fest ge steckt hat te, sah das Loch 
aus wie mei ne ur sprüng li che Krei de zeich nung, ohne die 
Stre be in der Mit te. ich leg te die schwe re Se gel tuch rol le 
vor das fla che Ende der Gru be und nahm die Sei le ab, mit 
de nen sie zu sam men ge bun den war.

Dann roll te ich zwölf Me ter der rou te 71 aus.
Aus der Nähe war die il lu si on nicht per fekt – so, wie 

Büh nen schmin ke und Ku lis sen von den ers ten drei rei-
hen aus nie per fekt wir ken. Aber schon aus ei ner Ent fer-
nung von we ni gen Schrit ten merk te man prak tisch kei-
nen Un ter schied. Es han del te sich um ei nen dun kel grau en 
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Strei fen, der haar ge nau der Ober flä che der rou te 71 ent-
sprach.

ich roll te die Se gel tuch pla ne über das Lat ten git ter, dann 
schritt ich lang sam dar an ent lang und hef te te die Pla ne mit 
dem Tacker an den Lat ten fest. Mei ne Hän de woll ten die 
Ar beit nicht tun, aber ich zwang sie dazu.

Als ich die Pla ne ge si chert hat te, ging ich zum Last wa gen 
zu rück, setz te mich ans Lenk rad (das Hin set zen be wirk te 
wie der ei nen kur zen, aber schmerz haf ten Mus kel krampf) 
und fuhr zur Kup pe der An hö he zu rück. Dort saß ich eine 
vol le Mi nu te und be trach te te die wun den, of fe nen Hän de 
in mei nem Schoß. Dann stieg ich aus und sah fast bei läu fig 
die rou te 71 ent lang. ich woll te mich nicht auf et was Be-
stimm tes kon zen trie ren; ich woll te das gan ze Bild in mich 
auf neh men. ich woll te die Sze ne so se hen, wie sie sich Do-
lan und des sen Män nern dar bie ten wür de, wenn sie über 
die An hö he ka men.

Was ich sah, mach te ei nen bes se ren Ein druck, als ich zu 
hof fen ge wagt hat te.

Die Stra ßen bau ma schi nen am Ende der ge ra den Stre cke 
recht fer tig ten die Erd hau fen, die von mei ner Aus gra bung 
stamm ten. Die As phalt stü cke im Gra ben wa ren weit ge-
hend zu ge deckt. Man che wa ren noch zu se hen – der Wind 
nahm zu und weh te den Sand fort –, aber sie sa hen aus wie 
die über res te ei ner al ten As phal tie rung. Der Kom pres sor, 
den ich im Last wa gen her ge bracht hat te, un ter schied sich 
nicht vom Ge rä te park des High way De part ment.

Und von hier aus war die il lu si on der Se gel tuch pla ne 
per fekt – die rou te 71 schien da un ten völ lig un be rührt 
zu sein.

Am Frei tag hat te dich ter Ver kehr ge herrscht, und am 
Sonn tag war er auch noch ver gleichs wei se dicht ge we-
sen – fast un ab läs sig war das Dröh nen von Mo to ren zu 
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hö ren ge we sen, die der Um lei tung folg ten. Heu te Mor gen 
da ge gen herrsch te so gut wie über haupt kein Ver kehr; die 
meis ten Leu te wa ren schon dort, wo sie den Vier ten zu 
ver brin gen ge dach ten, oder sie fuh ren auf der vier zig Mei-
len süd lich ge le ge nen in ter state dort hin. Mir war das nur 
recht.

ich park te den Last wa gen hin ter der Hü gel kup pe, so dass 
er nicht zu se hen war, und blieb bis Vier tel vor elf auf dem 
rü cken lie gen. Dann, nach dem ein gro ßer Milch lie fer wa-
gen lang sam die Um lei tung ent lang ge tu ckert war, setz te 
ich mit dem Las ter zu rück, mach te das Heck auf und warf 
sämt li che Ke gel hin ein.

Der blin ken de Pfeil war eine kniff li ge re An ge le gen heit – 
zu erst wuss te ich nicht, wie ich ihn von der ver schlos se-
nen Bat te rie kis te lö sen soll te, ohne ei nen Strom schlag zu 
be kom men. Dann sah ich den Ste cker. Er war zum größ-
ten Teil von ei nem Voll gum mi ring an der Sei te des Schil-
der ge häu ses ver bor gen – eine klei ne rück ver si che rung ge-
gen Van da len und Scherz bol de, die es wit zig fan den, den 
Ste cker ei nes Warn zei chens her aus zu zie hen, ver mu te te ich.

ich fand Ham mer und Mei ßel in mei nem Werk zeug-
kas ten; vier fes te Schlä ge reich ten, den Voll gum mi ring zu 
spren gen. ich riss ihn mit ei ner Zan ge her un ter und leg-
te das Kabel frei. Der Pfeil hör te auf zu blin ken. ich stieß 
die Bat te rie kis te in den Stra ßen gra ben und ver grub sie. Es 
war selt sam, da zu ste hen und sie un ter dem Sand sum men 
zu hö ren. Aber ich muss te da bei an Do lan den ken, und das 
brach te mich zum La chen.

ich glaub te nicht, dass Do lan sum men wür de.
Er schrie viel leicht, aber dass er sum men wür de, glaub-

te ich nicht.
Vier Schrau ben hiel ten den Pfeil an ei nem nie de ren Stahl-

rohr ge rüst. ich schraub te sie, so schnell ich konn te, auf und 
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spitz te die Oh ren, ob ich noch ei nen Mo tor hö ren konn te. 
Es wur de Zeit für ei nen – aber si cher noch nicht für den 
von Do lan.

Das rief wie der den in ne ren Pes si mis ten auf den Plan.
Und wenn er ge flo gen ist?
Er fliegt nicht gern.
Und wenn er fährt, aber ei nen an de ren Weg nimmt? 

Wenn er zum Bei spiel die in ter state be nutzt? Heu te schei-
nen alle an de ren dort un ter wegs zu sein …

Er fährt im mer auf der 71.
Ja, aber wenn …
»Sei still«, zisch te ich. »Sei still, ver dammt, sei ein fach 

still!«
ru hig, Liebs te – ru hig! Al les wird gut.
ich ver stau te den Pfeil im hin te ren Teil des Last wa gens. 

Dort stieß er ge gen die Sei ten wand; ei ni ge Glüh bir nen zer-
platz ten. Noch mehr zer schell ten, als ich das Ge stän ge hin-
ter her warf.

Nach dem das er le digt war, fuhr ich zu der An hö he zu-
rück, stopp te oben und dreh te mich um. ich hat te die Ke-
gel und den blin ken den Pfeil weg ge räumt. Blieb nur noch 
das gro ße oran ge far be ne Schild: Stra ße ge sperrt – be nut-
zen Sie die Um lei tung.

Ein gro ßes Auto kam nä her. ich über leg te mir, wenn Do-
lan frü her kam, wäre al les um sonst ge we sen – der Ga no ve 
am Steu er wür de ein fach der Um lei tung fol gen und mich 
hier drau ßen in der Wüs te wahn sin nig wer den las sen.

Es war ein che vro let.
Mein Herz schlag wur de wie der lang sa mer. ich hat te kei-

ne Zeit für Ner ven zu sam men brü che.
ich fuhr zu der Stel le, wo ich ge parkt hat te, um mei ne 

Tar nung zu be trach ten, und park te wie der dort. ich griff in 
das Durch ein an der auf der La de flä che und hol te den Wa-
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gen he ber her vor. Dann pump te ich das Heck des Wa gens 
hoch, wo bei ich mei ne rü cken schmer zen ver bis sen igno-
rier te, lo cker te die Schrau ben des Hin ter rei fens, den sie se-
hen wür den, wenn

(falls)
sie ka men, und warf den rei fen auf die La de flä che. Noch 

mehr Glüh bir nen zer bra chen, und ich konn te nur hof fen, 
dass der rei fen kei nen Scha den ge nom men hat te. ich hat-
te kei nen Er satz rei fen da bei.

ich hol te das alte Fern glas aus dem Füh rer haus und ging 
zu Fuß zur Um lei tung zu rück. ich wan der te, so schnell ich 
konn te, dar an vor bei auf die Kup pe der nächs ten An hö-
he – zu dem Zeit punkt schaff te ich al ler dings nur noch ein 
hin ken des Schlur fen.

Auf der Kup pe rich te te ich das Fern glas nach Osten.
Mein Seh be reich be trug drei Mei len, und dar über hin aus 

konn te ich noch bis zu zwei Mei len öst lich Aus schnit te der 
Stra ße ein se hen. Sechs Fahr zeu ge wa ren mo men tan un ter-
wegs, gleich wahl lo sen Per len auf ei ner lan gen Schnur. Das 
ers te war ein Dat sun oder Su baru, glau be ich, kei ne Mei le 
ent fernt. Da nach kam ein Prit schen wa gen, und hin ter dem 
Prit schen wa gen ei ner, der wie ein Mus tang aus sah. Die an-
de ren be stan den vor erst nur aus Wüs ten son ne, die sich auf 
Glas und chrom spie gel te.

Als das ers te Auto nä her kam – es war ein Su baru –, stand 
ich auf und hielt den Dau men hoch. Wie ich aus sah, rech-
ne te ich nicht da mit, dass ich mit ge nom men wer den wür de, 
und ich wur de nicht ent täuscht. Die Frau mit der über trie-
ben tou pier ten Fri sur am Steu er warf mir ei nen ent setz ten 
Blick zu, dann wur de ihr Ge sicht so ver schlos sen wie eine 
Ge fäng nis tür. Sie fuhr berg ab und folg te der Um lei tung.

»Nimm erst mal ein Bad, Kum pel!«, rief mir der Fah rer 
des Last wa gens eine hal be Mi nu te spä ter zu.
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Der Mus tang ent pupp te sich als Escort. ihm folg te ein 
Plymouth, dem Ply mouth ein Win neb ago, der sich an hör-
te, als wäre er voll ge stopft mit Kin dern, die eine Kis sen-
schlacht ver an stal te ten.

Kei ne Spur von Do lan.
ich sah auf die Uhr. 11.25. Wenn er kam, muss te er bald 

auf tau chen. Es wur de höchs te Zeit.
Die Zei ger mei ner Uhr rück ten lang sam auf 11.40 vor, 

und im mer noch war kei ne Spur von ihm zu se hen. Nur 
ein alt mo di scher Ford und ein Lei chen wa gen, schwarz wie 
eine re gen wol ke.

Er kommt nicht. Er  fährt über die In ter state. Oder er 
fliegt.

Nein. Er wird kom men.
Auf kei nen Fall. Du hast Angst ge habt, er wür de die Fal le 

rie chen, und das hat er. Des halb ist er von sei ner Ge wohn-
heit ab ge wi chen.

Wie der war in der Fer ne ein Fun keln von Son nen licht 
auf chrom zu se hen. Ein gro ßer Wa gen. Groß ge nug für 
ei nen ca dil lac.

ich lag auf dem Bauch, stütz te die Ell bo gen in den Staub 
der Kup pe und hielt das Fern glas an die Au gen. Der Wa-
gen ver schwand hin ter ei ner Stei gung … tauch te wie der 
auf … fuhr um eine Kur ve … kam wie der zum Vor schein.

Es war ein ca dil lac, schon rich tig, aber er war nicht 
grau – sei ne Far be war ein dunk les Mint grün.

Es folg ten die quä lend sten drei ßig Se kun den mei nes Le-
bens; drei ßig Se kun den, die drei ßig Jah re zu dau ern schie-
nen. Ein Teil von mir kam auf der Stel le ohne Zwei fel und 
un um stöß lich zu der über zeu gung, dass Do lan sei nen al ten 
ca dil lac ge gen ei nen neu en ein ge tauscht hat te. Das wäre 
nicht das ers te Mal ge we sen; auch wenn er noch nie ei nen 
grü nen ge nom men hat te, gab es kein Ge setz da ge gen.
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Die an de re Hälf te sprach sich aus drück lich da für aus, 
dass ca dil lacs mit Si cher heit dut zend wei se auf den High-
ways und Ne ben stra ßen zwi schen Las Ve gas und L. A. un-
ter wegs sein wür den, und die chan cen, dass es sich bei 
dem grü nen caddy um Do lans Wa gen han del te, hun dert 
zu eins stan den.

Der Schweiß lief mir in die Au gen, mei ne Sicht ver-
schwamm, ich nahm das Fern glas weg. Es wür de mir so-
wie so nicht hel fen, die ses Di lem ma zu lö sen. Bis ich die in-
sas sen se hen konn te, wür de es zu spät sein.

Es ist jetzt schon fast zu spät! Geh run ter und nimm das 
Um lei tungs schild weg! Du wirst ihn ver pas sen!

Ich will dir sa gen, was du in dei ner Fal le fan gen wirst, 
wenn du das Schild jetzt weg nimmst: zwei rei che alte Leu te 
auf dem Weg nach L. A., um ihre Kin der zu be su chen und 
die En kel nach Dis ney land zu brin gen.

Los doch! Er ist es! Noch eine Chan ce wirst du nicht 
be kom men!

Ganz recht. Die ein zi ge Chan ce. Also ver massle sie nicht, 
in dem du die fal schen Leu te fängst.

Es ist Do lan!
Er ist es nicht!
»Auf hö ren!«, stöhn te ich und hielt mir den Kopf. »Auf-

hö ren, auf hö ren!«
Jetzt konn te ich den Mo tor hö ren.
Do lan.
Die al ten Leu te.
Die Dame.
Der Ti ger.
Do lan.
Die al ten …
»Eli za beth, hilf mir!«, stöhn te ich.
Lieb ling, der Mann hat in sei nem gan zen Le ben noch 
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kei nen grü nen Ca dil lac be ses sen. Er wür de sich nie ei nen 
zu le gen. Selbst ver ständ lich ist er es nicht.

Mei ne Kopf schmer zen ver zo gen sich. ich konn te auf ste-
hen und den Dau men hoch hal ten.

Es wa ren kei ne al ten Leu te, und es war auch nicht Do lan. 
Es sah aus, als dräng ten sich im in ne ren zwölf Tin gel tan-
gel mäd chen aus Ve gas mit ei nem ält li chen Mann, der den 
größ ten cow boy hut und die dun kels te Foster-Grant-Bril le 
trug, die ich je ge se hen hat te. Ei nes der Tin gel tan gel mäd-
chen zeig te mir den Vo gel, als der ca dil lac auf die Um lei-
tung schwenk te.

Lang sam und völ lig aus ge laugt hob ich das Fern glas wie-
der.

Und sah ihn kom men.
Die sen ca dil lac, der am ge gen über lie gen den Ende des 

un ein ge schränkt ein sich ti gen Stra ßen ab schnitts um die 
Kur ve kam, konn te man nicht ver wech seln – er war so grau 
wie der Him mel dro ben, hob sich aber er staun lich deut lich 
von den dun kel brau nen Hü geln im Osten ab.

Er war es – Do lan. Die vie len Mo men te des Zwei fels 
und der Un ent schlos sen heit schie nen bin nen ei nes Au gen-
blicks weit ent fernt und al bern zu sein. Es war Do lan, und 
ich brauch te den grau en ca dil lac nicht zu se hen, um das 
zu wis sen.

ich wuss te nicht, ob er mich rie chen konn te, aber ich 
konn te ihn rie chen.

Als ich wuss te, dass er kam, fiel es mir leich ter, die schmer-
zen den Bei ne in Be we gung zu set zen und zu lau fen.

ich rann te zu dem gro ßen Um lei tungs schild zu rück und 
stieß es mit der rück sei te nach oben in den Stra ßen gra ben; 
ich deck te ein sand far be nes Stück Se gel tuch dar über, dann 
häuf te ich Sand um die Stüt zen. Die Wir kung war nicht 
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ganz so gut wie bei dem ge tarn ten Stra ßen ab schnitt, aber 
ich dach te, es wür de ge nü gen.

Dann lief ich zur zwei ten An hö he, wo ich den Last wa gen 
ab ge stellt hat te, der sich jetzt naht los ins Bild ein füg te – ein 
Fahr zeug, das vor über ge hend von sei nem Be sit zer im Stich 
ge las sen wor den war, wäh rend die ser an ders wo ei nen neu-
en rei fen such te oder ei nen al ten fli cken ließ.

ich stieg in den Wa gen und streck te mich mit klop fen dem 
Her zen auf dem Sitz aus.

Wie der schien sich die Zeit zu deh nen. ich lag da und 
horch te nach dem Mo to ren lärm, aber die ser Lärm kam 
und kam und kam nicht nä her.

Sie sind ab ge bo gen. Er hat Wind von der Sa che be kom
men … ihm oder ei nem sei ner Män ner kam et was faul 
vor … und sie sind ab ge bo gen.

ich lag auf dem Sitz, mein rü cken poch te in lan gen, lang-
sa men Wo gen, und kniff die Au gen fest zu, als könn te mir 
das ir gend wie hel fen, bes ser zu hö ren.

War das ein Mo tor?
Nein, nur der Wind, der jetzt so stark weh te, dass ge le-

gent lich Sand ge gen die Sei te des Lie fer wa gens pras sel te.
Er kommt nicht. Ist ab ge bo gen oder um ge kehrt.
Nur der Wind.
Ist ab ge bo gen oder umge…
Nein, es war nicht nur der Wind. Es war ein Mo tor, des-

sen Ge räusch lang sam lau ter wur de, und Se kun den spä-
ter braus te ein Fahr zeug – ein ein zi ges Fahr zeug – an mir 
vor bei.

ich rich te te mich auf und um klam mer te das Lenk rad – 
ich muss te et was um klam mern – und sah durch die Wind-
schutz schei be hin aus, wo bei mir die Au gen aus den Höh-
len quol len und ich mit den Zäh nen auf die Zun ge biss.

Der graue ca dil lac schweb te mit fünf zig oder et was mehr 
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den Hü gel hin ab zu der ebe nen Stre cke. Die Brems leuch ten 
fla cker ten nicht ein mal auf. Nicht ein mal am Ende. Sie sa-
hen es nicht; sie hat ten nicht die ge rings te Ah nung.

Fol gen des ge schah: der ca dil lac schien mit ei nem Mal 
durch die Stra ße zu fah ren statt auf ihr. Die il lu si on war 
so über zeu gend, dass ich vor über ge hend ein Schwin del-
ge fühl ver spür te, ob wohl ich die il lu si on selbst ge schaf-
fen hat te. Do lans ca dil lac ver schwand bis zu den rad-
kap pen in der rou te 71, dann bis zur Tür kan te. Mir kam 
ein bi zar rer Ge dan ke: wenn Ge ne ral Mo tors Lu xus un ter-
see boo te bau en wür de, dann wür den sie beim Ab tau chen 
so aus se hen.

ich konn te lei se, knir schen de Lau te hö ren, als die Dach-
lat ten, die die Pla ne tru gen, un ter der Last des Wa gens bra-
chen. ich konn te das Se gel tuch flat tern und rei ßen hö ren.

Al les spiel te sich bin nen drei er Se kun den ab, aber es wa-
ren drei Se kun den, die ich in mei nem gan zen Le ben nicht 
ver ges sen wer de.

ich hat te den Ein druck, als füh re der ca dil lac wei ter, 
wäh rend nur noch das Dach und die letz ten zehn Zen ti me-
ter der ge tön ten Schei ben zu se hen wa ren. Dann wa ren ein 
ge wal ti ger Auf prall und das Klir ren von split tern dem Glas 
zu hö ren. Eine gro ße Staub wol ke stieg in die Luft, aber der 
Wind ver weh te sie.

ich woll te hin ge hen – woll te so fort hin ge hen –, aber vor-
her muss te ich die Um lei tung wie der her stel len. ich woll te 
ja nicht, dass wir ge stört wur den.

ich stieg aus dem Last wa gen, lief nach hin ten, hol te den 
rei fen her aus, hob ihn auf die rad na be und schraub te nur 
mit den Fin gern die sechs Schrau ben, so schnell ich konn te, 
fest. Spä ter konn te ich es gründ li cher nach ho len; vor erst 
muss te ich den Wa gen ja nur bis zu der Stel le zu rück set zen, 
wo die Um lei tung vom High way 71 ab zweig te.
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ich ließ den Wa gen he ber her un ter und hink te zum Fah rer-
haus. Dort hielt ich ei nen Mo ment lang inne und lausch te.

ich konn te den Wind hö ren.
Und aus dem lan gen, recht ecki gen Loch in der Stra ße 

konn te ich je mand ru fen hö ren … oder mög li cher wei se 
schrei en.

Grin send stieg ich in den Wa gen.

ich setz te rasch auf der Stra ße zu rück, wo bei der Wa gen 
wie be trun ken hin und her schwank te. ich stieg aus, öff ne te 
die Heck klap pe und stell te die Ke gel wie der auf. ich spitz-
te die Oh ren, ob ich wei te ren Ver kehrs lärm hö ren konn te, 
aber der Wind war so stark ge wor den, dass es sich nicht 
lohn te. Bis ich ein nä her  kom men des Fahr zeug hö ren wür-
de, wäre es prak tisch schon bei mir.

ich stieg in den Gra ben, rutsch te aus, lan de te auf der 
Kehr sei te und schlit ter te hin un ter. ich schlug das sand far-
be ne Stück Se gel tuch bei sei te und zerr te das Um lei tungs-
schild wie der hoch. Als ich es auf ge stellt hat te, ging ich zum 
Wa gen und schlug die Heck tür zu. ich hat te nicht die Ab-
sicht, den blin ken den Pfeil wie der auf zu stel len.

ich fuhr über die nächs te Au to bahn, hielt an der al ten 
Stel le, die von der Um lei tung aus nicht zu se hen war, stieg 
aus und zog die Schrau ben an der rad na be des Last wa-
gens fest, dies mal mit dem Kreuz schlüs sel. Das ru fen hat-
te auf ge hört, aber am Schrei en konn te kein Zwei fel mehr 
be ste hen; es war jetzt viel lau ter.

ich ließ mir Zeit beim Fest zie hen der Schrau ben. ich 
mach te mir kei ne Sor gen, dass sie her aus kom men und 
ent we der über mich her fal len oder in die Wüs te flüch ten 
wür den. Sie konn ten nicht her aus. Die Fal le hat te per fekt 
funk tio niert. Der ca dil lac stand jetzt am hin te ren Ende der 
Gru be auf den rei fen, auf bei den Sei ten wa ren kaum zehn 
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Zen ti me ter Zwi schen raum. Die drei Män ner im in ne ren 
konn ten die Tür nur so weit öff nen, dass sie bes ten falls ei-
nen Fuß her aus be ka men – wenn über haupt. Die Fens ter 
konn ten sie nicht öff nen, weil sie bat te rie be trie ben wa ren, 
und die Bat te rie dürf te mitt ler wei le nur noch aus Plas tik- 
und Me tall trüm mern und Säu re ir gend wo un ter der zer-
quetsch ten Mo tor hau be be ste hen.

Fah rer und Bei fah rer wa ren mög li cher wei se eben falls 
zer quetscht wor den, aber das be küm mer te mich nicht; ich 
wuss te, dass ir gend je mand da drin nen noch am Le ben war, 
und ich wuss te auch, dass Do lan im mer auf dem rück sitz 
fuhr und wie je der an stän di ge Bür ger stets den Si cher heits-
gurt an leg te.

Nach dem ich die Schrau ben fest ge zo gen hat te, fuhr ich 
den Lie fer wa gen zum brei ten, fla chen Ende der Fal le und 
stieg aus.

Die meis ten Lat ten wa ren ver schwun den, aber ich konn-
te die zer split ter ten En den von ei ni gen se hen, die noch aus 
dem Teer rag ten. Die »Se gel tuch stra ße« lag zer ris sen und 
zu sam men ge knüllt auf dem Bo den. Sie sah aus wie eine ab-
ge streif te Schlan gen haut.

ich schritt zum tie fen Ende, und da war Do lans ca dil lac.
Das vor de re Ende war völ lig ein ge drückt. Die Hau be 

hat te es wie ei nen zer fetz ten Fä cher nach oben ge fal tet. Das 
Mo tor ge häu se be stand aus ei nem Durch ein an der von Me-
tall und Gum mi und Schläu chen, al les von Sand und Erde 
be deckt, die nach dem Auf prall hin ab ge stürzt wa ren. Ein 
Zi schen war zu hö ren. Der Ge ruch von Al ko hol und Frost-
schutz mit tel hing durch drin gend in der Luft.

ich hat te mir Sor gen we gen der Wind schutz schei be ge-
macht. Es war mög lich, dass sie nach in nen platz te und 
Do lan so eine Mög lich keit bot, sich her aus zu win den. Aber 
all zu gro ßes Kopf zer bre chen hat te mir das nicht be rei tet; 
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ich hat te ja schon im mer ge wusst, dass Do lans ca dil lac 
nach Maß ga ben ge si chert war, wie sie für Dik ta to ren von 
Ba na nen re pu bli ken und des po ti sche Mi li tär be fehls ha ber 
gal ten. Das Glas durf te nicht bre chen, und es war nicht 
ge bro chen.

Die Heck schei be des caddy war noch sta bi ler, weil nicht 
so groß. Do lan konn te sie nicht ein schla gen – je den falls 
nicht in der Zeit, die ich ihm las sen wür de, und er wür de 
es nicht wa gen, sie zu zer schie ßen. Wenn man aus nächs-
ter Nähe auf eine ku gel si che re Schei be schießt, ist das eine 
an de re Form von rus si schem rou lette. Die Ku gel wür de 
nur ei nen klei nen wei ßen Fleck auf der Schei be hin ter las-
sen und dann als Quer schlä ger durch das Auto schwir ren.

ich bin mir si cher, er hät te ei nen Weg ge fun den, sich zu 
be frei en, wenn ich ihm Zeit ge nug ge las sen hät te, aber jetzt 
war ich da und wür de ihm keins von bei den ge ben.

ich kick te ei nen Ge röll ha gel auf das Dach des ca dil lacs.
Die re ak ti on er folg te au gen blick lich.
»Wir brau chen Hil fe, bit te. Wir sit zen hier fest.«
Do lans Stim me. Er klang un ver letzt und auf un heim li che 

Wei se ru hig. Aber ich spür te die Angst da hin ter, die ei sern 
in Schach ge hal ten wur de, und da tat er mir so leid, wie es 
mir nur eben mög lich war. ich konn te mir vor stel len, wie 
er auf dem rück sitz des ein ge drück ten ca dil lacs saß, ei-
ner sei ner Män ner ver letzt und stöh nend, wahr schein lich 
vom Mo tor block ein ge klemmt, der an de re ent we der tot 
oder be wusst los.

ich stell te mir die Sze ne vor und ver spür te ei nen krib be-
li gen Au gen blick lang et was, was ich nur als mit füh len de 
Klau stro pho bie be zeich nen kann. Ein Druck auf die Schei-
ben öff ner – nichts. Ein Ver such an den Tü ren, ob wohl man 
se hen kann, dass diese sich bes ten falls ei ni ge Zen ti me ter 
öff nen las sen.
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Dann hör te ich auf, mir Ge dan ken zu ma chen. Schließ-
lich hat te er es ja so ge wollt, oder nicht? Ja. Er hat te es ge-
wollt und nicht an ders ver dient.

»Wer ist da?«
»ich«, sag te ich. »Aber ich bin nicht die Hil fe, auf die Sie 

war ten, Do lan.«
ich kick te noch ei nen Ha gel Sand und Kie sel auf das 

Dach des grau en ca dil lacs. Als die La dung Ge röll über das 
Dach schlit ter te, leg te der Schrei hals wie der los.

»Mei ne Bei ne! Jim, mei ne Bei ne!«
Do lans Stim me klang plötz lich arg wöh nisch. Der Mann 

drau ßen, der Mann über ihm, kann te sei nen Na men. Was 
be deu te te, er be fand sich in ei ner au ßer or dent lich ge fähr-
li chen Si tua ti on.

»Jim my, ich kann die Kno chen in mei nen Bei nen se hen!«
»Halt den Mund«, sag te Do lan kalt. Es war un heim lich, 

ihre Stim men von un ten her auf drin gen zu hö ren. ich neh-
me an, ich hät te auf die Kof fer raum hau be des ca dil lacs 
klet tern und durch die Heck schei be se hen kön nen, aber ich 
hät te nicht viel ge se hen, selbst wenn ich das Ge sicht di rekt 
da ge gen ge presst hät te. Das Glas war ge tönt, wie ich viel-
leicht schon ge sagt habe.

Au ßer dem woll te ich ihn nicht se hen. ich wuss te, wie er 
aus sah. Wes halb soll te ich ihn se hen wol len? Um fest zu stel-
len, ob er sei ne ro lex und die De si gner jeans trug?

»Wer sind Sie, Kum pel?«, frag te er.
»ich bin nie mand«, sag te ich. »Nur ein Nie mand, der gu-

ten Grund hat te, Sie in die Lage zu brin gen, in der Sie sich 
jetzt be fin den.«

Dann sag te Do lan be ängs ti gend und plötz lich: »Hei ßen 
Sie ro bin son?«

Mir war, als hät te mir je mand in den Ma gen ge schla gen. 
Er hat te die Ver bin dung so schnell her stel len kön nen, in-
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dem er alle halb  ver ges se nen Ge sich ter und Na men durch-
ge gan gen war und ex akt den rich ti gen ge fun den hat te. 
Hat te ich ihn für ein Tier mit den in stink ten ei nes Tie res 
ge hal ten? ich hat te die Wahr heit nicht ein mal an nä hernd 
ge trof fen; und das war gut so, denn wenn ich es ge ahnt 
hät te, hät te ich nie den Mut auf ge bracht, mein Vor ha ben 
in die Tat um zu set zen.

ich sag te: »Mein Name tut nichts zur Sa che. Aber Sie 
wis sen, was jetzt pas siert, oder nicht?«

Der Schrei hals leg te wie der los – laut star ke, blub bern de, 
ver schleim te Lau te.

»Bring mich hier raus, Jim my! Bring mich hier raus! 
Beim barm her zi gen Gott! Mei ne Bei ne sind ge bro chen!«

»Sei still«, sag te Do lan. Und dann zu mir: »ich kann Sie 
nicht hö ren, Mann, so wie der schreit.«

ich ließ mich auf Hän de und Knie nie der und beug te 
mich nach un ten. »ich sag te, Sie wis sen, was …«

Plötz lich sah ich ein Bild des Wolfs vor mir, der sich als 
Groß mut ter ver klei det hat te und zu rot käpp chen sag-
te: Da mit ich dich bes ser hö ren kann … komm ein we nig 
nä her. ich schnell te zu rück, und ge ra de noch recht zei tig. 
Die Schüs se wa ren schon aus mei ner War te laut, im Wa-
gen in nern müs sen sie oh ren be täu bend ge we sen sein. Vier 
schwar ze Au gen ta ten sich im Dach von Do lans ca dil lac 
auf, und ich spür te, wie et was Zen ti me ter von mei ner Stirn 
ent fernt durch die Luft schwirr te.

»Habe ich dich er wischt, Wich ser?«, frag te Do lan.
»Nein«, sag te ich.
Der Schrei hals war zur Heul su se ge wor den. Er saß auf 

dem Vor der sitz. ich sah sei ne Hän de, bleich wie die Hän-
de ei nes Er trun ke nen, die kraft los ge gen die Wind schutz-
schei be klatsch ten, und ich sah den Leich nam an sei ner 
 Sei te. Jim my muss te ihn hier raus schaf fen, er ver blu te te, die 
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Schmer zen wa ren schlimm, die Schmer zen wa ren schreck
lich, die Schmer zen wa ren mehr, als er er tra gen konn te, 
beim barm her zi gen Gott, es tat ihm leid, er be reu te sei ne 
Sün den von gan zem Her zen, aber dies war mehr als er …

Es folg ten zwei wei te re Schüs se. Der Mann auf dem Vor-
der sitz hör te auf zu schrei en. Die Hän de ver schwan den von 
der Wind schutz schei be.

»So«, sag te Do lan mit ei ner fast gleich gül ti gen Stim me. 
»Jetzt hat er kei ne Schmer zen mehr, und wir kön nen hö-
ren, was wir ein an der zu sa gen ha ben.«

ich sag te nichts. Plötz lich fühl te ich mich be nom men und 
un wirk lich. Er hat te ge ra de eben ei nen Men schen ge tö tet. 
Ge tö tet. Wie der stell te sich bei mir das Ge fühl ein, dass ich 
ihn un ter schätzt hat te und von Glück sa gen konn te, dass 
ich noch am Le ben war.

»ich will ih nen ei nen Vor schlag ma chen«, sag te Do lan.
ich blieb ganz ru hig …
»Mein Freund?«
… und blieb es noch et was län ger.
»He! Sie da!« Sei ne Stim me zit ter te un merk lich. »Wenn 

Sie noch da oben sind, spre chen Sie mit mir! Was kann das 
scha den?«

»ich bin hier«, sag te ich. »ich habe mir ge ra de über-
legt, dass Sie sechs mal ge schos sen ha ben. ich dach te mir, 
viel leicht wün schen Sie sich frü her oder spä ter, Sie hät ten 
eine für sich selbst auf ge ho ben. Aber viel leicht sind ja acht 
Schuss im Ma ga zin. Oder Sie kön nen nach la den.«

Jetzt war es an ihm zu schwei gen. Dann:
»Was ha ben Sie vor?«
»ich glau be, das ha ben Sie schon er ra ten«, sag te ich. »ich 

habe die letz ten sech sund drei ßig Stun den da mit ver bracht, 
das längs te Grab der Welt zu schau feln, und jetzt wer de ich 
Sie in ih rem ver fluch ten ca dil lac be gra ben.«
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Die Angst in sei ner Stim me war im mer noch be herrscht. 
ich woll te, dass diese Be herr schung zer brach.

»Möch ten Sie vor her mei nen Vor schlag hö ren?«
»ich wer de ihn an hö ren. in ein paar Au gen bli cken. Vor-

her muss ich noch et was ho len.«
ich ging zum Last wa gen zu rück und hol te mei ne Schau fel.

Als ich zu rück kam, sag te er: »ro bin son? ro bin son? ro-
bin son?« – wie ein Mann, der in die tote Lei tung ei nes Te-
le fons sprach.

»ich bin hier«, sag te ich. »re den Sie. ich höre zu. Und 
wenn Sie fer tig sind, ma che ich ih nen ei nen Ge gen vor-
schlag.«

Als er wei ter sprach, klang er zu ver sicht li cher. Da ich von 
ei nem Ge gen vor schlag re de te, war ich zu ei ner Ab ma chung 
be reit. Und wenn ich zu ei ner Ab ma chung be reit war, war 
er schon so gut wie drau ßen.

»ich bie te ih nen eine Mil lion Dol lar, wenn Sie mich hier 
raus las sen. Aber eben so wich tig …«

ich warf eine Schau fel Ge röll auf das Heck des ca dil lacs. 
Kie sel stei ne prall ten klir rend auf die Heck schei be. Sand 
rie sel te in den Spalt des Kof fer raum de ckels.

»Was ma chen Sie da?« Sei ne Stim me klang schnei dend 
vor Schre cken.

»Mü ßig gang ist al ler Las ter An fang«, sag te ich. »ich 
dach te mir, ich be schäf ti ge mich ein biss chen beim Zu hö-
ren.«

ich stieß wie der ins Erd reich und warf noch eine Schau-
fel hin un ter.

Jetzt sprach Do lan schnel ler, mit drän gen der Stim me.
»Eine Mil lion Dol lar und mei ne per sön li che Ga ran tie, 

dass kei ner ih nen je et was an ha ben wird – ich nicht, mei-
ne Män ner nicht, und auch sonst nie mand.«
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Mei ne Hän de ta ten nicht mehr weh. Er staun lich. ich 
schau fel te wei ter, und nach kaum fünf Mi nu ten war das 
Heck des ca dil lacs tief im Sand ver gra ben. Auf fül len, und 
sei es mit der Hand, war ent schie den leich ter als Aus he ben.

ich mach te eine Pau se und stütz te mich ei nen Mo ment 
lang auf die Schau fel.

»Spre chen Sie wei ter.«
»Hö ren Sie, das ist Wahn sinn«, sag te er, und jetzt konn-

te ich schril le Un ter tö ne der Pa nik in sei ner Stim me hö ren. 
»im völ li gen Ernst, Wahn sinn.«

»Da ha ben Sie recht«, sag te ich und schau fel te wei ter.

Er hielt län ger durch, als ich es bei ei nem an de ren Men-
schen für mög lich ge hal ten hät te, re de te, ar gu men tier te, 
be schwor – aber es wur de im mer zu sam men hang lo ser, je 
hö her der Sand das Heck fens ter be deck te; er wie der hol te 
sich, ver has pel te sich, fing an zu stot tern. Ein mal ging die 
Tür auf, so weit es ging, und wur de ge gen die Wand der 
Gru be ge rammt. ich sah eine Hand mit schwar zen Haa ren 
auf den Knö cheln und ei nem gro ßen ru bin ring am Mit-
tel fin ger. rasch warf ich ei ni ge Schau feln Sand in die Öff-
nung. Er kreisch te Flü che und schlug die Tür wie der zu.

We nig spä ter brach er zu sam men. ich glau be, das Ge-
räusch des fal len den San des hat ihn schließ lich fer tig ge-
macht. Mit Si cher heit. im in ne ren des ca dil lacs muss das 
Ge räusch sehr laut ge we sen sein. Sand und Stei ne, die auf 
das Dach pol ter ten und an den Schei ben hin ab rie sel ten. 
Zu letzt muss ihm klar ge wor den sein, dass er in ei nem ge-
pols ter ten Sarg mit Acht zy lin der-Ein spritz mo tor saß.

»Las sen Sie mich raus!«, kreisch te er. »Bit te! Ich hal te 
das nicht aus! Las sen Sie mich raus!«

»Sind Sie be reit für den Ge gen vor schlag?«, frag te ich.
»Ja! Ja! Herr gott! Ja! Ja! Ja!«
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»Schrei en Sie. Das ist mein Ge gen vor schlag. Das will ich. 
Schrei en Sie für mich. Wenn Sie laut ge nug schrei en, las se 
ich Sie raus.«

Er schrie gel lend.
»Das war gut!«, sag te ich und mein te es ernst. »Aber 

längst nicht gut ge nug.«
ich fing wie der an zu schau feln und warf eine La dung 

nach der an de ren über das Dach des ca dil lacs. Zer brö-
seln de Klum pen rutsch ten an der Wind schutz schei be hin-
ab und füll ten den Schlitz der Schei ben wi scher.

Er schrie noch ein mal, noch lau ter, und ich frag te mich, 
ob es mög lich war, dass man sich beim Schrei en den Kehl-
kopf zer rei ßen konn te.

»Nicht schlecht«, sag te ich und ver dop pel te mei ne An-
stren gun gen. ich lä chel te trotz mei nes schmer zen den rü-
ckens. »Sie schaf fen es viel leicht, Do lan – doch, im Ernst.«

»Fünf Mil lio nen.« Das wa ren sei ne letz ten zu sam men-
hän gen den Wor te.

»ich glau be nicht«, ent geg ne te ich, lehn te mich auf die 
Schau fel und wisch te mir mit dem schmut zi gen Hand rü-
cken das Ge sicht ab. Die Erde be deck te das Dach in zwi-
schen fast von ei ner Sei te zur an de ren. Sie sah wie ein Stern 
aus oder wie eine rie si ge brau ne Hand, die Do lans ca dil-
lac um klam mer te. »Aber wenn Sie es schaf fen, ei nen Schrei 
von sich zu ge ben, der so laut ist wie, sa gen wir, acht Stan-
gen Dy na mit, die an das Zünd schloss ei nes 1968er chevro-
let an ge schlos sen sind, dann las se ich Sie raus, dar auf kön-
nen Sie sich ver las sen.«

Also schrie er, und ich schau fel te wei ter Erde auf den ca-
dil lac. Eine Zeit lang schrie er tat säch lich sehr laut, aber 
ich wür de doch sa gen, er schrie nie lau ter als zwei Stan gen 
Dy na mit, die an das Zünd schloss ei nes 1968er che vro-
let an ge schlos sen sind. Höchs tens drei. Und als die letz ten 

King_Albtraeume_CS55.indd   81 25.07.2013   08:18:37



82

chrom leis ten des ca dil lacs be deckt wa ren und ich aus-
ruh te und auf den Hü gel hin ab sah, brach te er nicht mehr 
als eine rei he hei se rer, ab ge hack ter Grunz lau te zu stan de.

ich sah auf die Uhr. Ein paar Mi nu ten nach eins. Mei ne 
Hän de blu te ten wie der, der Stiel der Schau fel war schlüpf-
rig. Kör ni ger Sand flog mir ins Ge sicht, ich schreck te zu-
rück. Star ker Wind in der Wüs te er zeugt ein be son ders un-
an ge neh mes Ge räusch – ein lan ges, kon stan tes Heu len, das 
nie auf hört. Wie die Stim me ei nes schwach sin ni gen Ge-
spensts.

ich beug te mich über das Loch. »Do lan?«
Kei ne Ant wort.
»Schrei en Sie, Do lan.«
Zu erst kei ne Ant wort – dann eine rei he hei se rer Bel ler.
Wie gut!

ich ging zum Lie fer wa gen zu rück, ließ ihn an und fuhr die 
an dert halb Mei len zur Bau stel le zu rück. Un ter wegs stell-
te ich den Sen der WKXr Las Ve gas ein, den ein zi gen, den 
ich mit dem ra dio des Wa gens emp fan gen konn te, Bar ry 
Mani low ver riet mir, dass er Songs schrie be, die die gan ze 
Welt zum Sin gen brach ten, eine Be haup tung, die ich mit 
ei ni ger Skep sis zur Kennt nis nahm; dann kam der Wet-
ter be richt. Sturm wur de vor her ge sagt; auf al len Haupt-
stra ßen zwi schen Ve gas und Ka li for ni en wa ren Hin weis-
schil der auf ge stellt wor den. We gen Flug sand soll te es zu 
Sicht behin de run gen kom men, sag te der Disk jo ckey, aber 
be son ders auf pas sen soll te man we gen der Wind bö en. ich 
wuss te, was er mein te, weil ich spü ren konn te, wie der 
Wind am Lie fer wa gen zerr te.

Da stand mein Schau fel bag ger von case-Jor dan; ich be-
trach te te ihn schon als mei nen ei ge nen. ich stieg ein, wo bei 
ich die Me lo die von Bar ry Mani low summ te, und hielt die 
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blau en und gel ben Kabel an ein an der. Der Bag ger sprang 
pro blem los an. Die ses Mal hat te ich dar an ge dacht, den 
Gang raus zu neh men. Nicht schlecht, Bleich ge sicht, konn te 
ich Tink im Geis te sa gen hö ren. Du lernst dazu.

Ja. ich lern te stän dig.
ich saß eine gan ze Mi nu te da, sah mir an, wie Sand schlei-

er über die Wüs te ge weht wur den, lausch te dem ru mo ren 
des Bag ger mo tors und frag te mich, was Do lan wohl trei ben 
wür de. im mer hin war dies sei ne gro ße chan ce. Viel leicht 
ver such te er, die Heck schei be ein zu schla gen, oder er kroch 
auf den Vor der sitz und ver such te sein Glück an der Wind-
schutz schei be. ich hat te meh re re Schau feln Sand über bei de 
ge schüt tet, den noch wäre es mög lich ge we sen. Es kam ganz 
dar auf an, wie ver rückt er mitt ler wei le war, und das konn-
te ich un mög lich wis sen; des halb mach te ich mir dar über 
auch kei ne nen nens wer ten Ge dan ken. Es gab Wich ti ge res.

ich leg te den Gang des Bag gers ein und fuhr auf der Stra-
ße zu rück zur Gru be. Dort an ge kom men, stapf te ich vor-
sich tig hin, sah hin ab und rech ne te fast da mit, ein manns-
gro ßes Maul wurfs loch zu se hen, wo Do lan eine Schei be 
ein ge schla gen hat te und her aus ge klet tert war.

Mein auf ge schüt te ter Sand war un be rührt.
»Do lan«, sag te ich mei ner Mei nung nach hin rei chend 

fröh lich.
ich be kam kei ne Ant wort.
»Do lan!«
Kei ne Ant wort.
Er hat sich um ge bracht, dach te ich und ver spür te bit te-

re Ent täu schung. Hat sich ir gend wie um ge bracht oder ist 
vor Angst ge stor ben.

»Do lan?«
Aus dem Loch drang Ge läch ter her auf; ein schril les, un-

be herrsch tes, durch und durch auf rich ti ges Ge läch ter. ich 
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spür te, wie es mir eis kalt über den rü cken lief. Es war das 
Ge läch ter ei nes Man nes, der den Ver stand ver lo ren hat.

Er lach te mit sei ner hei se ren Stim me im mer wei ter. Dann 
schrie er; dann lach te er wie der. Zu letzt mach te er bei des 
zu sam men.

Eine Zeit lang lach te ich mit ihm, oder schrie, oder was 
auch im mer, und der Wind kreisch te und lach te mit uns 
bei den.

Dann ging ich zum case-Jor dan zu rück, ließ die Schau fel 
her un ter und fing an, ihn rich tig zu be gra ben.

Nach vier Mi nu ten war nicht ein mal mehr der Um riss des 
ca dil lacs zu se hen. Nur eine Gru be, die mit Sand auf ge-
füllt wur de.

ich bil de te mir ein, ich könn te et was hö ren, aber durch 
den Lärm des Win des und das kon stan te Brum men des 
Bag ger mo tors war es schwer zu sa gen. ich ließ mich auf 
die Knie nie der; dann leg te ich mich in gan zer Län ge hin 
und ließ den Kopf in die Gru be hän gen.

Tief un ten, un ter dem Sand, lach te Do lan im mer noch. 
Die Ge räu sche, die er von sich gab, er in ner ten mich an 
co mics. Hihihi, aahhahaha. Mög li cher wei se noch ein 
paar Wor te dazu. Es war schwer zu sa gen. Aber ich lä chel-
te und nick te.

»Schrei«, flüs ter te ich. »Schrei, so viel du willst.« Aber 
das ge dämpf te Ge läch ter ging ein fach wei ter und drang 
durch den Sand her auf wie gif ti ge Dämp fe.

Plötz lich über kam mich schwar zes Ent set zen – Do lan 
stand hin ter mir! Ja, ir gend wie war Do lan hin ter mich ge-
kom men! Und be vor ich mich um dre hen konn te, wür de er 
mich in das Loch sto ßen und …

ich sprang auf, wir bel te her um und ball te die zer schun-
de nen Hän de an satz wei se zu Fäus ten.
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Wind ge peitsch ter Sand weh te mir ins Ge sicht.
Sonst war nichts da.
ich wisch te mir mit mei nem schmut zi gen Ta schen tuch 

das Ge sicht ab, stieg wie der ins Füh rer haus des Bag gers 
und fuhr mit der Ar beit fort.

ich hat te das Loch schon lan ge vor Ein bruch der Dun kel-
heit ge füllt. Ob wohl der Wind viel fort ge weht hat te, blieb 
Sand üb rig, weil der ca dil lac so viel Platz ein nahm. Es ging 
schnell – so schnell.

Mei ne Ge dan ken gän ge wa ren arg wöh nisch, ver wirrt 
und halb im Fie ber wahn, als ich den Bag ger auf der Stra ße 
zu rück fuhr, ge nau über die Stel le, wo Do lan be gra ben lag.

ich park te ihn an der ur sprüng li chen Stel le, zog das 
Hemd aus und rieb das ge sam te in ne re da mit ab, um Fin-
ger ab drü cke zu ent fer nen. ich kann nicht ge nau sa gen, 
war um ich das ge tan habe, bis auf den heu ti gen Tag nicht; 
schließ lich muss te ich an hun dert an de ren Stel len wel che 
hin ter las sen ha ben. Dann mach te ich mich in der stür mi-
schen Däm me rung auf den Weg zum Las ter.

ich mach te eine der Heck tü ren auf, sah Do lan im in ne ren 
kau ern, schrie auf, stol per te rück wärts und schütz te das 
Ge sicht mit ei ner Hand. ich hat te das Ge fühl, als müss te 
mir das Herz in der Brust zer sprin gen.

Nichts – nie mand – kam aus dem Last wa gen. Die Tür 
schwang und pol ter te im Wind wie der letz te La den ei nes 
Spuk hau ses. Schließ lich schlich ich mit klop fen dem Her-
zen zu rück und sah hin ein. Da war nichts, ab ge se hen vom 
Durch ein an der der Aus rüs tung, die ich dort ver staut hat-
te – der Pfeil mit den zer bro che nen Glüh bir nen, der Wa-
gen he ber, mein Werk zeug kas ten.

»Du musst dich zu sam men rei ßen«, sag te ich lei se. »reiß 
dich zu sam men.«

ich war te te dar auf, dass Eli za beth sa gen wür de: Al les 
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wird gut, Lieb ling … oder et was Ähn li ches, aber ich hör-
te nur den Wind.

ich ging zum Last wa gen zu rück, ließ ihn an und fuhr 
halb zur Gru be zu rück. Wei ter schaff te ich es nicht. ich 
wuss te, es war völ lig när risch, aber ich kam mehr und mehr 
zu der über zeu gung, dass Do lan im Last wa gen lau er te. ich 
sah im mer wie der in den rück spie gel und ver such te, sei nen 
Schat ten zu er ken nen.

Der Wind weh te hef ti ger denn je und schau kel te den Las-
ter auf sei ner Fe de rung. im Licht der Schein wer fer sah der 
Staub, der von der Wüs te auf ge wir belt und ver weht wur-
de, wie rauch aus.

Schließ lich fuhr ich an den Stra ßen rand, stieg aus und 
ver schloss sämt li che Tü ren. ich wuss te, es war irr sinn, im 
Frei en zu schla fen, aber ich brach te es nicht über mich, da 
drin nen aus zu ru hen. ich konn te es ein fach nicht. ich kroch 
mit mei nem Schlaf sack un ter den Last wa gen.

Fünf Mi nu ten nach dem ich den reiß ver schluss zu ge zo-
gen hat te, war ich ein ge schla fen.

Als ich aus ei nem Alb traum er wach te, an den ich mich 
nicht er in nern kann – es wa ren Hän de dar in vor ge kom-
men, die nach mei nem Hals grif fen –, stell te ich fest, dass 
ich le ben dig be gra ben wor den war. ich hat te Sand in der 
Nase, Sand in den Oh ren. Er war in mei nem Hals und 
würg te mich.

ich schrie und quäl te mich hoch, an fangs da von über-
zeugt, dass es sich bei dem hin der li chen Schlaf sack um Erd-
bo den han del te. Dann stieß ich mir den Kopf am ros ti gen 
Ge trie be ge stän ge des Last wa gens und sah rost fle cken her-
ab rie seln.

ich roll te dar un ter her vor in eine Däm me rung von der 
Far be be schla ge nen Zinns. Mein Schlaf sack wur de in dem 
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Au gen blick, als mein Ge wicht nicht mehr dar auf ruh te, fort-
ge weht wie ver dorr tes Un kraut. ich stieß ei nen über rasch-
ten Schrei aus und lief ihm zwan zig Schrit te nach, aber dann 
wur de mir klar, dass das der schlimms te Feh ler der Welt ge-
we sen wäre. Die Sicht be trug nicht mehr als zwan zig Me ter, 
wahr schein lich we ni ger. An man chen Stel len war die Stra ße 
über haupt nicht mehr zu se hen. ich schau te zum Last wa gen 
zu rück – er sah ver wa schen aus, halb ver schwun den, die ge-
bräun te Fo to gra fie der rui nen ei ner Geis ter stadt.

ich stol per te zu ihm zu rück, fand die Schlüs sel und stieg 
ein. ich spuck te im mer noch Sand und hus te te tro cken. 
Nach dem ich den Mo tor an ge las sen hat te, fuhr ich lang-
sam in die rich tung zu rück, aus der ich ge kom men war. Es 
war nicht nö tig, auf ei nen Wet ter be richt zu war ten; heu te 
Mor gen re de te der rund funk spre cher von nichts an de rem. 
Der schlimms te Sand sturm in der Ge schich te von Ne va da. 
Sämt li che Stra ßen ge sperrt. Blei ben Sie zu Hau se, wenn Sie 
nicht un be dingt raus müs sen, und selbst dann blei ben Sie 
am bes ten da heim.

Der ruhm rei che Vier te.
Bleib drin nen. Du müss test ver rückt sein, da raus zu ge

hen. Du wirst sand blind wer den.
Das ri si ko wür de ich ein ge hen. Dies war eine gol de-

ne Ge le gen heit, ein für alle Mal auf zu räu men – in mei nen 
kühns ten Träu men hät te ich nicht da mit ge rech net, dass 
ich so eine chan ce be kom men wür de, aber sie war da, und 
ich nutz te sie.

ich hat te drei oder vier zu sätz li che De cken mit ge bracht. 
Aus ei ner riss ich ei nen lan gen, brei ten Strei fen her aus und 
band ihn mir um den Kopf. So, an ge tan wie ein ver rück ter 
Be dui ne, stieg ich aus.

ich ver brach te den gan zen Vor mit tag da mit, As phalt stü-
cke vom Stra ßen gra ben zu schlep pen und wie der auf die 
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Gru be zu le gen, wo bei ich mich be müh te, so ge nau wie 
ein Mau rer vor zu ge hen, der eine Mau er baut oder eine 
Ni sche hoch zieht. Die Stü cke zu ho len und zu tra gen war 
nicht über trie ben schwer, auch wenn ich die meis ten As-
phalt stü cke frei le gen muss te wie ein Ar chäo lo ge, der nach 
Kunst ge gen stän den sucht, und etwa alle zwan zig Mi nu ten 
zum Last wa gen zu rück schlurf te, um aus dem Sand sturm 
her aus zu kom men und mei nen bren nen den Au gen et was 
ruhe zu ver schaf fen.

ich ar bei te te mich lang sam vom fla chen Ende der Gru-
be nach Wes ten vor, und Vier tel nach zwölf – ich hat te um 
sechs Uhr an ge fan gen – hat te ich noch rund vier ein halb 
Me ter vor mir. in zwi schen hat te der Wind nach ge las sen, 
und ich konn te ver ein zel te Stel len blau en Him mels über 
mir er ken nen.

ich schlepp te und leg te ab, schlepp te und leg te ab. Jetzt 
be fand ich mich über der Stel le, wo Do lan sein muss te. 
War er schon tot? Wie viel Ku bik me ter Luft fass te ein ca-
dil lac? Wann wür de der enge raum kein Le ben mehr er-
mög li chen, vor aus ge setzt, dass kei ner von Do lans bei den 
Be glei tern mehr at me te?

ich knie te auf der blo ßen Erde. Der Wind hat te die Spu-
ren des case-Jor dan ver weht, aber nicht völ lig aus ra diert; 
ir gend wo un ter die sen schwa chen Ab drü cken be fand sich 
ein Mann, der eine ro lex trug.

»Do lan«, sag te ich kum pel haft. »ich hab es mir an ders 
über legt und wer de Sie raus las sen.«

Nichts. Kein Laut. Jetzt war er wirk lich tot.
ich ging zu rück und hol te wie der ein Stück As phalt. ich 

leg te es hin, und als ich mich ge ra de auf rich te te, hör te ich 
lei ses, gackern des Ge läch ter durch den Sand her auf drin-
gen.

ich ließ mich in kau ern de Hal tung sin ken, beug te den 
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Kopf nach vorn – hät te ich noch Haa re ge habt, wä ren sie 
mir ins Ge sicht ge han gen – und blieb eine Zeit lang in die-
ser Hal tung, wäh rend ich zu hör te, wie er lach te. Das La-
chen klang schwach und ohne Tim bre.

Als es auf hör te, ging ich das nächs te Stück As phalt ho len. 
Auf ihm be fand sich ein Stück der gel ben Li nie. ich knie te 
mich da mit nie der.

»Beim barm her zi gen Gott!«, kreisch te er. »Beim barm-
her zi gen Gott, ro bin son!«

»Ja«, sag te ich. »Beim barm her zi gen Gott.«
ich plat zier te das Stück As phalt säu ber lich ne ben sei nem 

Nach barn, und ob wohl ich an ge strengt lausch te, hör te ich 
nichts mehr. ich kam in der Nacht um elf in mei ne Woh-
nung in Ve gas zu rück. ich schlief sech zehn Stun den, stand 
auf, ging in die Kü che, um Kaf fee zu ma chen, und brach 
zu ckend auf dem Flur zu sam men; ein un ge heu rer rü cken-
krampf schüt tel te mich. ich rieb mir mit ei ner Hand den 
ver län ger ten rü cken und biss auf die an de re, um nicht zu 
schrei en.

Nach ei ner Wei le kroch ich ins Bad – ich ver such te ein-
mal auf zu ste hen, aber das führ te nur zu ei nem er neu ten 
Krampf – und zog mich am Wasch be cken so weit in die 
Höhe, dass ich an das zwei te Fläsch chen Emp irin im Arz-
nei schränk chen ge lan gen konn te.

ich schluck te drei und ließ Ba de was ser ein. Wäh rend ich 
dar auf war te te, dass sich die Wan ne füll te, lag ich auf dem 
Bo den. Als es so weit war, wand ich mich aus mei nem Py ja-
ma und schaff te es, in die Wan ne zu krie chen. Dort lag ich 
fünf Stun den, zu meist dö send. Als ich her aus stieg, konn te 
ich wie der ge hen.

Ein biss chen.
ich ging zu ei nem chi ro prak ti ker. Der ver riet mir, dass 

ich drei ver rutsch te Band schei ben und eine schwer wiegende 
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Ver schie bung der un te ren Wir bel säu le er lit ten hat te. Er 
woll te wis sen, ob ich be schlos sen hat te, mich als Kraft max 
im Zir kus zu be tä ti gen.

ich sag te ihm, ich hät te im Gar ten um ge gra ben.
Er sag te mir, ich müss te nach Kan sas city.
ich ging.
Sie ope rier ten.
Als der An äs the sist mir die Gum mi scha le aufs Ge sicht 

drück te, hör te ich Do lan la chen und wuss te, dass ich ster-
ben wür de.

Das Auf wach zim mer war hell grün ge ka chelt.
»Bin ich noch am Le ben?«, krächz te ich.
Ein Pfle ger lach te. »O ja.« Sei ne Hand be rühr te mei ne 

Stirn – mei ne Stirn, die um den gan zen Kopf her um reich te. 
»Was Sie für ei nen Son nen brand ha ben! Mein Gott! Hat 
das weh ge tan, oder sind Sie noch zu sehr mit Schmerz mit-
teln voll ge pumpt?«

»Zu voll ge pumpt«, sag te ich. »Habe ich ge re det, wäh-
rend ich weg war?«

»Ja«, sag te er.
Mir wur de durch und durch kalt. Kalt bis auf die Kno-

chen.
»Was habe ich ge sagt?«
»Sie ha ben ge sagt: ›Es ist dun kel hier drin nen. Lasst mich 

raus!‹« Und er lach te wie der.
»Ach«, sag te ich.
Sie ha ben ihn nie ge fun den – Do lan.
Es lag am Sturm. Dem gott ge sand ten Sturm. ich bin mir 

ziem lich si cher, dass ich weiß, was sich zu ge tra gen hat; 
aber Sie ha ben si cher Ver ständ nis da für, wenn ich ih nen 
sage, dass ich mich nie sehr nach drück lich dar um ge küm-
mert habe.
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NEAS – wis sen Sie noch? Sie ha ben neu as phal tiert, der 
Sturm hat te den Ab schnitt der 71, den die Um lei tung ge-
sperrt hat te, fast zu ge deckt. Als sie wie der zu ar bei ten an-
fin gen, mach ten sie sich nicht die Mühe, die neu en Dü-
nen weg zu schau feln – war um auch? Sie brauch ten sich ja 
nicht um den Ver kehr zu küm mern. Also pflüg ten sie den 
Sand bei sei te und ris sen gleich zei tig den al ten Be lag auf. 
Und falls dem rau pen fah rer auf fiel, dass ein Ab schnitt 
des sand ver krus te ten As phalts an ei ner Stel le – ei ner etwa 
zwölf Me ter lan gen Stel le – vor der Schau fel sei ner Pla-
nier rau pe in na he zu geo me tri sche recht ecke zer brach, 
er zähl te er es kei nem. Viel leicht war er high. Oder viel-
leicht träum te er nur da von, am Abend mit sei ner Pup pe 
zu schla fen.

Dann ka men die Kipp las ter mit ih ren fri schen Ge röll-
mas sen, ge folgt von den Wal zen. De nen folg ten die Tank-
wa gen mit ih ren Sprüh vor rich tun gen und dem Ge ruch 
nach hei ßem Teer, der so gro ße Ähn lich keit mit dem von 
schmel zen dem Schuh le der hat te. Und als der fri sche As-
phalt er starrt war, kam die Mar kier ma schi ne, de ren Fah-
rer un ter dem Se gel tuch bal da chin dann und wann zu rück-
schau te, da mit die gel be Li nie auch wirk lich ge ra de wur de. 
Wie soll te er wis sen, dass er über ei nen ne bel grau en ca dil-
lac mit drei Män nern fuhr, und dass da un ten in der Dun-
kel heit ein ru bin ring und eine gol de ne ro lex war te ten, die 
wahr schein lich im mer noch die Stun den maß?

Ei nen nor ma len ca dil lac hät te ei nes die ser Fahr zeu ge mit 
Si cher heit zer quetscht; es hät te ei nen Ein sturz ge ge ben, ein 
Knir schen, und dann hät ten ei ni ge Män ner nach ge se hen, 
was – oder wen – sie ge fun den hat ten. Aber im Grun de ge-
nom men war Do lans Wa gen tat säch lich mehr ein Pan zer 
als ein Auto, und so war es sei ner Vor sicht zu zu schrei ben, 
dass ihn bis her nie mand ge fun den hat te.
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Frü her oder spä ter wird der ca dil lac selbst ver ständ lich 
ein mal zu sam men bre chen, wahr schein lich un ter dem Ge-
wicht ei nes vor bei fah ren den Las ters. Das nächs te Fahr-
zeug wird eine tie fe Del le in der west li chen Fahr spur se-
hen, das High way De part ment wird ver stän digt wer den, 
und es wird wie der eine NEAS ge ben. Aber wenn kei ne 
Ar bei ter des High way De part ment da bei ste hen, wenn es 
pas siert, und selbst be ob ach ten kön nen, wie das Ge wicht 
des Las ters ei nen hoh len Ge gen stand un ter dem Stra ßen-
be lag zer drückt, wer den sie wahr schein lich da von aus ge-
hen, dass das »Wet ter loch« (so nen nen sie das) ent we der 
durch Frost oder eine ein ge stürz te Salz kup pel ver ur sacht 
wur de oder mög li cher wei se auch durch ein Wüs ten be ben. 
Sie wer den es aus bes sern, und das Le ben wird wei ter ge hen.

Er wur de als ver misst ge mel det – Do lan.

Ein paar Trä nen wur den ver gos sen.

Ein re por ter der Las Ve gas Sun äu ßer te die Ver mu tung, 
dass Do lan wahr schein lich ir gend wo mit Jim my Hoffa Do-
mi no oder Pool spiel te.

Viel leicht ist das gar nicht so weit von der Wahr heit ent-
fernt.

Mir geht es gut.
Mein rü cken ist so weit wie der her ge stellt. ich habe 

stren ge An wei sung, nichts ohne frem de Hil fe zu he ben, das 
mehr als drei ßig Pfund wiegt, aber ich habe die ses Jahr 
eine wun der ba re Drittk läss ler schar und mehr Hil fe, als ich 
brau chen kann.
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ich bin mit mei nem neu en Ac cord mehr mals über den 
be wuss ten Stra ßen ab schnitt ge fah ren. Ein mal hielt ich 
an, stieg aus, ver ge wis ser te mich, dass die Stra ße in bei-
den rich tun gen frei war, und piss te auf die Stel le, die ich 
für die rich ti ge hielt. Aber ich be kam kei nen or dent li chen 
Strahl zu sam men, ob wohl sich mei ne Bla se voll an fühl te, 
und als ich wei ter fuhr, sah ich dau ernd in den rück spie-
gel – wis sen Sie, ich hat te das ko mi sche Ge fühl, dass er sich 
vom rück sitz er he ben wür de, die Haut zimt far ben ver färbt 
und über den Schä del ge spannt wie die ei ner Mu mie, das 
Haar voll Sand, Au gen und ro lex fun kelnd.

Das war in der Tat das letz te Mal, dass ich auf der 71 ge-
fah ren bin. Heu te neh me ich die in ter state, wenn ich nach 
Wes ten fah ren muss.

Und Eli za beth? Sie ist ver stummt, wie Do lan. ich fin de, 
das ist eine Er leich te rung.
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Das Ende des gan zen Schla mas sels

ich möch te ih nen vom Ende des Krie ges, vom Nie der gang 
der Mensch heit und vom Tod des Mes si as er zäh len – eine 
epi sche Ge schich te, die Tau sen de von Sei ten und ein gan-
zes re gal vol ler Bü cher ver dient hät te; aber Sie (falls Sie 
spä ter über haupt noch exis tie ren und dies le sen kön nen) 
müs sen sich mit der ge frier ge trock ne ten Ver si on be gnü gen. 
Die in jek ti on wirkt äu ßerst schnell. ich schät ze, ich habe 
zwi schen fünf und vier zig Mi nu ten und zwei Stun den; das 
kommt auf mei ne Blut grup pe an. ich glau be, sie ist A, was 
mir et was mehr Zeit las sen dürf te, aber der Teu fel soll mich 
ho len, wenn ich mich noch ge nau dar an er in nern kann. 
Soll te es sich doch um Null han deln, kön nen Sie sich auf 
eine Men ge lee rer Sei ten ge fasst ma chen, mein hy po the ti-
scher Freund.

ich den ke, ich rech ne in je dem Fall mit dem Schlimms ten 
und ar bei te, so schnell ich kann.

ich be nut ze die elek tri sche Schreib ma schi ne – Bob bys 
Text com pu ter ist schnel ler, aber der Ge ne ra tor un ter liegt 
selbst mit ei nem Fre quenz un ter drü cker sol chen Schwan-
kun gen, dass man sich nicht drauf ver las sen kann. ich habe 
hier bei nur ei nen ein zi gen Ver such und darf nicht ris kie ren, 
den größ ten Teil auf zu schrei ben und dann mit an se hen zu 
müs sen, wie al les we gen ei nes Ohm-Ab falls im Daten him-
mel ver schwin det.

ich hei ße Ho ward For noy. ich war frei er Schrift stel ler. 
ro bert For noy, mein Bru der, war der Mes si as. ich habe ihn 
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vor vier Stun den ge tö tet, in dem ich ihm ei nen Schuss sei ner 
ei ge nen Er fin dung ver pass te. Er nann te sie »Pazi fin«. ich 
fin de, »Schwer wie gen der Feh ler« wäre ein bes se rer Name 
ge we sen. Aber was ge sche hen ist, kann nicht mehr un ge-
sche hen ge macht wer den, wie die iren schon seit Jahr hun-
der ten sa gen – was be weist, was für Arsch lö cher sie sind.

Schei ße, sol che Ab schwei fun gen kann ich mir nicht leis-
ten.

Nach Bob bys Tod deck te ich ihn mit ei ner De cke zu. 
Dann saß ich etwa drei Stun den am Wohn zim mer fens ter 
der Block hüt te und sah in den Wald hin aus. Frü her konn te 
man das oran ge far be ne Leuch ten der Na tri um dampf lam-
pen von North con way se hen; jetzt nicht mehr. Jetzt gibt 
es nur noch die White Moun tains, wie dunk le Drei ecke 
aus Krepp pa pier, die ein Kind aus ge schnit ten hat, und die 
sinn lo sen Ster ne.

ich schal te te das Funk ge rät ein, ließ vier Ka nä le durch-
lau fen, fand nur ei nen ein zi gen ir ren und schal te te wie der 
ab. Dann saß ich da und über leg te mir eine Mög lich keit, 
diese Ge schich te zu er zäh len. Mei ne Ge dan ken kreis ten im-
mer wie der um die sen mei len wei ten dunk len Pi ni en wald, 
die ses end lo se Nichts. Schließ lich wur de mir klar, ich muss-
te auf hö ren zu trö deln und mir den Schuss set zen. Schei ße. 
ich konn te nie ohne ei nen fes ten Ter min ar bei ten.

Und jetzt habe ich bei Gott ei nen.

Un se re El tern hat ten kei nen Grund, et was an de res zu er-
war ten, als sie be ka men: klu ge Kin der. Dad war His to ri-
ker und be kam eine Pro fes sur an der Hof stra, als er drei ßig 
war. Zehn Jah re spä ter war er ei ner von zehn Vize ad mi nis-
tra to ren der Na tio nal Ar chi ves in Wa shing ton, D. c., und 
stand in der Schlan ge für die Spit zen po si ti on. Au ßer dem 
war er ein duf ter Typ – be saß jede Plat te, die chuck Ber ry 
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je auf ge nom men hat te, und spiel te selbst eine ver dammt 
geile Blues gi tar re. Dad ar chi vier te tags über und rock te 
nachts.

Mama mach te ih ren Ab schluss magna cum lau de an der 
Drew. Sie be kam ei nen Schlüs sel von Phi Beta Ka ppa, den 
sie manch mal an ih rem ex zen tri schen Hut trug. Sie wur de 
eine er folg rei che cPA in D. c., lern te mei nen Dad ken nen, 
hei ra te te ihn und strich die Se gel, als sie mit mei ner We nig-
keit schwan ger wur de. ich kam 1980 da her. 1984 mach te 
sie die Steu ern für ei ni ge Kol le gen mei nes Dad – das nann-
te sie ihr »klei nes Hob by«. Als Bob by 1987 zur Welt kam, 
küm mer te sie sich um Steu ern, Ak ti en pa ke te und im mo-
bi li en von ei nem Dut zend mäch ti ger Män ner. ich könn te 
ihre Na men auf zäh len, aber wen juckt das schon? Sie sind 
in zwi schen ent we der tot oder sab bern de idio ten.

ich glau be, sie hat mit ih rem »klei nen Hob by« im Jahr 
mehr ge schef felt als mein Dad mit sei nem Job, aber das 
war nie wich tig – sie wa ren glück lich mit dem, was sie 
für sich selbst und für ein an der wa ren. ich habe oft ge se-
hen, wie sie sich ge kab belt ha ben, aber nie, dass sie sich 
strit ten. Als ich grö ßer wur de, fiel mir nur ein Un ter schied 
zwi schen mei ner Mama und den Ma mas mei ner Freun de 
auf, näm lich dass de ren Ma mas la sen oder bü gel ten oder 
näh ten oder te le fo nier ten, wäh rend Sei fen opern auf dem 
Bild schirm lie fen, wo ge gen mei ne Mama am Ta schen rech-
ner ar bei te te und Zah len ko lon nen auf gro ße grü ne Blät ter 
schrieb, wäh rend Sei fen opern auf dem Bild schirm lie fen.

ich war kei ne Ent täu schung für ein Paar mit Men sa Gold 
cards in den Brief ta schen. Wäh rend mei ner gan zen Zeit an 
öf fent li chen Schu len (die Mög lich keit, dass ich oder mein 
Bru der eine Pri vat schu le be su chen könn ten, wur de mei-
nes Wis sens nie an ge spro chen) be kam ich im mer nur Ein-
sen und Zwei en. Au ßer dem lern te ich früh und mü he los 
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schrei ben. Mei nen ers ten Ma ga zin bei trag ver kauf te ich mit 
zwan zig – er han del te von dem Win ter la ger der con ti nen-
tal Army in Val ley Fo r ge. ich ver kauf te ihn für hun dert-
fünf zig Dol lar an das Ma ga zin ei ner Flug ge sell schaft. Mein 
Dad, den ich von gan zem Her zen lieb hat te, frag te mich, 
ob er mir den Scheck ab kau fen könn te. Er gab mir ei nen 
Scheck von sich und häng te den des Air line-Ma ga zins ein-
ge rahmt über sei nen Schreib tisch. Ein ro man ti sches Ge nie, 
wenn Sie so wol len. Ein ro man ti sches Ge nie, das den Blues 
spiel te, wenn Sie so wol len. Wirk lich, ei nem Kind hät te es 
weit aus schlech ter ge hen kön nen. Selbst ver ständ lich ha-
ben mei ne El tern ge tobt und sich in die Ho sen ge pisst, als 
sie letz tes Jahr star ben, wie fast alle auf die ser un se rer gro-
ßen, run den Welt, aber ich habe sie trotz dem im mer ge liebt.

ich war ge nau das Kind, mit dem sie rech nen durf ten – 
ein gu ter Jun ge mit hel lem Ver stand, ein be gab ter Jun ge, 
des sen Be ga bung in ei ner At mo sphä re der Lie be und des 
Ver trau ens bis in die Pu ber tät hin ein wuchs, ein ver läss li-
cher Jun ge, der sei ne El tern re spek tier te.

Bob by war an ders. Nie mand, nicht ein mal Men sa-Ty pen 
wie un se re al ten Leu te, rech net je mals mit ei nem Jun gen 
wie Bob by. Nie mals.

ich konn te gan ze zwei Jah re frü her als Bob by aufs Töpf-
chen ge hen, und das ist das Ein zi ge, wor in ich ihn je mals 
schla gen konn te. Aber ich war nie ei fer süch tig auf ihn; das 
wäre auf das sel be hin aus ge lau fen, als wäre ein mit tel präch-
ti ger Wer fer der Ame ri can Lea gue auf No lan ryan oder 
ro ger cle mens ei fer süch tig ge we sen. Nach ei ner ge wis-
sen Zeit hö ren die Ver glei che, die Ei fer sucht er zeu gen, ein-
fach auf. ich habe es mit ge macht und kann ih nen sa gen: 
nach ei ner Wei le tritt man ein fach in den Hin ter grund und 
schirmt die Au gen vor den Blitz lich tern ab.
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Bob by konn te mit zwei Jah ren le sen und ver fass te mit 
drei en kur ze Auf sät ze (»Un ser Hund«, »Ein Aus flug mit 
Mut ter nach Bos ton«). Sei ne Hand schrift zeig te die kra-
ke li gen, be müh ten, ecki gen Schnör kel ei nes Sechs jäh ri gen, 
was an sich schon be mer kens wert ge nug ge we sen wäre; 
aber wenn man die Sa chen ab schrieb, so dass sei ne noch 
nicht voll ent wi ckel te mo to ri sche Kon trol le ihn nicht ver-
riet, hät te man glau ben kön nen, man lese das Werk ei nes 
klu gen, wenn auch ex trem nai ven Fünftk lässl ers. Er ent wi-
ckel te sich mit schwin del er re gen der Schnel lig keit von ein-
fa chen Sät zen zu kom ple xen Sät zen zu Schach tel sät zen und 
be griff Satz tei le, Ne ben sät ze und Par en the sen mit ei ner in-
tui ti on, die un heim lich war. Manch mal war sei ne Syn tax 
durch ein an der und sei ne ein ge scho be nen Sät ze an der fal-
schen Stel le, aber im Al ter von fünf Jah ren hat te er sol che 
Schwie rig kei ten – die die meis ten Schrift stel ler ihr gan zes 
Le ben lang plag ten – so ziem lich im Griff.

Er be kam Kopf schmer zen. Mei ne El tern fürch te ten ein 
me di zi ni sches Pro blem – wo mög lich ei nen Ge hirn tu mor – 
und brach ten ihn zu ei nem Arzt, der ihn gründ lich un ter-
such te und mei nen El tern dann er öff ne te, dass Bob by kei-
ne Pro ble me hat te – au ßer Stress: er be fand sich in ei nem 
Zu stand au ßer or dent li cher Frus tra ti on, weil sei ne Schreib-
hand nicht so schnell funk tio nier te wie sein Ge hirn.

»Sie ha ben ein Kind, das ver sucht, ei nen geis ti gen Nie ren-
stein zu ver mei den«, sag te der Arzt. »ich könn te ihm et was 
ge gen die Kopf schmer zen ver schrei ben, aber ich glau be, 
das Mit tel, das er wirk lich braucht, ist eine Schreib ma schi-
ne.« Und so schenk ten Mama und Dad Bob by eine iBM. 
Ein Jahr spä ter schenk ten sie ihm ei nen com mo dore 64 
mit Word Star zu Weih nach ten, und Bob bys Kopf schmer-
zen hör ten auf. Be vor ich mich an de ren The men zu wen-
de, möch te ich nur sa gen, dass er noch drei Jah re da nach 
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glaub te, Santa claus hät te ihm den Text com pu ter un ter 
den Baum ge legt. Jetzt glau be ich, dass ich ihn in noch 
ei nem Punkt ge schla gen habe: ich war frü her von Santa 
claus ent wöhnt.

ich könn te ih nen so vie les über die ers ten Jah re er zäh len, 
und ich glau be, ich soll te es ei gent lich auch, aber ich muss 
mich spu ten und mich kurz fas sen. Der Ter min. Ah, der 
Ter min. ich habe ein mal eine ko mi sche Sto ry mit dem Ti-
tel »Vom Win de ver weht kurz ge fasst« ge le sen, die un ge-
fähr fol gen der ma ßen ging:

»›Ein Krieg?‹, lach te Scar lett. ›Oh, fi ddledidii!‹
Bumm! Ash ley zog in den Krieg. Atl anta brann te! Rhett 

kam und ging wie der!
›Fi ddledidii‹, sag te Scar lett un ter Trä nen. ›Mor gen will 

ich über all das nach den ken. Schließ lich, mor gen ist auch 
ein Tag.‹«

Als ich das da mals las, lach te ich herz lich dar über; jetzt, 
da ich et was Ähn li ches ma chen muss, wirkt es nicht mehr 
so ko misch. Aber jetzt los:

»Ein Kind mit ei nem IQ, der durch kei nen be kann ten 
Test ge mes sen wer den kann?«, sag te In dia For noy lä chelnd 
zu ih rem Ehe mann Ri chard. »Fi ddledidii! Wir sor gen 
für eine At mo sphä re, in der sich sein In tel lekt – ganz zu 
schwei gen von dem sei nes nicht ge ra de dum men äl te ren 
Bru ders – ent wi ckeln kann. Und wir zie hen bei de als ganz 
nor ma le ame ri ka ni sche Jun gen auf, was sie ja auch sind.«

Bumm! Die Brü der For noy wuch sen auf. Ho ward be
such te die Un iver sity of Vir gi nia, mach te sei nen Ab schluss 
cum lau de und be gann eine Lauf bahn als frei er Schrift
stel ler. Ver dien te sich ei nen an sehn li chen Le bens un ter halt. 
Ging mit vie len Frau en aus und mit nicht we ni gen da von 
auch ins Bett. Schaff te es, se xu el len wie phar ma ko lo gi
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schen so zia len Krank hei ten aus dem Weg zu ge hen. Kauf te 
sich eine Ste reo an la ge von Mits ubi shi. Schrieb min des tens 
ein mal pro Wo che nach Hau se. Ver öf fent lich te zwei Ro ma
ne, die sich nicht schlecht ver kauf ten. »Fi ddledidii«, sag te 
Ho ward. »Das ist mein Le ben!«

Und so war es, je den falls bis zu dem Tag, an dem Bob by 
un er war tet (ganz in der Tra di ti on ei nes ver rück ten Wis-
sen schaft lers) mit sei nen bei den Glas käs ten, in ei nem ein 
Bie nen stock, im an de ren ein Wes pen nest, be klei det mit ei-
nem T-Shirt mit der Auf schrift Mum ford Phys Ed zur Tür 
her ein spa zier te, im Be griff, die mensch li che in tel li genz zu 
zer stö ren, und sich so wohl fühl te wie eine Mies mu schel 
bei Flut.

Ty pen wie mein Bru der Bob by kom men, glau be ich, nur 
alle zwei oder drei Ge ne ra tio nen ein mal vor – Ty pen wie 
Leo nar do da Vin ci, New ton, Ein stein, viel leicht auch Edi-
son. Sie schei nen ei nes ge mein sam zu ha ben: sie sind wie 
rie si ge Kom pas se, die lan ge Zeit rast los hin und her schwin-
gen und nach ei nem Nord pol su chen, auf den sie sich dann 
mit er schre cken der Hef tig keit ein pen deln. Bis das pas siert, 
ge ra ten sol che Ty pen meis tens ein mal bis zum Hals in die 
Schei ße. Bob by war da kei ne Aus nah me.

Als er acht und ich fünf zehn war, kam er ein mal zu mir 
und sag te, er hät te ein Flug zeug er fun den. ich kann te Bob-
by schon so gut, dass ich ihn nicht ein fach mit ei nem Fuß-
tritt aus dem Zim mer be för der te und »Blöd sinn« sag te. 
ich ging mit ihm in die Ga ra ge, wo die ser ko mi sche Sperr-
holz ap pa rat auf dem ro ten Ame ri can Flyer stand. Sah ein 
biss chen wie ein Kampf flug zeug aus, aber die Trag flä chen 
wa ren nach vorn ge krümmt statt nach hin ten. in der Mit te 
hat te er mit zwei Bol zen den Sat tel sei nes Schau kel pfer des 
fest ge schraubt. An der Sei te be fand sich ein He bel. Ei nen 

King_Albtraeume_CS55.indd   101 25.07.2013   08:18:39



102

Mo tor gab es nicht. Er sag te, es wäre ein Se gel flie ger. Er 
woll te, dass ich ihn car ri gan’s Hill hin ab an schie ben soll te. 
Das war der steils te Hü gel im Grand Park in D. c., mit ei-
nem be to nier ten Weg für die al ten Leu te in der Mit te. Das, 
sag te Bob by, wür de sei ne Start bahn sein.

»Bob by, du hast bei die sem Ding die Flü gel falsch an ge-
schraubt«, sag te ich.

»Nein«, sag te er. »Sie sol len so sein. ich habe in Im Reich 
der wil den Tie re et was über Fal ken ge se hen. Die sto ßen auf 
ihre Beu te hin ab, und wenn sie wie der stei gen, keh ren sie 
die Flü gel um. Sie ha ben dop pel te Ge len ke, ka piert? Auf 
die Wei se be kommt man ei nen bes se ren Start.«

»Und war um baut die Air Force sie dann nicht so?«, 
frag te ich und wuss te na tür lich nicht, dass so wohl die ame-
ri ka ni sche wie die so wje ti sche Luft waf fe Plä ne für Kampf-
flug zeu ge mit sol chen nach vorn ge rich te ten Trag flä chen 
auf den reiß bret tern hat ten.

Bob by zuck te nur die Ach seln. Er wuss te es auch nicht, 
und es war ihm auch egal.

Wir gin gen zu car ri gan’s Hill, wo er auf den Schau kel-
pferd sat tel klet ter te und den He bel er griff. »Gib mir ei nen 
ganz fes ten Schubs«, sag te er. in sei nen Au gen tanz te das 
irre Licht, das ich so gut kann te – du lie ber Gott, so hat-
ten sei ne Au gen manch mal schon in der Wie ge ge leuch tet. 
Aber ich schwö re bei Gott, ich hät te ihn nie so fest den Hü-
gel hin un ter ge scho ben, wenn ich ge glaubt hät te, dass das 
Ding tat säch lich funk tio nie ren wür de.

Aber ich wuss te es nicht, und dar um gab ich ihm ei nen 
Wahn sinns schubs. Er saus te den Hü gel hin ab und johlte 
da bei wie ein cow boy, der ge ra de von ei nem Vieh treck 
zu rück kommt und auf dem Weg in die Stadt ist, um ein 
paar kal te Bie re zu trin ken. Eine alte Dame muss te ihm 
aus dem Weg sprin gen, und ei nen Tat ter greis, der sich auf 
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ei nen Krück stock stütz te, ver fehl te er nur knapp. Auf hal-
bem Weg zog er an dem He bel, und ich sah mit gro ßen Au-
gen und blöd vor Angst und Stau nen, wie sich das splitt ri-
ge Sperr holz flug zeug von dem Ame ri can Fly er lös te. Zu erst 
schweb te es nur Zen ti me ter dar über, und ei nen Mo ment 
lang sah es aus, als wür de es zu rück sin ken. Dann kam eine 
Wind bö, und Bob bys Flug zeug hob ab, als zöge es je mand 
an ei nem un sicht ba ren Kabel. Der Ame ri can Fly er roll te 
vom Weg ins Ge büsch. Plötz lich war Bob by drei Me ter 
hoch in der Luft, dann sechs, dann fünf zehn. Er schweb te 
mit sei nem Flug zeug, das kon stant hö her stieg, über den 
Grand Park und johlte fröh lich.

ich rann te hin ter ihm her und schrie zu ihm hin auf, er 
sol le her un ter kom men; ich sah schon er schre ckend deut-
lich vor mir, wie er von die sem dum men Schau kel pferd 
rutsch te und sich auf ei nen Baum oder ei ne der zahl rei chen 
Sta tu en im Park pfähl te. ich stell te mir die Be er di gung mei-
nes Bru ders nicht nur vor; ehr lich ge sagt: Ich war da bei. 
»Bob by!«, kreisch te ich. »Komm run ter!«

»Juch eeeeeee!«, schrie Bob by mit schwa cher, aber ein-
deu tig ek sta ti scher Stim me zu rück. Er schro cke ne Schach-
spie ler, Fris bee wer fer, Bü cher wür mer, Lie bes pär chen und 
Jog ger hiel ten samt und son ders in ih rem Trei ben inne und 
sa hen zu.

»Bob by, das Scheiß ding hat kei nen Si cher heits gurt!«, 
kreisch te ich. So weit ich mich er in nern kann, war das das 
ers te Mal, dass ich das schlim me Wort in den Mund nahm.

»Al les oo oookee eeeh …« Er schrie, so laut er konn-
te; aber ich stell te zu mei nem Ent set zen fest, dass ich ihn 
kaum ver stand. ich rann te car ri gan’s Hill hin un ter und 
kreisch te da bei die gan ze Zeit. ich weiß nicht mehr, was 
ich ge kreischt habe, aber am nächs ten Tag konn te ich nur 
noch flüs tern. Aber an ei nen jun gen Mann im kon ser va-
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tiven drei tei li gen An zug, der am Fuß des Hü gels ne ben der 
Sta tue von Ele anor roosev elt stand, kann ich mich er in-
nern. Er sah mich an und sag te im Plau der ton: »ich will 
dir was sa gen, mein Freund, ich hab ei nen teuf li schen Acid-
Flash back.«

ich sehe noch den selt sam un ge schlach ten Schat ten vor 
mir, der über den grü nen ra sen des Parks glitt und sich 
ver zog und ver zerr te, wenn er Park bän ke, Ab fall ei mer und 
die stau nen den Ge sich ter der Zu schau er streif te. ich weiß 
noch, wie ich ihn ver folgt habe. ich weiß noch, wie die 
Ge sichts zü ge mei ner Mut ter ent gleis ten und sie zu wei nen 
an fing, als ich ihr er zähl te, wie Bob bys Flug zeug, das von 
vorn her ein über haupt nicht hät te flie gen dür fen, sich in ei-
ner plötz li chen Wind bö dreh te und Bob by sei ne kur ze, aber 
bril lan te Lauf bahn auf dem Pflas ter der D-Street be en de te.

Aus heu ti ger Sicht wäre es für alle bes ser ge we sen, wenn 
es sich tat säch lich so er ge ben hät te; aber lei der war es 
nicht so.

Statt des sen schwenk te Bob by wie der in rich tung car ri-
gan’s Hill; er hielt sich non cha lant am Heck sei nes Flug-
zeugs fest, da mit er nicht von dem ver damm ten Ding run-
ter fiel, und steu er te es auf den klei nen Teich in der Mit te 
des Grand Park zu. Er saus te an dert halb Me ter dar über 
durch die Luft, dann ei nen Me ter zwan zig … und dann 
glitt er mit den Turn schu hen auf der Was ser ober flä che ent-
lang, so dass er ei nen Dop pel strei fen Kiel was ser hin ter sich 
her zog, scheuch te die ver dros sen qua ken den, ge wöhn lich 
ab ge klär ten (und über füt ter ten) En ten vor sich her und 
me cker te sein fröh li ches La chen. Er lan de te auf der ge gen-
über lie gen den Sei te, ge nau zwi schen zwei Park bän ken, die 
die Trag flä chen sei nes Flug zeugs ab ris sen. Er flog aus dem 
Sat tel, stieß sich den Kopf und fing an zu plär ren.

So war das Le ben mit Bob by.
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Nicht al les war so spek ta ku lär – tat säch lich glau be ich, 
dass nichts es war –, zu min dest bis zum Pazi fin. ich habe 
ih nen diese Ge schich te trotz dem er zählt, weil ich zu min-
dest in die sem Fall glau be, dass die Aus nah me die re gel be-
stä tigt: das Le ben mit Bob by war ein stän di ger Ge hirn fick. 
Mit neun Jah ren be such te er an der George town Un iver-
sity Vor le sun gen über Quan ten phy sik und hö he re Ma the-
ma tik. Ei nes Ta ges leg te er je des ra dio und Fern seh ge rät 
in un se rer Stra ße – und den um lie gen den vier Blocks – mit 
sei ner ei ge nen Stim me lahm; er hat te ei nen al ten trag ba-
ren Fern se her auf dem Dach bo den ge fun den und ihn in ei-
nen Breit band-ra dio sen der um ge baut. Ein al ter Schwarz-
Weiß-Fern se her von Ze nith, vier ein halb Me ter Hifi-Kabel, 
ein Klei der bü gel, den er auf dem Gie bel un se res Hau ses 
be fes tig te, und pre sto! Un ge fähr zwei Stun den lang konn-
ten vier Blocks in George town nur WBOB emp fan gen, wo-
bei es sich um mei nen Bru der han del te, der ei ni ge mei ner 
Kurz ge schich ten las, idio ti sche Wit ze er zähl te und er klär te, 
dass der hohe Schwe fel ge halt in ge ba cke nen Boh nen der 
Grund da für war, dass un ser Dad sonn tag mor gens in der 
Kir che so oft furzte. »Aber die meis ten kann er ziem lich 
lei se zie hen las sen«, er zähl te Bob by sei ner aus rund drei-
tau send Men schen be ste hen den er grif fe nen Zu hö rer schaft. 
»Und die rich ti gen Dröh ner hält er zu rück, bis der Psalm 
ge sun gen wird.«

Mein Dad, der dar über al les an de re als se lig war, muss-
te fünf und sieb zig Dol lar Fcc-Strafe be zah len, die er Bob-
by im Lauf des fol gen den Jah res vom Ta schen geld ab zog.

Das Le ben mit Bob by … und jetzt se hen Sie, ich muss 
wei nen. ich fra ge mich, ist das auf rich ti ge rüh rung oder 
der An fang? Ers te res, glau be ich – Gott al lein weiß, wie 
gern ich ihn ge habt habe. Aber ich glau be, ich soll te mich 
trotz dem ein biss chen be ei len.
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Bob by hat te prak tisch mit zehn Jah ren die High school ab-
ge schlos sen, aber er be kam nie ein Di plom, ganz zu schwei-
gen von ei nem Dok tor ti tel. Das lag an dem gro ßen, mäch-
ti gen Kom pass in sei nem Kopf, der sich hin und her dreh te 
und nach ei nem Nord pol such te.

Er mach te eine Phy si ker pe ri ode durch, eine kür ze re Zeit, 
in der er ganz ver rückt nach che mie war; aber letz ten En-
des hat te er so we nig Ge duld mit der Ma the ma tik, dass 
kei nes der bei den Ge bie te ihn hal ten konn te. Er be herrsch-
te sie, aber im Grun de lang weil ten sie ihn – wie alle so ge-
nann ten ex ak ten Wis sen schaf ten.

Als er fünf zehn war, war Ar chäo lo gie an ge sagt – er 
durch streif te die Vor ge bir ge der White Moun tains rings 
um un ser Som mer haus in North con way und re kon stru-
ier te die Ge schich te der in dia ner, die dort ge lebt hat ten, 
an hand von Pfeil spit zen, Feu er stei nen und so gar von Koh-
le mus tern längst er lo sche ner La ger feu er in den me so li thi-
schen Höh len des mitt le ren New Hamps hire.

Aber auch das ver ging, und er fing an, sich in Ge schich te 
und An thro po lo gie zu ver tie fen. Als er sech zehn war, ga-
ben mein Va ter und mei ne Mut ter wi der wil lig ihre Er laub-
nis, als Bob by dar um bat, eine Grup pe An thro po lo gen aus 
Neu eng land bei ei ner Ex pe di ti on nach Süd ame ri ka be glei-
ten zu dür fen.

Fünf Mo na te spä ter kehr te er zu rück, zum ers ten Mal 
in sei nem Le ben rich tig bra un  ge brannt; au ßer dem war er 
zwei Zen ti me ter grö ßer, fünf zehn Pfund leich ter und viel ru-
hi ger. Er war im mer noch fröh lich, aber die über schwäng-
lich keit des klei nen Jun gen, manch mal an ste ckend, manch-
mal nerv tö tend, aber stets ge gen wär tig, war ver schwun den. 
Er war er wach sen ge wor den. Und ich weiß noch, dass er 
da mals zum ers ten Mal von den Nach rich ten sprach – ich 
mei ne, wie schlimm es in der Welt aus sah. Das war 2003, 
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das Jahr, in dem eine Split ter grup pe der PLO mit Na men 
Söh ne des Dschi hads (ein Name, der sich, wie ich fand, so 
an hör te wie der ei ner Grup pe ka tho li scher Ge mein de die-
ner im west li chen Penn sy lva nia) eine Mi ni bom be in Lon-
don zün de te, die Stadt zu sech zig Pro zent ver seuch te und 
den rest au ßer or dent lich un ge sund für Leu te wer den ließ, 
die Kin der ha ben oder äl ter als fünf zig wer den woll ten. im 
glei chen Jahr hat ten wir ver sucht, die Phil ip pi nen ab zu rie-
geln, nach dem die re gie rung ce deño eine »klei ne  Grup pe« 
rot chi ne si scher Be ra ter (rund fünf zehn tau send nach den Er-
mitt lun gen un se rer Nach rich ten sa tel li ten), ins Land ge las-
sen hat te, und zo gen uns erst zu rück, als au ßer Zwei fel 
stand, dass a) die rot chi ne sen aus al len roh ren feu ern wür-
den, wenn wir uns nicht zu rück zo gen, und b) das ame ri ka-
ni sche Volk sich als nicht ge ra de ver ses sen dar auf er wies, 
um der Phil ip pi nen wil len Mas sen selbst mord zu be ge hen. 
Es war auch das Jahr, als eine an de re Grup pe ir rer Wich-
ser – ich glau be, es wa ren Alba nier – ver such ten, das Aids-
vi rus über Ber lin aus zu sprü hen.

Sol che Sa chen de pri mier ten alle, aber Bob by de pri mier-
ten sie töd lich.

»War um sind die Men schen so gott ver dammt böse?«, 
frag te er mich ei nes Ta ges. Wir wa ren in un se rem Som-
mer haus in New Hamps hire, es war Ende Au gust, und un-
se re Sa chen wa ren zum größ ten Teil in Kar tons und Kof-
fern ver staut. Die Block hüt te hat te das trau ri ge, ver las se ne 
Aus se hen wie im mer, wenn wir kurz da vor stan den, wie der 
un se rer ge trenn ten Wege zu ge hen. Für mich hieß das zu-
rück nach New york, und für Bob by hieß es zu rück nach – 
aus ge rech net – Waco, Te xas. Er hat te den gan zen Som mer 
über Bü cher über So zio lo gie und Geo lo gie ge le sen – ist 
das nicht to tal ab ge fah ren? – und sag te, er wol le da un ten 
ei ni ge Ex pe ri men te durch füh ren. Er sag te es auf eine bei-
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