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Zum Buch 
Allein mit dem Bösen am einsamsten Ort der Welt 

Im Bergbaustädtchen Desperation ist das Gewebe zwischen den Welten 

dünn. Bergleute sind versehentlich in eine andere Dimension 

durchgebrochen und haben einen schrecklichen Dämon freigesetzt. Ein 

paar Urlauber auf der Durchreise landen im Gefängnis des kleinen Ortes 

mitten in der Wüste Nevadas: Desperation – das heißt Verzweiflung ... 

»Wieder beweist Stephen King, dass er der wichtigste Barometer unseres 

kulturellen Klimas ist: Seine Albträume sind unbarmherzig.« Publishers 

Weekly 
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Das Buch
Das New Yorker Ehepaar Mary und Peter Jackson ist auf 
dem Highway 50 unterwegs, der verlassensten Fernstraße 
Amerikas, die durch eine trostlose und wüste Gegend 
führt. Eine Fahrt, die zu einem nicht enden wollenden 
Albtraum wird. Das Paar wird von einem mysteriösen 
Polizisten angehalten, der sie in das verlassene Bergarbei-
terstädtchen Desperation verschleppt, wo bereits andere 
Personen festgehalten werden. Zwar gelingt es den Ge-
fangenen, ihren psychopathischen Peiniger zu überlisten, 
aber nun beginnt der Horrortrip erst richtig. Seltsame 
Dinge geschehen in Desperation, es wimmelt von Wöl-
fen, Aasgeiern und Schlangen, die von einer unheimli-
chen Macht beseelt zu sein scheinen. Verzweiflung und 
Ratlosigkeit machen sich unter den in der Wüstenstadt 
Eingeschlossenen breit, die sich von allen Seiten bedroht 
fühlen. Nur ein gottesgläubiger Junge ahnt die Ursache 
des Übels. Sie liegt in einer alten, einstmals verschütteten 
Mine, wo Tak haust, eine böse Wesenheit, die sich von 
der Lebensenergie von Menschen nährt – und von ihrer 
Verzweiflung.

Der Autor
Stephen King, 1947 in Portland, Maine, geboren, ist 
einer der erfolgreichsten amerikanischen Schriftsteller. 
Bislang haben sich seine Bücher weltweit über 400 Mil-
lionen Mal in mehr als 50 Sprachen verkauft. Für sein 
Werk bekam er zahlreiche Preise, darunter 2003 den 
Sonderpreis der National Book Foundation für sein Le-
benswerk. 2015 ehrte Präsident Barack Obama ihn zu-
dem mit der National Medal of Arts. 2018 erhielt er den 
PEN America Literary Service Award für sein Wirken, 
gegen jedwede Art von Unterdrückung aufzubegehren 
und die hohen Werte der Humanität zu verteidigen. Die 
großen Werke des Autors erscheinen im Heyne Verlag.
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»Die Land schaft sei ner Po e sie  
war im mer noch die Wüs te …«

Sal man Rush die
Die sa ta ni schen Ver se
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Teil eins

High way 50:
Im Haus des Wolfs, 

im Haus des Skor pi ons
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Ka pi tel 1

1

»Oh! O Gott! Schreck lich!«
»Was, Mary, was denn?«
»Hast du es nicht ge se hen?«
»Was ge se hen?«
Sie schau te ihn an, und er sah im grel len Licht der 

Wüs ten son ne, dass fast sämt li che Far be aus ih rem Ge-
sicht ge wi chen war und nur die Spu ren des Son nen-
brands auf ih ren Wan gen und der Stirn zu rück blie ben, 
wo nicht ein mal ein ho her Licht schutz fak tor sie ganz 
schüt zen konn te. Sie war sehr hell häu tig und be kam 
schnell Son nen brand.

»An dem Schild. Der Ge schwin dig keits be gren zung.«
»Was ist da mit?«
»Da hat eine tote Kat ze ge han gen, Pe ter! Sie war fest-

ge na gelt oder fest ge klebt oder ir gend so was.« Er trat 
auf die Brem se. Sie pack te ihn so fort an der Schul ter. 
»Denk nicht mal da ran, um zu keh ren.«

»Aber …«
»Aber was? Willst du ein Foto da von ma chen? Nix 

da. Wenn ich mir das noch mal an se hen muss, muss ich 
mich über ge ben.«

»War es eine wei ße Kat ze?« Er konn te die Rück sei te 
ei nes Schilds im Rück spie gel se hen – wahr schein lich die 
Ge schwin dig keits be gren zung, von der sie sprach –, aber 
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12

mehr nicht. Und als sie da ran vor bei ge fah ren wa ren, 
hat te er in die an de re Rich tung Vö geln nach ge se hen, die 
zur nächs ten Berg kup pe flo gen. Hier drau ßen muss te 
man nicht un un ter bro chen die Stra ße im Auge be hal ten; 
Ne va da nann te die sen Ab schnitt der US 50 den »ein-
sams ten High way Ame ri kas«, und Pe ter Jack son war 
der Mei nung, dass die Stre cke die sem An spruch ge recht 
wur de. Na tür lich war er ein Jun ge aus New York und 
ver mu te te, dass er an ei nem ver schärf ten Fall von Gru-
seln litt. Wüs ten a go ra pho bie, Ball saal-Synd rom, et was 
in der Art.

»Nein, eine Ti ger kat ze«, sag te sie. »Was spielt das für 
eine Rol le?«

»Ich muss te an Sa tans jün ger in der Wüs te den ken«, 
sag te er. »Hier soll es von ka put ten Ty pen nur so wim-
meln, hat Mari el le das nicht ge sagt?«

»›Ein dring lich‹ war das Wort, das sie be nutzt hat«, 
sag te Mary. »›Ne va da ist voll von ein dring li chen Men-
schen.‹ Zi tat Ende. Gary hat ziem lich das sel be ge sagt. 
Aber da wir nie mand ge se hen ha ben, seit wir über die 
ka li for ni sche Gren ze ge kom men sind …«

»Nun, in Fal lon …«
»Bo xen stops zäh len nicht«, sag te sie. »Ob wohl die 

Leu te selbst dort …« Sie sah ihn mit ei nem ko mi schen, 
hilfl o sen Aus druck an, den er in die sen Ta gen nicht oft 
von ihr zu se hen be kam, ob wohl er in der Zeit nach ih rer 
Fehl ge burt ziem lich häu fig ge we sen war. »Wa rum sind 
sie hier, Pete? Ich mei ne, in Ve gas und Reno, das könn te 
ich ver ste hen … so gar Win nemucca und Wen do ver …«

»Die Leu te, die aus Utah zum Spie len dort hin kom-
men, nen nen Wen do ver Bend Over – bück dich«, sag te 
Pete grin send. »Das hat mir Gary er zählt.«
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Sie ging nicht wei ter da rauf ein. »Aber der Rest des 
Bun des staats … die Leu te, die dort sind, wa rum kom-
men die, und wa rum blei ben sie? Ich weiß, ich bin in 
Queens ge bo ren und auf ge wach sen, da rum kann ich es 
wahr schein lich nicht ver ste hen, aber …«

»Bist du dir si cher, dass es kei ne wei ße Kat ze war? 
Oder eine schwar ze?« Er sah in den Rück spie gel, aber 
bei knapp un ter sieb zig Mei len pro Stun de war das Ver-
kehrs zei chen längst mit dem sche cki gen Hin ter grund 
aus Sand, Mes quite sträu chern und dun kel brau nen Vor-
ber gen ver schmol zen. Aber jetzt fuhr end lich ein wei-
te res Fahr zeug hin ter ih nen; er konn te die glei ßen de 
Spie ge lung der Son ne auf der Wind schutz schei be se hen. 
Viel leicht eine Mei le ent fernt. Viel leicht zwei.

»Nein, wie schon ge sagt, eine Ti ger kat ze. Be ant wor-
te mei ne Fra ge. Wer sind die Steu er zah ler im zent ra len 
Ne va da, und was hält sie hier?«

Er zuck te die Ach seln. »Es ist ein wei tes Land, und 
es gibt nicht vie le Steu er zah ler hier drau ßen. Fal lon ist 
die größ te Stadt am High way 50 und lebt vor wie gend 
von der Land wirt schaft. Im Rei se füh rer steht, dass sie 
ei nen Stau see an ge legt und da durch Be wäs se rung mög-
lich ge macht ha ben. Haupt säch lich bau en sie Me lo nen 
an. Und ich glau be, es gibt ei nen Mi li tär stütz punkt in 
der Ge gend. Fal lon war eine Sta ti on des Pony-Ex press. 
Hast du das ge wusst?«

»Ich wür de ab hau en«, sag te sie. »Mir ein fach mei ne 
Me lo nen neh men und weg zie hen.«

Er strich ihr kurz mit der rech ten Hand über die lin-
ke Brust. »Das ist ein hüb sches Paar Me lo nen, Ma’am.«

»Dan ke. Aber nicht nur aus Fal lon. Aus je dem Bun-
des staat, wo man weit und breit kein Haus se hen kann, 
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nicht mal ei nen Baum, und wo sie Kat zen an Ver kehrs-
schil der na geln, wür de ich weg zie hen.«

»Nun, das ist eine Fra ge der Wahr neh mung«, sag te er 
mit Be dacht. Manch mal konn te er nicht sa gen, wann 
es Mary ernst war und wann sie vor sich hin schwatz-
te, und dies war eins die ser Male. »Weil du je mand bist, 
der in ei ner Groß stadt um ge bung auf ge wach sen ist, lie-
gen Land stri che wie das Gro ße Be cken ziem lich weit 
au ßer halb dei ner Wahr neh mung. Mei ner üb ri gens auch. 
Der Him mel al lein reicht schon aus, dass ich aus flip pe. 
Seit wir heu te Mor gen los ge fah ren sind, spü re ich, wie 
er da oben ist und auf mich run ter drückt.«

Mary nick te. »Ich auch. Es ist ein fach zu gott ver-
dammt viel da von da.«

»Tut es dir leid, dass wir die sen Weg ge nom men ha-
ben?« Er sah in den Rück spie gel und stell te fest, dass 
das Fahr zeug hin ter ih nen auf ge holt hat te. Es war kein 
Last wa gen, wie sie sie aus schließ lich ge se hen hat ten, seit 
sie von Fal lon auf ge bro chen wa ren (und alle wa ren in 
die Ge gen rich tung ge fah ren, nach Wes ten), son dern ein 
Pkw. Und er hat te kei nen schlech ten Zahn drauf.

Sie dach te da rü ber nach, dann schüt tel te sie den Kopf. 
»Nein, es war schön, Gary und Mari el le zu be su chen, 
den Lake Ta hoe zu se hen …«

»Der war wun der schön, nicht?«
»Un glaub lich. Selbst das hier …« Mary sah zum Fens-

ter hi naus, »ent behrt nicht ei ner ge wis sen Schön heit, das 
will ich nicht sa gen. Und ich den ke, ich wer de mich den 
Rest mei nes Le bens da ran er in nern. Aber es ist …«

»… un heim lich«, be en de te er ih ren Satz. »Je den falls, 
wenn man aus New York stammt.«

»Ver dammt rich tig«, sag te sie. »Die Wahr neh mung 
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von Leu ten aus der Groß stadt. Und selbst wenn wir die 
I-80 ge nom men hät ten, die führt auch mit ten durch die 
Wüs te.«

»Ja woll. Rol len de Wind he xen.« Er sah wie der in den 
Rück spie gel, und die Glä ser der Son nen bril le, die er zum 
Fah ren trug, fun kel ten im Son nen schein. Das Auto hin-
ter ih nen war ein Po li zei au to, das min des tens neun zig 
Mei len schnell fuhr. Er fuhr an den Stra ßen rand, bis die 
rech ten Rei fen über den Sand roll ten und Staub auf wir-
bel ten. »Pete? Was machst du?«

Ein wei te rer Blick in den Rück spie gel. Gro ßer ver-
chrom ter Küh ler, der rasch nä her kam und die Son ne 
so grell wi der spie gel te, dass Pe ter die Au gen zu knei fen 
muss te … aber er glaub te, dass es ein wei ßes Auto war, 
also nicht die State Po li ce.

»Ich ma che mich klein«, sag te Pe ter. »Klei nes ver ängs-
tig tes Tier chen. Hin ter uns fährt ein Cop, und der hat es 
ei lig. Viel leicht ist er hin ter …«

Das Po li zei au to ras te vor bei, so dass der Ac ura, der 
Pe ters Schwes ter ge hör te, in sei nem Wind sog schwank-
te. Es war tat säch lich weiß und von den Tür grif fen ab-
wärts stau big. Ein Emb lem schmück te die Tür, aber das 
Auto war vor bei, be vor Pete mehr als ei nen flüch ti-
gen Blick da rauf wer fen konn te. DES-ir gend was. Mög-
li cher wei se Des try. Das war ein gu ter Name für eine 
Stadt in Ne va da, hier drau ßen in der gro ßen Ein sam-
keit.

»… dem Ty pen her, der die Kat ze an das Ver kehrs-
schild ge na gelt hat«, setz te Pe ter den Satz fort.

»Sein Blau licht ist nicht an. Wa rum fährt er so schnell 
ohne Blau licht?«

»Für wen soll te er es hier drau ßen ein schal ten?«
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»Nun«, sag te sie und sah ihn wie der mit dem merk-
wür di gen Aus druck an, »für uns.«

Er mach te den Mund auf, um zu ant wor ten, und 
mach te ihn wie der zu. Sie hat te recht. Der Cop muss-
te sie ge se hen ha ben, seit sie ihn sa hen, mög li cher wei se 
län ger, wa rum also hat te er das Blau licht nicht ein ge-
schal tet, nur für alle Fäl le? Na tür lich war Pe ter geis tes-
ge gen wär tig ge nug ge we sen, von sich aus rechts ran-
zu fah ren und dem Cop so viel Platz zu ma chen wie 
mög lich, aber trotz dem …

Plötz lich leuch te ten die Brems lich ter des Po li zei au tos 
auf. Pe ter trat selbst auf die Brem se, ohne da rü ber nach-
zu den ken, ob wohl er be reits auf sech zig ab ge bremst 
hat te und der Strei fen wa gen so weit vor ih nen fuhr, dass 
sie un mög lich auf fah ren konn ten. Dann schwenk te der 
Strei fen wa gen auf die Fahr spur nach Wes ten.

»Was macht der denn?«, frag te Mary.
»Ich weiß es nicht ge nau.«
Aber selbst ver ständ lich wuss te Pe ter es: Er brems te 

ab. Von sei nen »Schneid ih nen am Pass den Weg ab!«-
fün fund acht zig oder -neun zig Mei len hat te er auf etwa 
fünf zig ab ge bremst. Pe ter, der die Stirn run zel te und ihn, 
ohne zu wis sen, wa rum, nicht ein ho len woll te, brems te 
noch mehr. Die Ta cho na del von  Deirdres Auto nä her-
te sich vier zig.

»Pe ter?« Mary hör te sich be un ru higt an. »Pe ter, das 
ge fällt mir nicht.«

»Al les in Ord nung«, sag te er, aber stimm te das? Er 
be trach te te das Po li zei au to, das lang sam links von ihm 
auf der nach Wes ten füh ren den Fahr spur ent lang tu-
cker te, und mach te sich sei ne Ge dan ken. Er ver such-
te, die Per son am Steu er zu se hen, aber es ge lang ihm 
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nicht. Die Heck schei be des Strei fen wa gens war staub-
ver krus tet.

Die Brems lich ter, eben falls staub ver krus tet, leuch te-
ten kurz auf, als das Auto noch wei ter ab brems te. Jetzt 
fuhr es kaum noch drei ßig. Eine Wind he xe roll te über 
die Stra ße und kam un ter die Ra di al rei fen des Strei-
fen wa gens. Als sie hin ten wie der zum Vor schein kam, 
sah sie wie zer quetsch te Fin ger aus, fand Pe ter. Plötz lich 
hat te er Angst, fast Pa nik, und hat te nicht den lei ses ten 
Schim mer, wa rum.

Weil Ne va da voll von ein dring li chen Men schen ist, 
das hat Mari el le ge sagt, und Gary hat zu ge stimmt, und 
so be neh men sich ein dring li che Men schen. Mit ei nem 
Wort, un heim lich.

Das war selbst ver ständ lich Quatsch, das hier war 
wirk lich nicht un heim lich, je den falls nicht sehr un heim-
lich, ob wohl …

Die Brems lich ter des Po li zei au tos fla cker ten wie der 
auf. Pe ter trat selbst kurz auf die Brem se, ohne recht 
zu wis sen, was er tat, dann warf er ei nen Blick auf den 
Ta cho und stell te fest, dass er nur noch fünf und zwan-
zig fuhr.

»Was will er, Pe ter?«
Das war in zwi schen über deut lich.
»Wie der hin ter uns fah ren.«
»Wa rum?«
»Ich weiß nicht.«
»Wa rum ist er nicht ein fach rechts ran ge fah ren und 

hat uns vor bei ge las sen, wenn er das will?«
»Das weiß ich auch nicht.«
»Was wirst du …«
»Selbst ver ständ lich über ho len.« Und dann füg te er 

King_Desperation_CS4.indd   17 21.12.2010   14:33:27



18

ohne er sicht li chen Grund hin zu: »Schließ lich ha ben wir 
die ver damm te Kat ze nicht an dem Schild fest ge na gelt.«

Er trat auf das Gas pe dal und nä her te sich lang sam 
dem stau bi gen Strei fen wa gen, der in zwi schen mit nicht 
mehr als zwan zig da hin tu cker te.

Mary hielt ihn so fest an der Schul ter sei nes blau en 
Baum woll hemds, dass er den Druck ih rer kur zen Fin-
ger nä gel spür te. »Nein, nicht.«

»Mare, ich habe kei ne gro ße Wahl.«
Der Ein wand war be reits über flüs sig, denn noch wäh-

rend er das sag te, über hol ten sie den Strei fen wa gen. 
 Deirdres Ac ura zog mit dem stau bi gen Cap ri ce gleich 
und ließ ihn hin ter sich. Pe ter sah durch die bei den Glas-
schei ben, er kann te aber nur sehr we nig. Ein gro ßer Um-
riss, ein männ li cher Um riss, das war al les. Und er hat te 
das Ge fühl, dass ihn der Fah rer des Po li zei au tos eben-
falls an sah. Pe ter sah zu dem Emb lem an der Bei fah-
rer tür. Jetzt hat te er Zeit, es zu le sen: DES PE RA TI ON 
 PO LI CE DE PART MENT stand in Gold buch sta ben un ter 
dem Stadt wap pen, das ei nen Gold grä ber und ei nen Rei-
ter zu zei gen schien, die ei nan der die Hän de schüt tel ten.

Des pe ra ti on, dach te er. Ver zweif ung. Das ist noch 
bes ser als Des try. Viel bes ser.

Kaum war er vor bei, schwenk te das wei ße Auto auf 
die nach Osten füh ren de Fahr spur zu rück und be schleu-
nig te, so dass es Stoß stan ge an Stoß stan ge mit dem  Ac ura 
blieb. So fuh ren sie drei ßig oder vier zig Se kun den lang 
(Pe ter kam es be trächt lich län ger vor). Dann ging das 
blaue Blink licht auf dem Dach des Strei fen wa gens an. 
Pe ter ver spür te ein selt sa mes Ge fühl in der Ma gen ge-
gend, aber es war nicht Über ra schung. Ganz und gar 
nicht.
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2

Mary hat te im mer noch die Hand an sei ner Schul ter, 
und als Pe ter an den Stra ßen rand fuhr, grub sie wie der 
die Nä gel hi nein.

»Was machst du da? Pe ter, was machst du da?«
»Rechts ran fah ren. Er hat das Blau licht ein ge schal tet 

und hält mich an.«
»Das ge fällt mir nicht«, sag te sie und sah sich ner vös 

um. Es gab nichts zu se hen, au ßer Wüs te, fer nen Hü-
geln und mei len weit blau em Him mel. »Was ha ben wir 
ge tan?«

»Ge schwin dig keits ü ber schrei tung scheint lo gisch 
zu sein.« Er sah in den Sei ten spie gel. Über den Wor-
ten VOR SICHT – OB JEK TE KÖNN TEN NÄ HER SEIN, 
ALS SIE ZU SEIN SCHEI NEN konn te er se hen, wie die 
stau bi ge wei ße Fah rer tür des Po li zei au tos auf ge sto ßen 
wur de. Ein Bein in Kha ki ho se schwang he raus. Es war 
rie sig. Als der Mann, dem es ge hör te, nach folg te, die Au-
to tür zu schlug und sich den Smo key-Bear-Hut auf setz te 
(er konn te ihn im Auto nicht tra gen, ver mu te te Pe ter; 
nicht ge nug Platz), dreh te sich Mary um und sah ihn an. 
Sie riss den Mund auf.

»Gro ßer Gott, der ist so groß wie ein Foot ball spie-
ler!«

»Min des tens«, sag te Pe ter. Er nahm das Au to dach 
als An halts punkt – ein Me ter sech zig – und rech ne te 
rasch im Kopf aus, dass der Cop, der jetzt zu  Deirdres 
Auto ge schlen dert kam, min des tens eins fün fund neun-
zig groß sein muss te. Und über hun dert fünf zehn Kilo 
wog. Wahr schein lich über hun dert drei ßig.

Mary ließ ihn los und rück te so weit sie konn te zur 
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Tür, weg von dem Rie sen, der nä her kam. Der Cop trug 
eine Waf fe an der Hüf te, die so groß war wie der Rest 
von ihm, kam aber mit lee ren Hän den – kein Schreib-
brett, kein Stift. Das ge fiel Pe ter nicht. Er wuss te nicht, 
was es zu be deu ten hat te, aber es ge fiel ihm nicht. In 
sei ner ge sam ten Kar ri e re als Au to fah rer, die vier Straf-
zet tel we gen über höh ter Ge schwin dig keit als Tee na ger 
und eine Ver war nung we gen Al ko hols am Steu er (nach 
ei ner Weih nachts fei er der Fa kul tät vor drei Jah ren) ein-
schloss, war nie ein Cop mit lee ren Hän den auf ihn zu-
ge kom men, und das ge fiel ihm ganz ent schie den nicht. 
Sein Herz, das oh ne hin schon schnel ler schlug, leg te 
noch ei nen Zahn zu. Es poch te nicht, je den falls noch 
nicht, aber er spür te, es könn te po chen. Es könn te ganz 
schnell an fan gen zu po chen.

Du bist al bern, das ist dir schon klar, ja?, frag te er 
sich. Ge schwin dig keits ü ber schrei tung, das ist al les, nur 
eine Ge schwin dig keits ü ber schrei tung. Auch wenn die 
Höchst ge schwin dig keit ein Witz ist und je der das weiß, 
muss der Bur sche zwei fel los eine Quo te er fül len. Und 
wenn es um Straf zet tel we gen Ge schwin dig keits ü ber
schrei tung geht, sind Orts frem de im mer die bes ten Op
fer. Das weißt du. Also … wie heißt die se alte Plat te von 
Van Ha len? Eat ’Em and Smile?

Der Cop blieb ne ben Pe ters Fens ter ste hen, so dass 
die Schnal le sei nes Sam-Browne-Gür tels (mit schrä gem 
Le der rie men) in Pe ters Au gen hö he war. Er bück te sich 
nicht, son dern hob eine Faust (die Pe ter so groß wie 
eine Dose Dai sy-Schin ken vor kam) und mach te eine 
kur beln de Be we gung.

Pe ter zog die run de rand lo se Bril le ab, steck te sie in 
die Ta sche und kur bel te das Fens ter he run ter. Er war 
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sich Ma rys ra scher Atem zü ge auf dem Bei fah rer sitz nur 
zu be wusst. Sie hör te sich an, als wäre sie seil ge sprun-
gen oder hät te viel leicht Sex ge habt.

Statt sich zu bü cken, mach te der Cop lang sam eine 
an mu ti ge Knie beu ge und brach te sein brei tes, un ver-
bind li ches Ge sicht ins Blick feld der Jack sons. Ein Schat-
ten strei fen von der Krem pe sei nes Tro oper-Huts fiel auf 
sei ne Stirn. Sei ne Haut sah un na tür lich rosa aus, und 
Pe ter ver mu te te, dass der Mann trotz sei ner Grö ße die 
Son ne nicht bes ser ver trug als Mary. Sei ne Au gen wa ren 
hell grau und di rekt, aber ohne Ge fühls re gung. Je den-
falls konn te Pe ter kei ne da rin er ken nen. Aber er konn-
te et was rie chen. Mög li cher wei se Old Spice, dach te er.

Der Cop wür dig te ihn nur ei nes kur zen Bli ckes, dann 
be trach te te er die Ka bi ne des Ac ura, zu erst Mary (Ame-
ri ka ne rin aus dem Bil der buch, weiß, hüb sches Ge sicht, 
gute Fi gur, ge rin ge Ki lo me ter zahl, kei ne sicht ba ren Nar-
ben), dann die Ka me ras und Tü ten und den Ab fall auf 
dem Rück sitz. So viel Ab fall lag da noch nicht; sie hat-
ten Ore gon erst vor drei Ta gen ver las sen, und da von 
an dert halb bei Gary und Mari el le So der son ver bracht, 
wo sie alte Schall plat ten ge hört und sich über alte Zei-
ten un ter hal ten hat ten.

Der Blick des Cops ver weil te auf dem he raus ge zo ge-
nen Aschen be cher. Pe ter ver mu te te, dass er nach Kip pen 
such te, nach dem Aro ma von Pot oder Hasch schnup-
per te, und er ver spür te Er leich te rung. Er hat te seit fast 
fünf zehn Jah ren kei nen Joint mehr ge raucht, nie Ko-
ka in ver sucht und nach der un se li gen Weih nachts par ty 
mit der Ver war nung we gen Al ko hols am Steu er kaum 
noch et was ge trun ken. Heut zu ta ge be stan den sei ne ein-
zi gen Dro gen er leb nis se da rin, bei ei nem Rock kon zert 
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ein  we nig Can na bis zu schnup pern, und Mary hat te das 
Zeug über haupt nie ge nom men – sie be zeich ne te sich 
manch mal selbst als »Dro gen jung frau«. Im Aschen be-
cher la gen nur ein paar zu sam men ge knüll te Kau gum mi-
ver pa ckun gen, und kei ne lee ren Bier do sen oder Wein fla-
schen auf dem Rück sitz.

»Offi cer, ich weiß schon, ich bin et was zu schnell ge-
fah ren …«

»Blei fuß, was?«, frag te der Cop lie bens wür dig. »Hei-
li ger Stroh sack! Sir, könn te ich Ih ren Füh rer schein und 
die Zu las sung se hen?«

»Klar.« Pe ter zog die Brief ta sche hin ten aus sei ner 
Jeans. »Aber das Auto ge hört nicht mir. Es ge hört mei-
ner Schwes ter. Wir brin gen es für sie nach New York 
zu rück. Von Ore gon. Sie war am Reed. Reed Col lege, 
in Port land.«

Er plap per te, das wuss te er, war sich aber nicht si cher, 
ob er auf hö ren konn te. Es war un heim lich, wie Cops ei-
nen der ar tig zum Plap pern brin gen konn ten, als hät te 
man eine zer stü ckel te Lei che oder ein ent führ tes Kind 
im Kof fer raum. Er er in ner te sich, dass er ähn lich re a-
giert hat te, als der Cop ihn nach der Weih nachts par ty 
auf dem Long Is land Ex press way an den Stra ßen rand 
ge winkt hat te; er hat te ge re det und ge re det, Rha bar ber-
Rha bar ber-Rha bar ber, wäh rend der Cop kein Wort ge-
sagt, son dern nur sys te ma tisch sei ne Pflicht ge tan und 
zu erst sei nen Pa pier kram er le digt hat te, be vor er sein 
klei nes blau es Blas röhr chen für den Al ko hol test he raus-
hol te.

»Mare? Wür dest du bit te die Zu las sung aus dem 
Hand schuh fach ho len? Sie steckt mit Dees Ver si che-
rungs kar te in ei nem Plas tik um schlag.«
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Zu erst be weg te sie sich nicht. Er konn te aus dem Au-
gen win kel se hen, dass sie ein fach sit zen blieb, wäh rend 
er die Brief ta sche auf klapp te und nach sei nem Füh rer-
schein such te. Der Füh rer schein hät te da sein müs sen, 
in ei ner der Fens ter la schen vor dem Geld schein fach, in 
Le bens grö ße, aber er war nicht da.

»Mare?«, frag te er wie der, ein we nig un ge dul dig und 
er neut ängst lich. Wenn er den gott ver damm ten Füh rer-
schein nun ir gend wo ver lo ren hat te? Viel leicht hat te er 
ihn bei Gary auf den Bo den fal len las sen, als er sei nen 
Kram (auf Rei sen schien man im mer viel mehr Kram 
mit sich he rum zu schlep pen als sonst) von ei ner Jeans 
in die an de re ge steckt hat te. Er hat te ihn na tür lich nicht 
ver lo ren, aber wäre es nicht ge ra de zu ty pisch ge we sen, 
wenn …

»Hilfst du mir ein biss chen, Mare? Die ver damm te 
Zu las sung? Bit te?«

»Oh. Klar, okay.«
Sie beug te sich nach vorn wie eine alte, ros ti ge Ma-

schi ne, die ein plötz li cher Strom stoß ge ra de zu neu em 
Le ben er weckt hat, und mach te das Hand schuh fach auf. 
Sie kram te da rin he rum und hol te ein paar Sa chen her-
aus (eine halb  vol le Tüte Stu den ten fut ter, eine Kas set te 
von Bon nie Rai tt, die in  Deirdres Kas set ten re cor der eine 
Fehl ge burt ge habt hat te, eine Kar te von Ka li for ni en), 
da mit sie an das Zeug da hin ter ran kam. Pe ter konn te 
Schweiß per len an ih rer lin ken Schlä fe se hen. Haar sträh-
nen kleb ten ihr nass am Kopf, ob wohl die Kli ma an la ge 
ihr kal te Luft di rekt ins Ge sicht blies.

»Ich kann sie nicht …«, be gann sie, und dann, mit un-
ü ber hör ba rer Er leich te rung: »Oh, da ist sie ja.«

Im sel ben Au gen blick sah Pe ter in das Fach, wo er 
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Visi ten kar ten auf be wahr te, und sah den Füh rer schein. 
Er konn te sich nicht er in nern, dass er ihn da rein ge steckt 
hat te – wa rum, in Got tes Na men, hät te er das tun sol-
len? –, aber da war er. Auf dem Foto sah er nicht wie ein 
As sis tenz pro fes sor für Eng lisch an der Uni ver si tät von 
New York aus, son dern wie ein ar beits lo ser Ta ge löh ner 
(und mög li cher Se ri en kil ler). Aber er war es, er kenn bar 
er, und er spür te, wie sich sei ne Stim mung ver bes ser te. 
Sie hat ten ihre Pa pie re, Gott war in sei nem Him mel, und 
die Welt war in Ord nung.

Au ßer dem, dach te er und gab dem Cop sei nen Füh-
rer schein, sind wir hier nicht in Al ba ni en. Viel leicht au
ßer halb un se rer nor ma len Wahr neh mung, aber auf je
den Fall nicht in Al ba ni en.

»Pe ter?«
Er dreh te sich um, nahm den Um schlag, den sie ihm 

hin hielt, und blin zel te ihr zu. Sie ver such te, be stä ti gend 
zu lä cheln, aber es ge lang ihr nicht be son ders gut. Drau-
ßen schleu der te eine Wind bö Sand ge gen das Auto. Win-
zi ge Körn chen pras sel ten Pe ter ins Ge sicht, und er kniff 
die Au gen zu. Plötz lich woll te er min des tens zwei tau-
send Mei len von Ne va da ent fernt sein, egal, in wel cher 
Rich tung.

Er nahm  Deirdres Zu las sung und hielt sie dem Cop 
hin, aber der stu dier te im mer noch sei nen Füh rer schein.

»Wie ich sehe, sind Sie Or gan spen der«, sag te der Cop 
und sah auf. »Fin den Sie das wirk lich klug?«

Pe ter war ver blüfft. »Nun, ich …«
»Ist das die Fahr zeug zu las sung, Sir?«, frag te der Cop 

forsch. Jetzt sah er das ka na ri en vo gel gel be Stück Pa-
pier an.

»Ja.«
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»Bit te ge ben Sie sie mir.«
Pe ter reich te sie zum Fens ter hi naus. Nun hielt der 

Cop, der im mer noch wie ein In di a ner vor dem Auto 
kau er te, Pe ters Füh rer schein in ei ner und  Deirdres Zu-
las sung in der an de ren Hand. Er sah ziem lich lan ge zwi-
schen den bei den hin und her. Pe ter spür te ei nen leich ten 
Druck auf dem Ober schen kel und zuck te zu sam men, bis 
ihm klar wur de, dass es Ma rys Hand war. Er nahm sie 
und spür te so fort, wie sie die Fin ger um sei ne schlang.

»Ihre Schwes ter?«, sag te der Cop schließ lich. Er sah 
sie mit sei nen hell grau en Au gen an.

»Ja …«
»Ihr Name ist Fin ney. Sie hei ßen Jack son.«
» Deirdre war ein Jahr ver hei ra tet, zwi schen High-

school und Col lege«, sag te Mary. Ihre Stim me klang 
fest, freund lich, un er schro cken. Pe ter hät te es ihr rück-
halt los ab ge kauft, wenn er nicht den Druck ih rer Fin ger 
ge spürt hät te. »Sie hat den Na men ih res Man nes be hal-
ten. Das ist al les.«

»Ein Jahr, hmmm? Zwi schen High school und Col lege. 
Ver hei ra tet. Tak!«

Sein Kopf blieb über die Do ku men te ge senkt. Pe ter 
konn te die Spitze sei nes Smo key-Bear-Huts wip pen se-
hen, als er sie wie der stu dier te.

Pe ters Er leich te rung ver schwand lang sam.
»Zwi schen High school und Col lege«, wie der hol te der 

Cop mit ge senk tem Kopf und ver bor ge nem Ge sicht, und 
im Geis te hör te Pe ter ihn sa gen: Wie ich sehe, sind Sie 
Or gan spen der. Fin den Sie das wirk lich klug? Tak!

Der Cop sah auf. »Wür den Sie bit te aus dem Auto aus-
stei gen, Mr. Jack son?«

Ma rys Fin ger pack ten zu, ihre Nä gel gru ben sich in 
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Pe ters Hand rü cken, aber das bren nen de Ge fühl war 
weit, weit ent fernt. Plötz lich krib bel ten sei ne Eier und 
sein Ma gen vor Ner vo si tät, und er kam sich wie der wie 
ein Kind vor, ein ver wirr tes Kind, das nur mit Si cher heit 
weiß, dass es et was Schlim mes ge tan hat.

»Was …«, be gann er.
Der Cop aus dem Strei fen wa gen von Des pe ra ti on 

stand auf. Es war, als wür de man ei nen Las ten auf zug 
hoch fah ren se hen. Der Kopf ver schwand, dann das of fe-
ne Hemd mit der glän zen den Mar ke, dann der di a go nal 
ge schnall te Rie men des Sam-Browne-Gür tels. Dann sah 
Pe ter wie der die schwe re Gür tel schnal le, die Waf fe und 
den Kha ki strei fen über dem Ho sen schlitz des Man nes.

Dies mal stell te die Stim me, die von ober halb des Fens-
ters er tön te, kei ne Fra ge. »Stei gen Sie aus dem Auto aus, 
Mr. Jack son.«

3

Pe ter zog am Griff, wo rauf der Cop zu rück trat, da mit 
er die Au to tür auf ma chen konn te. Der Kopf des Cops 
wur de vom Dach des Ac ura ver deckt. Mary drück te Pe-
ters Hand fes ter denn je, und Pe ter dreh te sich zu ihr 
um. Der Son nen brand auf ih ren Wan gen und der Stirn 
war jetzt deut li cher zu se hen, weil ihr Ge sicht asch fahl 
ge wor den war. Ihre Au gen wa ren weit auf ge ris sen.

Steig nicht aus, form te sie mit den Lip pen.
Ich muss, form te er zu rück und schwang ein Bein auf 

den As phalt der US 50. Ei nen Au gen blick klam mer-
te sich Mary mit in ei nan der ver schränk ten Fin gern an 
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ihn, dann be frei te sich Pe ter, stieg ganz aus und stand 
auf Fü ßen, die sich selt sam weit ent fernt an fühl ten. Der 
Cop sah auf ihn he rab. Eins ach tund neun zig, dach te 
Pe ter. Min des tens. Und plötz lich sah er eine gräss li che 
Ab fol ge von Er eig nis sen vor sich, wie ei nen Film aus-
schnitt, der im Zeit raf fer tem po ab ge spielt wird: Der 
rie si ge Cop zog die Waf fe, drück te ab und ver teil te Pe-
ter Jack sons ge bil de tes Ge hirn als glibb eri gen Film auf 
dem Dach des Ac ura, dann zerr te er Mary aus dem 
Auto, klatsch te sie mit dem Ge sicht nach un ten auf 
die Hau be des ge schlos se nen Kof fer raums, beug te sie 
vol lends da rü ber und ver ge wal tig te sie hier drau ßen, 
auf dem High way, im Schein der sen gen den Wüs ten-
son ne, ohne den Smo key-Bear-Hut ab zu neh men, und 
schrie da bei: Wol len Sie ein ge spen de tes Or gan, Lady? 
Da ha ben Sie es! Da ha ben Sie es!, wäh rend er wipp-
te und stieß.

»Was hat das zu be deu ten, Offi cer?«, frag te Pe ter, des-
sen Mund und Ra chen plötz lich tro cken wa ren. »Ich 
fin de, ich habe ein Recht, das zu wis sen.«

»Bit te, kom men Sie zum Heck des Wa gens, Mr. Jack-
son.«

Der Cop dreh te sich um, ging zum Kof fer raum des 
Ac ura und ach te te gar nicht da rauf, ob Pe ter ge horch-
te. Pe ter ge horch te tat säch lich, er ging auf Bei nen, die 
im mer noch den Ein druck er weck ten, als wür den sie 
ihre Sin nes ein drü cke über ein Tele kom mu ni ka ti ons netz 
durch ge ben.

Der Cop blieb beim Kof fer raum ste hen. Als Pe ter bei 
ihm war, zeig te er mit dem gro ßen Fin ger auf et was. Pe-
ter sah hin und stell te fest, dass das hin te re Num mern-
schild von  Deirdres Auto fehl te – wo es ge we sen war, 
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prang te nur ein un we sent lich we ni ger stau bi ges Recht-
eck.

»Oh, Schei ße!«, sag te er, und sein Är ger und Ver druss 
wa ren echt, aber sei ne Er leich te rung auch. Also hat te 
das al les doch ei nen Grund. Gott sei Dank. Er dreh te 
sich zur Vor der sei te des Au tos um und stell te ohne gro ße 
Über ra schung fest, dass die Fah rer tür ge schlos sen war. 
Mary hat te sie zu ge macht. Er war so mit die sem … Er-
eig nis … Vor fall … was auch im mer es war … be schäf-
tigt ge we sen, dass er nicht mal den Schlag ge hört hat te.

»Mare! He, Mare!«
Sie streck te ihr son nen ver brann tes, be sorg tes Ge sicht 

zum Fens ter he raus und sah ihn an.
»Un ser ver damm tes Num mern schild ist ab ge fal len!«, 

rief er fast la chend.
»Was?«
»Nein, ist es nicht«, sag te der Cop aus Des pe ra ti on. 

Er ging wie der in die Ho cke – die sel be ru hi ge, be däch-
ti ge, ge schmei di ge Be we gung – und streck te die Hand 
un ter die Stoß stan ge. Er mach te sich kurz hin ter dem 
Platz des Num mern schilds an der Stoß stan ge zu schaf-
fen, wäh rend der Blick sei ner grau en Au gen zum Ho-
ri zont schweif te. Ein selt sa mes Ge fühl der Ver traut heit 
über kam Pe ter: Er und sei ne Frau wa ren vom Marl-
boro-Mann an ge hal ten wor den.

»Ah!«, sag te der Cop. Er stand wie der auf. Die Hand, 
mit der er die Rück sei te der Stoß stan ge un ter sucht hat-
te, war zur Faust ge ballt. Er hielt sie Pe ter hin und öff-
ne te sie. Auf der Hand lag ein schmut zi ges Stück ei-
ner Schrau be (das auf der rie si gen blass ro sa Flä che sehr 
klein wirk te). Es war nur an ei ner ein zi gen Stel le glän-
zend, dort, wo sie durch ge sägt wor den war.
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Pe ter be trach te te die Schrau be, dann den Cop. »Ich 
ver ste he nicht.«

»Ha ben Sie in Fal lon ge hal ten?«
»Nein …«
Ein Quiet schen er tön te, als Mary die Bei fah rer tür auf-

mach te, ein Knall, als sie sie zu schlug, dann das Schlur-
fen von Turn schu hen auf der san di gen Bö schung, als sie 
zum Heck des Au tos kam.

»Na tür lich ha ben wir das«, sag te sie. Sie be trach te te 
das Bruch stück auf der gro ßen Hand ( Deirdres Zu las-
sung und Pe ters Füh rer schein hat te der Cop noch in der 
an de ren Hand), dann das Ge sicht des Cops. Sie schien 
kei ne Angst mehr zu ha ben – je den falls kei ne so gro ße –, 
und da für war Pe ter dank bar. Er gab sich be reits neun 
ver schie de ne Be schimp fun gen als pa ra no i der Idi ot, aber 
man muss te zu ge ben, dass die se spe zi el le un heim li che 
Be geg nung der Cop-Art ihre

(fin den Sie das wirk lich klug)
son der ba ren As pek te mit sich ge bracht hat te.
»Bo xen stop, Pe ter, weißt du nicht mehr? Wir muss-

ten nicht tan ken, du hast ge sagt, das könn ten wir in Ely, 
aber wir ha ben Li mo na de ge kauft, da mit wir gu ten Ge-
wis sens die Wasch räu me auf su chen konn ten.« Sie sah 
zu dem Cop auf und ver such te zu lä cheln. Sie muss te 
den Kopf in den Na cken le gen, da mit sie sein Ge sicht 
se hen konn te. Pe ter fand, sie sah aus wie ein klei nes 
Mäd chen, das Daddy ein Lä cheln ent lo cken möch te, 
nach dem Daddy von ei nem schlim men Tag im Büro 
nach Hau se ge kom men ist. »Die Wasch räu me wa ren 
sehr sau ber.«

Er nick te. »Ha ben Sie bei Fill More Fast oder Berk’s 
Co noco ge hal ten?«
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Sie sah Pe ter un si cher an. Er hielt die Hän de in Schul-
ter hö he hoch. »Ich kann mich nicht er in nern«, sag te er. 
»Ver dammt, ich kann mich kaum er in nern, dass wir an-
ge hal ten ha ben.«

Der Cop warf das nutz lo se Stück Schrau be über die 
Schul ter in die Wüs te, wo es eine Mil li on Jah re un ge-
stört lie gen blei ben wür de, wenn es nicht ei nem neu gie-
ri gen Vo gel auf fiel. »Aber ich wet te, Sie er in nern sich an 
die Jungs, die vor dem Haus rum ge han gen ha ben. Äl te re 
Jungs. Ei ner oder zwei viel leicht so alt, dass sie gar kei-
ne Jungs mehr sind. Die jün ge ren mit Skate boards oder 
Roll schu hen.«

Pe ter nick te. Er muss te da ran den ken, wie Mary ihn 
ge fragt hat te, wa rum Leu te hier wa ren – wa rum sie ka-
men, und wa rum sie blie ben.

»Dann war es das Fill More Fast.« Pe ter sah nach, ob 
der Cop ein Na mens schild an ei ner Hem den ta sche trug, 
fand aber keins. Also muss te er es zu min dest vor erst 
noch bei »der Cop« be wen den las sen. Der, der wie der 
Marlb oro-Mann aus der Wer bung aus sah. »Al fie Berk 
dul det sie nicht mehr. Hat sie alle raus ge wor fen. Eine 
Ban de von Tu nicht gu ten.«

Mary leg te den Kopf schief, und ei nen Mo ment konn-
te Pe ter den Schat ten ei nes Lä chelns um ihre Mund win-
kel spie len se hen.

»Sind sie eine Gang?«, frag te Pe ter. Er be griff im mer 
noch nicht, wo rauf das al les hi naus lief.

»Wenn man das in ei nem klei nen Ort wie Fal lon so 
nen nen kann«, sag te der Cop. Er hielt sich Pe ters Füh-
rer schein vors Ge sicht, be trach te te ihn, be trach te te Pe ter, 
ließ ihn wie der sin ken. Aber er mach te kei ne An stal ten, 
ihn zu rück zu ge ben. »Haupt säch lich Schul schwän zer. 
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Und eins ih rer Hob bys ist es, Num mern schil der an de-
rer Bun des staa ten zu klau en. Eine Art Mut pro be. Ich 
neh me an, Ih res ha ben sie sich ge holt, als Sie drin nen 
die Ge trän ke ge kauft oder die Wasch räu me auf ge sucht 
ha ben.«

»Sie wis sen das, und die tun es trotz dem?«, frag te 
Mary.

»Fal lon ist nicht mei ne Stadt. Ich geh nie mals dort hin. 
Ihre Wege sind nicht mei ne Wege.«

»Was sol len wir we gen des feh len den Num mern-
schilds un ter neh men?«, frag te Pe ter. »Ich mei ne, es ist 
das reins te Durch ei nan der. Das Auto ist in Ore gon zu ge-
las sen, aber mei ne Schwes ter ist wie der nach New York 
ge zo gen. Sie hat Reed ge hasst …«

»Tat säch lich?«, frag te der Cop. »Hei li ger Stroh sack!«
Pe ter konn te spü ren, wie Mary ihn an sah, wahr-

schein lich, da mit er an ih rer Hei ter keit teil ha ben konn-
te, aber das schien ihm kei ne gute Idee zu sein. Ganz 
und gar nicht.

»Sie sag te, dort zu stu die ren sei, als woll te man mit-
ten in ei nem Kon zert der Gra te ful Dead stu die ren«, sag-
te er. »Wie auch im mer, sie ist zu rück nach New York 
ge flo gen. Mei ne Frau und ich dach ten, es könn te ganz 
lus tig sein, das Auto für sie nach New York zu brin gen. 
 Deirdre hat ihre Sa chen in den Kof fer raum ge packt … 
haupt säch lich Klei der …«

Er plap per te wie der und zwang sich zu schwei gen.
»Also, was soll ich tun? Ich kann schlecht hin ten 

ohne Num mern schild quer durch das gan ze Land fah-
ren, oder?«

Der Cop ging sehr ziel stre big zum Küh ler des Acura. 
Er hielt im mer noch Pe ters Füh rer schein und  Deirdres 
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ka na ri en vo gel gel be Zu las sung in ei ner Hand. Sein Sam-
Browne-Gür tel knirsch te. Als er vor dem Küh ler stand, 
ver schränk te er die Hän de hin ter dem Rü cken und be-
trach te te stirn run zelnd et was. Pe ter fand, er sah wie ein 
in te res sier ter Mä zen in ei ner Kunst ga le rie aus. Tu nicht-
gu te, hat te er ge sagt. Eine Ban de von Tu nicht gu ten. Pe-
ter glaub te nicht, dass er je mals ge hört hat te, wie je mand 
die ses Wort tat säch lich in ei nem Ge spräch be nutz te.

Der Cop kam zu ih nen zu rück. Mary stell te sich ne ben 
Pe ter, aber ihre Angst schien ver flo gen zu sein. Sie sah 
den gro ßen Mann in te res siert an, mehr nicht.

»Das vor de re Num mern schild ist okay«, sag te der 
Cop. »Brin gen Sie das hin ten an. Auf die se Wei se wer-
den Sie ohne Prob le me nach New York kom men.«

»Oh«, sag te Pe ter. »Okay. Gute Idee.«
»Ha ben Sie Schrau ben schlüs sel und Schrau ben zie her? 

Ich glau be, mei ne Werk zeu ge lie gen alle in der Ga ra-
ge der Stadt auf der Werk bank.« Der Cop grins te. Sein 
gan zes Ge sicht strahl te, sei ne Au gen leuch te ten, und er 
schien nun ein völ lig an de rer Mann zu sein. »Oh. Das 
ge hört Ih nen.« Er hielt Pe ter Füh rer schein und Zu las-
sung hin.

»Ich glau be, wir ha ben ei nen klei nen Werk zeug kas-
ten im Kof fer raum«, sag te Mary. Sie hör te sich über-
dreht an, und ge nau so fühl te sich Pe ter. Rei ne Er leich te-
rung, ver mu te te er. »Ich hab ihn ge se hen, als ich mei nen 
Schmink kof fer rein ge stellt habe. Zwi schen dem Er satz-
rei fen und der Kof fer raum wand.«

»Offi cer, ich möch te Ih nen dan ken«, sag te Pe ter.
Der gro ße Cop nick te. Aber er sah nicht Pe ter an; sei-

ne grau en Au gen schau ten of fen bar zu den Ber gen links 
von ihm. »Ist mein Job.«
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Pe ter ging zur Front des Au tos und frag te sich, 
 wa rum er und Mary über haupt sol che Angst ge habt 
hat ten.

Das ist Un sinn, sag te er sich, als er die Schlüs sel aus 
dem Zünd schloss zog. Sie hin gen an ei nem Schlüs sel-
an hän ger in Form ei nes Smi ley-Ge sichts, was ty pisch 
war – je den falls ty pisch für  Deirdre. Mr. Smi ley-Smile 
(das war ihr Name für ihn) war das Mar ken zei chen sei-
ner Schwes ter … viel leicht wäre Mas kott chen das rich-
ti ge Wort ge we sen. Sie kleb te die fröh li chen gel ben auf 
die meis ten Brief um schlä ge, und ab und zu ei nen grü nen 
mit nach un ten ge zo ge nen Mund win keln und her aus-
ge streck ter Zun ge, wenn sie ei nen schlech ten Tag hat-
te. Ich hat te ei gent lich gar kei ne Angst. Und Mary auch 
nicht.

Boing, das war eine Lüge. Er hat te Angst ge habt, und 
Mary … nun, Mary hat te bei na he To des angst aus ge-
stan den.

Okay, viel leicht wa ren wir ein we nig aus dem Häus
chen, dach te er und wähl te den Kof fer raum schlüs sel 
aus, als er wie der nach hin ten ging. Und wenn schon. 
Der An blick von Mary, die ne ben dem rie si gen Cop 
stand, war wie eine op ti sche Täu schung; ihr Schei tel 
reich te ihm kaum bis zum Brust kas ten.

Er mach te den Kof fer raum auf. Links la gen  Deirdres 
Klei der, or dent lich zu sam men ge legt und mit Hefty-
Müll tü ten zu ge deckt, da mit sie nicht stau big wur den. 
In der Mit te wa ren Ma rys Schmink käst chen und ihre 
bei den Kof fer – sei ner und ih rer – zwi schen die grü nen 
Bün del und den Er satz rei fen ge klemmt. Ob wohl »Rei-
fen« ziem lich ge schmei chelt war, fand Pe ter. Es war ei-
ner die ser auf ge bla se nen Do nuts, mit de nen man ge-
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ra de mal bis zur nächs ten Werk statt kam. Wenn man 
Glück hat te.

Er sah zwi schen dem Do nut und der Sei ten wand nach. 
Da war nichts.

»Mare, ich sehe kei nen …«
»Da.« Sie zeig te da rauf. »Das graue Ding! Das ist er. 

Er ist hin ter den Er satz rei fen ge rutscht, das ist al les.«
Er hät te mit dem Arm in die Lü cke grei fen kön nen, 

aber es schien ein fa cher zu sein, den schlaf fen Gummi-
do nut aus dem Weg zu räu men. Er lehn te ihn ge ra de an 
die hin te re Stoß stan ge, als er Mary plötz lich tief Luft 
ho len hör te. Es hör te sich an, als wäre sie ge knif fen oder 
ge sto ßen wor den.

»Oha«, sag te der gro ße Cop ge mäch lich. »Was ist 
denn das?«

Mary und der Cop sa hen in den Kof fer raum. Der Cop 
sah in te res siert und ein we nig nach denk lich aus. Ma-
rys Au gen quol len vor Ent set zen aus den Höh len. Ihre 
Lip pen beb ten. Pe ter dreh te sich um, folg te ih ren Bli-
cken und sah eben falls wie der in den Kof fer raum. In 
der Mul de für den Er satz rei fen lag et was. Es hat te un ter 
dem Do nut ge le gen. Ei nen Au gen blick wuss te er nicht, 
was es war, oder woll te es nicht wis sen, und dann spür-
te er die ses krib beln de Ge fühl im Un ter leib wie der. Jetzt 
spür te er aber auch noch, wie sein Schließ mus kel sich 
nicht öff ne te, son dern ab sack te, als wä ren die Mus keln 
ein ge döst, die ihn nor ma ler wei se an Ort und Stel le hiel-
ten. Er merk te, dass er die Arsch ba cken zu sam men kniff, 
aber selbst das war weit ent fernt, in ei ner an de ren Zeit-
zo ne. Er ver spür te die all zu kur ze Ge wiss heit, dass dies 
ein Traum war, sein muss te.

Der gro ße Cop warf ihm ei nen Blick mit sei nen im-
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mer noch selt sam aus drucks lo sen Au gen zu, griff mit 
der Hand in die Rei fen mul de und hol te die Plas tik-
tü te he raus, die un ter dem Do nut ver steckt ge we sen 
war. Es war eine gro ße Plas tik tü te, die etwa vier Li ter 
fass te, und sie war mit braun grü nen Kräu tern voll ge-
stopft. Sie sa hen ein biss chen wie Roh ta bak aus, aber 
Pe ter wuss te ganz ge nau, was es war. Die Klap pe war 
mit Pack band zu ge klebt wor den. Auf der Vor der sei te 
prang te ein gel ber, run der Sti cker. Mr. Smi ley-Smile. 
Das per fek te Wahr zei chen für Kif fer wie sei ne Schwes-
ter, de ren Aben teu er man Durchs fins ters te Ame ri ka 
mit Bong und Mund stück über schrei ben konn te. Als 
sie schwan ger ge wor den war, war sie high ge we sen, 
als sie be schlos sen hat te, Bill Fin ney zu hei ra ten, war 
sie ohne Zwei fel high ge we sen, und Pe ter wuss te ganz 
si cher, dass sie von der Reed ab ge gan gen war (mit ei-
nem No ten durch schnitt von Vier-Kom ma-ver giss-es), 
weil dort zu viel Stoff he rum geis ter te und sie ein fach 
nicht Nein sa gen konn te. We nigs tens in der Hin sicht 
war sie of fen und ehr lich ge we sen, und er hat te den 
Ac ura tat säch lich nach Stoff durch sucht – wahr schein-
lich eher Stoff, den sie ver ges sen, als Stoff, den sie ab-
sicht lich dort ver steckt hat te –, be vor sie von Port land 
auf ge bro chen wa ren. 

Er hat te un ter den Hefty-Müll tü ten nach ge se hen, in 
de nen sie ihre Kla mot ten ver staut hat te, und Mary hat-
te die Kla mot ten selbst durch sucht (kei ner hat te laut 
aus ge spro chen, wo nach sie such ten, aber bei de hat ten 
es ge wusst), doch sie hat ten bei de nicht da ran ge dacht, 
un ter dem Do nut nach zu se hen.

Der gott ver damm te Do nut.
Der Cop drück te den Beu tel mit sei nem über gro ßen 
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Dau men wie eine To ma te. Er streck te eine Hand in die 
Ta sche und hol te ein Schwei zer Of fi ziers mes ser he raus. 
Er klapp te die kleins te Klin ge auf.

»Offi cer«, sag te Pe ter mit kläg li cher Stim me. »Offi cer, 
ich weiß nicht, wie das …«

»Pst«, sag te der gro ße Cop und mach te ei nen klei nen 
Schlitz in die Tüte.

Pe ter spür te, wie Mary an sei nem Är mel zupf te. Er 
nahm ihre Hand, und dies mal leg te er sei ne Fin ger um 
ihre. Plötz lich konn te er  Deirdres blas ses, hüb sches Ge-
sicht gleich hin ter sei nen Au gen schwe ben se hen. Ihr 
blon des Haar, das im mer noch in na tür li chen blon den 
Ste vie-Nicks-Löck chen auf ihre Schul tern fiel. Ihre Au-
gen, die im mer ein biss chen ver wirrt drein schau ten.

Du dum mes klei nes Aas, dach te er. Du soll test äu ßerst 
dank bar sein, dass du ge ra de nicht hier bist, wo ich dich 
zu fas sen krie gen könn te.

»Offi cer …«, ver such te es Mary.
Der Cop hob eine Hand, Hand flä che nach au ßen, hielt 

den klei nen Schlitz un ter die Nase und at me te ein. Er 
schloss die Au gen. Nach ei nem Mo ment schlug er sie 
wie der auf und ließ den Beu tel sin ken. Er streck te die 
an de re Hand aus, Hand flä che nach oben. »Ge ben Sie 
mir Ihre Schlüs sel, Sir«, sag te er.

»Offi cer, ich kann es er klä ren …«
»Ge ben Sie mir die Schlüs sel.«
»Wenn Sie mich nur …«
»Sind Sie taub? Ge ben Sie mir die Schlüs sel.«
Er hob die Stim me nur ein klein we nig, aber es ge nüg-

te, dass Mary zu wei nen an fing. Pe ter kam sich vor, als 
hät te sei ne See le den Kör per ver las sen, als er  Deirdres 
Au to schlüs sel auf die Hand flä che des war ten den Cops 
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fal len ließ und ei nen Arm um die be ben den Schul tern 
sei ner Frau leg te.

»Sie wer den lei der mit mir kom men müs sen«, sag te 
der Cop. Er sah von Pe ter zu Mary und wie der zu rück 
zu Pe ter. Da bei wur de Pe ter klar, was ihn an die sen Au-
gen stör te. Sie wa ren klar, wie die Mi nu ten vor Son nen-
auf gang an ei nem neb li gen Mor gen, aber sie wa ren ir-
gend wie auch tot.

»Bit te«, sag te Mary mit be leg ter Stim me. »Es ist ein 
Irr tum. Sei ne Schwes ter …«

»Stei gen Sie in das Auto ein«, sag te der Cop und zeig-
te auf den Strei fen wa gen. Auf dem Dach leuch te te noch 
das Blau licht, es wirk te selbst in der grel len Wüs ten son-
ne hell. »Und zwar bit te so fort, Mr. und Mrs. Jack son.«

4

Auf dem Rück sitz war es ext rem eng (lo gisch, dach te Pe-
ter zer streut, ein Mann sei ner Grö ße schiebt den Vor der-
sitz so weit es geht nach hin ten). Hin ter dem Fah rer sitz 
lag sta pel wei se Pa pier auf dem Bo den (die Rü cken leh ne 
war durch das Ge wicht des Cops tat säch lich durch ge bo-
gen), und auf der hin te ren Ab la ge noch mehr. Pe ter hob 
das obers te auf – es war ein ge trock ne ter Kaf fee ring dar-
auf – und sah, dass es sich um ein Flug blatt von DARE, 
dem Pro gramm ge gen Dro gen miss brauch bei Ju gend-
lichen, han del te. Oben war das Bild ei nes Jun gen zu se-
hen, der vor ei ner Tür saß. Er hat te ei nen be nom me nen, 
lee ren Ge sichts aus druck (und sah tat säch lich so aus, wie 
sich Pe ter ge ra de fühl te), und der Kaf fee ring um gab sei-
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nen Kopf wie ein Hei li gen schein. USERS ARE LOS ERS 
stand auf dem Flug blatt.

Zwi schen dem vor de ren und dem hin te ren Teil des 
Au tos war ein Git ter, und die Tü ren hat ten we der Grif-
fe noch Fens ter kur beln. Pe ter kam sich wie eine Fi gur 
in ei nem Film vor (12 Uhr nachts – Mid night Ex press 
kam ihm am deut lichs ten in den Sinn), und die se Ein-
zel hei ten ver stärk ten den Ein druck noch. Sei ner Mei-
nung nach hat te er schon zu viel über zu vie les ge sagt, 
und es wäre bes ser, wenn er und Mary schwie gen, zu-
min dest bis sie wuss ten, wo Offi cer Friend ly sie hin brin-
gen woll te. Wahr schein lich war das ein gu ter Rat, aber 
trotz dem nur schwer zu be fol gen. Pe ter ver spür te den 
über mäch ti gen Drang, Offi cer Friend ly zu sa gen, dass 
hier ein schreck li cher Irr tum vor lag – er war As sis tenz-
pro fes sor in Eng lisch, sein Spe zi al ge biet war ame ri ka-
ni sche Li te ra tur nach dem Zwei ten Welt krieg, er hat te 
kürz lich eine wis sen schaft li che Un ter su chung mit dem 
Ti tel »James Dic key und die neue Re a li tät des Sü dens« 
ver öf fent licht (ein Es say, der in ge wis sen efeu um rank-
ten Lau ben der aka de mi schen Welt eine ziem lich erns te 
Kont ro ver se aus ge löst hat te), und au ßer dem hat te er seit 
Jah ren kein Dope mehr ge raucht. Er woll te dem Cop sa-
gen, dass er nach Ne va da-Maß stä ben viel leicht ein biss-
chen zu ge bil det, aber trotz dem im Grun de ge nom men 
ei ner von den Gu ten war.

Er sah Mary an. Trä nen stan den in ih ren Au gen, und 
plötz lich schäm te er sich sei ner Ge dan ken – im mer nur 
ich, ich, ich. Sei ne Frau steck te mit ihm in die ser Klem-
me; er täte gut da ran, das nicht zu ver ges sen. »Pete, ich 
hab sol che Angst«, sag te sie in ei nem Flüs tern, das fast 
ei nem Stöh nen gleich kam.
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Er beug te sich nach vorn und gab ihr ei nen Kuss auf 
die Wan ge. Die Haut un ter sei nen Lip pen war kalt wie 
Ton. »Al les wird gut. Wir brin gen das wie der ins Lot.«

»Eh ren wort?«
»Eh ren wort.«
Als sie auf dem Rück sitz des Strei fen wa gens Platz ge-

nom men hat ten, war der Cop zu dem Ac ura zu rück ge-
gan gen. In zwi schen sah er seit fast zwei Mi nu ten in den 
Kof fer raum. Er durch such te ihn nicht, räum te nicht mal 
drin he rum, son dern sah nur mit hin ter dem Rü cken 
ver schränk ten Hän den hi nein, als wäre er hyp no ti siert. 
Dann zuck te er zu sam men wie je mand, der ge ra de aus 
ei nem Schläf chen er wacht, schlug den Kof fer raum des 
Ac ura zu, nahm die Schlüs sel, steck te sie in sei ne Ho sen-
ta sche und kam zu dem Cap ri ce zu rück. Als er ein stieg, 
neig te sich das gan ze Auto nach links, und die Stoß-
dämp fer ga ben ein mü des und ir gend wie re sig nier tes 
Stöh nen von sich. Der Rück sitz wölb te sich noch et was 
wei ter he raus, und Pe ter ver zog das Ge sicht, als er den 
plötz li chen Druck auf den Kni en spür te.

Mary hät te sich auf die se Sei te set zen sol len, dach te 
er, aber da für war es jetzt zu spät. Es war wirk lich für 
vie les zu spät.

Der Mo tor des Strei fen wa gens lief. Der Cop leg te den 
Gang ein und fuhr auf die Stra ße zu rück. Mary dreh-
te sich um und sah, wie der Ac ura hin ter ih nen zu rück-
blieb. Als sie sich wie der nach vorn dreh te, sah Pe ter, 
dass die Trä nen, die in ih ren Au gen ge stan den hat ten, 
an ih ren Wan gen her ab lie fen.

»Bit te, hö ren Sie mir zu«, sag te sie zu dem kurz ge-
schnit te nen blon den Haar auf dem rie si gen Hin ter kopf. 
Der Cop hat te sei nen Smo key-Bear-Hut wie der ab ge-
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setzt, und Pe ter dach te, dass sein Schä del kei nen hal ben 
Zen ti me ter vom Dach des Cap ri ce ent fernt war. »Bit te, 
okay? Ver su chen Sie, uns zu ver ste hen. Dies ist nicht un
ser Auto. Zu min dest das müs sen Sie ein se hen, schließ-
lich ha ben Sie die Zu las sung ge se hen. Es ge hört mei ner 
Schwä ge rin. Sie kifft. Die Hälf te ih rer Ge hirn zel len …«

»Mare …«, sag te Pe ter und leg te ihr eine Hand auf 
den Arm. Sie schüt tel te sie ab.

»Nein! Ich wer de nicht den Rest des Ta ges da mit ver-
brin gen, in dem Po li zei re vier ir gend ei nes Kaffs Fra-
gen zu be ant wor ten, wo mög lich in ei ner Ge fäng nis zel-
le, weil dei ne Schwes ter ego is tisch und ver gess lich ist 
und … und … to tal im Arsch!«

Pe ter lehn te sich zu rück – sei ne Knie wur den im mer 
noch ziem lich ein ge quetscht, aber er dach te, dass er es 
aus hal ten konn te – und sah zu dem stau bi gen Sei ten-
fens ter hi naus. Sie wa ren schon eine oder zwei Mei len 
öst lich des Ac ura, und er konn te vor ih nen et was er ken-
nen, an der Bö schung der nach Wes ten füh ren den Fahr-
bahn. Eine Art Fahr zeug. Groß. Viel leicht ein Last wa gen.

Mary sah vom Hin ter kopf des Cops zum Rück spie gel 
und ver such te, Blick kon takt mit ihm her zu stel len. »Die 
Hälf te von  Deirdres Ge hirn zel len sind ge grillt, und die 
an de re Hälf te ist auf un be stimm te Zeit in der Sma ragd-
stadt im Ur laub. Der Fach aus druck da für lau tet ›aus ge-
brannt‹, und ich bin mir si cher, Sie ha ben schon Leu te 
wie sie ge se hen, Offi cer, so gar hier drau ßen. Was Sie da 
un ter dem Er satz rei fen ge fun den ha ben, ist wahr schein-
lich Dope, da ha ben Sie wahr schein lich recht, aber es ist 
nicht un ser Dope. Ha ben Sie das ver stan den?«

Das Ding vor ih nen am Stra ßen rand, des sen ge tön-
te Wind schutz schei be in Rich tung Fal lon und Car son 
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City und Lake Ta hoe zeig te, war doch kein Last wa gen. 
Es war ein Wohn mo bil. Kei ner der rich ti gen Di no sau ri-
er, aber den noch ziem lich groß. Beige far ben, mit ei nem 
dun kel grü nen Strei fen auf der Sei te. Die Wör ter VIER 
FRÖH LI CHE WAN DERS LEU TE stan den in der sel ben 
Far be auf der plat ten Schnau ze des Wohn mo bils. Das 
Fahr zeug war von Stra ßen staub über zo gen und stand 
auf eine lin kisch wir ken de, un na tür li che Wei se schräg.

Als sie nä her ka men, fiel Pe ter et was Merk wür di ges 
auf: Alle drei Rei fen, die er se hen konn te, der ein zel ne 
vorn un ter dem Fah rer sitz und das Paar hin ten, schie nen 
ei nen Plat ten zu ha ben. Er dach te sich, dass der vorn auf 
der Bei fah rer sei te auch platt sein muss te, ob wohl er nur 
ei nen flüch ti gen Blick da rauf wer fen konn te. Die vie len 
Plat ten konn ten die Ur sa che für die selt sa me Schräg la-
ge des Wohn mo bils sein, aber wie be kam man so vie le 
Plat ten auf ein mal? Nä gel auf der Stra ße? Ein Hau fen 
Glas scher ben?

Er sah Mary an, aber die blick te im mer noch ver-
bis sen in den Rück spie gel. »Wenn wir die sen Beu tel 
Dope un ter dem Er satz rei fen ver steckt hät ten«, sag te 
sie, »wenn es uns ge hör te, wa rum hät te Pe ter dann in 
Got tes Na men den Rei fen raus neh men sol len, so dass 
Sie es se hen kön nen? Ich mei ne, er hät te um den Rei fen 
he rum grei fen und den Werk zeug kas ten ho len kön nen, 
es wäre ein biss chen un prak tisch ge we sen, aber Platz 
ge nug war da.«

Sie fuh ren an dem Wohn mo bil vor bei. Die Sei ten-
tür war zu, aber nicht ab ge schlos sen. Die Stu fen wa ren 
her un ter ge klappt. Eine Pup pe lag da vor im Staub. Das 
Kleid der Pup pe flat ter te im Wind.

Pe ter mach te die Au gen zu. Er wuss te nicht ge nau, ob 
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er sie zu ge macht hat te, oder ob sie von al lein zu ge fal-
len wa ren. Was ihn auch nicht küm mer te. Er dach te nur 
da ran, dass Offi cer Friend ly an dem lie gen ge blie be nen 
Wohn mo bil vor bei ge braust war, als hät te er es gar nicht 
ge se hen … oder als wüss te er be reits da von.

Zwei Zei len aus ei nem al ten Song gin gen ihm durch 
den Kopf: Some thin happe nin here … what it is ain’t 
exa ctly clear …

»Ma chen wir den Ein druck auf Sie, als wä ren wir 
blöd?«, frag te Mary, wäh rend das au ßer Ge fecht ge-
setz te Wohn mo bil hin ter ih nen zu rück blieb und klei ner 
wur de – ge nau wie  Deirdres Ac ura. »Oder high? Glau-
ben Sie, wir sind …«

»Maul hal ten«, sag te der Cop. Er sag te es lei se, aber 
das Gift in sei ner Stim me war nicht zu über hö ren.

Mary hat te sich nach vorn ge beugt und die Fin ger in 
das Draht git ter zwi schen den Sit zen ver hakt. Nun ließ 
sie die Hän de sin ken und sah Pe ter mit ei nem scho-
ckier ten Aus druck an. Sie war die Frau ei nes Pro fes-
sors, eine Dich te rin, die seit ih ren ers ten zag haf ten Ver-
su chen vor acht Jah ren in über zwan zig Zeit schrif ten 
ver öf fent licht hat te, sie ging zwei mal pro Wo che in ihre 
Frau en dis kus si ons run de und hat te ernst haft er wo gen, 
ob sie sich die Nase pier cen las sen soll te. Pe ter frag-
te sich, wann ihr zum letz ten Mal je mand ge sagt hat-
te, dass sie das Maul hal ten soll te. Er frag te sich, ob ihr 
über haupt schon mal ir gend je mand ge sagt hat te, dass 
sie das Maul hal ten soll te.

»Was?«, frag te sie und ver such te wahr schein lich, ag-
gres siv zu klin gen, wenn nicht gar be droh lich, sie hör-
te sich aber nur be stürzt an. »Was ha ben Sie zu mir ge-
sagt?«
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»Ich neh me Sie und Ih ren Mann we gen Ma ri hu a na-
be sit zes mit Ver kaufs ab sicht fest«, sag te der Cop. Sei ne 
Stim me klang ton los, ro bo ter haft. Als Pe ter sich nach 
vorn beug te, sah er, dass ein klei ner Plas tik bär am Ar-
ma tu ren brett kleb te, ne ben ei nem Kom pass und et was, 
was ver mut lich eine Di gi tal an zei ge für eine Ra dar pis to-
le zur Ge schwin dig keits ü ber wa chung war. Der Bär war 
klein, so groß wie eine Drein ga be aus dem Kau gum mi-
au to ma ten, und sei ne lee ren, ge mal ten Au gen sa hen Pe-
ter an.

Das ist ein Alb traum, dach te er, wohl wis send, dass 
es kei ner war. Es muss ein Alb traum sein. Ich weiß, es 
scheint wirk lich zu pas sie ren, aber es muss ei ner sein.

»Das kann nicht Ihr Ernst sein«, sag te Mary, aber ihre 
Stim me klang dünn und be trof fen. Die Stim me von je-
mand, der es bes ser wuss te. Wie der tra ten ihr Trä nen in 
die Au gen. »Ganz be stimmt nicht.«

»Sie ha ben das Recht zu schwei gen«, sag te der gro ße 
Cop mit sei ner Ro bo ter stim me. »Wenn nicht, kann al-
les, was Sie sa gen, vor Ge richt ge gen Sie ver wen det wer-
den. Sie ha ben das Recht auf ei nen An walt. Ich wer de Sie 
tö ten. Wenn Sie sich kei nen An walt leis ten kön nen, be-
kom men Sie ei nen Pflicht ver tei di ger ge stellt. Ha ben Sie 
Ihre Rech te ver stan den, wie ich sie Ih nen er klärt habe?«

Mary sah Pe ter mit gro ßen, schreck ge wei te ten Au gen 
an und frag te ihn wort los, ob er auch ge hört hat te, was 
der Cop au ßer ih ren Rech ten noch ge sagt hat te, ohne sei-
ne Ro bo ter stim me auch nur um eine Nu an ce zu ver än-
dern. Pe ter nick te. Er hat te es ge hört. Er leg te ei nen Mo-
ment die Hand in den Schritt und war über zeugt, dass es 
sich dort feucht an füh len wür de, aber er hat te sich nicht 
nass ge macht. Je den falls noch nicht. Er  leg te ei nen Arm 
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um Mary und konn te spü ren, dass sie zit ter te. Er muss-
te an das Wohn mo bil da hin ten den ken. Tür an ge lehnt, 
Pup pe mit dem Ge sicht nach un ten im Staub, zu vie le 
plat te Rei fen. Und dann die tote Kat ze, die Mary an dem 
Ver kehrs schild fest ge na gelt ge se hen hat te.

»Ha ben Sie Ihre Rech te ver stan den?«
Be nimm dich ganz nor mal. Ich glau be, er hat nicht 

die ge rings te Idee, was er ge sagt hat, also be nimm dich 
ganz nor mal.

Aber was war nor mal, wenn man auf dem Rück sitz 
ei nes Strei fen wa gens saß, mit ei nem Mann am Steu er, 
der of fen bar nicht alle Tas sen im Schrank und ge ra de 
ge sagt hat te, dass er ei nen tö ten wür de?

»Ha ben Sie Ihre Rech te ver stan den?«, frag te die Ro-
bo ter stim me.

Pe ter mach te den Mund auf. Nur ein Kräch zen kam 
he raus.

Da dreh te sich der Cop he rum. Sein Ge sicht, das von 
der Son ne ver brannt ge we sen war, als er sie an ge hal-
ten hat te, war blass ge wor den. Sei ne Au gen wa ren sehr 
groß und schie nen wie Mur meln aus sei nem Kopf zu 
quel len. Er hat te sich auf die Lip pen ge bis sen, wie ein 
Mann, der ver sucht, ei nen wil den Wut an fall zu un ter-
drü cken, und Blut lief in zwei dün nen Rinn sa len an sei-
nem Kinn he rab.

»Ha ben Sie Ihre Rech te ver stan den?«, schrie der Cop 
sie mit nach hin ten ge dreh tem Kopf an, wäh rend er mit 
über sieb zig Mei len pro Stun de die gott ver las se ne zwei-
spu ri ge Stra ße ent lang ras te. »Ha ben Sie Ihre besc his
se nen Rech te ver stan den oder nicht? Ja oder nein? Ja 
oder nein? Ja oder nein? Ant wor ten Sie mir, Sie jü di scher 
New Yor ker Klug schei ßer!«
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»Habe ich!«, schrie Pe ter. »Wir ha ben Sie bei de ver-
stan den, aber se hen Sie auf die Stra ße, um Got tes wil-
len, pas sen Sie auf, wo Sie hin fah ren!«

Der Cop sah sie wei ter durch das Git ter hin durch 
an, sein Ge sicht war blass, und von sei ner Un ter lip-
pe tropf te Blut. Der Cap ri ce, der nach links fast ganz 
auf die west wärts füh ren de Fahr bahn ab ge drif tet war, 
schwenk te wie der auf die an de re Sei te.

»Ma chen Sie sich um mich kei ne Sor gen«, sag te der 
Cop. Sei ne Stim me klang wie der nach sich tig. »Hei li ger 
Stroh sack, nein. Ich habe Au gen im Hin ter kopf. Tat-
säch lich habe ich prak tisch über all Au gen. Sie tä ten gut 
da ran, das nicht zu ver ges sen.«

Plötz lich dreh te er sich um, sah wie der nach vorn und 
ging mit der Ge schwin dig keit auf ent spann te fün fund-
fünf zig Mei len zu rück. Der Sitz drück te schmerz haft ge-
gen Pe ters Knie und na gel te ihn fest.

Er nahm Ma rys Hand in sei ne bei den. Sie drück te das 
Ge sicht an sei ne Brust, und er konn te das Schluch zen 
hö ren, das sie zu un ter drü cken ver such te. Es schüt tel-
te sie wie der Wind. Er sah über ihre Schul ter hin weg 
durch das Git ter. Am Ar ma tu ren brett nick te und wa-
ckel te der Kopf des Bä ren an sei ner Fe der.

»Ich sehe Lö cher wie Au gen«, sag te der Cop. »Mein 
Kopf ist voll von ih nen.« Bis sie die Stadt er reich ten, 
sag te er nichts mehr.
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5

Die nächs ten zehn Mi nu ten ver gin gen für Pe ter Jack son 
sehr lang sam. Das Ge wicht des Cops an sei nen ein ge-
klemm ten Kni en schien mit je der Um dre hung des Se-
kun den zei gers sei ner Arm band uhr schlim mer zu wer-
den, und bald konn te er sei ne Un ter schen kel nicht mehr 
spü ren. Sei ne Füße wa ren ein ge schla fen, und er war sich 
nicht si cher, ob er ge hen kön nen wür de, wenn die Fahrt 
zu Ende war. Sei ne Bla se poch te. Er hat te Kopf schmer-
zen. Ihm war klar, dass er und Mary in den größ ten 
Schwie rig kei ten ih res Le bens steck ten, aber er konn te 
es nicht so ver ste hen, dass es ir gend ei nen rich ti gen Sinn 
er gab. Je des Mal, wenn er es fast ver stan den hat te, kam 
es zu ei nem Kurz schluss in sei nem Kopf. Sie wa ren auf 
dem Rück weg nach New York. Sie wur den er war tet. 
Je mand goss ihre Blu men. Dies hier konn te un mög lich 
pas sie ren, auf gar kei nen Fall.

Mary stieß ihn an und zeig te zu ih rem Fens ter hi naus. 
Dort stand ein Schild, auf dem nur DES PE RA TION zu 
le sen war. Un ter dem Wort be fand sich ein Pfeil nach 
rechts.

Der Cop brems te ab, aber nicht sehr, be vor er rechts 
ab bog. Das Auto schmier te weg, und Pe ter sah, wie 
Mary Luft hol te. Sie wür de schrei en. Er hielt ihr eine 
Hand auf den Mund, um sie da ran zu hin dern, und flüs-
ter te ihr ins Ohr: »Er hat den Wa gen im Griff. Ich bin 
mir ganz si cher. Wir wer den uns nicht über schla gen.« 
Aber er war sich nicht si cher, bis er spür te, wie das Heck 
des Strei fen wa gens weg rutsch te und wie der Halt fand. 
Ei nen Au gen blick spä ter ras ten sie auf ei ner schma len 
as phal tier ten Stra ße ohne Mit tel strei fen nach Sü den.
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Nach etwa ei ner Mei le ka men sie an ei nem Schild 
vor bei, auf dem stand: DIE KIRCH LI CHEN & WELT-
LI CHEN OR GA NI SA TI O NEN VON DES PE RA TI ON 
BEG RÜS SEN SIE! Die Wörter KIRCH LI CHEN & WELT-
LI CHEN OR GA NI SA TI O NEN wa ren les bar, wenn auch 
mit gel ber Far be über sprüht. Da rü ber hat te je mand mit 
di let tan ti schen Groß buch sta ben in der sel ben Far be die 
Wörter TO TEN HUN DE ge krit zelt. Da run ter wa ren die 
Na men der kirch li chen und welt li chen Or ga ni sa ti o nen 
im Ein zel nen auf ge lis tet, aber Pe ter mach te sich nicht 
die Mühe, sie zu le sen. 

Ein Deut scher Schä fer hund hing an dem Schild. Sei ne 
Hin ter läu fe schwan gen drei bis vier Zen ti me ter über ei-
nem Fle cken Erde, der dun kel und schlam mig vom Blut 
des Hun des war.

Ma rys Hän de um klam mer ten sei ne wie ein Schraub-
stock. Der Druck war ihm an ge nehm. Er beug te sich 
wie der zu ihr, in den sü ßen Duft ih res Par fums und den 
sau ren Ge ruch ih res Angst schwei ßes, beug te sich zu ihr, 
bis sei ne Lip pen ihr Ohr be rühr ten. »Sag kein Wort, gib 
kei nen Laut von dir«, mur mel te er. »Nick mit dem Kopf, 
wenn du mich ver stan den hast.«

Sie nick te an sei nen Lip pen, und Pe ter rich te te sich 
wie der auf. 

Sie ka men an ei nem ein ge zäun ten Cam ping platz vor-
bei. Die meis ten Wohn wa gen wa ren klein und sa hen 
aus, als hät ten sie schon bes se re Zei ten ge se hen – etwa 
zu der Zeit, als Cheers zum ers ten Mal ge sen det wor-
den war. Zwi schen ei ni gen von ih nen flat ter te trau rig 
Wä sche im Wüs ten wind. Vor ei nem stand ein Schild mit 
der Auf schrift:
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ICH BIN EIN SCHWER  BE WAFF NE TER, 
 EI STEE-TRIN KEN DER, BI BEL FES TER, 

 UN RU HE STIF TEN DER, CLIN TON-HAS SEN DER 
HU REN SOHN!

VER GISS DEN HUND, 
HÜTE DICH VOR SEI NEM HERR CHEN!

Auf ei nem al ten Air stream-Wohn wa gen dicht am Stra-
ßen rand war eine gro ße schwar ze Sa tel li ten schüs sel 
mon tiert. An der Sei te stand ein wei te res Schild, weiß 
ge stri che nes Blech, durch das sich Rost spu ren wie ur-
alte blu ti ge Trä nen zo gen:

DIE SE TELA KOM MU NI KA TI ONS EIN RICH TUNG
IST EI GEN TUM DES 

RATT LE SNAKE-CAM PING PLAT ZES
BET REH TEN VER BO TEN! PO LI ZEI KONT ROL LEN!

Hin ter dem Ratt le snake-Cam ping platz be fand sich 
eine lan ge Nis sen hüt te mit ros ti gen Wän den und ros ti-
gem Dach. Auf dem Schild da vor stand DES PE RA TI ON 
MIN ING CORP. Auf ei ner Sei te lag ein ris si ger As phalt-
park platz mit ei nem Dut zend Au tos und Pick-ups. Ei-
nen Au gen blick spä ter fuh ren sie am De sert Rose Cafe 
vor bei.

Dann be fan den sie sich in der ei gent li chen Stadt. Des-
pe ra ti on, Ne va da, be stand aus zwei Stra ßen, die sich im 
rech ten Win kel kreuz ten (eine Am pel, die der zeit auf al-
len vier Sei ten gelb blink te, hing über die ser Kreu zung) 
und zwei Blocks mit Bü ro ge bäu den. Die meis ten schie-
nen fal sche Fas sa den zu ha ben. Es gab ein Owl-Club-
Cas ino und -Café, ei nen Le bens mit tel la den, eine Wä-
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sche rei, eine Bar mit ei nem Schild im Fens ter, auf dem 
stand: LEIS TEN SIE UNS GELD SCHAFT, ei nen Ei sen- 
und Ge mischt wa ren la den, ein Kino, das The Ame ri can 
West hieß, und ei ni ges an de res. Die Ge schäf te mach ten 
al le samt nicht den Ein druck, als wä ren sie Gold gru ben, 
und das Kino sah aus, als wäre es schon vor lan ger Zeit 
dicht ge macht ge wor den. Ein ein zel nes schie fes R hing 
von der schmut zi gen, ein ge schla ge nen An zei ge.

Auf der an de ren Sei te, in öst li cher und west li cher 
Rich tung, stan den ein paar Holz häu ser und wei te re 
Wohn wa gen. Nichts schien sich zu be we gen, ab ge se-
hen von dem Strei fen wa gen des rie si gen Cops und ei-
ner Wind he xe, die lang sam und trä ge die Main Street 
ent lan groll te.

Ich wür de auch ma chen, dass ich von der Stra ße ver
schwin de, wenn ich den Kerl hier kom men sähe, dach te 
Pe ter. Da kannst du dich aber drauf ver las sen.

Hin ter der Stadt lag ein ge wal ti ger run der Erd wall, zu 
des sen Gip fel eine min des tens vier Spu ren brei te Schot-
ter stra ße in wei ten Ser pen ti nen hin auf führ te. Der Rest 
des run den Walls, der min des tens hun dert Me ter hoch 
sein muss te, war von tie fen Ab lauf ka nä len durch zo gen. 
Pe ter fand, dass sie wie Run zeln in al ter Haut aus sa hen. 
Am Fuß des Kra ters (er ver mu te te, dass es sich um ei nen 
Kra ter han del te, die Über res te ei nes Berg werks) stan den 
Last wa gen, die im Ver gleich zu der auf ra gen den, ho hen 
Mau er da hin ter wie Spiel zeu ge aus sa hen, vor ei nem lan-
gen, ros ti gen Ge bäu de, durch das ein För der band hin-
durch führ te.

Ihr Fah rer sprach zum ers ten Mal, seit er ih nen ge sagt 
hat te, dass sein Kopf vol ler Lö cher sei, oder was im mer 
er ge sagt hat te.
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»Ratt le snake Num mer zwei«, sag te er. »Auch Chi na-
Gru be ge nannt.« Er hör te sich an wie ein Frem den füh-
rer, dem sei ne Ar beit noch Spaß macht. »Num mer zwei 
wur de neun zehn hun dert ein und fünf zig er öff net, und 
etwa von zwei und sech zig an bis weit in die Sieb zi ger-
jahre hi nein war es die größ te Kup fer mine im Ta ge bau 
in den Ver ei nig ten Staa ten, mög li cher wei se auf der gan-
zen Welt. Dann war sie er schöpft. Vor letz tes Jahr ha ben 
sie den Be trieb wie der auf ge nom men. Sie ha ben eine 
neue Tech nik, mit der so gar das Ab fall erz wert voll wird. 
Die Wis sen schaft, was? Hei li ger Stroh sack!«

Aber jetzt reg te sich nichts da oben, je den falls konn te 
Pe ter nichts se hen, ob wohl es ein Werk tag war. Er sah 
nur die Last wa gen bei der Sor tier an la ge, und ei nen wei-
te ren – ei nen Pick-up – an der Sei te der Schot ter stra ße 
par ken, die zum Gip fel führ te. Die För der bän der an den 
bei den En den des lan gen Ge bäu des stan den still.

Der Cop fuhr durch das Orts zent rum, und als sie 
un ter der Am pel durch fuh ren, drück te Mary zwei mal 
rasch hin ter ei nan der Pe ters Hän de. Er folg te ih rem Blick 
und sah drei Fahr rä der mit ten auf der Stra ße, die die 
Main Street kreuz te. Sie wa ren etwa an dert halb Blocks 
ent fernt und stan den in ei ner Rei he auf den Sät teln und 
Lenk stan gen. Die Rä der dreh ten sich in der bö i gen Luft 
wie Wind müh len flü gel.

Sie sah ihn an, ihre nas sen Au gen grö ßer denn je. Pe ter 
drück te wie der ihre Hän de und gab ein »Pst« von sich.

Der Cop be dien te den lin ken Blin ker – was un ter den 
ge ge be nen Um stän den ziem lich ko misch wirk te – und 
fuhr auf ei nen klei nen, vor Kur zem erst ge teer ten Park-
platz, der auf drei Sei ten von Backst ein mau ern be grenzt 
wur de. Grell wei ße Li ni en wa ren auf den glat ten, ebe nen 
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As phalt auf ge malt. An der Wand am hin te ren Ende des 
Plat zes hing ein Schild mit der Auf schrift: PARK PLATZ 
NUR FÜR STÄD TI SCHE AN GE STELL TE UND GÄS-
TE – NEH MEN SIE BIT TE RÜCK SICHT.

Nur in Ne va da bit ten sie dich, Rück sicht auf ei nen 
Park platz zu neh men, dach te Pe ter. In New York wür
de wahr schein lich auf dem Schild ste hen: UN BE FUGT 
PAR KEN DE FAHR ZEU GE WER DEN GE STOH LEN 
UND IHRE BE SIT ZER VER SPEIST.

Vier oder fünf Au tos stan den auf dem Park platz. Auf 
ei nem da von, ei nem ros ti gen al ten Ford Estate Wa gon, 
stand FIRE CHIEF. Da ne ben ein wei te rer Strei fen wa gen, 
in ei nem bes se ren Zu stand als das Fahr zeug des Feu er-
wehr haupt manns, aber nicht so gut wie das, mit dem der 
Mann fuhr, der sie ge fan gen ge nom men hat te. Es gab ei-
nen ein zi gen Be hin der ten park platz auf dem gan zen Ge-
län de. Dort park te Offi cer Friend ly. Er mach te den Mo-
tor aus und blieb ein fach ei nen oder zwei Au gen bli cke 
mit ge senk tem Kopf sit zen, sei ne Fin ger trom mel ten ner-
vös auf das Lenk rad, und er summ te lei se vor sich hin. 
Für Pe ter hör te es sich an wie »Last Train to Clarks ville«.

»Tö ten Sie uns nicht«, sag te Mary plötz lich mit be-
ben der, trä nen er stick ter Stim me. »Wir tun al les, was Sie 
wol len, aber tö ten Sie uns nicht.«

»Halt dein qua ken des Ju den maul«, ant wor te te der 
Cop. Er hob den Kopf nicht und trom mel te wei ter mit 
den Spit zen sei ner Wurst fin ger auf das Lenk rad.

»Wir sind kei ne Ju den«, hör te sich Pe ter sa gen. Sei ne 
Stim me klang nicht ängst lich, son dern streit lus tig und 
er bost. Das war selt sam, da er noch nie in sei nem Le ben 
grö ße re Angst ge habt hat te. »Wir sind … nun, Pres by-
te ri a ner, schät ze ich. Was soll das, von we gen Ju den?«
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Mary sah ih ren Mann ent setzt an, dann wie der durch 
das Git ter, wie der Cop es auf nahm. Zu erst re a gier te er 
nicht, son dern saß nur mit ge senk tem Kopf und trom-
meln den Fin gern da. Dann nahm er sei nen Hut und stieg 
aus dem Auto aus. Pe ter bück te sich ein we nig, da mit 
er se hen konn te, wie der Cop den Hut auf setz te. Der 
Schat ten des Man nes sah im mer noch ge drun gen aus, 
bil de te aber kei ne Pfüt ze mehr um sei ne Füße he rum. 
Pe ter sah auf die Uhr und stell te fest, dass es kurz vor 
halb drei war. Vor nicht mal ei ner Stun de war das in te-
res san tes te Pro blem, das er und sei ne Frau ge habt hat-
ten, wie ihre Un ter kunft für die Nacht aus se hen wür de. 
Und sei ne ein zi ge Sor ge der Ver dacht, dass ihm die Rol-
aid-Ma gen tab let ten aus ge gan gen sein könn ten.

Der Cop bück te sich und mach te die lin ke hin te re 
Tür auf. »Bit te, stei gen Sie aus dem Wa gen aus, Leu-
te«, sag te er.

Sie rutsch ten hi naus, Pe ter zu erst. Sie stan den im hei-
ßen Licht und be trach te ten den Mann mit der Kha ki-
uni form, dem Sam-Browne-Gür tel und dem Ar mee-Hut 
un si cher blin zelnd.

»Wir ge hen zur Vor der sei te des Rat hau ses«, sag te der 
Cop. »Links, wenn Sie den Bür ger steig er rei chen. Und 
ich fin de, Sie se hen wie Ju den aus. Bei de. Sie ha ben die 
gro ßen Na sen, die auf jü di sche Ab stam mung schlie ßen 
las sen.«

»Offi cer …«, be gann Mary.
»Nein«, sag te er. »Ge hen Sie. Nach links. Stel len Sie 

mei ne Ge duld nicht auf die Pro be.«
Sie gin gen. Ihre Schrit te wirk ten sehr laut auf dem 

fri schen schwar zen As phalt. Pe ter muss te an den klei-
nen Plas tik bä ren am Ar ma tu ren brett des Strei fen wa-
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gens den ken. An den ni cken den Kopf und die ge mal ten 
Au gen. Wer hat te ihn dem Cop ge schenkt? Viel leicht 
sei ne Lieb lings nich te? Sei ne Toch ter? Offi cer Friend ly 
trug kei nen Ehe ring, das hat te Pe ter se hen kön nen, als 
er mit den Fin gern auf das Lenk rad ge trom melt hat te, 
aber das be deu te te nicht, dass er nie ver hei ra tet ge we sen 
war. Und die Vor stel lung, dass eine Frau, die mit die sem 
Mann ver hei ra tet war, ir gend wann die Schei dung ein-
reich te, fand Pe ter nicht im Ge rings ten selt sam.

Ir gend wo über ihm er tön te ein mo no to nes Riekriek
riek. Er blick te die Stra ße hi nab und sah eine Wet ter fah-
ne, die sich rasch auf dem Dach ei ner Bar mit Na men 
Bud’s Suds dreh te. Es han del te sich um ei nen Ko bold 
mit ei nem Topf voll Gold un ter dem Arm und ei nem 
wis sen den Grin sen in sei nem krei sen den Ge sicht. Es war 
die Wet ter fah ne, die das Ge räusch mach te.

»Nach links, Du mbo«, sag te der Cop, der sich nicht 
un ge dul dig, son dern re sig niert an hör te. »Wis sen Sie 
nicht, wo links und rechts ist? Brin gen sie euch New 
Yor ker Homo-Pres by te ri a nern nicht bei, dass links da 
ist, wo der Dau men rechts ist?«

Pe ter wand te sich nach links. Er und Mary gin gen im-
mer noch dicht ne ben ei nan der und hiel ten sich an den 
Hän den. Sie ka men zu ei ner Trep pe mit drei Stein stu-
fen, die zu ei ner mo der nen Dop pel tür aus ge tön tem Glas 
führ te. Das Ge bäu de selbst war längst nicht so mo dern. 
Ein weiß ge stri che nes Schild auf ver bli che nem Back stein 
ver kün de te, dass es sich um das Rat haus von Des pe-
ra ti on han del te. Da run ter stan den auf den Tü ren die 
Äm ter und Ver wal tun gen, die im In ne ren un ter ge bracht 
wa ren: Bür ger meis ter, Schul ko mi tee, Feu er wehr, Po li-
zei, Ge sund heits amt, So zi al amt, Amt für Berg bau und 
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Me tall un ter su chung. An der un te ren Sei te der rech ten 
Tür stand in Druck buch sta ben: MSHA SPRECH ZEIT 
FREI TAG UM 13 UHR UND NACH VER EIN BA RUNG.

Der Cop blieb vor der Trep pe ste hen und sah die Jack-
sons neu gie rig an. Ob wohl es hier drau ßen mör de risch 
heiß war, wahr schein lich über fün fund drei ßig Grad, 
schien er über haupt nicht zu schwit zen. Hin ter ih nen 
er tön te, mo no ton in der Stil le, das Riekriekriek der 
Wet ter fah ne.

»Sie sind Pe ter«, sag te er.
»Ja, Pe ter Jack son.« Er fuhr sich mit der Zun ge über 

die Lip pen.
Der Cop wech sel te die Blick rich tung. »Und Sie sind 

Mary.«
»Ganz recht.«
»Und wo ist Paul?«, frag te der Cop und sah sie amü-

siert an, wäh rend der ros ti ge Ko bold sich auf dem Dach 
der Bar hin ter ih nen dreh te und quietsch te.

»Was?«, sag te Pe ter. »Ich ver ste he nicht …«
»Wie kön nen Sie ›Five Hun dred Miles‹ oder ›Leav-

ing on a Jet Pla ne‹ ohne Paul sin gen?«, frag te der Cop 
und mach te den rech ten Tür flü gel auf. Kli ma ti sier te Luft 
wall te he raus. Pe ter spür te sie im Ge sicht und konn te ge-
ra de noch re gist rie ren, wie gut sie tat, und dann schrie 
Mary. Ihre Au gen hat ten sich schnel ler als sei ne ei ge nen 
an das Halb dun kel im In ne ren ge wöhnt, aber er sah es 
ei nen Mo ment spä ter. Ein etwa sechs Jah re al tes Mäd-
chen lag am Fuß der Trep pe, schräg ge gen die letz ten 
vier Stu fen ge lehnt. Eine Hand hat te sie über den Kopf 
er ho ben. Sie lag mit den Hand flä chen nach oben auf der 
Trep pe. Ihr stroh blon des Haar war zu zwei Zöp fen ge-
floch ten. Sie hat te die Au gen weit auf ge ris sen, ihr Kopf 
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war un na tür lich auf eine Sei te ge neigt. Für Pe ter stand 
au ßer Fra ge, wem die Pup pe vor der Trep pe des Wohn-
mo bils ge hör te. VIER FRÖH LI CHE WAN DERS LEU TE 
hat te auf der Vor der sei te des Wohn mo bils ge stan den, 
aber das war in die sen mo der nen Zei ten hoff nungs los 
über holt. Auch das stand für ihn au ßer Fra ge.

»Hei li ger Stroh sack!«, sag te der Cop lie bens wür dig. 
»Die hat te ich ganz ver ges sen. Aber man kann nicht an 
al les den ken, oder? So sehr man es auch ver sucht.«

Mary schrie wie der, sie press te die Fin ger auf die 
Hand flä chen, hob die Hän de zum Mund und ver such-
te, die Stu fen hi nun ter zu flüch ten.

»Nein, das tun Sie nicht, das ist eine schlech te Idee«, 
sag te der Cop. Er pack te sie an der Schul ter und stieß 
sie durch die Tür, die er auf hielt. Sie wir bel te durch die 
Ein gangs hal le und ru der te ver zwei felt mit den Ar men, 
um nicht das Gleich ge wicht zu ver lie ren, weil sie nicht 
auf das tote Kind mit den Jeans und dem Mo toK ops
2200-Shirt fal len woll te.

Pe ter woll te sei ner Frau fol gen, aber der Cop pack-
te ihn mit bei den Hän den und hielt den rech ten Tür flü-
gel mit dem Hin ter teil of fen. Er leg te Pe ter ei nen Arm 
um die Schul tern. Sein Ge sicht sah of fen und freund-
lich aus. Aber, am al ler bes ten, es sah vor al lem nor mal 
aus – als hät ten sei ne gu ten Geis ter zu min dest vo rü ber-
ge hend ge siegt. Pe ter ver spür te ei nen An flug von Hoff-
nung und merk te zu nächst nicht, dass das Ding, das ihm 
in den Ma gen ge drückt wur de, die gro ße Schuss waf fe 
des Cops war. Er muss te an sei nen Va ter den ken, der ihn 
manch mal mit dem Fin ger ge pikst hat te, wenn er ihm 
ei nen Rat gab – wo bei er den Fin ger be nutz te, um sei-
nen Apho ris men be son de ren Nach druck zu ver lei hen –, 
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zum Bei spiel: Nie mand wird schwan ger, wenn ei ner von 
euch sei ne Ho sen an be hält, Pe tie.

Er merk te erst, dass es sich um die Waf fe und nicht um 
den rie si gen Wurst fin ger des Cops han del te, als Mary 
kreisch te: »Nein! O nein!«

»Nicht …«, be gann Pe ter.
»Mir ist es gleich, ob Sie Jude oder Hin du sind«, sag te 

der Cop und drück te Pe ter an sich. Er drück te Pe ter mit 
der lin ken Hand kum pel haft die Schul ter, wäh rend er 
mit der rech ten den Hahn des Fünf undvi erzi gers spann-
te. »In Des pe ra ti on ist uns so was ziem lich egal.«

Er drück te min des tens drei mal ab. Mög li cher wei se öf-
ter, aber Pe ter Jack son hör te nur die ers ten drei Schüs-
se. Sie wur den von sei nem Ma gen ge dämpft, wa ren 
aber trotz dem sehr laut. Eine un glaub li che Hit ze schoss 
durch sei ne Brust und gleich zei tig sei ne Bei ne hi nab, und 
er hör te, wie et was Nas ses auf sei ne Schu he tropf te. Er 
hör te Mary im mer noch schrei en, aber nun schie nen die 
Schreie aus wei ter, wei ter Fer ne zu kom men.

Jetzt wer de ich in mei nem Bett auf wa chen, dach te Pe-
ter, wäh rend sei ne Knie nach ga ben und die Welt so grell 
wie die Nach mit tags son ne auf der ver chrom ten Au ßen-
sei te ei nes Gü ter wag gons von ihm ab rück te. Jetzt wer
de ich …

Das war al les. Als die Dun kel heit ihn für im mer ver-
schluck te, war sein letz ter Ge dan ke gar kein rich ti ger 
Ge dan ke, son dern ein Bild: der Bär am Ar ma tu ren brett, 
ne ben dem Kom pass des Cops. Wa ckeln der Kopf. Ge-
mal te, glot zen de Au gen. Die Au gen wur den zu Lö chern, 
die Dun kel heit stürz te aus ih nen her vor, und dann war 
er weg.
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Ka pi tel 2

1

 Ralph Car ver be fand sich ir gend wo in tie fer Schwär-
ze und woll te nicht hoch kom men. Er spür te, dass ihn 
kör per li che Schmer zen er war te ten – mög li cher wei se ein 
Ka ter, und zwar ein ziem lich spek ta ku lä rer, wenn er die 
Kopf schmer zen schon im Schlaf spü ren konn te –, aber 
nicht nur das. Noch et was an de res. Et was, was mit

(Kirs ten)
heu te Mor gen zu tun hat te. Et was mit
(Kirs ten)
ih ren Fe ri en. Er ver mu te te, dass er sich be trun ken und 

eine ech te Hor ror show ab ge zo gen hat te; El lie war zwei-
fel los stink sau er auf ihn, aber nicht ein mal das konn te 
er klä ren, wie schreck lich er sich fühl te …

Schreie. Je mand schrie. Aber weit ent fernt.
 Ralph ver such te, sich noch tie fer in dem Schwarz zu 

ver krie chen, aber nun pack ten ihn Hän de an den Schul-
tern und schüt tel ten ihn. Bei je dem Schüt teln ras te ein 
grau en haf ter Schmerz durch sei nen ar men ver ka ter ten 
Schä del.

» Ralph!  Ralph, wach auf! Du musst auf wa chen!«
El lie. El lie schüt tel te ihn. Kam er zu spät zur Ar beit? 

Wie konn te er zu spät zur Ar beit kom men? Sie wa ren 
im Ur laub.

Dann Schüs se, er schre ckend laut, die durch die 
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Schwär ze dran gen wie ein grel ler Licht strahl. Drei, eine 
Pau se, dann ein vier ter.

Er riss die Au gen auf und setz te sich ruck ar tig auf, 
ohne im ers ten Au gen blick zu wis sen, wo er war und 
was vor sich ging, nur von der Ge wiss heit er füllt, dass 
sein Kopf schreck lich weh tat und so groß zu sein schien 
wie ein Wa gen bei Macy’s Pa ra de an Thanks giv ing. Et-
was Kleb ri ges, das sich wie Mar me la de oder Ahorn si rup 
an fühl te, be deck te eine Sei te sei nes Ge sichts. El len sah 
ihn an, ein Auge in pa ni schem Schre cken weit auf ge ris-
sen, das an de re fast gänz lich in ge schwol le nem, blau-
schwarz ver färb tem Fleisch ver schwun den.

Schreie. Ir gend wo. Eine Frau. Un ter ih nen. Viel leicht – 
Er ver such te, auf die Bei ne zu kom men, aber sei ne Knie 
ga ben nach. Er fiel vorn ü ber auf das Bett, auf dem er 
saß (aber es war kein Bett, es war eine Prit sche), und 
lan de te auf Hän den und Kni en. Eine er neu te Schmerz-
wel le lief durch sei nen Kopf, und ei nen Mo ment glaub-
te er, sein Schä del wer de auf plat zen wie eine Ei er scha-
le. Dann sah er durch ver kleb te Haar sträh nen auf sei ne 
Hän de hi nab. Bei de Hän de wa ren blut ver schmiert, die 
lin ke we sent lich mehr als die rech te. Als er sie sah, ex-
plo dier te plötz lich eine Er in ne rung

(Kirs ten o mein Gott El lie fang sie auf)
wie ein gif ti ges Feu er werk in sei nem Kopf, und er 

schrie selbst, schrie sei ne blut ü ber ström ten Hän de an, 
schrie wei ter, als al les, was er zu ver drän gen ver sucht 
hat te, ihm wie der ins Ge dächt nis kam wie ein Stein, 
der in ei nen Teich fällt. Kirs ten war die Trep pe hi nun-
ter ge fal len …

Nein. Ge sto ßen wor den.
Der ver rück te Drecks kerl, der sie hier her  ge bracht hat-

King_Desperation_CS4.indd   58 21.12.2010   14:33:31



59

te, hat te sei ne sie ben jäh ri ge Toch ter die Trep pe hi nun ter-
ge sto ßen. El lie hat te sie fest hal ten wol len, da hat te ihr 
der Ver rück te ei nen Schlag aufs Auge ver passt und sie 
nie der ge streckt. Aber El lie war auf die Trep pe ge fal len, 
und Kirs ten war hi nun ter ge stürzt, mit vor Schock und 
Über ra schung so weit auf ge ris se nen Au gen, dass  Ralph 
nicht wuss te, ob sie be grif fen hat te, was mit ihr ge schah, 
und wenn er sich an et was klam mern konn te, dann dar-
an, dass al les zu schnell ge sche hen war, als dass es ihr 
be wusst wer den konn te, und dann war sie auf ge prallt, 
hat te sich über schla gen, ihre Füße wa ren zu erst nach 
oben und dann nach hin ten ge wir belt, die ses Ge räusch 
war er tönt, die ses schreck li che Ge räusch, wie ein Zweig, 
der un ter der Last von Eis bricht, und plötz lich hat te sich 
al les an ihr ver än dert, er hat te die Ver än de rung ge se hen, 
be vor sie am Ende der Trep pe lie gen blieb, als wäre das 
da un ten kein klei nes Mäd chen ge we sen, son dern eine 
aus ge stopf te Pup pe mit ei nem Kopf vol ler Stroh.

Denk nicht da ran, denk nicht da ran, wage es nicht, 
da ran zu den ken.

Aber er muss te. Wie sie auf ge prallt war … wie sie am 
Fuß der Trep pe ge le gen hat te, mit ver dreh tem Kopf …

Er sah, dass fri sches Blut auf sei ne lin ke Hand tropf-
te. Of fen bar stimm te et was nicht mit die ser Sei te sei nes 
Kopfs. Was war pas siert? Hat te der Cop ihn auch ge-
schla gen, mög li cher wei se mit dem Kol ben der monst-
rö sen Schuss waf fe, die er trug? Er hielt es für mög lich, 
aber die ser Teil war weit ge hend aus ra diert. Er konn te 
sich an ih ren schreck li chen Pur zel baum er in nern und 
da ran, wie sie den Rest der Trep pe hi nun ter ge rutscht 
war, wie sie mit dem ab ge win kel ten Kopf zu lie gen kam, 
und das war al les. Gott, war das nicht ge nug?
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» Ralph?« El lie zog an ihm und at me te keu chend. 
» Ralph, steh auf! Bit te, steh auf!«

»Dad! Daddy, komm schon!« Das war Da vid, et was 
wei ter ent fernt. »Ist er okay, Mama? Er blu tet wie der, 
oder?«

»Nein … nein, er …«
»Doch, er blu tet, ich kann es von hier aus se hen. Dad-

dy, al les okay?«
»Ja«, sag te er. Er schaff te es, ei nen Fuß un ter sich zu 

stem men, tas te te nach der Prit sche und rich te te sich auf. 
Sein lin kes Auge war blut ver klebt. Das Lid fühl te sich 
an, als wäre es in Mör tel ge tunkt wor den. Er wisch te es 
mit dem Hand rü cken ab und zuck te zu sam men, als neu-
er Schmerz ihn durch fuhr – die Stel le über sei nem lin-
ken Auge fühl te sich an wie ein frisch ge klopf tes Schnit-
zel. Er ver such te, sich um zu dre hen, in die Rich tung, aus 
der sein Sohn ge spro chen hat te, und tau mel te. Es war, 
als stün de er auf ei nem Boot. Sein Gleich ge wichts sinn 
war im Ei mer, und selbst wenn er sich nicht dreh te, kam 
es ihm in sei nem Kopf so vor, als wür de er es im mer 
noch tun, tau meln und wan ken, im mer rund he rum. El-
lie pack te ihn, stütz te ihn, half ihm beim Ge hen.

»Sie ist tot, nicht wahr?«, frag te  Ralph. Sei ne er stick-
te Stim me kam aus ei nem mit ge ron ne nem Blut aus-
ge schla ge nen Hals. Er konn te nicht glau ben, was die-
se Stim me da sag te, dach te sich aber, dass er es mit der 
Zeit tun wür de. Das war das Schlimms te. Mit der Zeit 
wür de er es tun. »Kirs ten ist tot.«

»Ich glau be, ja.« Dies mal stol per te El lie. »Halt dich 
am Git ter fest,  Ralph, schaffst du das? Du wirfst mich 
um.«

Sie be fan den sich in ei ner Ge fäng nis zel le. Vor ihm, 
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ge ra de au ßer halb sei ner Reich wei te, lag die Git ter tür. 
Die Stä be wa ren weiß ge stri chen, an man chen Stel len 
war die Far be zu di cken, har ten Bä chen er starrt.  Ralph 
mach te ei nen Schritt vor wärts und hielt sich da ran fest. 
Er sah ei nen Schreib tisch mit ge schlos se ner Front vor 
sich, der mit ten im Zim mer stand wie das ein zi ge Re qui-
sit ei nes mi nim alis ti schen The a ter stücks. Pa pie re la gen 
da rauf, eine dop pel läu fi ge Schrot flin te und ein Hau fen 
di cker grü ner Schrot pat ro nen. Der alt mo di sche Schreib-
tisch stuhl aus Holz hat te Rol len an den Fü ßen, ein ver-
bli che nes blau es Kis sen lag auf dem Sitz. An der De cke 
hing eine Lam pe in ei nem Draht ge flecht. Die to ten Flie-
gen im Glas war fen rie si ge, gro tes ke Schat ten.

An drei Sei ten die ses Raums la gen Ge fäng nis zel len. 
Die in der Mit te, wahr schein lich die Aus nüch te rungs-
zel le, war groß und leer.  Ralph und El lie steck ten in der 
klei ne ren. Eine zwei te klei ne Zel le rechts von ih nen war 
leer. Ih nen ge gen über be fan den sich zwei wei te re Zel-
len von der Grö ße ei nes Klei der schranks. In ei ner saß 
Da vid, ihr elf jäh ri ger Sohn, und ein Mann mit wei ßem 
Haar. Sonst konn te  Ralph nichts von dem Mann se hen, 
weil er mit dem Kopf zwi schen den Hän den auf der Prit-
sche saß. Als die Frau un ten wie der schrie, dreh te sich 
Da vid in die se Rich tung, wo durch eine of fe ne Tür eine 
Trep pe zu se hen war,

(Kirs ten, Kirs ten fällt, das kna cken de Ge räusch, mit 
dem ihr Ge nick bricht)

die ins Erd ge schoss führ te, aber der weiß haa ri ge 
Mann ver än der te sei ne Hal tung nicht im Ge rings ten.

El lie trat ne ben ihn und leg te ihm ei nen Arm um die 
Tail le.  Ralph ris kier te es, eine Hand von den Git ter stä-
ben zu neh men, da mit er ihre hal ten konn te.
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Nun er klan gen Schrit te auf der Trep pe, die nä her ka-
men, und schlur fen de Lau te. Je mand wur de he rauf ge-
bracht, um ih nen Ge sell schaft zu leis ten, wehr te sich 
aber.

»Wir müs sen ihm hel fen!«, schrie sie. »Wir müs sen 
Pe ter hel fen! Wir …«

Ihre Wor te ver stumm ten, als sie in den Raum ge sto-
ßen wur de. Sie durch quer te ihn mit der un heim li chen 
An mut ei ner Bal le ri na, auf Ze hen spit zen tän zelnd, ihre 
wei ßen Schu he sa hen wie Bal lett schu he aus, das Haar 
flog ihr um den Kopf, sie hat te die Arme aus ge streckt 
und Jeans und ein ver bli che nes grü nes T-Shirt an. Sie 
prall te ge gen den Schreib tisch, ramm te ihn so hef tig mit 
den Ober schen keln, dass er nach hin ten auf den Stuhl zu 
rutsch te, und dann schrie Da vid von der an de ren Sei te 
des Raums schrill wie ein Vo gel, hielt sich an den Git-
ter stä ben fest und sprang da bei auf und ab, kreisch te 
mit ei ner wil den, von Pa nik er füll ten Stim me, die  Ralph 
noch nie ge hört hat te, die er sich nicht mal im Traum 
hät te vor stel len kön nen.

»Die Schrot fin te, Lady!«, schrie Da vid. »Neh men Sie 
die Schrot fin te, er schie ßen Sie ihn, er schie ßen Sie ihn, 
Lady, er schie ßen Sie ihn!«

Nun end lich sah der weiß haa ri ge Mann hin ter ihm auf. 
Sein Ge sicht war alt und von der Wüs ten son ne braun-
ge brannt; die Trä nen sä cke un ter sei nen wäss ri gen Trin-
ker au gen ver lie hen ihm das Aus se hen ei nes Blut hunds.

»Neh men Sie sie!«, krächz te der alte Mann. »Um 
Got tes wil len, Weib!«

Die Frau in Jeans und T-Shirt sah da hin, wo die Stim-
me des Jun gen er tön te, dann über die Schul ter zur Trep-
pe und den stap fen den Schrit ten, die nä her ka men.
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»Los doch!«, stimm te El lie ne ben  Ralph ein. »Er hat 
un se re Toch ter ge tö tet, er wird uns alle tö ten, los!«

Die Frau in Jeans und T-Shirt griff nach der Waf fe.

2

Bis Ne va da war al les pri ma ge lau fen.
Sie wa ren als vier fröh li che Wan de rer aus Ohio ge-

star tet, un ter wegs zum Lake Ta hoe. Dort woll ten El-
lie Car ver und die Kin der zehn Tage lang schwim men, 
Aus flü ge un ter neh men und die Se hens wür dig kei ten an-
schau en, wäh rend  Ralph Car ver spie len woll te – lang-
sam, ge nüss lich und mit äu ßers ter Kon zent ra ti on. Es 
war ihre vier te Ur laubs rei se nach Ne va da, die zwei te 
nach Ta hoe, und er wür de sich wie der an die ei ser nen 
Re geln hal ten, die er sich für das Spie len ge stellt hat te: 
Er wür de auf hö ren, wenn er a) tau send Dol lar ver lo-
ren, oder b) zehn tau send ge won nen hat te. Bei ih ren drei 
vor he ri gen Aus flü gen hat te er we der die eine noch die 
an de re Mar ke er reicht. Ein mal wa ren sie mit fünf hun-
dert Dol lar sei nes Spiel ka pi tals zu rück ge fah ren, ein mal 
mit zwei hun dert, und letz tes Jahr hat ten sie die Heim-
rei se mit über drei tau send Dol lar in der lin ken In nen-
ta sche sei ner Sa fa ri ja cke an ge tre ten. Auf der Fahrt hat-
ten sie in Hil tons und Shera tons über nach tet statt auf 
Cam ping plät zen im Wohn mo bil, und die El tern Car ver 
hat ten es in je der ver damm ten Nacht mit ei nan der ge-
trie ben.  Ralph fand das phä no me nal für Leu te, die auf 
die vier zig zu gin gen.

»Wahr schein lich hast du die Cas inos satt«, hat te er in 
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die sem Feb ru ar ge sagt, als sie über den Ur laub re de ten 
und an fin gen zu pla nen. »Viel leicht zur Ab wechs lung 
mal Ka li for ni en? Me xi ko?«

»Klar, da kön nen wir uns alle Ruhr ho len«, hat te El lie 
ge ant wor tet. »Und uns zwi schen den Sprints zur Casa 
de Caca, oder wie im mer sie da un ten dazu sa gen, den 
Pa zi fik an schau en.«

»Wie wär’s mit Te xas? Wir könn ten den Kin dern Ala-
mo zei gen.«

»Zu heiß, zu ge schichts träch tig. Ta hoe ist selbst im 
Juli kühl. Den Kin dern ge fällt es dort. Mir auch. Und 
so lan ge du nicht kommst und mein Geld ver langst, weil 
du deins ver spielt hast …«

»Du weißt, dass ich das nie tun wür de«, hat te er scho-
ckiert ge sagt. Tat säch lich war er ein we nig scho ckiert ge
we sen. Die bei den sa ßen in der Kü che ih res Vor ort hau ses 
in Went worth, nicht weit von Co lum bus, sa ßen vor dem 
bron ze far be nen Fri dgid aire-Kühl schrank mit den Gän-
se blüm chen-Mag ne ten, die über all da rauf ver teilt wa-
ren, hat ten Rei se pros pek te vor sich auf dem Tisch lie gen 
und wuss ten bei de nicht, dass das Spiel be reits be gon nen 
hat te und der ers te Ver lust ihre Toch ter sein wür de. »Du 
weißt, was ich dir ge sagt habe …«

»›Wenn das Sucht ver hal ten an fängt, hört das Spiel 
auf‹«, hat te sie wie der holt. »Ich weiß es, ich er in ne re 
mich, ich glau be da ran. Dir ge fällt es in Ta hoe, mir ge-
fällt es in Ta hoe, den Kin dern ge fällt es in Ta hoe. Ta hoe 
ist pri ma.«

Also hat ten sie die not wen di gen Re ser vie run gen vor-
ge nom men, und heu te – wenn es noch heu te war – wa-
ren sie auf dem US 50, dem so ge nann ten ein sams ten 
High way Ame ri kas, in Rich tung der Si er ra Ne va da ge-
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fah ren. Kirs ten hat te mit Me lis sa Sweet heart ge spielt, 
ih rer Lieb lings pup pe, El lie hat te ein Ni cker chen ge-
macht, und Da vid hat te ne ben ihm ge ses sen und, das 
Kinn auf die Hän de ge stützt, zur Wind schutz schei be 
hin aus ge se hen. Da vor hat te er in der Bi bel ge le sen, die 
ihm sein neu er Kum pel, der Reve rend, ge schenkt hat te 
( Ralph hoff te bei Gott, dass Mar tin nicht schwul war – 
er war ver hei ra tet, ein gu tes Zei chen, aber trotz dem 
konn te man nie wis sen), aber dann hat te er ein Le se-
zei chen hi nein ge tan und die Bi bel im Hand schuh fach 
ver staut.  Ralph über leg te sich, ob er den Jun gen fra gen 
soll te, was ihm durch den Kopf ging, aber eben so gut 
hät te er ei nen Pfos ten fra gen kön nen, was ihm durch 
den Kopf ging. Da vid (er konn te mit Davey le ben, aber 
er hass te es, Dave ge nannt zu wer den) war in die ser 
Hin sicht ein selt sa mes Kind, ganz an ders als sei ne El-
tern. Oder als sei ne Schwes ter, was das an ging. Die ses 
plötz li che In te res se an Re li gi on – El len nann te es »Da-
vids Gotte strip« – war nur eine Form sei ner Be son der-
heit. Es wür de wahr schein lich vo rü ber ge hen, und bis her 
hat te Da vid ihn noch nicht mit Bi bel zi ta ten zum The ma 
Glücks spie le, Flu chen oder Am-Wo chen en de-aufs-Ra-
sie ren-Ver zich ten be läm mert, und da mit konn te  Ralph 
le ben. Schließ lich lieb te er den Jun gen, und Lie be deck-
te eine Men ge Be son der hei ten ab. Er hat te das Ge fühl, 
dass das ei nes der vie len Din ge war, für die Lie be gut 
war.

 Ralph hat te ge ra de den Mund auf ge macht, um Da vid 
zu fra gen, ob er Fra ge und Ant wort spie len woll te – seit 
sie heu te Mor gen Ely hin ter sich ge las sen hat ten, gab 
es nicht mehr viel zu se hen, und er lang weil te sich zu 
Tode –, als die Len kung des Wayf arer plötz lich in sei ner 
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Hand aus zu wan dern be gann und das kons tan te High-
way-Dröh nen der Rei fen sich plötz lich in ein klat schen-
des Ge räusch ver wan del te.

»Dad?«, frag te Da vid. Er hör te sich be sorgt an, aber 
nicht er schro cken. Das war gut. »Al les in Ord nung?«

»Halt dich fest«, hat te er ge sagt und pum pend auf die 
Brem sen ge tre ten. »Es könn te ein biss chen un ge müt lich 
wer den.«

Als er jetzt an den Git tern stand und die be nom me ne 
Frau sah, die ihre ein zi ge Hoff nung sein konn te, die sen 
Alb traum zu über le ben, dach te er: Ich hat te kei ne Ah
nung, wie un ge müt lich es wer den wür de, oder?

Der Kopf tat ihm weh beim Schrei en, aber er schrie 
trotz dem, ohne zu mer ken, dass er sich fast ge nau wie 
sein Sohn an hör te: »Er schie ßen Sie ihn, Lady, er schie
ßen Sie ihn!«

3

Wo ran Mary Jack son sich er in ner te und was der Aus-
lö ser war, dass sie nach der Schrot flin te griff, ob wohl 
sie in ih rem gan zen Le ben noch nie eine Waf fe – we der 
Ge wehr noch Pis to le – in der Hand ge habt hat te, war 
die Er in ne rung da ran, wie der gro ße Cop die Wörter 
Ich wer de Sie tö ten in die Rechts be leh rung hat te ein-
flie ßen las sen.

Und es war sein Ernst ge we sen. O Gott, al ler dings.
Sie dreh te sich mit der Waf fe he rum. Der gro ße blon de 

Cop stand in der Tür und sah sie mit sei nen hell grau en 
lee ren Au gen an.
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»Er schie ßen Sie ihn, Lady, er schie ßen Sie ihn!«, schrie 
ein Mann. Er be fand sich in der Zel le rechts von Mary 
und stand ne ben ei ner Frau mit ei nem der art blau en 
Auge, dass Aus läu fer des Blut er gus ses sich über ihre 
gan ze Wan ge aus brei te ten, als wäre ihr Tin te un ter die 
Haut ge spritzt wor den. Der Mann sah noch schlim mer 
aus; die gan ze lin ke Sei te sei nes Ge sichts schien mit ge-
ron ne nem, halb ge trock ne tem Blut be deckt zu sein.

Der Cop rann te auf sie zu, dass sei ne Stie fel auf dem 
Holz bo den pol ter ten. Mary wich zu rück, weg von ihm 
und zu der gro ßen lee ren Zel le im hin te ren Teil des 
Raums, wäh rend sie die bei den Häh ne der Schrot flin-
te mit dem Dau men spann te. Dann hob sie sie an die 
Schul ter. Sie hat te nicht vor, ihn zu war nen. Er hat te ge-
ra de kalt blü tig ih ren Mann ge tö tet, und sie hat te nicht 
vor, ihn zu war nen.

4

 Ralph trat pum pend auf die Brem se, hielt das Lenk rad 
mit den Ell bo gen fest ge klemmt und ließ ihm mit den 
Hän den ein we nig Spiel, aber nicht zu sehr. Er konn-
te spü ren, wie das Wohn mo bil aus bre chen woll te. Das 
Ge heim nis, ei nen ge platz ten Rei fen bei ei nem Wohn mo-
bil zu hand ha ben, hat te man ihm ge sagt, be stand da rin, 
dass man es aus bre chen ließ – je den falls ein we nig. Ob-
wohl – schlech te Neu ig kei ten, Leu te – es dies mal nicht 
nur ein ge platz ter Rei fen zu sein schien.

Er sah im Rück spie gel nach Kirs ten, die nicht mehr 
mit Me lis sa Sweet heart spiel te, son dern die Pup pe an 
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die Brust drück te. Kir stie wuss te, dass et was pas sier te, 
aber nicht ge nau, was.

»Kirs ten, setz dich!«, rief er. »Schnall dich an!«
Aber da war es schon vor bei. Er steu er te den Way-

farer von der Stra ße, mach te den Mo tor aus und wisch-
te sich mit dem Hand rü cken den Schweiß von der Stirn. 
Er fand, dass er es al les in al lem nicht schlecht ge macht 
hat te. Nicht ein mal die Vase mit den Wüs ten blu men, die 
hin ten auf dem Tisch stand, war um ge kippt. El lie und 
Kir stie hat ten sie heu te Mor gen hin ter dem Mo tel in Ely 
ge pflückt, wäh rend er und Da vid das Ge päck ver staut 
und aus ge checkt hat ten.

»Gut ge macht, Dad«, sag te Da vid mit sach li cher Stim-
me.

El lie rich te te sich auf und sah sich schläf rig um. »Pin-
kel pau se?«, frag te sie. »Wa rum ste hen wir so schräg, 
 Ralph?«

»Wir hat ten ei nen …«
Er ver stumm te und sah in den Au ßen spie gel. Hin ter ih-

nen kam ein Po li zei au to mit Blau licht an ge braust. Etwa 
hun dert Me ter hin ter ih nen kam es mit quiet schen den 
Rei fen zum Still stand, und der größ te Cop, den  Ralph 
je in sei nem Le ben ge se hen hat te, quoll förm lich he raus. 
 Ralph sah, dass der Cop die Waf fe ge zückt hat te, und 
spür te, wie Ad re na lin sei ne Ner ven ent flamm te.

Der Cop sah nach rechts und links, wo bei er die Waf-
fe in Schult er hö he hielt, so dass die Mün dung in den 
wol ken lo sen Mor gen him mel zeig te. Dann dreh te er sich 
doch tat säch lich im Kreis. Als er wie der dem Wohn mo-
bil zu ge wandt stand, sah er di rekt in den Sei ten spie gel 
und schien ge nau in  Ralphs Au gen zu schau en. Der Cop 
hob bei de Hän de über den Kopf, riss sie bru tal he run ter, 
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hob sie und riss sie wie der he run ter. Die Ges te war un-
mög lich falsch zu ver ste hen: Bleibt im In ne ren, bleibt, 
wo ihr seid.

»El lie, schließ die Heck tür ab.«  Ralph drück te den 
Knopf der Ver rie ge lung, wäh rend er es sag te. Da vid, 
der ihm zu sah, mach te das sel be un auf ge for dert auf der 
an de ren Sei te.

»Was ist?« Sie sah ihn un si cher an. »Was geht da vor?«
»Ich weiß nicht, aber da hin ten ist ein Cop, der ganz 

aus dem Häus chen zu sein scheint.« Da, wo ich den 
Plat ten hat te, dach te er, dann ver bes ser te er sich. Die 
Plat ten.

Der Cop bück te sich und hob et was von der Stra ße 
auf. Es war ein Draht strei fen, in dem sich win zi ge Licht-
blit ze spie gel ten wie in den Pail let ten am Abend kleid 
ei ner Frau. Er trug den Strei fen zum Auto zu rück, ließ 
ein Ende am Bo den schlei fen und hielt da bei die Waf-
fe nach wie vor in der an de ren Hand, als wür de er sie 
prä sen tie ren. Er schien zu ver su chen, in alle Rich tun gen 
gleich zei tig zu se hen.

El lie schloss die Heck tür und die Ka bi nen tür ab, dann 
kam sie nach vorn. »Was, zum Ku ckuck, ist da los?«

»Ich sag te doch, ich hab kei ne Ah nung. Aber, weißt 
du, es sieht nicht sehr er mu ti gend aus.« Er zeig te auf 
den Au ßen spie gel an der Fah rer sei te.

El lie bück te sich, stütz te die Hän de dicht ober halb ih-
rer Knie auf und ver folg te zu sam men mit  Ralph, wie der 
Cop den Draht strei fen auf den Bei fah rer sitz warf und, 
mitt ler wei le mit der Waf fe in bei den Hän den, zur Fah-
rer sei te zu rück kehr te. Erst viel spä ter kam  Ralph der 
Ge dan ke, wie sorg fäl tig die ser klei ne Stumm film ins ze-
niert ge we sen war.
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Kir stie trat hin ter ihre Mut ter und klopf te mit Me lis-
sa Sweet heart sanft auf die aus ge streck te Kehr sei te ih rer 
Mut ter. »Po, Po, Po, Po«, sang sie. »Was für ein schö ner, 
gro ßer Mut ter-Po.«

»Nicht, Kir stie.«
Nor ma ler wei se hät te man Kir stie zwei- oder drei mal 

sa gen müs sen, dass sie auf hö ren und sich trol len soll-
te, aber dies mal sorg te et was in der Stim me ih rer Mut-
ter da für, dass sie es so fort sein ließ. Sie sah ih ren Bru-
der an, der so ge bannt in sei nen Au ßen spie gel starr te 
wie die Er wach se nen in den von Daddy. Sie ging zu 
ihm und ver such te, auf sei nen Schoß zu krie chen. Da-
vid schob sie sanft, aber be stimmt wie der run ter. »Nicht 
jetzt, Tört chen.«

»Aber was ist denn? Was ist denn groß los?«
»Nichts, kei ne gro ße Sa che«, sag te Da vid, ohne den 

Spie gel aus den Au gen zu las sen.
Der Cop stieg in sei nen Strei fen wa gen ein und fuhr 

die Stra ße ent lang zu dem Wayf arer. Er stieg wie der aus, 
wo bei er die Waf fe im mer noch ge zückt hielt, aber jetzt 
nach un ten, so dass die Mün dung auf die Stra ße zeig te. 
Er sah wie der nach rechts und links, dann kam er zu 
 Ralphs Fens ter. Der Fah rer sitz des Wayf arer lag viel hö-
her als ein ge wöhn li cher Au to sitz, aber der Cop war so 
groß – min des tens eins fün fund neun zig –, dass er trotz-
dem auf  Ralph he rab se hen konn te, der auf dem Ka pi-
täns stuhl hin ter dem Lenk rad saß.

Der Cop mach te mit der frei en Hand eine kur beln de 
Be we gung, und  Ralph kur bel te das Fens ter halb hi nun-
ter. »Was ist los, Offi cer?«

»Wie vie le sind Sie?«, frag te der Cop.
»Was geht …«
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»Sir, wie vie le sind Sie?«
»Vier«, sag te  Ralph, der all mäh lich rich tig Angst be-

kam. »Mei ne Frau, zwei Kin der, ich. Wir ha ben zwei 
Plat ten …«

»Nein, Sir, alle Rei fen sind platt. Sie sind über ei nen 
High way-Tep pich ge fah ren.«

»Ich ver ste he nicht …«
»Das ist ein Draht strei fen, in den Hun der te kur zer 

Nä gel ein ge bet tet sind«, sag te der Cop. »Den be nut zen 
wir, um Ra ser zu stop pen, wann im mer wir kön nen – ist 
viel bes ser als lang wie ri ge Ver fol gungs jag den.«

»Was hat te so ein Ding auf der Stra ße zu su chen?«, 
frag te El lie in dig niert.

Der Cop sag te: »Ich wer de die hin te re Tür mei nes Wa-
gens auf ma chen, die, die Ih rem Wohn mo bil am nächs-
ten ist. Wenn Sie das se hen, möch te ich, dass Sie aus Ih-
rem Fahr zeug aus- und in mei nes ein stei gen. Und zwar 
schnell.«

Er dreh te den Kopf, sah Kirs ten – die sich mitt ler wei-
le am Bein ih rer Mut ter fest hielt und arg wöh nisch dar-
an vor bei späh te – und lä chel te ihr zu. »Hi, Mäd chen«, 
sag te er.

Kir stie lä chel te ihn eben falls an.
Der Cop ließ den Blick kurz über Da vid schwei fen. Er 

nick te, und Da vid er wi der te das Lä cheln un ver bind lich. 
»Wer ist da drau ßen, Sir?«, frag te Da vid.

»Ein schlim mer Bur sche«, sag te der Cop. »Mehr 
brauchst du im Au gen blick nicht zu wis sen, Jun ge. Ein 
ganz schlim mer Bur sche. Tak!«

»Offi cer …«, be gann  Ralph.
»Sir, mit al lem nö ti gen Res pekt, ich füh le mich wie 

eine Ton tau be auf dem Schieß stand. Hier ir gend wo ist 
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ein ge fähr li cher Mann auf frei em Fuß, er kann gut mit 
ei nem Ge wehr um ge hen, und die ser High way-Tep pich 
deu tet da rauf hin, dass er in der Nähe ist. Wei te re Dis-
kus si o nen über die Si tu a ti on müs sen war ten, bis sich un-
se re Lage ver bes sert hat, se hen Sie das ein?«

Tak?  Ralph wun der te sich. War das der Name des 
Übel tä ters? »Ja, aber …«

»Sie zu erst, Sir. Tra gen Sie Ihre klei ne Toch ter. Da nach 
der Jun ge. Ihre Frau zu letzt. Sie müs sen zu sam men rü-
cken, aber sie pas sen alle hin ten rein.«

 Ralph öff ne te den Si cher heits gurt und stand auf. »Wo-
hin fah ren wir?«, frag te er.

»Des pe ra ti on. Berg werks stadt. Etwa acht Mei len von 
hier.«

 Ralph nick te, kur bel te das Fens ter hoch und nahm 
Kirs ten. Sie sah ihn mit be sorg tem Blick an und schien 
den Trä nen nahe zu sein.

»Daddy, ist das denn Mr. Rie sen schreck?«, frag te sie. 
Mr. Rie sen schreck war ein Mons ter, das sie ei nes Ta ges 
von der Schu le mit nach Hau se ge bracht hat te.  Ralph 
wuss te nicht, wel ches Kind sei ner sanft mü ti gen, sie ben-
jäh ri gen Toch ter von die ser Spuk ge stalt er zählt hat te, 
die in Schrän ken haus te, dach te sich aber, wenn er ihn 
hät te fin den kön nen (er nahm ein fach an, dass es ein 
Jun ge war, ihm schien es, als wä ren Auf zucht und Pfle-
ge von Mons tern auf ame ri ka ni schen Schul hö fen im-
mer die Sa che von Jungs), hät te er die Rotz na se mit dem 
größ ten Ver gnü gen er würgt. 

Es hat te zwei Mo na te ge dau ert, Kir stie mehr oder we-
ni ger zu be ru hi gen, was Mr. Rie sen schreck be traf. Und 
jetzt das.

»Nein, nicht Mr. Rie sen schreck«, sag te  Ralph. »Wahr-
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schein lich nur ein Post an ge stell ter, der ei nen schlech ten 
Tag hat.«

»Daddy, du ar bei test für die Post«, sag te sie, als er sie 
zu der Tür in der Mit te der Ka bi ne des Wayf arer trug.

»Ja woll«, sag te er und stell te fest, dass El lie Da vid vor 
sich ge zo gen und ihm die Hän de auf die Schul tern ge legt 
hat te. »Das ist so eine Art Witz, ver stehst du?«

»Wie ein Klopf-Klopf ohne klop fen?«
»Ja woll«, sag te er wie der. Er schau te zum Fens ter in 

der Ka bi nen tür des Wohn mo bils hi naus und sah, dass 
der Cop die hin te re Tür des Strei fen wa gens ge öff net hat-
te. Er sah auch, dass die Tür des Wayf arer, wenn er sie 
öff ne te, sich mit der des Strei fen wa gens über schnei den 
und eine Schutz wand bil den wür de. Das war gut.

Klar. Es sei denn, die Wüs ten rat te, nach der die ser Typ 
sucht, ist hin ter uns. All mäch ti ger Gott, wa rum konn ten 
wir nicht nach At lan tic City fah ren?

»Dad?« Das war Da vid, sein in tel li gen ter, aber et-
was ei gen tüm li cher Sohn, der seit letz tem Herbst in die 
Kir che ging, seit das mit sei nem Freund Brian pas siert 
war. Nicht in die Sonn tags schu le, nicht zur Ju gend grup-
pe am Don ners tag abend, nur in die Kir che. Und sonn-
tags nach mit tags ins Pfarr haus, um mit sei nem neu en 
Freund, dem Reve rend, zu re den. Der üb ri gens ei nes 
lang sa men To des ster ben wür de, wenn er et was an de res 
als sei ne Ge dan ken mit Da vid teil te. Laut Da vid wur-
de nur ge re det, und nach der Sa che mit Brian brauch te 
der Jun ge je man den zum Re den, ver mu te te  Ralph. Er 
wünsch te sich nur, Da vid könn te mit sei nen Fra gen zu 
sei nem Va ter und sei ner Mut ter kom men, statt zu ir-
gend ei nem Pfaf fen, der zwar ver hei ra tet war, aber mög-
li cher wei se doch …
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»Dad? Al les in Ord nung?«
»Ja. Bes tens.« Er wuss te nicht, ob das stimm te, wuss-

te nicht ein mal ge nau, wo mit sie es hier zu tun hat ten, 
aber das sag te man nun mal zu sei nen Kin dern, oder? Ja, 
bes tens, al les in Ord nung. Er dach te, wenn er mit Da-
vid in ei nem Flug zeug sit zen wür de, des sen Trieb wer ke 
aus fie len, wür de er den Jun gen in den Arm neh men und 
ihm den gan zen Weg nach un ten ver si chern, dass al les 
bes tens wäre.

Er mach te die Tür auf, und sie stieß ge gen die In nen-
sei te der Tür des Strei fen wa gens.

»Rasch, be ei len Sie sich«, sag te der Cop und warf ner-
vö se Bli cke in die um lie gen de Wüs te.

 Ralph ging mit Kir stie in der lin ken Arm beu ge die 
Trep pe hi nun ter. Un ten an ge kom men, ließ sie ihre Pup-
pe fal len.

»Me lis sa!«, schrie sie. »Ich hab Me lis sa Sweet heart 
fal len las sen, hol sie, Daddy!«

»Nein, stei gen Sie in das Auto ein!«, brüll te der Cop. 
»Ich hole die Pup pe!«

 Ralph stieg ein, leg te Kir stie eine Hand auf den Kopf 
und half ihr, sich zu du cken. Da vid folg te ihm, dann El-
lie. Der Rück sitz des Wa gens war mit Pa pie ren über sät, 
der Fah rer sitz war durch das Ge wicht des rie si gen Cops 
aus ge beult wor den. Kaum hat te El lie den rech ten Fuß 
im In ne ren, schlug der Cop die Tür zu und rann te um 
das Heck des Strei fen wa gens he rum.

»Lissa!«, schluchz te Kir stie in Tö nen höchs ter Ver-
zweifl ung. »Er hat Lissa ver ges sen!«

El lie streck te die Hand nach dem Tür griff aus, um 
Me lis sa Sweet heart zu ho len – ganz be stimmt wür de 
kein Psy cho path mit ei nem Ge wehr sie in dem Mo ment 
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er schie ßen, in dem sie sich bück te, um die Pup pe ei nes 
klei nen Mäd chens auf zu he ben, dann sah sie  Ralph ver-
blüfft an. »Wo sind die Tür grif fe?«, frag te sie.

Die Fah rer tür des Strei fen wa gens wur de auf ge ris sen, 
und der Cop ließ sich wie eine Bom be he rein fal len. Der 
Sitz drück te ge gen  Ralphs Knie, der das Ge sicht ver zog 
und froh war, dass Kir sties Bei ne zwi schen sei nen bau-
mel ten. Nicht, dass Kir stie ru hig ge we sen wäre. Sie zap-
pel te und wand sich auf sei nem Schoß und streck te die 
Hän de nach ih rer Mut ter aus.

»Mei ne Pup pe, Mami, mei ne Pup pe! Me lis sa!«
»Offi cer …«, be gann El lie.
»Kei ne Zeit«, sag te der Cop. »Geht nicht. Tak!« Er 

wen de te auf der Stra ße um hun dert acht zig Grad und 
ras te in ei ner Staub wol ke nach Osten. Das Heck des 
Wa gens brach kurz aus. Als der Wa gen wie der in der 
Spur war, über leg te sich  Ralph, wie schnell al les ge sche-
hen war – vor nicht mal zehn Mi nu ten wa ren sie noch 
in ih rem Wohn mo bil un ter wegs ge we sen. Er hat te Da-
vid fra gen wol len, ob sie Fra ge und Ant wort spie len soll-
ten, aber nicht, weil er es woll te, son dern weil er sich 
ge lang weilt hat te.

Jetzt lang weil te er sich ganz si cher nicht.
»Me lis sa Swee eeeeet heart!«, kreisch te Kir stie und fing 

an zu wei nen.
»Ganz ru hig, Tört chen«, sag te Da vid. Das war sein 

Spitz na me für sei ne klei ne Schwes ter. Wie bei so vie lem 
an Da vid wuss ten sei ne El tern nicht, was er be deu ten 
soll te oder wo her er kam. El lie glaub te, dass es die Kurz-
form von Sah ne tört chen sein soll te, aber als sie ihn ei nes 
Abends ge fragt hat te, hat te er nur die Ach seln ge zuckt 
und sein be zau bern des, schie fes Grin sen ge zeigt. »Nee, 
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sie ist ein fach ein Tört chen«, sag te er. »Ein fach ein Tört-
chen, das ist al les.«

»Aber Lissa liegt im dre cki gen ol len Dreck«, sag te 
Kir stie und sah ih ren Bru der mit Trä nen in den Au gen 
an.

»Wir kom men zu rück und ho len sie und ma chen sie 
wie der ganz sau ber«, sag te Da vid.

»Ver spro chen?«
»Mhm. Ich helf dir so gar, ihr Haar zu wa schen.«
»Mit Prell-Sham poo?«
»Mhm.« Er hauch te ihr rasch ei nen Kuss auf die Wan ge.
»Und wenn der böse Mann kommt?«, frag te Kir stie. 

»Der böse Mann, wie Mr. Rie sen schreck? Wenn er Me-
lis sa Sweet heart nun puppn appt?«

Da vid hielt sich eine Hand vor den Mund, um den An-
flug ei nes Grin sens zu ver ber gen. »Das wird er nicht.« 
Der Jun ge sah in den Rück spie gel und ver such te, Blick-
kon takt mit dem Cop her zu stel len, wie es Mary Jack son 
kei ne Stun de spä ter eben falls ver su chen soll te. »Oder 
doch?«

»Nein«, sag te der Cop. »Der Mann, nach dem wir su-
chen, ist kein Pupp nap per.«  Ralph konn te kei nen Hu-
mor aus der Stim me he raus hö ren; der Cop hör te sich 
wie ein Nach rich ten spre cher an. Die rei nen Fak ten, 
Ma’am.

Er brems te kurz ab, als sie an ei nem Schild mit der 
Auf schrift DES PE RA TI ON vor bei ka men, dann bog er 
rechts ab und be schleu nig te.  Ralph klam mer te sich fest, 
als hin ge sein Le ben da von ab, und hoff te, dass der Bur-
sche wuss te, was er tat, da mit sie sich nicht über schlu-
gen. Das Auto schien die Bo den haf tung zu ver lie ren, 
setz te aber wie der auf. Sie fuh ren jetzt nach Sü den. Am 
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Ho ri zont rag te vor dem Him mel ein rie si ges Boll werk 
aus Erde auf, des sen brau ne Flan ke von Schnei sen und 
zick zack förmi gen Grä ben durch zo gen wur de wie von 
schwar zen Nar ben.

»Was ist er dann?«, frag te El lie. »Was für ein Kerl ist 
das? Und wie ist er an das Ding ran ge kom men, das Sie 
bei Ra sern ein set zen? Wie heißt es noch gleich?«

»High way-Tep pich, Mama«, sag te Da vid. Er strich 
mit ei nem Fin ger über das Me tall git ter zwi schen Vor-
der- und Rück sitz, und sein Ge sicht sah kon zent riert 
und nach denk lich und be sorgt aus. Nicht mal der An-
flug ei nes Lä chelns war jetzt zu se hen.

»Ge nau so, wie er an die Waf fen, die er bei sich trägt, 
und an das Auto ge kom men ist, das er fährt«, sag te 
der Mann am Steu er. Sie fuh ren am Ratt le snake-Cam-
ping platz und dann am Haupt quar tier der Des pe ra ti on 
Min ing Com pa ny vor bei. Vor ih nen lag eine Grup pe 
Ge schäfts ge bäu de. Eine Am pel blink te gelb un ter hun-
dert tau send Mei len jeans blau em Wüs ten him mel. »Er ist 
ein Cop. Und eins kann ich Ih nen sa gen, Car vers, wenn 
man es mit ei nem ir ren Cop zu tun hat, dann ist die 
Lage ernst.«

»Wo her ken nen Sie un se ren Na men?«, frag te Da vid. 
»Sie woll ten den Füh rer schein mei nes Dad nicht se hen, 
also wo her ken nen Sie un se ren Na men?«

»Ich hab ihn ge se hen, als dein Dad die Tür auf ge-
macht hat«, sag te der Cop und sah in den Rück spie gel. 
»Die klei ne Pla ket te über dem Tisch. GOTT SCHÜT ZE 
UN SER FAHR BA RES HEIM. DIE CAR VERS. Hübsch.«

Et was da ran mach te  Ralph zu schaf fen, aber vor erst 
ließ er es da bei be wen den. Sei ne Angst war nicht ver-
gan gen, muss te er fest stel len; sie hat te sich zu ei ner Vor-
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ahnung aus ge wach sen, die so stark und da bei so dif fus 
war, dass es  Ralph vor kam, als hät te er et was Ver gif te-
tes ge ges sen. Er dach te, wenn er die Hand hoch he ben 
wür de, wür de sie nicht zit tern, aber das än der te nichts 
an der Tat sa che, dass er mehr Angst hat te, nicht we ni ger, 
seit der Cop sie so un heim lich leicht von ih rem lahm ge-
leg ten fahr ba ren Heim weg ge lockt hat te. Of fen bar war 
es nicht die Art von Angst, bei der ei nem die Hän de zit-
ter ten (es ist eine tro cke ne Angst, dach te er mit ei nem 
win zi gen und nicht eben ty pi schen An flug von Hu mor), 
aber den noch ließ sie sich nicht leug nen.

»Ein Cop«, über leg te  Ralph und muss te an ei nen Film 
den ken, den er ei nes Sams tag abends vor gar nicht so 
lan ger Zeit in der Vi de o thek an der Ecke aus ge lie hen 
hat te. Ma niac Cop hat te er ge hei ßen. Der Wer be slo gan 
über dem Ti tel lau te te: SIE HA BEN DAS RECHT ZU 
SCHWEI GEN. FÜR IM MER. Ko misch, wie ei nem so al-
ber nes Zeug manch mal nicht aus dem Kopf ging. Aber 
jetzt kam es ihm ganz und gar nicht ko misch vor.

»Ganz recht, ein Cop«, ant wor te te ihr Cop. Es hör te 
sich an, als wür de er lä cheln.

Tat säch lich?, dach te  Ralph. Und wie ge nau hört sich 
ein Lä cheln an?

Er merk te, dass El lie ihn von ner vö ser Neu gier er füllt 
an sah, doch schien ihm dies nicht der rich ti ge Zeit punkt 
zu sein, ih ren Blick zu er wi dern. Er wuss te nicht, was sie 
in den Au gen des an de ren le sen wür den, und war sich 
nicht si cher, ob er es he raus fin den woll te.

Aber der Cop hat te ge lä chelt. Ir gend wie war er sich 
da ganz si cher.

Wa rum soll te er? Was ist so ko misch an ei nem wild 
gewor de nen Cop, an sechs plat ten Rei fen oder ei ner 
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vier köp fi gen Fa mi lie, die sich in ein hei ßes Po li zei au
to ohne Tür grif fe zwän gen muss te, oder da ran, dass die 
Lieb lings pup pe mei ner Toch ter sechs Mei len hin ter uns 
mit dem Ge sicht nach un ten im Dreck liegt? Wie konn
te ir gend et was da von ko misch sein?

Er wuss te es nicht. Aber der Cop hat te sich an ge hört, 
als wür de er lä cheln.

»Ein State Tro oper ha ben Sie ge sagt?«, frag te  Ralph, 
als sie un ter der blin ken den Am pel hin durch fuh ren.

»Sieh mal, Mami!«, sag te Kirs ten strah lend und schien 
Me lis sa Sweet heart zu min dest vo rü ber ge hend ver ges sen 
zu ha ben. »Fahr rä der! Fahr rä der auf der Stra ße, und sie 
ste hen auf dem Kopf! Siehst du sie, da hin ten? Ist das 
nicht ko misch?«

»Ja, Lie bes, ich sehe sie«, sag te El lie. Sie hör te sich 
nicht an, als wür de sie die ver kehrt he rum auf der Stra-
ße ab ge stell ten Fahr rä der auch nur an nä hernd so er hei-
ternd fin den wie ihre Toch ter.

»Tro oper? Nein, das hab ich nicht ge sagt.« Der gro ße 
Mann am Lenk rad hör te sich im mer noch an, als wür-
de er lä cheln. »Kein State Tro oper, ein städ ti scher Cop.«

»Tat säch lich«, sag te  Ralph. »Mann. Wie vie le Cops 
ha ben Sie in so ei ner klei nen Stadt, Offi cer?«

»Nun, es wa ren noch zwei da«, sag te der Cop, und das 
Lä cheln in sei ner Stim me war deut li cher denn je, »aber 
die hab ich um ge bracht.«

Er dreh te sich um und sah durch das Draht git ter, und 
er lä chel te doch nicht. Er grins te. Sei ne Zäh ne wa ren 
so groß, dass sie mehr Werk zeu gen als Kno chen gli-
chen. Man konn te sie bis in den hin ters ten Win kel sei-
nes Mun des se hen. Da rü ber und da run ter be fan den sich 
schein bar gan ze Hek tar rosa Zahn fleisch.
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»Jetzt bin ich das ein zi ge Ge setz west lich des Pe cos.«
 Ralph starr te ihn mit of fe nem Mund an. Der Cop 

grins te, fuhr mit nach hin ten ge dreh tem Kopf wei ter 
und hielt trotz dem mü he los vor dem Rat haus von Des-
pe ra ti on, ohne sich auch nur ein mal zu ver ge wis sern, 
wo hin er fuhr.

»Car vers«, sag te er ernst durch sein Grin sen hin durch, 
»will kom men in Des pe ra ti on.«

5

Eine Stun de spä ter lief der Cop mit aus ge streck ten Ar-
men und pol tern den Cow boy stie feln auf die Frau in 
Jeans und T-Shirt zu, aber das Grin sen war von sei nem 
Ge sicht ver schwun den, und  Ralph spür te ei nen wil-
den Tri umph in sei nem Hals em por schnel len wie et was 
Häss li ches auf ei ner Sprung fe der. Der Cop lief, was das 
Zeug hielt, aber die Frau in Jeans hat te es ge schafft – 
was wahr schein lich mehr Glück als eine be wuss te Ent-
schei dung ih rer seits ge we sen war –, den Schreib tisch 
zwi schen sich und ihn zu brin gen, und das war das Ent-
schei den de.  Ralph sah, wie sie die Häh ne der Schrot-
flin te spann te, die auf dem Tisch ge le gen hat te; sah, wie 
sie die Waf fe an die Schul ter hob, als ihre Schul tern die 
Git ter stä be der größ ten Zel le be rühr ten; sah, wie sie die 
Fin ger um den dop pel ten Ab zug krümm te.

Der gro ße Cop rann te wie der Teu fel, aber es wür de 
ihm nichts nut zen.

Er schie ßen Sie ihn, Lady, dach te  Ralph. Nicht um uns 
zu ret ten, son dern weil er mei ne Toch ter ge tö tet hat. 
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Bal lern Sie ihm sei nen besc his se nen Kopf von den Schul
tern.

In dem Au gen blick, be vor Mary ab drück te, ließ sich 
der gro ße Cop vor dem Schreib tisch auf die Knie fal len 
und senk te den Kopf wie ein Mann beim Ge bet. Der 
dop pel te Knall der Schrot flin te hall te schreck lich in dem 
en gen Zel len trakt. Flam men zün gel ten aus den Läu fen. 
 Ralph hör te sei ne Frau schrei en – tri um phie rend, glaub-
te er. Wenn ja, war sie et was vor schnell ge we sen. Der 
Smo key-Bear-Hut wur de dem Cop vom Kopf ge ris sen, 
aber die Schrot la dung ging zu hoch. Die Schüs se tra fen 
die hin te re Wand des Zim mers, Schrot ku geln bohr ten 
sich mit ei nem Ge räusch wie Grau pel kör ner, die vom 
Wind ge gen eine Fens ter schei be ge weht wer den, in den 
Ver putz der Trep pen haus wand. Rechts von der Tür hing 
ein Schwar zes Brett, und  Ralph sah, wie run de schwar-
ze Lö cher in den dort fest ge steck ten Pa pie ren sicht bar 
wur den. Der Hut des Cops war ein zer fetz ter Lap pen, 
der nur noch von dem dün nen Hut band aus Le der zu-
sam men ge hal ten wur de. Die Flin te war mit Reh pos-
ten ge la den ge we sen, nicht mit Vo gel schrot. Wäre der 
Cop in der Mit te ge trof fen wor den, hät te ihn der Schuss 
ent zwei ge ris sen. Als er da ran dach te, fühl te sich  Ralph 
noch elen der.

Der gro ße Cop stemm te die Schul tern ge gen den 
Schreib tisch und schob ihn durch das Zim mer auf die 
Zel le zu, die  Ralph für die Aus nüch te rungs zel le hielt – 
die Zel le, wo sich die Frau ge gen die Git ter stä be press te. 
Der Stuhl war in der Schreib tisch öff nung ein ge klemmt. 
Er schlin ger te mit durch dre hen den Rä dern hin und her. 
Die Frau ver such te, das Ge wehr zu sen ken und zwi schen 
sich und den Stuhl zu brin gen, be vor er sie traf, aber sie 
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war nicht schnell ge nug. Die Stuhl leh ne wur de ge gen 
ihre Hüf ten, ge gen ihr Be cken und ge gen ih ren Un ter-
leib ge rammt und drück te sie ge gen die Git ter stä be. Sie 
heul te vor Schmer zen und Über ra schung.

Der gro ße Cop brei te te die Arme aus wie Sam son, der 
sich an schickt, den Tem pel ein zu rei ßen, und pack te die 
Sei ten des Schreib tischs. Ob wohl der Knall der Flin te 
noch in sei nen Oh ren klin gel te, konn te  Ralph hö ren, 
wie die Näh te des brau nen U ni form hemds un ter den Ar-
men des durch ge dreh ten Cops ris sen. Der Cop zog den 
Schreib tisch zu rück. »Fal len las sen!«, schrie er. »Lass die 
Waf fe fal len, Mary!«

Die Frau stieß den Stuhl von sich weg, hob die Waf-
fe und spann te die bei den Häh ne er neut. Sie schluchz-
te vor Schmer zen und An stren gung. Aus den Au gen-
win keln sah  Ralph, wie El lie die Hän de auf die Oh ren 
drück te, als die dun kel haa ri ge Frau die Fin ger um die 
Ab zü ge krümm te, aber dies mal er tön te nur ein tro cke-
nes Kli cken, als die Häh ne auf schlu gen.  Ralph spür te, 
wie eine gal len bit te re Ent täu schung ihm die Keh le zu-
schnür te. Er hat te der Flin te an ge se hen, dass es kei ne 
halb au to ma ti sche Waf fe oder Pump gun war, und trotz-
dem hat te er ir gend wie ge glaubt, dass sie noch ein mal 
feu ern wür de, hat te fest da mit ge rech net, dass sie noch 
ein mal feu ern wür de, als wür de Gott höchst per sön lich 
die Kam mern nach la den und ein Win ches ter-Wun der 
voll brin gen.

Der Cop schob den Schreib tisch zum zwei ten Mal 
vor wärts. Wenn der Stuhl nicht ge we sen wäre, sah 
 Ralph, wäre ihr nichts ge sche hen; sie wäre durch die 
Aus spa rung ge schützt ge we sen. Aber der Stuhl war da, 
er stieß ihr wie der mit ten in den Bauch, so dass sie nach 
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vorn zu sam men klapp te und ein hei se res Wür gen aus-
stieß.

»Fal len las sen, Mary, fal len las sen!«, schrie der Cop.
Aber sie ge horch te nicht. Als der Cop den Schreib-

tisch wie der zu rück zog (Wa rum stürzt er sich nicht ein
fach auf sie?, dach te  Ralph. Weiß er nicht, dass die 
ver damm te Flin te leer ist?), kul ler ten Schrot pat ro nen 
he run ter und wur den über all ver streut, wäh rend sie die 
Waf fe he rum dreh te und an dem dop pel ten Lauf hielt. 
Dann beug te sie sich nach vorn und schlug da mit wie 
mit ei ner Keu le über den Schreib tisch hin weg zu. Der 
Cop ver such te, die rech te Schul ter zu sen ken, aber der 
Kol ben aus Wal nuss holz traf ihn trotz dem am Schlüs-
sel bein. Er grunzte.  Ralph wuss te nicht, ob es ein Grun-
zen der Über ra schung, des Schmer zes oder ein fach nur 
des Ver drus ses war, aber dem Ge räusch folg te ein ju bi-
lie ren der Auf schrei von der an de ren Sei te des Raums, 
wo Da vid im mer noch die Hän de um die Git ter der 
Zel le ge klam mert hat te, in der er ein ge sperrt war. Sein 
Ge sicht war blass und ver schwitzt, sei ne Au gen leuch-
te ten. Der alte Mann mit dem wei ßen Haar war ne ben 
ihn ge tre ten.

Der Cop zog den Schreib tisch noch ein mal zu rück – 
der Schlag auf die Schul ter schien ihn nicht nen nens wert 
zu be ein träch ti gen –, stieß ihn wie der nach vorn, traf die 
Frau mit der Stuhl leh ne und ramm te sie ge gen die Git ter-
stä be. Sie stieß wie der ei nen rau en Schrei aus.

»Waf fe weg!«, schrie der Cop. Es war ein ko mi scher 
Auf schrei, und ei nen Au gen blick heg te  Ralph die Hoff-
nung, der Drecks kerl könn te doch ver letzt sein. Dann 
merk te er, dass der Cop lach te. »Las sen Sie die Waf fe 
fal len, oder ich schla ge Sie zu Brei, das ist mein Ernst!«
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Die dun kel haa ri ge Frau – Mary – hob das Ge wehr 
wie der, aber dies mal ohne Über zeu gung. Eine Sei te ih res 
Shirts war aus der Hose ge rutscht,  Ralph konn te hell-
ro te Male auf der wei ßen Haut ih res Bauchs und ih rer 
Tail le er ken nen. Er wuss te, wenn sie das Shirt aus zie hen 
wür de, könn te er den Ab druck der Stuhl leh ne bis hi nauf 
zu den Körb chen ih res BHs se hen.

Sie hielt das Ge wehr ei nen Mo ment in der Luft, wäh-
rend der ver zier te Kol ben zit ter te, dann warf sie es weg. 
Es rutsch te schep pernd durch die Zel le bis zu Da vid und 
dem weiß haa ri gen Mann. Da vid be trach te te es.

»Fin ger weg, Jun ge«, sag te der weiß haa ri ge Mann. 
»Es ist leer, lass es ein fach lie gen!«

Der Cop sah Da vid und den weiß haa ri gen Mann an. 
Dann be trach te te er mit strah len dem Lä cheln die Frau, 
die mit dem Rü cken an der Aus nüch te rungs zel le stand. 
Er zog den Schreib tisch von ihr weg, ging um ihn her-
um und ver setz te dem Stuhl ei nen Tritt. Der Stuhl roll te 
auf sei nen quiet schen den Rä dern über den Holz bo den 
und kam pol ternd an der lee ren Zel le ne ben  Ralph und 
El lie zum Still stand. Der Cop leg te der dun kel haa ri gen 
Frau die Arme um die Schul tern. Er sah sie fast zärt lich 
an. Sie re a gier te mit dem fins ters ten Blick da rauf, den 
 Ralph je in sei nem Le ben ge se hen hat te.

»Kön nen Sie ge hen?«, frag te der Cop sie. »Ist ir gend-
was ge bro chen?«

»Was spielt das für eine Rol le?« fauch te sie ihn an. 
»Tö ten Sie mich, wenn Sie es vor ha ben, da mit wir es 
hin ter uns brin gen.«

»Sie tö ten? Sie tö ten?« Er sah fas sungs los aus, hat te 
den Ge sichts aus druck ei nes Man nes, der in sei nem gan-
zen Le ben nichts Grö ße res als eine Wes pe ge tö tet hat. 
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»Ich wer de Sie nicht tö ten, Mare.« Er drück te sie kurz 
an sich, dann dreh te er sich zu  Ralph und El lie, Da vid 
und dem weiß haa ri gen Mann um. »Hei li ger Stroh sack, 
nein!«, sag te er. »Doch nicht jetzt, wo es ge ra de an fängt, 
in te res sant zu wer den.«
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Ka pi tel 3

1

Der Mann, der ein mal auf dem Um schlag von Peo ple 
und Pre mi e re ab ge bil det ge we sen war (als er die Schau-
spie le rin mit den vie len Sma rag den ge hei ra tet hat te), 
und auf der ers ten Sei te der New York Times (als er 
den Na ti o nal Book Award für sei nen Ro man Die Won
ne be kam), und auf der Mit tel sei te von In side View (als 
er ver haf tet wor den war, weil er sei ne drit te Frau ver-
prü gelt hat te, die vor der Schau spie le rin mit den Sma-
rag den), muss te un be dingt pin keln.

Er fuhr das Mo tor rad an den We strand des High way 
50, in dem er sys te ma tisch mit ei nem stei fen lin ken Fuß 
he run ter schal te te und schließ lich am As phalt rand zum 
Still stand kam. Gut, dass hier drau ßen so we nig Ver-
kehr herrsch te, weil man im Gro ßen Be cken sei ne Müh-
le nicht an der Bö schung par ken konn te, selbst wenn 
man mal Ame ri kas be rühm tes te Schau spie le rin ge fickt 
hat te (auch wenn sie da zu ge ge be ner ma ßen schon nicht 
mehr die Jüngs te ge we sen war) und im Zu sam men hang 
mit dem No bel preis für Li te ra tur ge nannt wor den war. 
Wenn man es ver such te, wür de das Mo tor rad al ler 
Wahr schein lich keit nach zu erst mit dem Klapp stän der 
ein sin ken und dann flach auf die Fuß ras ten fal len. Die 
Bö schung sah hart aus, aber das war zum größ ten Teil 
An ge be rei – nicht viel an ders als die Pose man cher Leu-
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