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Pro log

Ich habe nicht auf ge schrien, als ich Sal’s Sa loon, in dem ich 
ar bei te, durch die Hin ter tür be trat und Sal im La ger raum 
fand, blau wie der Tod. Flüs sig kei ten si cker ten aus sei nen 
di ver sen Körp er öff nun gen und sam mel ten sich am Bo den, 
ne ben sei nem Kopf war ein klei ner Blut feck. Nun bin ich 
der klei ne Bru der ei nes gro ßen Bru ders, der den Wert ei-
nes Men schen da nach be maß, ob die ser un ter Druck auf-
schrie oder nicht, und mir ent spre chend ein bläu te, soll ten 
Ma und/oder Pa je schrei ähn li che Lau te von mir hö ren, 
könn te sich der klei ne Bru der – also ich – schon mal auf 
eine Ab rei bung ge fasst ma chen, die sich ge wa schen hat te, 
in klusi ve tau send Steck na deln – eine Dro hung, die mein 
gro ßer Bru der Jud ges, möge er in Frie den ru hen, für den 
Groß teil mei ner Kind heit mit ei ni ger Be geis te rung auf-
recht er hielt.

Also schloss ich erst mal die Hin ter tür ab, ach te te da-
rauf, sie or dent lich zu ver rie geln, warf ei nen kur zen Blick 
in die Bar, in der noch al les dun kel war – und erst dann 
schrie ich auf. Al ler dings nicht wie ein ver schreck tes klei-
nes Mäd chen, son dern wie ein gan zer Kerl: Der Schrei ei-
nes Hü nen, der sich sei nen Rie sendö del in ei ner Dreh tür 
ein klemmt, als er ge ra de ein bren nen des Baby oder ir gend-
was ret ten will.
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Als ich fer tig ge schrien hat te, sah ich mich im La ger 
um und be merk te eine gro ße Holz kis te mit der Auf schrift 
 VOR SICHT! LE BEN DES REP TIL!

Die Kis te stand off en, so et was wie Stroh lag au ßen he-
rum ver streut, da ent deck te ich den auf ge ris se nen Um-
schlag und den Brief ne ben Sals to ter Hand. Der Brief 
war von Bok ker, dem süd af ri ka ni schen See mann, an mich 
ge rich tet. So fort be griff ich, was in die ser Kis te ge we sen 
war.

Ich sah mir Sals Lei che nä her an, und tat säch lich: Da wa-
ren zwei klei ne ge schwol le ne Lö cher an sei nem Hals und 
da run ter Spu ren klei ne rer Zäh ne.

Pa nik pack te mich, und ich er starr te, hielt den Brief in 
Hän den wie ein Te le gramm, in dem man mich über mein 
Ab le ben in Kennt nis setz te. Stopp. Ich wuss te nicht ge nau, 
wie eine schwar ze Mam ba aus sah, aber nach al lem, was mir 
der Süd af ri ka ner er zählt hat te, wa ren die se Tie re groß, dun-
kel und blitz schnell, und in so fern war ich ziem lich si cher, 
dass sich auf dem hal ben Me ter zwi schen mir und der Hin-
ter tür kei ne Rie sen schlan ge be fand, aber sie konn te ohne 
wei te res ir gend wo in der Bar sein.

Ich hät te je man den an ru fen sol len. Ich muss te je man-
den an ru fen. Nicht die Po li zei, dach te ich, weil die viel leicht 
noch we gen die ser Ent füh rung ei ner ih rer Kol le gen nach 
mir fahn de te, und au ßer dem, weil sie ver mut lich den ei nen 
oder an de ren Ver dacht ge gen mich he gen moch te, nach dem 
Sal von ei ner Schlan ge, die ich ge kauft und be zahlt hat te, 
ins gro ße Schläf chen ge schickt wor den war, und au ßer dem, 
weil ich mehr als ge nug Mo ti ve hat te. Also: nein. Ich schät-
ze, ich hät te mei ne El tern an ru fen kön nen, ob wohl ich mit 
de nen nicht mehr ge spro chen hat te, seit ich aus Boise weg-
ge gan gen war. »Hi, Ma! Ich weiß, ihr habt seit Jah ren nichts 
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von mir ge hört, aber ich habe da ein klei nes Pro blem …« 
Lie ber nicht.

Da dach te ich: Mist, das Te le fon hängt ganz hin ten an der 
Wand hin term Tre sen, un ter dem mög li cher wei se in die sem Mo
ment eine töd li che Rie sen schlan ge ihr Mit tags schläf chen hält, 
und dann dach te ich: Ich such mir doch lie ber eine Te le fon
zel le. Oder viel leicht soll te ich mal bei mei nem Ge schäfts-
part ner Ed die Moo Shoes rein schau en, um mit ihm das 
Di lem ma zu be spre chen, in dem ich mich be fand. Bei der 
Ge le gen heit konn te ich ihn gleich da ran er in nern, dass wir 
bei de Part ner in ei nem Ge schäft wa ren, das schief ge gan-
gen war.

Ich hol te tief Luft und hielt sie an, wäh rend ich Sals Ta-
schen nach sei nen Schlüs seln durch such te, sie fand, dann 
höf ich über ihn hin weg stieg und zur Hin ter tür hi naus ging, 
wo bei ich sein Bein ein Stück zur Sei te schob, da mit die 
Tür bes ser auf ging. Drau ßen an ge kom men schloss ich ab 
und seufz te, als hät te ich eben ein Mi nen feld durch quert. 
Doch als ich mich dann um dreh te, stan den plötz lich zwei 
gro ße ha ge re Ge stal ten in schwar zen An zü gen mit Hut und 
Son nen bril le hin ter mir – und da mit mei ne ich: di rekt hin
ter mir. Sie schie nen auf mich ge war tet zu ha ben und ga ben 
sich un er schüt ter lich, wa ren dann aber doch ei ni ger ma ßen 
er schüt tert, als ich mei nen zwei ten männ li chen Schrei des 
Ta ges aus stieß.

Es gibt Mo men te im Le ben ei nes Man nes, in de nen er 
sich kopf ü ber trei bend in ei nem Meer von Schwu li tä ten 
wied er fin det – wäh rend die Hoff nung blub bernd un ter-
geht – und denkt: Wie, zum Teu fel, bin ich hier ge lan det?

Nun wuss te ich da mals nicht, was die bei den Ty pen in 
schwar zen An zü gen wuss ten, näm lich, dass wir über die 
un er mess li che Wei te des Welt raums hin weg von We sen 
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 be ob ach tet wur den, de ren In tel li genz die des Men schen 
weit über traf. Sie folg ten uns mit ei fer süch ti gen Bli cken 
und schmie de ten Plä ne, in un se re Welt zu kom men, um mit 
den Brüs ten un se rer Bräu te Mo tor boot zu fah ren.

Eine Braut. Da mit fing al les an …
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1

Sammy und die Kä se schne cke

Sie hat te Bei ne bis zum Hals – Grö ße 36 in ei nem Kleid der 
Grö ße 34, und je der im La den feu er te die feh len de Klei-
der grö ße an, in die Frei heit aus zu bre chen, wäh rend er da-
bei zu sah, wie die Frau zur Tür he rein ge wa ckelt kam und 
ih ren Hin tern auf ei nen Bar ho cker schob, mit dem Rü cken 
zum Ein gang. Ich zog die Au gen brau en hoch und sah den 
süd af ri ka ni schen See mann an, der am hin te ren Ende des 
Tre sens von sei ner selt sa men Fracht er zähl te, wäh rend ich 
Schnaps glä ser po lier te.

»Die Braut riecht nach Är ger«, sag te der See mann.
»Jep«, gab ich zu rück, schlug mein Hand tuch aus und 

dra pier te es hübsch auf mei nem Un ter arm. »Aber du weißt 
ja, was man sagt, Käpt’n: Vol le Kraft vo raus – scheiß auf die 
Tor pe dos!« Da mit steu er te ich hin ter dem Tre sen auf die 
Dame zu, mit mei nem strah lends ten Lä cheln, trie fend vor 
Charme, wo bei ich mir alle Mühe gab, mein Hin ken zu ver-
ber gen, um neu gie ri gen Fra gen vor zu beu gen.

»Ich glau be nicht, dass das da mit ge meint ist, Sammy 
Boy«, sag te der See mann. »Aber mach du nur.« Was so eine 
Art An sporn ist, wie er nur von je man dem kom men kann, 
dem es schnurz ist, ob man nie der ge schos sen wird.

»Was kann ich dir brin gen, Püppi?«, sag te ich zu der 
Dame. Sie war blond, schmut zig blond, und hat te ihre 
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 Haa re hoch ge steckt, so dass sie ir gend wie dun kel auf rag ten, 
um sich dann oben wie ein Spring brun nen in alle Rich tun-
gen zu lo cken – was ihr ei nen leicht über rasch ten Aus druck 
ver lieh. Ihre Lip pen er in ner ten mich an eine Rose zum Va-
len tins tag, leuch tend rot und prall, wenn auch et was schief, 
als hät te sie beim Bo xen eins aufs Maul ge kriegt, oder die 
Rose hät te Herz be schwer den. Schräg, aber ein la dend.

Sie rutsch te auf dem Bar ho cker he rum, als such te ihr 
Hin tern bes se ren Halt, was mit sich brach te, dass alle An-
we sen den scharf ein at me ten und die Luft an hiel ten, was 
au gen blick lich den Rauch ver trieb, als hät te ein mäch ti ger 
Dra che ihn zur Hin ter tür hi naus ge so gen. Al ler dings war es 
nicht so, als kä men sonst nie all ein ste hen de Da men in Sals 
Bar, aber sie ka men nie so früh, wenn es drau ßen noch hell 
war und sich der Fu sel ne bel in den Köp fen nicht wie ein 
Weich zeich ner über al les ge legt hat te, um die Ecken und 
Kan ten ei ner Pup pe ab zu mil dern. (Licht ist der na tür li che 
Feind der Tre sen schlam pe.)

»Ich hei ße nicht ›Püppi‹«, sag te die Blon di ne. »Und gib 
mir was Bil li ges, das leicht run ter geht.«

Wo rauf hin all ge mei nes Räus pern an hob, wäh rend je-
der mann im La den plötz lich da mit be schäf tigt war aus zu-
trin ken, sich eine Zi ga ret te an zu zün den, den Hut zu rich-
ten oder was weiß ich noch al les, als schweb ten die Wor te 
die ser Dame nicht wie ein Will kom mens schild über ei nem 
Raum vol ler Ga no ven, Zo cker, Tag trin ker, Schau er män-
ner, Nichts nut ze und Klein stadt gangs ter, je der von ih nen 
im Grun de sei nes Her zens ein Schür zen jä ger. Ich warf ei-
nen Blick den Tre sen ent lang und ver such te, die Bli cke der 
an de ren auf zu fan gen, wäh rend ich mich bück te, als woll-
te ich nach mei nem Geh stock grei fen – mei ner Ver si on des 
Base ball schlä gers, wie ihn die meis ten Bar kee per ha ben –, 
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und ob wohl mein Stock drei Me ter ent fernt lag, kam die 
Bot schaft doch bei ih nen an. Ich bin nicht be son ders groß 
und all ge mein be kannt da für, dass mir nicht so leicht der 
Kra gen platzt, aber ich kann schnell zu pa cken und trai nie re 
täg lich eine Stun de am Sand sack – eine An ge wohn heit, die 
da rauf zu rück zu füh ren ist, dass ich mei ne Klap pe nicht hal-
ten kann. Ich weiß mir also sehr wohl zu hel fen. Die meis ten 
der An we sen den hat ten mehr als ein Mal mit be kom men, 
wie ein Maul held im Rinn stein ge lan det war, weil er mein te, 
mei ne son ni ge Art und der Klump fuß mach ten mich zu ei-
nem leich ten Geg ner, also blie ben alle nett und höf ich. An-
de rer seits kont rol lier te ich den Al ko hol nach schub. Könn te 
also auch da ran ge le gen ha ben.

»Und wie soll ich Sie dann nen nen, Miss?«, frag te ich die 
Blon di ne, rich te te mei nen ba by blau en Blick di rekt auf ihre 
kuh brau nen Au gen, da rauf be dacht, nicht ihre Aus la ge an-
zug lotzen, weil Frau en das oft nicht zu schät zen wis sen, so-
gar wenn off en sicht lich ist, dass sie we der Zeit noch Mühe 
ge scheut ha ben, ihre Aus la ge an glotz be reit her zu rich ten.

»Mis sis«, sag te sie.
»Und wird sich der Mis ter noch zu Ih nen ge sel len?«
»Nur wenn Sie war ten wol len, bis ich die ge fal te te Flag ge 

von zu Hau se ge holt habe, die man mir ge ge ben hat, statt 
ihn mir zu rück zu schi cken.« Sie wand te sich nicht ab, als 
sie das sag te, und sie lä chel te auch nicht. Sie senk te we der 
den Blick, um ih ren Schmerz zu ver ber gen, noch tat sie, als 
un ter drück te sie ihre Trä nen. Sie sah mir off en in die Au-
gen. Knall hart.

Erst dach te ich, sie wür de mir die Höl le heiß ma chen, weil 
ich sie »Püppi« ge nannt hat te, aber egal, ob sie nun eine war 
oder nicht: Ich konn te dem Schlag doch am ehes ten aus-
wei chen, wenn ich mich be troff en zeig te.
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»Das tut mir leid, Ma’am. Der Krieg?« Be stimmt war der 
Krieg schuld. Sie konn te nicht äl ter als drei- oder vier und-
zwan zig sein, nur ein paar Jah re jün ger als ich.

Sie nick te, dann mach te sie sich an ih rem Geld beu tel zu 
schaff en.

»Lass ste cken. Der Drink geht aufs Haus«, sag te ich. 
»Fan gen wir noch mal von vorn an. Ich bin Sammy«, sag te 
ich und reich te ihr die Hand.

Sie griff zu. »Sammy? So hei ßen doch nur klei ne Jungs.«
»Na ja, hier im Vier tel ha ben ein paar alte Ita li e ner das 

Sa gen, und die hal ten je den un ter sech zig für ei nen klei nen 
Jun gen. Da her der Name.«

Da lach te sie, und ich kam mir vor, als hät te ich ei nen 
Home run ge lan det. »Hi, Sammy«, sag te sie. »Ich bin Stil-
ton.«

»Mrs Stil ton?«
»Vor na me Stil ton. Wie der Käse.«
»Was für ein Käse denn?«
»Stil ton? Noch nie da von ge hört? Kommt aus Eng land.«
»Aha«, sag te ich und war mir ziem lich si cher, dass die-

se Braut sich ein fach ir gend wel che Kä se sor ten aus dach te.
Da nahm sie ihre Hand wie der zu rück und rutsch te auf 

dem Ho cker he rum, als woll te sie et was er zäh len, und alle 
im La den spitz ten die Oh ren. Ich stand nur da und zog eine 
Au gen braue hoch, wie es so mei ne Art ist.

»Mein Va ter war Sol dat im Welt krieg. Mei ne Mut ter ist 
Eng län de rin – Kriegs braut. Die bei den hat ten ihr ers tes 
rich ti ges Date nach dem Krieg in ei nem Dorf na mens Stil-
ton. Und als ich ein paar Jah re spä ter zur Welt kam, hat 
mich mein Pop so ge nannt. Stil ton. Ei gent lich soll te ich ein 
Jun ge wer den.«

»Na, das ist ihm aber gründ lich miss lun gen«, sag te ich 
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und mus ter te sie kurz, um ihre Nicht jun gen haf tig keit her-
vor zu he ben. »Wenn ich so sa gen darf.« Plötz lich hät te ich 
gern ei nen Hut ge tra gen, um an die Krem pe tip pen zu kön-
nen, doch da wur de mir be wusst, dass sie und ich ver mut-
lich die ein zi gen Men schen in ganz San Fran cis co wa ren, 
die in die sem Au gen blick kei nen Hut tru gen. Es war, als 
wä ren wir ge mein sam nackt. Also griff ich mir den Fe do ra 
von dem Bur schen zwei Ho cker ne ben ihr, setz te ihn mit 
ele gan ter Ges te auf und tipp te kurz da ran. »Ma’am!«, sag te 
ich und mach te eine Ver beu gung.

Wo rauf hin sie wie der lach te und er wi der te: »Wie wäre es, 
wenn du mir ei nen Old-Fa shi oned mi xen wür dest, be vor 
du dich im mer wei ter rein rei test, Witz bold?«

»Dein Wunsch ist mir Be fehl, Schne cke«, sag te ich. Da mit 
warf ich den Fe do ra wie der dem hut lo sen Mann am Tre sen 
zu, be dank te mich bei ihm, dann mach te ich mich da ran, 
ih ren Drink zu mi xen.

»Nenn mich nicht Schne cke.«
»Komm schon, im mer noch bes ser als die ser Käse.«
»Aber die ser Käse ist mein Name.«
»So sei es«, sag te ich, stell te den Drink vor ihr ab und 

rühr te ihn ein mal kurz mit dem Stroh halm um. »Auf die 
Kä se schne cke! Cheers!«

Am liebs ten hät te ich sie ge fragt, was sie in die se Bar 
ge führt hat te, wo her sie kam und ob sie in der Ge gend 
wohn te, aber der Grat zwi schen Neu gier und Auf dring-
lich keit ist schmal, also ließ ich sie mit ih rem Drink al lein 
und mach te mich auf den Weg am Tre sen ent lang, schenk-
te nach und sam mel te lee re Glä ser ein, bis ich wie der bei 
dem Mann von der süd af ri ka ni schen Han dels ma ri ne an-
ge kom men war.

»Sieht aus, als konn test du bei ihr lan den«, sag te der 
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See mann. »Was macht sie hier, so ganz al lein, mit ten am 
 Nach mit tag? Nut te?«

»Glaub ich nicht. Wit we. Hat ih ren Kerl im Krieg ver-
lo ren.«

»Eine Schan de. Gibt so vie le da von. Hab im Krieg selbst 
hun dert mal ge dacht, ich wür de mei ne Frau zur Wit we 
ma chen. Hab die meis te Zeit mit ei nem Li berty-Frach ter 
Nach schub über den At lan tik ge fah ren. Hab im mer noch 
Alb träu me von deut schen U-Boo ten …« Der See mann 
stutz te, als sein Blick auf mei nen Stock fiel, der ne ben der 
Kas se hin ter dem Tre sen lehn te. »Aber off en bar hat te ich 
mehr Glück als an de re.«

Und nach dem ich mich eben noch wie der Kö nig der 
Welt ge fühlt hat te, weil es mir ge lun gen war, der Blon di-
ne ein La chen zu ent lo cken, kam ich mir plötz lich wie der 
al ler letz te fal sche Fuffzi ger vor, was öf ter mal der Fall ist, 
doch ich schüt tel te das Ge fühl ab, box te den See mann an 
die Schul ter und er lös te ihn. »So viel mehr Glück nun auch 
wie der nicht, wenn man eure La dung be denkt …«

»Wie No ahs gott ver damm te Ar che«, sag te er. »Was See-
fahrt be deu tet, weiß man erst, wenn man mit ei nem see-
kran ken Ele fan ten in ei nen Sturm ge ra ten ist. Hat te ihm 
im La de raum ei nen Stall bau en las sen. Der arme Kerl, der 
ihn aus mis tet, wird noch Tage da mit be schäf tigt sein. Wir 
ha ben das Tier letz te Wo che in San Di ego aus ge la den, aber 
der Ge stank ist nicht raus zu krie gen.«

»Auch Ti ger?«, frag te ich.
»Aus schließ lich af ri ka ni sche Tie re. Ti ger gibt es nur in 

Asi en.«
»Wuss te ich«, sag te ich. Ver mut lich hät te ich es wis sen sol-

len. »Hab noch nie ei nen ech ten Ti ger ge se hen.«
»Die gro ßen Kat zen ma chen mir nichts. Die sit zen in 
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Ei sen kä fi gen. Man kann se hen, was los ist, und sich da von 
fern hal ten. Alle paar Tage schiebt man ih nen mit ei nem 
lan gen Stock Fleisch in den Kä fig. Mit ei nem sehr lan gen 
Stock. Nur die se ek li gen Schlan gen sind nicht mein Fall. 
Nächs te Wo che bringt un ser Schwes ter schiff eine La dung 
mit al len Sor ten von Gift schlan gen, die es auf dem schwar-
zen Kon ti nent gibt, für ein La bor in Stan ford. Schlan gen 
müs sen nicht fres sen, also wer den sie in Holz kis ten trans-
por tiert. Man kann sie nicht mal se hen. Und dass eine 
aus ge bro chen ist, merkt man es erst, wenn sie ei nen er-
wischt hat.«

»So wie ein U-Boot?«
»Ge nau. Die neh men ein Dut zend schwar ze Mam bas 

an Bord. Die Mist vie cher wer den vier, fünf Me ter lang. 
Hab als Kind mal ge se hen, wie eine hin ter ei nem Mann 
her war. Mam bas füch ten nicht wie an de re Schlan gen. Sie 
rich ten sich auf und ver fol gen dich – schnel ler, als du ren-
nen kannst. Mi nu ten spä ter war der arme Kerl tot. Lag mit 
Schaum vorm Mund zu ckend im Dreck.«

»Klingt gar nicht gut«, sag te ich. »Für mich ist der Fall 
klar. Ich fah re nie, nie, nie nach Af ri ka.«

»Die Tie re sind nicht alle so. Komm doch mor gen früh 
rü ber zum An le ger in Oak land und guck dir den Rest vom 
Zoo an, be vor wir aus la den. Ich zeig dir al les. Schon mal 
ein Erd fer kel ge se hen? Däm li che Tie re. Ver su chen, sich 
durch den Stahl rumpf zu gra ben. Von de nen ha ben wir 
zwei an Bord.«

»Erd fer kel schme cken le cker«, sag te Ed die Shu, der so 
was im mer sag te, um Leu te zu scho ckie ren, weil alle Welt 
wuss te, dass Chi ne sen schrä ges Zeug aßen. Ed die war ein 
dür rer Chi ne se in glän zen dem An zug und schwarz-wei ßen 
Bu da pes tern. Sei ne Haa re wa ren schwung voll zu rück gegelt 
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wie die von Frank Sina tra. Ich hat te gar nicht be merkt, dass 
er he rein ge kom men war, weil ich die Blon di ne nicht aus 
den Au gen las sen woll te, also dach te ich mir, er müss te 
wohl die Hin ter tür ge nom men ha ben, was ei gent lich ver bo-
ten war, aber Ed die war ein Freund. Was will man ma chen?

»Hör nicht auf die sen Nichts nutz«, sag te ich zum See-
mann. »Er lügt wie be druckt.«

»Wenn du meinst«, er wi der te Ed die. »Aber schon Bud dha 
hat ge sagt: ›Ein Mann, der nie ein gut ge würz tes Erd fer kel 
ge ges sen hat, weiß nicht, was Freu de ist.‹«

»Aha. Das hat Bud dha also ge sagt, ja?«
»So weit du weißt.«
»Ed die Moo Shoes, das ist Käpt’n …« Und da mach-

te ich eine Pau se, da mit der See mann die De tails aus fül-
len konn te.

»Bok ker«, sag te der Süd af ri ka ner. »Aber ich bin kein Ka-
pi tän. Ers ter Maat auf der Belt ane, Frach ter aus Kap stadt.«

Und so nick ten Moo Shoes und der Maat ei nan der zu, 
und ich sag te: »Ed die ar bei tet im Club Shang hai un ten an 
der Stra ße.«

»Wer ist denn das Frücht chen da drü ben?«, frag te Ed die 
und warf sei ne Sina tra-Tol le in Rich tung der Blon di ne. Ich 
merk te, wie es mir miss fiel, dass er sie als Frücht chen be-
zeich ne te, trotz der Tat sa che, dass sie ei nes war, und was 
für ei nes.

»Kam eben rein«, sag te ich. »Heißt Stil ton.«
»Stil ton?«
»Wie der Käse«, er klär te ich.
Ed die sah mich an, dann den See mann, dann mich. »Der 

Käse?«
»Das hat sie ge sagt.«
»Hast du sie schon nackt ge se hen?«
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Also, in der Zwi schen zeit hat te ich be ob ach tet, wie meh re-
re Stamm gäs te die Blon di ne um kreist hat ten und je der Ein-
zel ne da von hum pelnd den Schwanz ein zog, nie der ge streckt 
von ei nem be dau ern den, leicht ko ket ten Blick. Und wäh-
rend des sen sah sie im mer wie der zu mir he rü ber, als woll-
te sie sa gen: Lässt du das etwa ta ten los ge sche hen? Zu min dest 
kam es mir so vor, als woll te sie das sa gen. Viel leicht ging es 
al len Män nern im La den so. Die se Stil ton hat te was …

»Al ler dings«, sag te ich zu Moo Shoes. »Sie kam nackt hier 
rein, aber ich muss te sie bit ten, sich was über zu zie hen, da-
mit sich die auf rech ten Bür ger nicht be läs tigt füh len, die 
die ses fei ne Etab lis se ment auf ih rem Weg zur Kir che fre-
quen tie ren.«

»Ich wür de sie gern nackt se hen«, sag te Moo Shoes. »Du 
weißt schon – um si cher zu ge hen, dass sie für dich auch gut 
ge nug ist.«

»Nicht für dich selbst?«, frag te der See mann.
Da wur de Moo Shoes fast wei ner lich, ließ den Kopf hän-

gen, bis sei ne Sina tra-Tol le trau rig he rab hing. »Lois Fong«, 
sag te er.

»Tän ze rin im Club«, er klär te ich.
»Sie wür de mir nicht mal eine klat schen, wenn ich Gold-

mün zen spu cken könn te.«
»So ist das in Chi na town«, er klär te ich. »Die ha ben ihre 

ei ge nen Sit ten und Ge bräu che.«
»Wir sind ein al tes ge heim nis vol les Volk«, sag te Ed die zu 

dem See mann.
»Aber im mer hin hast du sie nackt ge se hen«, sag te ich und 

klopf te Moo auf die Schul ter, um ei nen klei nen Son nen-
strahl in sei ne fins te re Ver zweif ung zu wer fen.

»Bei der Ar beit«, sag te Ed die. »Wie alle an de ren im  La den. 
Glaub nicht, dass da durch ir gend was ein fa cher wird.«
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Da fiel mir auf, dass die Blon di ne fast nichts mehr zu 
trin ken hat te und es Zeit wur de, ihr ei nen Be such ab zu-
stat ten, also hob ich ei nen Fin ger, um Moo Shoes in sei-
ner Tris tesse kurz zu un ter bre chen. »Bin gleich wie der da.«

»Noch ei nen Old-Fa shi oned, Süße?«, frag te ich grin send, 
for der te sie he raus.

»Ich hei ße nicht …« Und sie stut ze. »Spen dierst du mir 
ei nen Drink, Schlau mei er?«

»Ich? Nach dem schon so vie le Ty pen an ge bo ten ha ben, 
dir ei nen aus zu ge ben?«

»Viel leicht habe ich auf ein bes se res An ge bot ge war tet«, 
sag te sie – roll te mit den Au gen, klim per te mit den Wim-
pern, dann seufz te sie weh mü tig – also: ge spielt weh mü tig –, 
was mich zum La chen brach te.

»Du weißt, dass es mich nichts kos tet, wenn ich dir ei-
nen Drink aus ge be, im Ge gen satz zu den an de ren Fi gu-
ren hier.«

»Wo mit du mir sa gen willst, dass du nicht denkst, ich 
wäre dir da für was schul dig, im Ge gen satz zu den an de ren 
Fi gu ren, stimmt’s?«

»Nein, nein, nein«, sag te ich. »Ver giss das.« Dann beug te 
ich mich vor, in der Hoff nung, eine klei ne Ver schwö rung 
an zu zet teln. »Ob wohl ich mei nem Freund Ed die da drü-
ben er zählt habe, ich hät te dich schon mal nackt ge se hen … 
Wenn er also rü ber kommt, deckst du mich doch, oder?«

»Ich habe ein Mut ter mal an der rech ten Hüf te.« Sie zwin-
ker te.

»Das woll te ich hö ren!«
»In Form von Wins ton Chur chill.«
»Be stimmt se hens wert«, sag te ich.
»Wo bleibt mein Drink, Gun ga Din?«
Ich habe ein Fai ble für Frau en, die sich mit Rud yard 
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Kip ling aus ken nen oder mit Ly rik über haupt, denn ich bin 
eine sen sib le, po e ti sche See le. Mei ne lie be Ma war Eng-
lisch leh re rin, und von dem Mo ment an, in dem ich mein 
ers tes Wort he raus quäk te, hat sie mich mit Me ta phern, 
Ver glei chen, Sym bo lis mus, Al ko ho lis mus und den di ver-
sen Jam ben der ly ri schen Tra di ti on über häuft, was mir al-
les im Lau fe der Jah re gute Diens te ge leis tet hat, sei es beim 
Drinks aus schen ken, Schiff e schwei ßen, Frau en be tö ren oder 
bei ly ri schen An mer kun gen zu die sem und je nem.

Eben woll te ich der Schne cke sel bi ges über Kip ling mit-
tei len, als die Tür in ih rem Rü cken auf og und Sally Gab, 
ali as Sal Ga belli, her ein mar schier te, mein Boss, dicht ge-
folgt von ei nem Air-Force-Ge ne ral mit so vie len Or den an 
der Uni form, dass er aus sah, als wür de je mand auf sei ner 
Brust eine Par tie Mah-Jongg spie len.

Die Bar war nach be sag tem Sal be nannt, ob wohl es drau-
ßen kein ent spre chen des Schild gab. Im Lau fe der Jah re hat-
te der La den Flos sie’s, Danny’s, The Good Time, Grant Ave
nue Sa loon, The Mother lo de oder Bar bary Belle’s ge hei ßen 
und noch ein hal bes Dut zend wei te re Na men ge habt, die 
bis 1853 zu rück reich ten, als die Bar an die ser Stel le er öff net 
wur de. An geb lich war der lan ge Ei chen tre sen mit der ver-
spie gel ten Bar um Kap Hoo rn ge se gelt, auf ei nem Klip per 
vol ler See leu te, die da von träum ten, in den ka li for ni schen 
Ber gen Gold zu fin den. Mo men tan stand auf dem Schild 
nur Sa loon, weil Sal zu gei zig oder zu schlau war, sei nen Na-
men über die Tür zu schrei ben. Sal war im Vier tel be kannt 
wie ein bun ter Hund, auch da für, ein sol cher Arm leuch ter 
zu sein, dass es nie man den über rascht hät te, ihn im Dun keln 
fa ckern zu se hen. Die Bar moch te das gro ße Erd be ben von 
1906 über lebt ha ben, aber Sal wuss te, dass es mög li cher wei se 
ihr Ende wäre, wenn sein Name über dem Ein gang stün de.
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»Ge ne ral«, sag te Sal, ein mas si ger Fünf zig jäh ri ger, der 
stets un ra siert war, schlecht sit zen de An zü ge mit Ho sen-
trä gern trug und stän dig eine Zi gar re im Maul hat te, »das 
ist Sammy Two-Toes, der Mann, der für mich hier im Vier-
tel die Oh ren off en hält. Der kann Ih nen bei Ih rem klei nen 
Pro blem hel fen.«

Ich zuck te zu sam men, als die ser Spitz na me fiel, bei dem 
nur Sal mich nann te, und sah mir den Ge ne ral nä her an. 
Er war ein kräf ti ger Kerl, um die sech zig, mit blei stift dün-
nem O ber lip pen bärt chen. Als er sei ne Müt ze ab nahm, leg-
te er ein paar ein sa me Sträh nen frei, die über sei nen kah len 
Kopf ge kämmt wa ren. »Sammy«, sag te er, als hät te er mich 
lie ber mit ei nem Rang als mit mei nem Na men an ge spro-
chen. Dem Ton fall ent nahm ich, dass mein Rang nied rig 
wäre, und er nick te nur, reich te mir nicht mal die Hand, da 
ich off en sicht lich un ter sei ner Wür de war.

»Two-Toes kennt alle Ga no ven in der Stadt, stimmt’s 
nicht, Sammy?«, sag te Sal, der plötz lich be merk te, dass er 
über die Schul ter ei ner Dame hin weg sprach, und so trat er 
ei nen Schritt von Stil ton zu rück, um sie nä her zu be gut ach-
ten. »Hey, Süße …«

»Den Drink neh me ich spä ter, Sammy«, sag te Stil ton, 
stand auf und hielt Sal ih ren spit zen Zei ge fin ger ins Ge-
sicht, um ihn zum Schwei gen zu brin gen. Der rot la ckier-
te Fin ger na gel war kaum ei nen Zen ti me ter da von ent fernt, 
ihm ein Auge aus zu ste chen. »Ich muss los.«

Sprach los sah ich mir an, wie sie ih ren Fin ger auf Sals 
Auge ge rich tet hielt, wäh rend sie die an de re Hand durch 
den Rie men ih res Täsch chens schob. »Wir se hen uns, 
Hüb scher«, sag te sie, be schrieb eine Pi rou et te und tän-
zel te mit fat tern dem Rock zur Tür hi naus, so dass es mir, 
Sal und dem Ge ne ral glatt die Spra che ver schlug. Mir 
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war, als wäre mein Glück mit ihr ge gan gen. Ich fühl te 
mich ver lo ren.

»Au ßer ge wöhn lich«, sag te der Ge ne ral mit star rem Blick 
auf den Ho cker, den Stil ton eben frei ge macht hat te. »Nun, 
das ist ge nau die Sor te jun ger Frau en …«

»Da ist un ser Krüp pel der rich ti ge Mann«, fiel Sal ihm 
ins Wort.

Im sel ben Mo ment schlich Ed die Moo Shoes mit zwei 
an de ren Ty pen hin ter dem Ge ne ral ent lang. Das Abend-
pub li kum zog sich meist zu rück, wenn Sal he rein kam, da 
vie le ihn nicht lei den konn ten, was noch auf den Krieg zu-
rück ging, als er die Jungs vom Mi li tär hat te blu ten las sen für 
das Pri vi leg, nach Fei er abend sei nen ver dünn ten Schnaps 
kau fen zu dür fen.

»Lass uns was es sen ge hen, wenn du hier fer tig bist«, sag-
te Moo Shoes.

»Okay«, sag te ich. »Wir treff en uns im Club.«
Ed die wink te und war schon weg. Sal mein te: »Hat te ich 

nicht ge sagt, dass ich hier kei ne besc his se nen Jap se ha ben 
will?«

»Er ist Chi ne se«, sag te ich.
»Ist doch das sel be in Grün«, sag te Sal.
Zwar wuss te Sal, dass sein La den nur ei nen Block von 

Chi na town ent fernt lag, dass die Chi ne sen lange vor den 
Ita li e nern in San Fran cis co ge we sen wa ren und sei ne ita li-
e ni schen Vor fah ren ihre Fi sche fünf Ge ne ra ti o nen lang an 
Moo Shoes’ Vor fah ren ver kauft hat ten, und doch zog er es 
vor, die sen Um stand zu ig no rie ren, um dem Ge ne ral sei nen 
Pat ri o tis mus mit un ein ge schränk ter Be schränkt heit zu be-
wei sen. Aber der Arm leuch ter ist mein Boss, und er hat mir 
nach dem Krieg ei nen Job ge ge ben, als Jobs nicht leicht zu 
fin den wa ren, und zwar un ter ge wis ser ma ßen  mum pitzi gen 
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Um stän den, die ich vor der Öff ent lich keit und ganz be son-
ders vor dem Ge setz lie ber nicht aus brei ten woll te, also ging 
ich nicht wei ter da rauf ein.

»Was kann ich Ih nen brin gen, Ge ne ral?«, frag te ich an 
Sal vor bei.

»Scotch, pur. Sin gle Malt, wenn mög lich.« Er warf ei-
nen Blick in die Run de und kam zu dem Schluss, dass es 
in die sem La den ver mut lich kei nen Sin gle Malt gab. Auf 
die meis ten Bars traf das auch zu. Im Krieg konn ten die 
Schot ten nicht des til lie ren, und das Zeug ist nicht auf die 
Schnel le her zu stel len, aber ir gend wie mein te ich, mich zu 
er in nern …

»Mal se hen, was ich tun kann.«
Wäh rend ich un ter dem Tre sen he rum ru mor te, sag te 

Sal: »Ge ne ral Remy ist nur kurz in der Stadt, um sich mit 
ein paar Bon zen zu treff en, aber nächs te Wo che kommt er 
wie der.«

»Ich hoff e, Ar ran ge ments für eine … eine Be glei tung 
bei mei ner Rück kehr treff en zu kön nen.« Für ei nen Mi li-
tär schien sich der Ge ne ral in ei ner Bar doch selt sam un-
wohl zu füh len. Viel leicht lag es da ran, dass es Sals Bar war. 
Wie die bei den zu ei nan der ge fun den hat ten, war mir oh ne-
hin ein Rät sel.

Sal sag te: »Der Ge ne ral ist Kom man deur auf ei ner Ba sis 
wei ter im Osten.«

»Ach so?«, sag te ich, den Kopf zwi schen Spin nen und 
Staub, auf der Su che nach Scotch. »Wo denn?«

»Ros well, New Me xico«, sag te der Ge ne ral.
»Da ist er!« Mit ei ner stau bi gen Fla sche Glen fid dich 

tauch te ich un ter dem Tre sen auf. »Nie da von ge hört.«
»Gibt auch kei nen Grund da für«, sag te der Ge ne ral. »Da 

pas siert nie was.«
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»Okay«, sag te ich und ent kork te die Fla sche. »Dop pelt?«
»Bit te«, sag te der Ge ne ral.
Und so schenk te ich ein, ohne ei nen Ge dan ken an New 

Me xico zu ver schwen den, sehr wohl aber an die Kä se schne-
cke und dass sie raus spa ziert war, ohne mir ihre Num mer 
zu ge ben, so dass ich nicht mal wuss te, ob sie in der Ge-
gend wohn te, und ich frag te mich, ob sie viel leicht ein fach 
ins gro ße Nir gend wo ge wa ckelt war und nie wie der auf tau-
chen wür de. Doch dann dach te ich: Nein, sie ist auf ge stan-
den und hat sich für mich ge ra de ge macht. Und ob wohl ich 
we der wuss te, wo her sie ge kom men, noch, wo hin sie ge gan-
gen war oder wie ich sie fin den soll te, spür te ich doch, dass 
ich ihr wie der be geg nen wür de, und wenn es so weit war, 
wür de et was ge sche hen – et was Gro ßes, Be mer kens wer tes, 
Hoff nungs vol les, und es gab ab so lut rein gar nichts, was ich 
da ge gen tun konn te.
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2

Wirts haus zur glück li chen 
Schlan ge mit Nu deln

Ne bel lag über der Stadt wie eine er soff e ne Hure – feucht 
und kalt, nach Salz und Die sel stin kend –, eine auf ge weich-
te Bord stein schwal be, die eben ei nen Schlep per ge ram melt 
hat te …

»Heu te Abend ist der Ne bel schlüpf rig«, sag te der Ta xi-
fah rer, der drau ßen vor Sals Bar an sei nem Wa gen lehn te.

Drau ßen auf der Bay stöhn te ein Ne bel horn.
Sammy schlug den Kra gen hoch, bis die ser an die Krem-

pe sei nes Hu tes reich te. »Ziem lich feucht«, stimm te er zu.
»Kann ich dich ir gend wo hin fah ren?«
»Ach, ich will nicht weit.« Sammy deu te te auf den Broad-

way, die Gren ze zwi schen North Beach, dem ita li e ni schen 
Vier tel, und Chi na town. »Aber dan ke.«

Der Kut scher tipp te an sei ne Le der kap pe. »Nach her im 
Coo kie’s?«

»Gut mög lich«, sag te Sammy. Er mach te sich auf den 
Weg über den men schen lee ren Bou le vard. Die Stra ßen la-
ter nen schie nen mit ih rer die si gen Aura da rü ber zu schwe-
ben wie ver irr te Geis ter, er reich ten nie den As phalt. Die 
Ge schäf te an der Grant Ave nue – Le bens mit tel lä den, Sou-
ve nir stän de, Res tau rants, Schlach ter – wa ren dun kel, bis 
auf den ei nen oder an de ren Strei fen Neon, der hier und da 
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die Nacht durch schnitt: GE SCHLOS SEN, MAS SA GE, ein 
COCACOLA-Schild, ein glück lich leuch ten der Dra che mit 
ei ner Scha le Chop Suey.

Es wa ren nur sie ben Blocks von Sals Bar bis zum Club 
Shang hai, in dem Ed die ar bei te te, kaum ei nen hal ben Ki-
lo me ter, doch nach drei Blocks tat Sammy in der feuch ten, 
kal ten Luft der Fuß weh, und er wünsch te, er hät te das An-
ge bot des Ta xi kut schers an ge nom men. Schafs käl te in der 
Stadt, oder wie Mark Twain ge schrie ben hat te: »Ein Som-
mer in San Fran cis co weckt den Wunsch, eine Flun der beim 
Kra gen zu pa cken und ihr die Feuch te raus zu klat schen.« 
(Ei nes von Mark Twains we ni ger be kann ten Zi ta ten.)

Wäh rend Sammy sich mit sei nem Geh stock ei nen Weg 
bahn te, dach te er an die se Stil ton, die Kä se schne cke. Die 
hat te was. Sie war hübsch an zu se hen, war sie wirk lich, wenn 
auch kei ne Gra na te – aber ir gend wie süß, so eine Braut, 
die man sei ner Mom vor stel len konn te, um sie dann im 
Gäs te zim mer un ter auf ge reg tem Wis pern durch zu vö geln, 
wäh rend Mom sich ne ben an schnau bend bei Dad über sie 
aus ließ, was für ein Flitt chen sich wie ein stin ken der Käse 
nann te. Kurz ge sagt, er moch te sie, und mit ih rem Auf tritt 
vor Sal und Ge ne ral Remy hat te sie Sammy eine ge wis se 
Gunst er wie sen, wenn auch eine sub ti le Gunst, die ihm aber 
den noch ge fiel. Er woll te sie wie der se hen und war ein we nig 
trau rig, dass er nicht wuss te, wie er das an stel len soll te, au-
ßer zur Ar beit zu ge hen und zu hoff en, dass sie wie der kam.

Als er den di cken Tep pich in der rot sam te nen Ele ganz 
des Club Shang hai be trat, sah Sammy am Emp fang spult 
Ed die Moo Shoes bei ei nem jün ge ren Mann im Smo king 
ste hen. Es war halb drei, und da die Band ge ra de Pau se 
mach te, lief eine Schall plat te von Glenn Mil ler. Taba krauch 
und Stim men weh ten aus dem Saal des Clubs he ran.
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»Hey, Sammy«, sag te Ed die. »Du kennst Lou?«
»Lo«, ver bes ser te der Jun ge.
»Er lernt noch.« Ed die grins te. Kein Mit ar bei ter im 

Shang hai be nutz te sei nen chi ne si schen Na men, denn in 
die sem Club schlüpf ten Asi a ten in die Rol le von Ang lo-
ame ri ka nern, was das Shang hai und ein gu tes Dut zend 
ähn licher Lä den über die Wirt schafts kri se und den Krieg 
ge ret tet hat te.

Sammy schüt tel te dem Jun gen ge ra de die Hand, als Lois 
Fong auf gol de nen Pumps in ei nem en gen gol de nen Pail-
let ten kleid he ran ge trip pelt kam, das fast bis zum Hin tern 
off en stand. »Sei ein Schatz, Ed die«, sag te sie und hielt ihm 
das creme far be ne V ih res Rü ckens hin. Halb her zig zog Ed-
die am Reiß ver schluss, als müss te er den Sarg sei ner ero ti-
schen Phan ta si en zu klap pen, dann gab er ihr ei nen Klaps 
auf den Hin tern, um an zu zei gen, dass es voll bracht war.

»Fer tig, Kid do«, sag te Ed die.
Lois schmoll te über ihre Schul ter hin weg. »Nicht ganz 

rauf, Sü ßer. Eine klei ne Wa ren pro be soll te schon zu se hen 
sein.«

Nun schmoll te Ed die, als er den Reiß ver schluss wie der 
ein Stück he run ter zog.

»Dan ke, Kum pel«, sag te sie. Sie küss te die Luft ne ben 
sei ner Wan ge und strich mit dem Fin ger na gel un ter sei-
nem Kinn ent lang, dann mach te sie sich ei lig auf den Weg 
zur Lounge.

Sammy räus per te sich. »Hey, Ed die, wenn du lie ber hier-
blei ben möch test, um dich um den La den zu küm mern, 
kön nen wir auch ein an de res Mal es sen ge hen.«

»Ach was.« Ed die hol te ei nen Schlüs sel bund aus der Ta-
sche und warf ihn auf das Emp fang spult. »Sie be haup tet, 
ich wür de ihr die Tour ver mas seln, wenn sie in der Lounge 
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ar bei tet. Ich gehe nur eben mei nen Man tel ho len. Wie ist 
es da drau ßen?«

»Fros tig«, sag te Sammy.
»Ja, hier drin nen auch«, sag te Ed die.
Sei te an Sei te spa zier ten sie die Grant Ave nue hi nauf, bis 

Ed die scharf nach rechts in eine klei ne Gas se bog.
»Ab kür zung?«, frag te Sammy. Nor ma ler wei se aßen sie im 

Coo kie’s Cof ee, ei nem Di ner im Ten der loin-Vier tel, ei nem 
der we ni gen Lä den, die die gan ze Nacht ge öff net hat ten, 
aber jetzt lief Ed die in die völ lig fal sche Rich tung.

»Mal was Neu es«, sag te Moo Shoes. Er schob sich zwi-
schen Müll ton nen und her ren lo sen Kis ten hin durch, wäh-
rend Sammy sich alle Mühe gab, ihm zu fol gen, na vi gier-
te durch den Ne bel, in dem er sich am trü ben Schein der 
feuch ten Mau er stei ne ori en tier te, als folg te er ei nem Strom 
aus schwar zem Öl durchs Schat ten la by rinth. Der Ge stank 
von Fisch und ver gam mel ten Zwie beln kleb te an ihm wie 
Spinn we ben, ließ für ein paar Se kun den nach, als sie die 
Kearny Street über quer ten, be vor Ed die in die nächs te 
dunk le Gas se ab tauch te.

»Moo, bringst du mich ir gend wo hin, um mich da zu er-
mor den? Denn ich wür de lie ber an ei nem we ni ger feuch-
ten Ort ster ben.«

»Ent spann dich, wir sind da.« Ed die deu te te die Gas se 
ent lang auf ein oran ge far be nes Ne on schild, das GE ÖFF-

NET blink te, sum mend wie eine ster ben de Bie ne, ne ben 
ei ner ram po nier ten Ei sen tür. »Du hast ge sagt, du woll test 
was über die chi ne si sche Kul tur er fah ren.«

»In die sem Loch habt ihr sie ver steckt?« Sammy be trach-
te te den Ein gang. Die ser führ te in ein ge mau er tes Ge bäu-
de, ein ge klemmt zwi schen zwei an de ren Ge bäu den, der 
gan ze Bau al les in al lem kaum drei Me ter breit, aber drei 
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Stock wer ke hoch wie die Häu ser rechts und links da von – 
als hät te je mand eine be son ders schma le Gas se ent deckt 
und ge dacht: Hier könn te man gut Mau er stei ne sta peln, 
denn um fal len wür den sie nicht.

Ed die zog die Tür auf, was gel bes Licht, Dampf, Qualm 
und eine Dunst wol ke frei setz te, die Sammy spä ter als Alt-
männer duft iden ti fi zie ren soll te. Er wuss te nicht, wo her er 
das wuss te, doch da ran er in ner te es ihn. Drin nen sah er 
ei nen lan gen Tre sen, der bis ans hin te re Ende des Ge bäu-
des reich te und an et was en de te, das wie die Klap pe ei nes 
Spei se auf zugs aus sah. Am Tre sen reih ten sich etwa drei-
ßig stein al te Chi ne sen an ei nan der, in un ter schied lichs ter 
Klei dung, von tra di ti o nel len Sei den ja cken bis zu gel ben 
Fi scher män teln, die meis ten je doch in dunk len west li chen 
Woll an zü gen. Sie sa ßen über damp fen de Sup pen schüs seln 
oder qual men de Pfei fen ge beugt – die meis ten so fal tig und 
ver trock net, dass sie voll stän dig aus Ho den sack haut be ste-
hen moch ten. Ein jun ger Kerl mit Schür ze lief hin ter dem 
Tre sen hin und her, mit ei nem gro ßen damp fen den Topf 
und ei ner Kel le. Ein gu tes Dut zend der al ten Män ner blick-
te zur Tür.

»Gwai lo«, mur mel te ei ner von ih nen.
»Gwai lo«, mur mel ten alle an de ren in der Rei he, dann 

wand ten sie sich wie der ih rer Sup pe zu.
»Wie bit te?«, füs ter te Sammy.
»Ach nichts. Komm mit!« Ed die trat auf eine sehr schma-

le Trep pe zu sei ner Lin ken. Er lausch te ei nen Mo ment, be-
vor er hi nauf ging. Vier Stu fen, rechts he rum, vier Stu fen, 
rechts he rum, vier Stu fen, rechts he rum. Es war, als stie ge 
man eine Trep pe in ei ner Te le fon zel le hi nauf. Sie ka men 
in ei nen lan gen, schma len Raum mit noch ei nem Tre sen, 
an dem wei te re alte Chi ne sen sa ßen, wo bei die hier et was 
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jün ger wirk ten als die Ho den sack ban de im Erd ge schoss. 
Sammy war der ein zi ge An glo im La den, aber er war da-
ran ge wöhnt, Au ßen sei ter zu sein, also da ckel te er ein fach 
Ed die hin ter her.

»Gwai lo«, mur mel ten ei ni ge der al ten Män ner, be vor sie 
sich wie der ih rem Ge spräch oder ih rer Sup pe wid me ten.

»Was? Was?«, frag te Sammy.
»Da vorn sind zwei lee re Ho cker«, mein te Ed die, wäh rend 

er sich hin ter den Gäs ten ent lang schob.
Als sie Platz in der Mit te des Tre sens ge fun den hat ten – 

so eng, dass sie mit den Schul tern die Nach barn links und 
rechts von sich be rühr ten –, kam ein an de rer Schür zen-
mann mit damp fen dem Topf und Kel le vor bei und sag te 
zu Moo Shoes et was auf Kan to nes isch.

»Möch test du Jook oder Nu deln?«, frag te Ed die.
»Ich möch te ei nen Cheese bur ger«, sag te Sammy.
Ed die sag te et was zu dem Schür zen mann, der ih nen da-

rauf hin zwei lee re Scha len, Stäb chen und Löff el hin warf, 
um dann mur melnd da von zu schlei chen.

»Es gibt Nu deln«, sag te Ed die.
Sammy sah sich die Sup pen der al ten Män ner an. »Und 

was ist Jook?«
»Reis brei. Sehr ge halt voll. Die ser La den ist ein Jook-

House. Stand schon hier, als die Ei sen bahn ge baut wur de. 
Ar bei ter ka men zur Pau se kurz rein, fut ter ten eine Scha-
le Jook – ma xi ma le Ver pfe gung, mi ni ma ler Zeit auf wand.«

»Und wir sind hier und nicht im Coo kie’s, weil …«
»Kul tur?«
»Ja. Aber nein«, sag te Sammy.
»Mei ne Groß mut ter mein te, Jook wärmt das Herz.«
»Was der Grund ist, wes halb wir Nu deln es sen …«
»Na gut …«, sag te Ed die. »Ich will spä ter noch mal  rü ber 
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zum Club, wenn Lois um vier Fei er abend macht, und ich 
hab Hun ger, und das hier ist der ein zi ge La den, der in Chi-
na town um die se Zeit noch ge öff net hat.«

»Du hät test auch ein fach auf sie war ten kön nen.«
»Hät te ich ja gern, aber die Mä dels sind an ge hal ten, sich 

zwi schen und nach den Shows um die Gäs te in der Lounge 
zu küm mern. Sie meint, ich ste he ihr bei der Su che nach 
ei nem rei chen GwailoSu gar-Daddy im Weg.«

»Mo ment mal – was heißt ei gent lich gwai lo? Das ha ben 
die Leu te un ten ge sagt, als wir rein ka men.«

»Na ja, es be deu tet ›neu er Freund‹.«
»Glaub ich nicht«, sag te Sammy.
Der alte Mann ne ben Sammy beug te sich he rü ber und 

sag te: »›Wei ßer Teu fel.‹«
»Nein«, sag te Ed die, »hör nicht auf ihn. Er spricht nicht 

mal Eng lisch.«
»Kann auch ›Geis ter mensch‹ hei ßen«, sag te der alte 

Mann ne ben Moo.
Sammy blick te von ei nem Greis zum an de ren. »Hey, ihr 

könnt mich mal! Ich bin kein wei ßer Teu fel!«
»Komm run ter«, sag te Moo Shoes. »Es ist nur so eine 

Re dens art. Nie mand hält dich wirk lich für ei nen wei ßen 
Teu fel.«

»Wei ßer Teu fel zim per lich«, sag te der alte Mann ne ben 
Sammy.

Sammy wand te sich dem Greis zu und ball te sei ne Faust 
un ter des sen Kinn. Der Alte grins te mit nicht mehr als sechs 
Zäh nen. Sammy lach te und klopf te ihm auf die Schul ter. 
»Zim per lich ist ge nau das rich ti ge Wort, Opa.«

Zu Ed die sag te er: »Du willst also pünkt lich wie der beim 
Club sein, um mit an zu se hen, wie sie den erst bes ten wei-
ßen Teu fel nach Hau se be glei tet?«
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»Das nicht. Ich möch te nur in ih rer Nähe sein – viel leicht 
ist das Glück ja mal auf mei ner Sei te. Wäre doch mög lich. 
Ich bin to tal ver rückt nach ihr, Sammy. Aber viel leicht bin 
ich auch ein fach nur ein Idi ot.« Moo ließ den Kopf hän gen 
und starr te den ver schramm ten Holz tre sen an, wäh rend 
man ih nen Nu deln in die Scha len löff el te.

Sammy pepp te sei ne Nu deln mit Soja und Chi li pas te 
auf, dann pus te te er da ran he rum, um in Ruhe nach den ken 
zu kön nen. In die ser Welt der Nacht schwär mer, in der je der 
ir gend was im Schil de führ te und auf sei ne gro ße Chan ce 
war te te, ließ man sich sel ten in die Kar ten schau en, und 
wenn sich je mand so frei mü tig öff ne te, wie Ed die es eben 
ge tan hat te, wenn je mand off en zeig te, dass er ein we nig 
Mit ge fühl brau chen konn te, weil er der Welt sein ge bro che-
nes Herz preis gab, muss te er sehr sanft be han delt wer den, 
ganz so wie ein zer brech li ches Kü ken, das eben aus dem 
Nest ge fal len war …

»Moo Shoes, du bist ein elen der Schwach kopf!«
»Was?«, sag te Moo. »Nein. Kann sein. Wie so?«
»Die se Pup pe hat mehr Ecken und Kan ten als Kur ven, 

und das weißt du ge nau. Wenn man sein Le ben we gen ei-
ner Frau ru i nie ren will, soll te das zu min dest über ra schend 
kom men. Dass sie dir die kal te Schul ter zeigt, ist der größ-
te Ge fal len, den Lois dir tun kann.«

Da hub Moo Shoes an zu ei nem Mo no log über ihre 
Schön heit, über ih ren Charme und die per fek te ast ro lo gi-
sche Über ein stim mung – Affe/Rat te – zwi schen Lois Fang 
und ihm, doch dass er, der drit te Sohn ei nes Wä schers, die 
Auf merk sam keit ei nes sol ches We sens nicht ver dien te. Aus 
Res pekt blen de te Sammy ihn aus und kon zent rier te sich 
auf sei ne Nu deln, die tat säch lich ganz le cker wa ren. Er be-
ob ach te te, wie der Jook-Typ Be stel lun gen ent ge gen nahm 
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und lee re Scha len ein sam mel te, dann den schma len Gang 
hin ter dem Tre sen ent lang ging, um die Scha len am Ende 
in den Spei se auf zug zu stel len. Er schloss die Klap pe und 
zog an ei ner Kor del, die ver mut lich ir gend wo ein Glöck-
chen läu ten ließ. Ein paar Mi nu ten spä ter kam der Spei-
se auf zug mit dem nächs ten damp fen den Topf und ei nem 
Sta pel sau be rer Scha len zu rück.

»Die Brü he ist klas se«, sag te Sammy. »Huhn?«
»Du hörst mir über haupt nicht zu.«
»Tu ich wohl. Du sehnst dich nach Lois Fong, die dich für 

ei nen Arsch mit Oh ren hält oder mei net we gen auch ohne 
Oh ren. Stimmt’s?«

»Nein. Lois mag mich. Sie meint, ich brin ge sie zum La-
chen.«

»Also, weißt du, ich bin ja kei ne Frau, aber du klei dest 
dich fott, und eine Stun de mit dir zu ver brin gen ist auch 
nicht so schlimm, wie es sich an hört. Die se Lois weiß gar 
nicht, was ihr ent geht. Du bist ein un ge schliff e ner Di a mant, 
Moo.«

»Ich habe kein Auto, kein Haus, und ich tei le mir eine 
Woh nung mit vier an de ren Ty pen.«

»Au ßer dem man gelt es dir hin und wie der an Bar geld.«
»Mein Volk wet tet eben gern«, er klär te Moo. »Das Glück 

hat in der chi ne si schen Kul tur eine gro ße Be deu tung.«
»Dann ge hen die Nu deln wohl auf mei ne Kap pe, was?«
»Ist doch gut, die Brü he? Hm?« Moo Shoes schlürf te ein 

we nig Sup pe aus ei nem gro ßen Por zel lan löff el. »Le cker, 
nicht? Hm?«

Sammy gab es auf, sei nen Nu deln mit den Stäb chen in 
der Scha le hin ter her zu ja gen, und blick te auf. »Hat Lois dir 
heu te Abend dein Trink geld ab ge nom men?«

»Ge lie hen. Sie hat Kos ten. Du kriegst es Frei tag zu rück.« 
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Der alte Mann ne ben Ed die tipp te ihm an die Schul ter. »Du 
auch«, sag te Ed die. Dann zu Sammy: »Ich habe hier letz ten 
Mon tag eine Par tie Craps an ge fan gen, weil ich dach te, mei-
ne hoch ver ehr ten Alt vor de ren ken nen das Spiel zwar nicht, 
aber da sie Chi ne sen sind und all ge mein gern zocken, wä-
ren sie be stimmt lie bend gern be reit, et was Geld zu in ves-
tie ren – als Preis für die Er fah rung.«

»Lief nicht so gut?«
Ed die beug te sich zu Sammy und füs ter te: »Die al ten 

Kna ben ler nen schnell. Hör zu: Ich hab Geld, aber das dür-
fen sie nicht wis sen.« Ed die nahm sei ne Stäb chen und zeig te 
Sammy, wie man sie hielt. »Du musst bei de neh men. Hier, 
so. Ich dach te, ich hät te es dir schon mal ge zeigt. Siehst du? 
Man be wegt nur das eine Stäb chen.«

Sammy ahmte Ed dies Be we gung nach, und es ge lang 
ihm, ein paar un schul di ge Nu deln zu er wür gen. Als der 
Tre sen mann wie der bei ih nen vor bei kam, zahl te Sammy 
für die Sup pe.

Ed die sag te: »Was war das ei gent lich für ein Bon ze, den 
Sal Gab heu te Abend mit in den La den ge bracht hat?«

»Kom man deur ei ner Air Base in New Me xico. Ich weiß 
nicht, wo Sal den Ty pen her hat, aber ich soll ihm nächs te 
Wo che ein paar Bräu te be sor gen, für ei nen Cam ping aus-
fug mit den Bo he mians.«

»Und wie so geht Sal nicht ein fach ins Mabel’s an der Post 
Street und lässt sich die Mäd chen lie fern? Er macht doch 
be stimmt nicht zum ers ten Mal Ge schäf te mit dem Bo he
mian Club.«

»Das ist es ja ge ra de. Der Ge ne ral will kei ne Pro fes si o nel-
len. Er will nor ma le Mäd chen, wie man sie beim Schlach ter 
oder in der Bahn trifft, die Lei nen klei der tra gen und nach 
Sei fe duf ten, was die al ten Män ner von den  Bo he mians 
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glau ben lässt, ihr Charme und nicht ihr Geld wür de die 
Mäd chen dazu be we gen, sich von ih ren Hös chen zu tren-
nen.«

»Ob wohl auch die nor ma len Mäd chen Geld für die sen 
Cam ping aus fug be kom men?«

»So habe ich es ver stan den. Der Ge ne ral scheint zu glau-
ben, wenn er bra ve Bet tys mit bringt, die eine Schwä che für 
alte, rei che, mäch ti ge Bo he mians ha ben, könn te das in die-
sem Club ein gu tes Licht auf ihn wer fen.«

»In dem er noch kein Mit glied ist?« Moo Shoes schau fel te 
sich schlür fend ein Knäu el Nu deln in den Mund.

»Ich schät ze, das dürf te wohl der Sinn der Sa che sein. 
Off en bar gilt der Ge ne ral trotz al ler bun ten Or den und der 
vie len Sol da ten un ter sei nem Kom man do bei den Bo he-
mians nur als Gast, aber wenn er die al ten Män ner mit 
Mäd chen be glückt, von de nen sie an ge him melt wer den und 
die frei wil lig et wa i ge Un an stän dig kei ten aus zu füh ren be reit 
sind, ge hört er dazu.«

Ed die ließ ein paar Nu deln zu rück in sei ne Scha le glei-
ten, als er auf blick te, um si cher zu ge hen, dass Sammy ihn 
nicht auf den Arm nahm. »Das hat er dir er zählt?«

»Nein, das habe ich mir zu sam men ge reimt, nach dem ich 
sie habe re den hö ren, kaum ei nen Me ter ent fernt, von mei-
nem Pos ten hin ter dem Tre sen aus, an dem ich off en bar un-
sicht bar bin, wenn nicht ge ra de je mand was von mir will.«

»Arm leuch ter.«
»Das wäre auch mei ne Ein schät zung, ja«, sag te Sammy.
»Das ist das Däm lich ste, was ich je ge hört habe.«
»Eben so kor rekt, und das will was hei ßen – wenn man 

dein Fai ble für Lois Fong be denkt.«
»Und Sal kommt da mit zu dir, weil …?«
»Ich bin au ßer ge wöhn lich char mant.«
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»Klar, wenn man als Sal Ga belli durchs Le ben geht, be-
grei fe ich, wie man so den ken kann.«

»Und ich ken ne mich auf der Stra ße ganz gut aus …«
»Als je mand, der ge ra de Nu deln isst, für die du be zahlt 

hast, muss ich dir auch da rin recht ge ben.«
»Au ßer dem ken ne ich vie le Leu te, man che da von Da-

men.«
»Die kennt Sal auch, nur wür den sie ihn nicht mal an pin-

keln, wenn er am Ver durs ten wäre.«
»Stimmt«, sag te Sammy.
»Und du willst eine gan ze Ban de bra ver Bet tys mit Baum-

woll klei dern und Zöpf chen auf trei ben …«
»Die Rede war von Judy Gar land im Zau be rer von Oz«, 

sag te Sammy.
»Und wo her willst du die se Doro thys neh men?«
»Ich wer de mit ei nem Sack vol ler Ta ler vom Ge ne ral ins 

Mabel’s an der Post Street spa zie ren und fra gen, ob sie be-
reit wä ren, ein paar ih rer Doro thy-ähn lichs ten Mäd chen zu 
schrub ben, ih nen Zöp fe zu fech ten und sie zu bit ten, dem 
Flu chen zu ent sa gen. Sie sol len die Hül len erst fal len las-
sen, wenn die Bo he mians sich bett fer tig ma chen, was – wie 
man hört – beim Cam ping früh der Fall ist.«

»So könn te es ge hen.«
»Ein gu ter Lohn für Mabel und die Mäd chen, und ich 

kann mei nen er lauch ten Pos ten hin ter dem Tre sen wah ren.« 
Und ver hin de re, dass Sal mich an die Bul len ver pfeift, die mich 
für ei nen län ge ren Auf ent halt hin ter Git ter schi cken wür den, 
dach te Sammy.

»Janet Chang im Club singt ›Over the Rain bow‹ wie kei-
ne an de re.«

»Ich bin mir nicht si cher, ob Sal auch da sein wird, Moo, 
und wir wis sen ja, wie er über Men schen or na men ta ler 
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 Ge sin nung denkt, aber wenn er nicht da bei ist und sie Lust 
hat, ein Wo chen en de lang rei che, alte Sä cke ein zu ö len, fin-
den wir für sie be stimmt noch ei nen Platz im Bus.«

»Eine gan ze Bus la dung vol ler Hu ren …« Ed die blick-
te zur ta bak fe cki gen De cke auf wie zu ei ner Vi si on des 
Schutz hei li gen der Schä fer stünd chen.

»Und Toto kommt auch mit«, sag te Sammy.
»Und in wel cher Form wird man dich da für ent loh-

nen …?«
»Ich sage doch: Ich will mei nen Job be hal ten«, er wi der-

te Sammy. Und nicht in den Knast. Er soll te es Moo wirk-
lich er zäh len.

»Und da für hat der Zinn sol dat die Pup pe am Ende vom 
Tre sen ver trie ben?«

»Die Schne cke«, mein te Sammy.
»Ge nau«, sag te Ed die Moo Shoes. »Du spielst nicht 

nur kos ten los den Zu häl ter, son dern dir geht we gen die-
sem Spa ghet ti pis ser auch noch eine le cke re Kä se schne cke 
durch die Lap pen. Das ist ein schlech ter Deal, Sammy.«

»Wenn ich an all die Ty pen auf der Third Street den-
ke, die bei der Heils ar mee ihre Sup pe löff eln, fin de ich es 
gar nicht so schlecht, mei nen Job zu be hal ten. Und au ßer-
dem glau be ich, dass ich die hüb sche Schne cke wie der se-
hen wer de.«

»Hast du ihre Num mer?«
»Nicht ganz.«
»Hast du denn ir gend was von ih rer Num mer?«
»Nein, aber sie mein te, wir se hen uns.«
»Ach, sag das doch gleich. Ein Wir se hen uns ist so si cher 

wie das Amen in der Kir che. Ich geb dir sechs zu fünf für 
ein Wir se hen uns.«

»Dein Sar kas mus ist hier nicht ge fragt, Moo Shoes.«
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»Guck mal«, sag te Ed die und nick te zum Ende vom Tre-
sen hin. »Das musst du dir an se hen.«

All ge mei ne Auf re gung mach te sich breit, be geis ter te 
Aus ru fe auf Kan to nes isch, die in Sam mys Oh ren klan gen, 
als wür de je mand eine Be steck schub la de die Trep pe hi nun-
ter wer fen. Als sich die Klap pe des Spei se auf zugs öff ne te, 
stand da rin ein glä ser ner Tank, ei nen hal ben Me ter breit 
und ei nen Me ter hoch, und da rin wand sich ein gu tes Dut-
zend äu ßerst ak ti ver Schlan gen, die al le samt da rum kämpf-
ten, der hand breit hoch ste hen den Flüs sig keit am Bo den des 
Aqua ri ums zu ent kom men.

Ed die sag te zu dem al ten Mann ne ben sich et was auf 
Kan to nes isch, und der Greis ras sel te et was zu rück, das 
klang, als quäl te je mand ein ka put tes Ban jo. Die Au gen des 
Al ten leuch te ten auf, und er fing an, pa nisch in sei nen Ho-
sen ta schen he rum zu wüh len.

Der Schür zen mann hob den Tank aus dem Spei se auf zug 
auf den Tre sen, dann ging er noch ei nen Rie sen topf Nu deln 
ho len. Ein wei te rer Schür zen mann kam die Trep pe he rauf, 
ge sell te sich zum ers ten und schöpf te damp fen de Nu deln 
und Brü he in eine Schüs sel.

»Ihr Leut chen wollt die se Schlan gen es sen, oder?«, füs-
ter te Sammy Moo ins Ohr.

»Wart’s ab.«
Die al ten Män ner hat ten Geld schei ne ge zückt und we-

del ten da mit vor dem Nu del mann he rum, als woll ten sie auf 
et was wet ten. Der Typ mit der glä ser nen Kis te klapp te den 
De ckel auf, und sämt li che Schlan gen schnapp ten nach sei-
ner Hand, ver fehl ten sie, dann glit ten sie in die Flüs sig keit 
zu rück. Er nahm eine be son ders lan ge Kel le, griff da mit in 
den Tank, schöpf te et was von der bern stein far be nen Flüs-
sig keit vom Bo den, dann goss er die se über die Nu deln, die 
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ihm der an de re hin hielt. Da rauf brach te der Nu del mann 
die Scha le zu dem ver zück ten Greis am hin ters ten Ende 
vom Tre sen und riss ihm ei nen Zwan zig-Dol lar-Schein aus 
der Hand.

»Schlan gen pis se«, sag te Ed die fast ki chernd.
Sammy sah sich das Schau spiel gleich noch mal an, als 

eine Scha le mit Nu deln und Pipi an ihm vo rü ber zog.
»Zwan zig Dol lar?«, frag te Sammy. »Zwei Zeh ner für eine 

Kel le Schlan gen pis se? Wis sen die se Ty pen nicht, dass Krieg 
ist?«

»Der Krieg ist aus«, sag te Ed die und suhl te sich in Sam-
mys Be stür zung.

»Ja, aber ein an de rer Spruch fällt mir dazu nicht ein. Das 
hier ist die däm lich ste von al len däm li chen Ak ti o nen, zu de-
nen du mich je über re det hast.«

Der alte Mann ne ben Sammy tipp te ihm an die Schul-
ter und sag te et was auf Kan to nes isch, wo bei er auf sei nen 
Schritt deu te te.

»Er sagt, da von kriegst du ei nen Mords pim mel.«
Der Alte grins te, stand auf und press te sich ge gen Sam-

mys Schul ter, dann ras sel te er wie der was auf Kan to nes isch.
»Er meint, da von kriegt man eine Ei sen lat te«, über setz te 

Ed die. Der Alte box te Sammy an den Arm. »Er sagt, fühl 
mal.«

»Ich möch te das nicht füh len«, sag te Sammy. »Setz dich 
hin, Opa, be vor ich mich ge zwun gen sehe, dir dei nen letz-
ten Zahn zu lo ckern. Ed die, sag ihm, er soll sein Ding von 
mir weg neh men.«

Ed die tat es, und der Alte tat es, nicht zu letzt des halb, 
weil sei ne Nu deln mit Schlan gen pis se ka men, über die er 
sich um ge hend her mach te.

Sammy sah Ed die an. »Es wirkt also?«
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»Fühl selbst.«
Sammy woll te auf ste hen, doch Ed die schob ihn wie der 

auf sei nen Sitz. »Komm run ter. Alte Chi ne sen es sen und 
trin ken die selt sams ten Sa chen, um ei nen Stän der zu krie-
gen. Je selt sa mer und töd li cher, des to bes ser. Die se Schlan-
gen sind See schlan gen, die töd lich sten auf der Welt, also 
kriegt man da von an geb lich auch den bes ten Stän der, aber 
ich habe sie auch schon mit Ko ral len ot tern oder Klap per-
schlan gen ge se hen, ein mal mit ei ner Kob ra. Je töd li cher, 
des to bes ser steifi-steifi.«

»Aber sie zah len zwan zig Dol lar pro Nase, um Pis se zu 
schlür fen?«

»Zwan zig pro Kel le. Ein paar sehr alte Män ner krie gen 
zwei oder drei Kel len. Es ist gar nicht mal so übel. Die 
Schlan gen krie gen zur Darm rei ni gung nichts an de res als 
Bier, be vor sie hier lan den.«

»Und wie brin gen sie die Schlan gen dazu, das Bier zu 
trin ken?«, frag te Sammy.

Moo Shoes zuck te mit den Schul tern. »Kos ten lo se Bre-
zeln?« Brei tes Grin sen.

»Moo Shoes, du bist ein Knall kopf und ein Milch bart. 
Ihr, Sir, seid ein Knilch bart.«

Sammy zähl te kurz die Män ner am lan gen Tre sen ab. Es 
wa ren etwa vier zig, alle – bis auf ihn und Ed die – we del ten 
mit Zwan zi gern oder schlürf ten Schlan gen pis se. »Und auf 
je der Eta ge gibt es so ei nen Tre sen?«

»Jep«, sag te Moo. »Das Ko chen und Spü len pas siert im 
Kel ler.«

»Und es ist je den Abend so? Mit den Schlan gen und al-
lem?«

»Nicht im mer. Nur wenn sie Schlan gen krie gen kön nen. 
In die sen Glas käs ten le ben sie nicht lange. Aber ja, wenn 
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es wel che gibt, dann sind alle vier Eta gen ab Mit ter nacht 
voll be setzt.«

Sammy rech ne te das kurz im Kopf durch, kratz te sich 
am Kinn, dann stand er auf. »Moo, ich muss los.«

»Oje. Sammy, ich woll te dich nicht ver trei ben. Du weißt 
doch, dass ich dir un se re chi ne si sche Kul tur nur vor füh re, 
um zu se hen, wie du gwailo-Muff en sau sen kriegst.«

»Nein, das ist es nicht. Ich muss nach Hau se. Ich brauch 
’ne Müt ze voll Schlaf. Mor gen früh will ich rü ber zu den 
Docks in Oak land. Ich muss drin gend je man den spre chen.«

»Mor gen früh? Vor mit tags? Im Ernst?« Sie wa ren Nacht-
men schen.

»Ja, ich schaff das schon. Ist ja nicht das ers te Mal. Ich 
glau be, ich habe eine Idee.«

»Okay, Sammy. Dan ke für die Nu deln. Soll ich mich mal 
nach die sem Kä se mä del um hö ren?«

»Ja, aber un auff äl lig. Ich will sie nicht ver schre cken.«
Der Greis ne ben Sammy griff sich in den Schritt und 

sag te was auf Kan to nes isch.
»Er meint, du darfst mal drü cken, be vor du gehst«, über-

setz te Ed die.
»Sag ihm dan ke, muss nicht sein«, er wi der te Sammy. »Ed-

die, kann ich dich mal eben drau ßen spre chen?«
»Klar«, sag te Moo Shoes. Er folg te Sammy die Trep pe 

hi nun ter und auf die klei ne Gas se hi naus.
»Ich müss te mir mal hun dert Dol lar bor gen«, sag te 

Sammy.
»Ich sag doch, ich bin plei te.«
»Ja, und ich hab dich auch ge deckt, als du das vor den al-

ten Män nern be haup tet hast, aber ich habe eine gute Idee, 
und da für brau che ich drin gend hun dert Dol lar. Wenn die 
Sa che klappt, bist du mit der Hälf te da bei.«
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Ed die warf ei nen Blick über sei ne Schul ter, dann die 
Gas se hi nun ter, be vor er ei nen Geld clip aus der Ho sen-
ta sche zog. »Da mit blei ben mir noch zehn Dol lar für den 
Rest mei nes Le bens. Was ist, wenn Lois nach her noch mit 
mir aus ge hen will?«

Sammy nahm das Geld und steck te es ein. Er sag te: 
»Moo, in Chi na town trifft man doch an je der Ecke ein jun-
ges Püpp chen mit Po ten ti al, und die Chan cen ste hen gut, 
dass sie ko chen kann, also rate ich dir als Freund: Über lass 
Lois Fong den wei ßen Teu feln und such dir eine an de re.«

»Ers tens er lau ben die meis ten chi ne si schen Fa mi li en es 
nicht, dass ihre Püpp chen mit je man dem wie mir was an-
fan gen, weil ich in ei nem Nacht club ar bei te, und zwei tens 
hast du kei ne Ah nung, was es be deu tet, ei ner Frau ver fal-
len zu sein. Aber du wirst es schon noch am ei ge nen Leib 
er fah ren. Dann re den wir.«

»Gut«, sag te Sammy. »Dan ke für die Koh le. Ich muss je-
man den we gen ei ner Schlan ge spre chen.«
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Der Ben gel

Ge gen Mit tag knallt mir der Ben gel ein Kis sen an den 
Kopf, und ich kom me zu mir, in ei nem gräss lich grel len 
Zim mer, trotz der zu ge zo ge nen Vor hän ge. Eben schla fe ich 
noch den Schlaf der größ ten teils Ge rech ten, als der Ben-
gel auf mein Bett hüpft, sich auf mich hockt und an fängt, 
mir ei nen Sack Fe dern über die Rübe zu zie hen, als woll te 
er ein Feu er aus schla gen, wo bei er kreischt: »Steh auf, du 
Wurst (bam!), du Wicht (bam!), du fau ler Sack (bam!), du 
fal scher Fuffzi ger! Komm schon, du Schmock …«

Schon rei ße ich ihm das Kis sen aus der Hand und hole 
aus, um ihm mal zu zei gen, wie sich das an fühlt, als mir ein-
fällt, dass er nur ein Ben gel ist, und ein eher klei ner noch 
dazu, und dass es – da ich der Mann im Haus bin – an mir 
sein soll te, ihm Ma nie ren bei zu brin gen, was sich am bes-
ten be werk stel li gen lie ße, wenn ich ihn in ei nen Kar toff el-
sack ein nä hen und für ein, zwei Tage in den Kel ler sper ren 
wür de, bis er sich be ru higt hat, doch da streift mein Blick 
die Uhr auf mei nem Ap fel si nen kis ten nacht schränk chen. Es 
ist kurz nach Mit tag (und heu te früh war ich schon drü ben 
bei den Docks in Oak land).

»Klei ner«, sage ich, »es ist erst Mit tag und kei nes wegs 
die ver ein bar te Uhr zeit nach drei. Au ßer dem: Wie so bist 
du nicht in der Schu le? Und schließ lich – und denk nicht, 
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