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Af ri ka.
Die durch weich te Zeit.
Von Ap ril bis Ok to ber ver flüs sigt sich die Luft. Wie schwarz-

blaue Pla ne ten hän gen die Re gen fron ten dann über den Ber-
gen und trei ben Rich tung Sa van ne, be lebt von ge heim nis vol-
lem Leuch ten. Wind geis ter fe gen durch ei nen post a to mar gel ben 
Him mel, Vor bo ten der bal di gen Flut. Die Was ser pla ne ten rü-
cken trä ge nach, ver schlu cken Ho ri zon te und Bli cke, sau gen den 
Tag in sich auf, bis sie zu ei nem ein zi gen, al les um schlie ßen den 
Schwarz ver schmol zen sind.

Ein Grol len wird durch die Wol ke ge reicht.
Es zieht von Osten nach Wes ten, als gä ben ti ta ni sche We sen 

Kom man dos an ei nan der wei ter, die Jen sei ti gen, Nhi alic selbst 
viel leicht, nun in der Ge stalt Dengs. Ver ein bar te Zei chen, mit der 
Rein wa schung der Welt zu be gin nen, doch der ers te Guss be-
wirkt we nig. Der ris sig ge ba cke ne Bo den scheint nicht fä hig, die 
Trop fen zu schlu cken. Dick und zit ternd ba lan cie ren sie im Staub, 
ent for men sich jäh und hin ter las sen schnell ver blas sen de Fle cken 
auf dem leh mi gen Kra ke lee. Ein eher arm se li ges Schau spiel an ge-
sichts der im po san ten Droh ku lis se, dann en det der kur ze Schau er 
so plötz lich, wie er ein ge setzt hat.

Je des Ge räusch er stirbt.
Es folgt die Stil le vor der völ li gen Aus lö schung.
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Ein Oze an stürzt he rab.
Bin nen Mi nu ten ver wan deln sich un be fes tig te Stra ßen in 

Schluch ten, als sei das Land auf ge platzt und keh re sein In ners tes 
nach au ßen. Ton nen zä hen, ro ten Schlamms quel len her vor, bla-
sig vom Dau er ge pras sel. Aus Wie sen und Vieh grün den drän gen 
Seen, aus ufern de, bro deln de Flä chen, auf de nen Spritz was ser blü-
ten sprie ßen, dicht an dicht. Was Teil fes ter Land schaft war, wird 
zur In sel. In den Ele men ten wü tet jetzt Mas car dit, der Gro ße 
Schwar ze, der Tod und Frucht bar keit bringt, nie mals das eine 
ohne das an de re. Gleich ei nem ra sen den Or ga nis mus schießt und 
win det sich die Flut zwi schen Ge höl zen und Tro cken wäl dern hin-
durch, al les Ver dorr te mit sich rei ßend. Dem Ver fall preis ge ge ben, 
wird die alte Welt hin weg ge spült, jede ver trau te Struk tur auf ge löst, 
jede Ge wiss heit ge tilgt, bis zum Mo ment spon ta ner Neu ord nung.

Manch mal reg net es ta ge lang ohne Un ter lass.
Dann plötz lich klafft das trie fen de Wol ken ge bräu aus ei nan-

der, so wie jetzt, da ma kel lo ses Blau den Him mel zu rück er o bert. 
Ein Blau von sol cher Tie fe und In ten si tät, dass die Män ner im 
Schlamm sich un will kür lich du cken und an ihre Heck ler & Koch 
Ge weh re klam mern, als kön ne das Blau sie ein sau gen und in die 
jen sei ti ge Di men si on spei en.

In Nhial ics Reich.
Nhi alic, den Men schen ent rückt, nach dem Ur göt tin Abuk den 

Him mel von der Erde trenn te und nie de re Gott hei ten er mäch-
tig te, die Ge schi cke der Din ka zu lei ten – man könn te auch sa gen, 
sie hat die Ge walt des Hoch got tes un ter lau fen, in dem sie ihn be-
stahl, um den Men schen mehr zu ge ben, als er ih nen zu ge dacht 
hat te. Wo mit sie ihn be schäm te und Nhi alic be lei digt von dan nen 
zog, aber als Re gen gott Deng mischt er sich im mer noch ein, zum 
Se gen und Ver der ben al ler.

Fast könn te man die Ge schich ten glau ben.

Ma jor Josh ua Agok ist Angl ika ner und glaubt an Je sus, was nach 
west eu ro pä i schem und ame ri ka ni schem Ver ständ nis aku te Ar-
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beits lo sig keit für heid ni sche Gott hei ten be deu tet, doch den 
Din ka ist das Ent we der-oder des christ li chen Mo no the is mus 
fremd. Die Mis si o na re, die am Wei ßen Nil vor über hun dert fünf-
zig Jah ren Seu chen zum Op fer fie len, die spä te ren ka tho li schen 
Ve ro na-Pat res und bri ti schen Angl ika ner, schließ lich die Ab ge-
sand ten der Pres by ter ian Church of Am erica – sie alle ha ben nie 
be grif fen, dass man an Je sus glau ben und ihn zu gleich prob lem-
los ins Fa mi li en bild nied ri ger Gott hei ten und ver ehr ter Ah nen 
ein pas sen kann. Die Al ten wa ren im mer schon da. Sie wür den 
den Neu zu gang miss trau isch bis freund lich be äu gen, ihn ge wäh-
ren las sen, aber wa rum soll ten sie sei net we gen ge hen?

Ver schwin det eine Kuh, wenn man eine Kuh hin zu kauft?
Agok zwingt sich, den Blick aus der blau en Kup pel zu lö sen.
Wir ver lie ren uns in My then, denkt er.
Und wa rum? Weil wir uns sel ber nicht mehr glau ben kön nen. 

Aber an ir gend et was muss man glau ben. Es steht viel Gu tes in der 
Bi bel, und wer wür de wi der spre chen, dass die Na tur von Geis-
tern be lebt ist, die See len der Ver stor be nen in ihr wir ken, dass tat-
säch lich al les, was ge schaf fen wur de, ma te ri el ler Aus druck ei ner 
Welt von Geis tern ist, die sol cher art in un se re Di men si on wech-
seln. Nur, was im mer uns Ver stand ge ge ben hat – es kann nicht 
ge wollt ha ben, dass wir ihn nicht be nut zen, um end lich die sen 
un se li gen Bür ger krieg zu be en den. An dern falls wäre al les um-
sonst ge we sen. Was wir er lit ten und an Leid zu ge fügt ha ben, um 
un se re Vor stel lun gen von Frei heit durch zu set zen.

Ebendie se Vor stel lun gen sind jetzt das Pro blem.
Agok schaut hin ter sich.
Kre a tu ren aus Lehm, blit zen de Au gen in Schlamm ge sich tern. 

Als habe die Erde selbst sich er ho ben. Die Le gen de vom Go lem, 
da ran muss er den ken, als er sei ne klei ne Streit macht über schaut. 
Ein hun dert zwan zig Gol ems, bis an die Zäh ne be waff net. Ver-
schwin dend we ni ge ge gen Ol onys Mi liz, die das Ge biet kont rol-
liert, doch die Bes ten, die sich fin den lie ßen. Ein Volk, dem man 
Ge weh re in die Hand ge drückt hat, um für sei ne Un ab hän gig-
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keit zu kämp fen, wird nicht zur schlag kräf ti gen Ar mee, bloß weil 
man ei nen Kreis um es zieht und das Gan ze Staat nennt. Aber 
die se Jungs sind wirk lich gut. Agok selbst hat sie aus ge sucht, je-
den Ein zel nen von ih nen. Mit kon zent rier ten Mie nen ho cken 
sie im Un ter holz, be schat tet von Ta ma rin den bäu men und Aka-
zi en. So lan ge die Son ne ihr glü hen des In ter mez zo gibt, bie tet das 
Laub dach Schutz; den Re gen konn te es nicht von ih nen fern hal-
ten. Wäh rend der Wol ken brü che ist es ziem lich gleich, wo du 
dich auf hältst. Die Feuch tig keit kommt von al len Sei ten, ent spre-
chend sind sie nass bis auf die Kno chen, und der rote Schlamm 
tut das Sei ne, um sie wie eine Hor de lau ern der Erd geis ter aus se-
hen zu las sen.

Eine kur ze Atem pau se, denkt Agok.
Nicht ein ge plant, nicht un will kom men.
Dann wer den sie den Wald ver las sen und auf Ol onys Stel lun-

gen vor rü cken.

Der Mo ment, dem sie ent ge gen fie bern, seit die He li kop ter sie vor 
zwei Ta gen ab ge setzt ha ben, mit ten im Nie mands land.

Zu Fuß ha ben sie sich durch den lich ten, un ter holz rei chen 
Wald bis hier her durch ge schla gen. Ab seits der Lehm stra ßen, die 
oh ne hin un pas sier bar sind um die se Jah res zeit. So hoch oben, 
im Grenz ge biet zum Nor den, hat der Re gen die Men schen fast 
voll stän dig iso liert. Auf dem Land weg wer den die Ort schaf ten 
und Ge höf te wäh rend der kom men den Mo na te nicht zu er rei-
chen sein. Im gan zen Staats ge biet gibt es nur rund fünfzig Ki lo-
me ter as phal tier te Stra ße, vor nehm lich dazu die nend, der fer nen 
Haupt stadt ein biss chen ur ba nes Flair zu ver lei hen. Als sie vor 
sechs Jah ren dort die Un ab hän gig keit fei er ten, galt der von Hüt-
ten um stand ene, lärm ige, bun te Markt fle cken mit sei nen plan los 
hi nein ge wür fel ten Re prä sen ta ti ons bau ten plötz lich als Hot spot. 
Ein Staat wur de ge bo ren, und je der woll te Ge burts hel fer spie-
len. Im Sa ha ra Res ort Ho tel, der ein zig re prä sen tab len Ad res se 
am Platz, dräng ten sich Dip lo ma ten, Öl mag na ten,  Waf fen händ ler, 
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Blau hel me, NGOs und Pre di ger, im Ge päck Plä ne für Kran ken-
häu ser, Uni ver si tä ten, Flug hä fen, Öl pipe lines und Mis si ons-
sta ti o nen. Wie durch Zau ber hand avan cier te der küm mer li che 
Be stand an Kraft fahr zeu gen über Nacht zur Mus ter schau ja pa-
ni scher Ge län de wa gen mit Sa tel li ten an ten nen. Al les schien mög-
lich. Al lei ne das Öl wür de Mil li ar den Dol lar in die Staats kas se 
spü len, und Hun der te Mil li o nen an Ent wick lungs gel dern la gen 
in eu ro pä i schen Hilfs fonds be reit. Die Ab spal tung von der Dik-
ta tur im mu sli mi schen Nor den, die den schwarz a f ri ka ni schen Sü-
den so lan ge aus ge beu tet hat te, ohne für des sen Be woh ner auch 
nur den klei nen Fin ger krumm zu ma chen, war er reicht, nach 
Jahr zehn ten blu ti ger Aus ei nan der set zun gen. Der Dik ta tor eil te 
de mü tig zur Un ter zeich nung des Frie dens ver trags und ver sprach 
bes te Be zie hun gen zum neu en Nach bar land. Er hat te Krei de ge-
fres sen, dass es aus den Mund win keln staub te, schließ lich lag 
ge gen ihn ein in ter na ti o na ler Haft be fehl we gen Ver bre chen ge-
gen die Mensch lich keit vor, da konn te es nicht scha den, zur Ab-
wechs lung den Ver söh ner zu ge ben.

Was für eine Chan ce wir hat ten!, denkt Agok.
Und dann ha ben wir es ver mas selt.

Er lugt um den Stamm der Aka zie, die ihm De ckung gibt. Vor 
ih nen er streckt sich die Sa van ne. Ein karg be wach se ner Rap port 
aus Busch werk und ein zeln ste hen den Bäu men, durch setzt von 
stroh ge deck ten Rund hüt ten, die den no ma di sie ren den Vieh hir-
ten für die Dau er der Re gen mo na te als Be hau sung die nen. Noch 
letz ten Mo nat sah es hier aus wie auf dem Mars, jetzt trei ben 
leuch tend  grü ne Mat ten aus den vollg eso ge nen Bö den, die Baum-
wip fel be lau ben sich im Zeit raf fer tem po, Blü ten ex plo die ren in 
viel far bi ger Pracht, eine Tra ves tie der Schöp fung. Der Ge ruch fri-
schen Re gens zieht he ran. Über den Ber gen ha ben sich neue Wol-
ken un ge heu er auf ge türmt und ja gen Vo gel schwär me vor sich her.

Agok ge nießt die sen Mo ment, in dem die Luft von ei ner Rein-
heit ist, wie man sie wäh rend der Tro cken zei ten nie er lebt. Fast 
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schmerz haft drängt sie in die Lun ge. Er schaut zu, wie ers te 
Schwa den aus der Ebe ne stei gen und der Wald um sie he rum zu 
damp fen be ginnt. Die Mit tags son ne sticht aus dem Ze nit und 
ent facht ei nen rausch haf ten Tanz der Mo le kü le, ent reißt das Was-
ser den Bö den, kaum dass der Him mel es hi nein ge pumpt hat. Die 
Ver duns tungs hit ze ist enorm. Bald wird die Sa van ne aus se hen wie 
ein ge spon nen, und dann wer den Agok und sei ne Män ner Phan-
to me sein.

Der Dunst und der Re gen wer den sie ver ber gen. Ihre ein zi ge 
Chan ce auf of fe ner Flä che.

Die trennt sie noch vom ei gent li chen Ein satz. Fünf Ki lo me-
ter lie gen zwi schen ih nen und der Stadt, die Ol onys Kämp fer be-
setzt hal ten, ei ner Ag glo me ra ti on von Ba ra cken und Con tai nern 
am Rand ei ner rie si gen Öl för der an la ge, die in der Ebe ne haf tet 
wie aus ei ner an de ren Welt hi nein trans plan tiert. Der Fluss, den 
sie auf dem Weg dort hin über que ren müs sen, dürf te seit Kur-
zem auf mehr fa che Brei te an ge schwol len sein, wu chern de Rand-
bewal dung ver wehrt den Blick auf das Öl feld da hin ter. Al les, was 
Agok sieht, sind lose ver teil te Vieh her den und ein zel ne Wild tie re, 
die in Er war tung des nächs ten Gus ses Baum grup pen an steu ern, 
ein paar An ti lo pen, ein E le fan ten paar samt Jun gen, die es sich im 
Schat ten ei nes Ba ob abs ge müt lich ge macht ha ben und mit den 
Stoß zäh nen an der Rin de krat zen.

Von den paar Sa tel li ten fo tos, die ih nen die Ame ri ka ner zur 
Ver fü gung ge stellt ha ben, wis sen sie in etwa, wie der War lord 
sei ne Leu te ver teilt hat. Gerade ge nug In for ma ti on, um den Ty-
pen aus dem Weg zu ge hen. Sie of fen zu be kämp fen, wäre glat ter 
Selbst mord, eben so gut könn ten sie sich hier ge gen sei tig an die 
Bäu me knüp fen und stür ben mit Si cher heit ei nen gna den vol le ren 
Tod. Selbst für das Emp fin den hart ge sot te ner Söld ner ist Ol ony 
ein Teu fel, des sen Leu te Ort schaf ten über fal len, Frau en schän-
den, fol tern und ver stüm meln, ihre Ba bys in bren nen de Häu ser 
wer fen und die äl te ren Kin der in mi li tä ri sche Aus bil dungs camps 
ver schlep pen. Dort bringt man ih nen bei, al lem und je dem mit 
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Ver ach tung zu be geg nen, zwingt sie, Men schen fleisch zu es sen, 
zu ver ge wal ti gen, Glied ma ßen ab zu ha cken. Wer da ran nicht zu-
grun de geht, wird mit ei ner Knar re be lohnt und in den Kampf 
ge schickt. Tau sen de Kin der sind seit Aus bruch des Bür ger kriegs 
ver schwun den und als trau ma tisierte Kil ler wie der auf ge taucht – 
auf bei den Sei ten.

Wir müs sen dem ein Ende ma chen, denkt Agok.
Wie konn ten wir nur so ver ro hen?

Busch trom meln zu Glo cken ge läut, Hup kon zer te, über all Mu-
sik. In den Stra ßen wur de ge tanzt und der Name des ers ten frei 
ge wähl ten Prä si den ten skan diert, ein Charis mati ker, lis ten reich, 
stu diert und welt ge wandt. Sei nen Stet son, den George W. Bush 
höchst per sön lich ihm ge schenkt hat, trägt er wie eine zwei te 
Hirn scha le. Die Stra ßen la ter nen sind mit der neu en Na ti o nal-
flag ge ge schmückt, Fas sa den ver schwin den un ter Pla ka ten der 
Re gie rungs par tei, die eben noch eine Re bel len ar mee war. Plas-
tik blu men säu men den Weg zum Flug ha fen, wo stünd lich Gäs te 
ein tref fen, Re prä sen tan ten Chi nas, der EU, Ame ri kas, der Af ri-
ka ni schen Uni on, der Ara bi schen Liga. Drei ßig Staats chefs ha ben 
sich an ge sagt, Ban Ki Moon ent steigt sei ner Ma schi ne und lacht 
in die Ka me ras. Dem Kreis ver kehr im Stadt zent rum ent wächst 
ein Pfahl, schwarz la ckiert und ge krönt von Leucht buch sta ben: 
»Wir wa ren ge mein sam un ter drückt, jetzt sind wir ge mein sam 
frei. Fröh li che Un ab hän gig keit für alle!«

Nie wird Agok den Tag ver ges sen.
Fröh li che Un ab hän gig keit, denkt er jetzt bit ter. Auf bruch! Ein 

so wun der ba res, gro ßes Wort. Oder ein von der Ket te ge las se-
ner Hund. In Af ri ka die Chiff re da für, alte Rech nun gen zu be-
glei chen. Stoß uns das Tor zur Zu kunft auf, und wir schaf fen es, 
beim Hin durch ge hen in der fins ters ten Ver gan gen heit zu lan den. 
In den Köp fen gärt der Sün den fall. Es geht um ver letz ten Stolz 
und Vieh dieb stäh le, um Wei de grün de, Wan der we ge, ab ge wetz te 
My then. Nhi alic hat te zwei Söh ne, Din ka und Nuer. Bei den ver-
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sprach er ein Ge schenk. Din ka soll te eine alte Kuh er hal ten, Nuer 
ein Kalb. In der fol gen den Nacht ging Din ka in den Stall und for-
der te mit Nu ers Stim me das Kalb ein, das ihm auch prompt aus-
ge hän digt wur de. Als Nhi alic sah, dass er sei nem ab ge wich sten 
Spröss ling auf den Leim ge gan gen war, pack te ihn gött li cher Fu-
ror. Nuer, ver füg te er, sol le Din ka bis in alle Ewig keit das Vieh 
steh len dür fen, und we gen sol chem Scheiß dreck ge hen wir ei nan-
der an die Gur gel!

Die alte Fra ge, wer an ge fan gen hat.
Kei ner, und da liegt der Hund be gra ben. In un se rer dump fen 

Er in ne rung wa ren wir im mer nur Op fer.

Ol ony ei nen Dämp fer zu ver pas sen, wird den Bür ger krieg nicht 
be en den. Er ist ein Schläch ter un ter vie len, doch eine er folg rei-
che Of fen si ve wür de sig na li sie ren: Wir kön nen viel leicht nicht 
ge win nen – ihr aber auch nicht.

Also macht end lich Frie den!
Ago ks Leu te sind Sa bo teu re. Aus ge bil det von US-Mi li tär stra-

te gen, die ih nen ge zeigt ha ben, wie man ein Sys tem in filt riert und 
von in nen he raus zum Ein sturz bringt. Mit Spreng stoff, Brun-
nen ver gif tung, Des in for ma ti on. Mit der Waf fe nur dann, wenn  es 
un ver meid bar ist, also wer den sie al les da ranset zen, je der di rek-
ten Kon fron ta ti on aus dem Wege zu ge hen. Und na tür lich wis sen 
sie, dass es trotz dem dazu kom men wird und dass ihre Aus sich-
ten, den Ein satz zu über le ben, al les an de re als ro sig sind.

Aber es gibt eine Chan ce.
Auf je den Fall eine Chan ce, or dent lich Scha den an zu rich ten.
Ge dul dig sieht Agok zu, wie die Wol ken he ran rü cken. Sei ne 

Män ner sind jetzt dicht um ihn ge schart, ein rot  ge tünch ter Or ga-
nis mus, der syn chron at met, bebt und war tet. Bei je der Be we gung 
plat zen klei ne Krus ten von ih ren Kampf mon tu ren ab, wo die 
Son ne den Schlamm ge trock net hat. Dem Au gen schein nach ho-
cken sie im Matsch, tat säch lich schwim men sie auf Öl. Der gan ze 
Sü den schwimmt auf Öl. Grün det auf Er zen, Di a man ten, Gold 
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und Sil ber. Fast ein Wun der, dass die Re gie rung des jun gen Staa-
tes über haupt ein Jahr ge hal ten hat, bis der Vi ze prä si dent – ein 
Nuer – putsch te. Seit dem kämpft die hal be Ar mee auf der Sei te 
des Prä si den ten – ein Din ka – und die an de re Hälf te auf der Ge-
gen sei te. Die Bünd nis treue un ter liegt Schwan kun gen, gegen die 
der lo ka le Wet ter be richt anmu tet wie Got tes eher nes Ge bot. Ol-
ony etwa: bis vor Kur zem noch der Re gie rung er ge ben, Ge ne ral 
der Streit kräf te, doch Er ge ben heit wird stünd lich neu ver han delt. 
Jetzt kämpft er für den ab trün ni gen Vize.

Viel leicht aber auch nur für sich selbst.
Wir sind alle aus dem Busch ge kom men, denkt Agok, ohne 

Vor stel lung, was uns von un se ren Pei ni gern un ter schei det.
Jetzt im mer hin wis sen wir es.
Nichts.
Wir ha ben den Blut zoll für die Un ab hän gig keit ent rich tet, um 

zu er ken nen, dass uns sonst kei ne ge mein sa men Wer te ei nen. Wie 
auch, da sich Bünd nis se aus Stäm men for mie ren, die his to risch in 
Dau er feh de lie gen. Die ser Kon ti nent ge biert die Re bel li on mit der 
Zwangs läu fig keit, mit der Son nen licht Schat ten pro du ziert, als 
könn ten wir nur in ewi ger Op po si ti on Selbst wert ge fühl ent wi-
ckeln, und nie wird ir gend et was spür bar bes ser. Na ja. Viel leicht 
für die, die uns die Waf fen lie fern. Geld zu ste cken. Macht wech sel 
be för dern ge gen Schürf rech te und Bohr li zen zen. Re bel li on und 
Kor rup ti on er ge ben ei nen Kreis. Vor Ge ne ra ti o nen wur den wir 
ver sklavt, heu te ver skla ven wir uns selbst und tun ei nan der umso 
schlim mer an, was frem de Un ter drü cker uns an ta ten. Nicht der 
zor nigs te Re gen wird die Strö me von Blut aus dem Bo den spü len 
kön nen, die al lei ne zwi schen Din ka und Nuer ver gos sen wur den.

Aber viel leicht ge win nen wir ja heu te eine klei ne Schlacht, um 
eine gro ße zu be en den.

Er gibt sei nen Män nern das Zei chen.

Ge duckt, die Ge weh re im An schlag, tre ten sie aus dem Schutz 
des Wal des hi naus auf die Ebe ne.
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Über ih nen treibt am Rand der grol len den Was ser front, in der 
es jetzt fahl aufl euch tet, die Son ne da hin. Ihre Strah len fres sen 
sich ins dräu en de Schwarz, als hät ten sie die Kraft, es zu zer set-
zen. In ei ner letz ten De mons t ra ti on ih rer Macht zieht sie den 
Dunst vor hang hö her und schließt ihn über den Köp fen der Sol-
da ten. In den Schwa den spielt ihr Licht ver rückt, ein Flir ren und 
Glei ßen, dann ver schluckt die rie si ge Wol ke sie mit ba na ler Bei-
läu fig keit und ent zieht der Welt alle Far ben.

Schlag ar tig kühlt es ab.
Der Dunst wird dich ter. Die Sa van ne wan delt sich zur Sche ren-

schnitt ku lis se, ein Diar ama vie ler hin ter ei nan der ge leg ter Schich-
ten. Ab stu fun gen von Grau er zeu gen eine the a ter haf te Tie fe. Die 
An ti lo pen, die am lin ken Rand des Blick felds un ter die Bäu me 
zie hen, Weiß ohr-Kobs mit cha rak te ris ti scher Fär bung und Sa tyr-
hör nern, sind zu An ti lo pen skiz zen ge wor den, blo ßer Um riss, ei-
gen schafts los. In der Wasch kü che fällt es schwer, Ent fer nun gen 
ab zu schät zen, aber Agok kennt die Ge gend. Un weit von hier ist 
er auf ge wach sen, ei ner der Grün de, wa rum er den Ein satz lei tet. 
Die Weg mar ken sind ihm ver traut, al len vo ran die ko los sa len Ba-
ob abs, die Af fen brot bäu me. Mit ih ren aus la den den Stäm men und 
ei gen ar tig ver dreh ten Äs ten könn te man sie für aus dem Bo den 
bre chen de Rie sen kra ken hal ten, de ren er starr ten Ar men klei ne 
und im mer klei ne re Arme und Ärm chen ent wach sen. Vie le tra-
gen seit Kur zem Blät ter, was sie et was mehr nach Bäu men und 
we ni ger nach fremd ar ti gen Kre a tu ren aus se hen lässt, doch der 
Ein druck des Bi zar ren bleibt.

Der Teu fel selbst, sagt die Le gen de, habe die Ba ob abs ge pflanzt, 
mit den Wur zeln nach oben.

Wa rum? Weil der Teu fel so was eben tut.
Agok ver zieht die Lip pen. Tat säch lich ist das ein zig Teufl i sche 

am Bao bab die Ei gen heit sei ner Blü ten, ei nen in ten si ven Ver-
we sungs ge stank aus zu strö men. Den lie ben die Flug hun de, die 
nachts in Schwär men zur Be stäu bung an rü cken.

Er kont rol liert die Aus rüs tung an sei ner Kop pel: Mes ser, Trink-
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fla sche, Mu ni ti on. Das Feld der Sol da ten zieht sich aus ei nan der, 
so ha ben sie es zu vor be spro chen. Je der nutzt die nächst lie gen de 
De ckung. Huscht ein Stück vo ran, ver harrt im auf schie ßen den 
Gras, hin ter Bü schen, am Fuß ei ner Aka zie. Läuft ge duckt wei-
ter. Trotz der Las ten, die sie mit sich tra gen, Spreng stoff und Zün-
der, Gra na ten, Pro vi ant, be we gen sie sich mit laut lo ser Ele ganz. 
Über ih nen wu chert und quillt die apo ka lyp ti sche Wol ke, win-
det sich in Krämp fen, senkt sich he rab, durch zuckt von elekt ri-
scher  Ak ti vi tät.

Die ers ten Trop fen klat schen in die Ebe ne.
So fort nimmt die Sicht ra pi de ab. In der Fer ne kann Agok 

die ver wa sche ne Sil hou et te der E le fan ten fa mi lie aus ma chen, be-
vor der Dunst sie aufl öst. Die Män ner kom men schnell vo ran. 
Noch we ni ge Hun dert Me ter, bis sich das Ge län de sanft hebt, um 
gleich wie der zum Fluss hin ab zu fal len. Auf der Kup pe ver filzt 
sich dich te, hoch wach sen de Ve ge ta ti on. Agok hegt kei nen Zwei-
fel, dass Ol onys Ein hei ten am ge gen ü ber lie gen den Ufer in den 
Bü schen lie gen, aber trotz ih rer enor men Mann stär ke kön nen sie 
nicht über all zu gleich sein. Es wird un be wach te Pas sa gen ge ben. 
Wege für Phan to me, um sich durch zu mo geln.

Um die Mi li zi o nä re dann von hin ten zu über fal len –
Nein, ruft er sich zur Ord nung. Auch wenn der Ge dan ke ver-

lo ckend ist, wir wer den uns an den Plan hal ten und den of fe nen 
Kampf mei den.

So lan ge es ir gend geht.
Der Re gen nimmt an Hef tig keit zu, schraf fiert die Män ner 

rechts und links von Agok. Ver wischt Land schaft, Men schen, 
Tie re zu ei nem mo no chro men Aqua rell, in ei nan der flie ßen de 
Schat ten auf der jetzt grau en Lein wand des Ne bels. Am Fuß der 
An hö he zeich net sich ein ge wal ti ger Af fen brot baum ab, des sen 
Al ter tau send Jah re oder mehr be tra gen dürf te. In ei ner ti ta ni-
schen Ges te um ar men sei ne Kra ken äs te die Wol ken, die ihm den 
Spei cher fül len. Ba ob abs sind le ben de Re ser voi re, sie hor ten Un-
men gen Was ser für die Tro cken zeit. Dann kom men die Ele fan-



22

ten und bre chen die Rin de auf, schla gen gro ße Hohl räu me in den 
Stamm, um an die feuch ten Fa sern zu ge lan gen. Ihr Zer stö rungs-
werk ver wan delt die Ba ob abs in Brut- und Wohn höh len für an-
de re Ge schöp fe, so wie in je dem We sen hier et was Pa ra si tä res nis-
tet, sei ne Tun nel und Gän ge in frem des Ge we be gräbt und sei nen 
Wirt lang sam von in nen ver zehrt.

Na tür lich kennt Agok auch die sen Bao bab, des sen Stamm an 
der Ba sis gut und ger ne drei zehn Me ter um fasst. Er hält da rauf zu, 
wäh rend im mer dich te rer Re gen die Sicht ver schlech tert und der 
Bo den sich mit ei ner zäh flüs si gen, schmat zen den Schicht be deckt.

Et was lässt ihn in ne hal ten.

Die Flut hat in zwi schen was ser fall ar ti ge Di men si o nen an ge nom-
men. Sie rauscht in sei nen Oh ren und im Hirn, über la gert alle 
sons ti gen Ge räu sche, doch in mit ten des Ge tö ses glaubt Agok – 
nein, er ist sich völ lig si cher! –, ei nen schwa chen Schrei ge hört 
zu ha ben.

Mehr den An satz ei nes Schreis, so fort er stickt.
Ein Mensch hat ge schrien.
Und je mand – et was – hat ihn ab ge würgt.
Er blin zelt, wischt das Was ser aus den Au gen. Es gibt hier Lö-

wen, doch An grif fe sind sel ten. Auch Le o par den und Hy ä nen 
trei ben sich in der Sa van ne he rum, ja gen Zeb ras, Büf fel und Kobs, 
ver su chen mit un ter, Jung tie re aus den Vieh her den der No ma-
den zu rei ßen. Im mer mal kommt es zur Tra gö die, doch all ge-
mein blei ben die Wild tie re un ter sich. Je der wird satt – bis auf die 
Men schen, da das nie en den de Schlach ten die Bau ern da ran hin-
dert, Ge trei de aus zu sä en. In ei nem der frucht bars ten Land stri che 
Afri kas droht eine Hun gers not his to ri schen Aus ma ßes, doch die 
Tie re kom men über die Run den.

Wo sind sei ne Män ner?
Da. Die paar je den falls, die er noch se hen kann. Sie tau chen 

auf, tau chen ab. Ei ner geht gleich vor ihm, ver schwom men wie 
ein Tin ten klecks vor der aus la den den Mas se des Af fen brot baums.
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Und ver schwin det.
Ein fach so, be glei tet von ei nem dump fen Schmat zen, als wer de 

et was Wei ches und Feuch tes aus ei nan der ge ris sen.
Agok fährt he rum, dem ur al ten Im puls fol gend, sich ei ner 

mög li chen Be dro hung von hin ten zu ver si chern, den Ab stand zu 
et wa i gen Ver fol gern ab zu schät zen, ob schon der Mann ja di rekt 
vor ihm –

Was? An ge grif fen wur de?
Ad re na lin schießt in sei ne Mus keln. Sein Stamm hirn bie tet in 

ra sen der Fol ge sche ma ti sche Ent schei dungs mus ter an, den gan-
zen evo lu ti o nä ren Ka ta log. Agok ist stolz auf sei ne Refl e xe. In 
je der ver trau ten Si tu a ti on wür de er ziel ge rich tet vor ge hen, nur 
dass nichts hier ir gend ein Ziel er ken nen lässt – falls über haupt et-
was eine Re ak ti on er for dert, oder str esst er sich ei ner Sin nes täu-
schung we gen?

Was ge nau hat ihn ei gent lich alar miert?
Gar nichts. Der Schrei? Ein Ara. Der Mann vor ihm? Hat sich 

fal len las sen. Gleich wird er auf sprin gen und wei ter has ten, ge treu 
der Stra te gie, die Agok den Ker len ein ge trich tert hat.

Er war tet.
Nie mand springt vor ihm auf.
Da für dringt aus dem Ne bel ein neu er li cher Schrei, lang 

 ge zo gen und kaum zu er tra gen. Ein Aus druck äu ßers ten Grau-
ens, hoch ge schraubt zu ei nem schril len Ge heul, be vor er ab rupt 
en det. Im sel ben Mo ment lässt die Hef tig keit des Re gens nach, 
und Agok kann es hö ren –

Hört es in al ler Deut lich keit.
Das an de re Brau sen.
In ei ner Auf wal lung von Angst, die dem dis tan zier ten Teil sei-

ner selbst pein lich ist, be ginnt er zu ren nen, dem Af fen brot baum 
ent ge gen, rutscht aus und schlägt der Län ge nach in den Matsch. 
Der Auf prall presst die Luft aus sei nen Lun gen. Er ver sucht 
hoch zu kom men, doch der Un ter grund bie tet kei ner lei Halt. Für 
Se kun den hat Agok das schreck li che Ge fühl, die auf ge dun se ne 
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Erde krie che wie eine hung ri ge, blin de We sen heit an ihm em por, 
schlin ge kleb ri ge Ext re mi tä ten um sei nen Leib und zie he ihn tie-
fer hi nein in ihr re gen feuch tes In ne res. Dann ge langt er auf die 
Bei ne, stol pert wei ter in Rich tung des Ba ob abs und des da hin-
ter lie gen den Saum wal des. Die Ah nen wis pern in sei nem Kopf, 
strei ten, was wohl der si chers te Platz für ihn wäre, die un durch-
dring li che Ve ge ta ti on auf der Kup pe, nein, bes ser die von den 
Ele fan ten in den Af fen brot baum ge hau e ne Höh lung, auch wenn 
er da in der Fal le sitzt, aber al les hier scheint zur Fal le ge wor den 
zu sein, wäh rend das Brau sen –

Es ist nicht ein fach nur ein Brau sen.
Es ist die Sum me viel tau send fa cher Prä senz – eine Art Flat tern, 

nur nicht wie von Vö geln – an de re, fremd ar ti ge Schwin gun gen, 
ab nor me Mus ter – an schwel lend –

Er rennt schnel ler.
Was im mer da kommt, rast mit der Ge walt ei ner sich ver schie-

ben den Gren ze durch die Ne bel schwa den he ran, die jetzt kurz 
auf klaf fen wie nach dem Wil len ei nes über ir di schen Re gis seurs, 
der will, dass Agok ei nen Blick er hascht, und sich wie der schlie-
ßen, weil sein Ver stand kaum in der Lage wäre, den An blick zu 
ver ar bei ten und er wahr schein lich ver rückt da rü ber wür de. Die 
Schreie sei ner Män ner kom men nun von über all her. Agok hört 
sie ster ben, ver liert er neut den Halt und sieht im Fal len die 
Schwa den aus ei nan der wir beln und das Laub dach des Af fen brot-
baums frei ge ben. Die äu ße ren Ge flech te sind durch setzt von Ko-
kons, un glaub lich fein ge spon ne nen Kunst wer ken, de ren Er bau er 
die Blät ter mit ein ge ar bei tet ha ben: We ber a mei sen, die ihre Nes-
ter in Bü schen und Baum kro nen er rich ten. Je der Ko kon birgt ein 
gan zes Volk, ge schart um sei ne Kö ni gin. Manch mal über fällt ein 
Volk das an de re, dann fres sen sie die Art ge nos sen auf, und es er-
scheint Agok im Strau cheln wie die Ver sinn bild li chung sei nes ei-
ge nen, sich zer flei schen den Vol kes – mit dem Un ter schied, dass 
die kal te In tel li genz der Amei sen Sie ger kennt und der Kon ti nent, 
auf dem er das Pech hat te, ge bo ren zu wer den, nur Ver lie rer.
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Er fängt sich, ringt nach Atem. Tau melt dem Stamm ent ge-
gen, der mit je dem Schritt, den er da rauf zutut, seit lich ent rückt, 
ein höh ni sches Ver wirr spiel. Mo dern der Pflan zen matsch setzt 
Opi a te von er sti cken der Süße frei, der Aas ge stank des Ba ob abs 
schwappt auf ihn her nie der. Er hal lu zi niert, viel leicht dreht er aber 
auch schlicht durch vor Angst. Die Na tur und ihre Phä no me ne 
sind ihm seit Kind heits ta gen ver traut, was bringt ihn so aus der 
Fas sung? Was kann es an de res sein als der Ein bruch des Un ver-
trau ten, bar je der Re fe renz, und da mit die Ab we sen heit all des-
sen, was sich je in sei ner Er fah rungs welt spie gel te, sodass nichts 
bleibt au ßer dem Emp fin den völ li gen Aus ge lie fert seins? End lich 
strei chen sei ne Fin ger über die schar ti ge Rin de, und er dreht sich 
im Kreis, rich tet sein Heck ler & Koch mal hier hin, mal dort hin. 
Die Ne bel stru del sind voll hu schen der Schat ten, un be nenn ba re 
Din ge, die schnel ler ihre Po si ti on wech seln, als das Auge zu fol-
gen ver mag. Die Luft schwingt von Schüs sen und Ge heul. Blind-
lings feu ert er in den Re gen, leert sein Ma ga zin, greift nach ei nem 
neu en, das ihm ent glei tet, fällt auf die Knie und sucht es wie von 
Sin nen zwi schen den Wur zeln des Ba o babs. Win zi ge Bei ne und 
Füh ler strei fen sei ne Fin ger. Tas ten um her, hu schen ge schäf tig da-
rü ber hin weg. In feuch ten Ab grün den wim melt und krab belt es. 
Am Ran de sei nes Ge sichts felds scheint sich et was Gro ßes zu be-
we gen. Als er hin schaut, ist da nichts und doch in der Vor stel-
lung al les.

Fäul nis und Le ben sind eins.
Der Bo den at met, ge pan zer te Heer scha ren fol gen er ra ti schen 

Plä nen, zwi schen vom Sturm ab ge ris se nen Blät tern schil lern die 
Lei ber aas fres sen der Kä fer. Got tes an be te rin nen lau ern auf Beu te, 
reg los. Sie wer den noch an der sel ben Stel le sit zen, wenn wir ei-
nan der aus ge löscht ha ben, denkt Agok. Und kei ne Zeit wird ver-
gan gen sein. Der Re gen wäscht jede Zeit hin weg. Mei ne Exis tenz 
wird we ni ger als ein Wim pern schlag ge we sen sein.

Et was klatscht ne ben ihm ge gen den Stamm.
Er wen det den Kopf.
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Starrt das Ding an, und wahr schein lich starrt es sei ner seits ihn 
an. Falls das Au gen sind. Ge nau lässt sich das nicht sa gen.

Nie zu vor hat er et was Der ar ti ges ge se hen.
Die Din ger sind über all.
Sei ne Knö chel tre ten her vor. Er um krallt das Ge wehr, als sei es 

ein Ge län der, die ein zig ver blie be ne Bar ri e re zwi schen ihm und 
dem Ab grund, der an ihm zerrt. Mit der Be harr lich keit ei nes au-
to ma ti schen Funk feu ers sen det sein Ver stand Sig na le aus: Kau e re 
dich zu sam men. Schüt ze den Kopf mit den Ar men. Ver su che, in 
die Höh lung zu ge lan gen.

Doch er ist viel zu ver blüfft, um den Blick ab zu wen den.
Hebt den Arm, um das Ding vom Baum zu wi schen.
Es springt ihn an.
Agok schreit auf, als es sich in sei ne Nase ver beißt und sich 

blitz schnell über den Wan gen kno chen win det. In Pa nik ver sucht 
er, es von sei nem Ge sicht zu zie hen. Es stülpt sich über sei ne 
lin ke Au gen höh le, reißt den Aug ap fel he raus und ar bei tet sich 
in sei nen Schä del. Halb wahn sin nig vor Schmerz und Ent set zen 
tau melt Agok um her, sei ne Bei ne zu cken, rück lings stürzt er in 
die mo dern de Höh le des Ba ob abs.

Das Letz te, was er re gist riert, ist die Woge glü hen der Pein, als 
wei te re der Din ger auf sei nem Kör per lan den und be gin nen, ihn 
auf zu fres sen.
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In der Schlucht schwebt ein blu ti ger En gel.
Nicht ganz fünf Mei len hin ter Flume Creek, dort wo die Fels-

wän de senk recht ab fal len und sich der North Yuba River tief 
am Grund durch den blan ken Stein frisst, be vor ihn eine eng 
 ge staf fel te Fol ge von Ka ta rak ten in jene Bes tie ver wan delt, die zu 
rei ten Wild was ser ka nu ten von über all her lockt, ist er mit sei nen 
zer fetz ten Flü geln ei nem Tou ris ten paar aus Ba kers field er schie-
nen, das vor lau ter Schreck prompt ken ter te.

Er schei nun gen himm li scher We sen ge fähr den die Ver kehrs si-
cher heit, denkt Lu ther Op oku.

Stell dir vor, heut zu ta ge gin ge ei ner übers Was ser.
Saf ti ge Geld stra fe.
Von Lu thers er höh ter War te aus ist die Tote we ni ger gut zu 

er ken nen als vom vier zig Me ter tie fer ge le ge nen Fluss. Das liegt 
da ran, dass sie beim Sturz in den Baum, der auf hal ber Höhe aus 
der Wand wächst, fast durch das gan ze Ge äst ge bro chen ist, bis 
sie sich in den un te ren Zwei gen der art ver fing, dass sie nun mit 
aus ge brei te ten Ar men und Bei nen über dem Fluss lauf zu schwe-
ben scheint. Die Äste ha ben sie blu tig ge prü gelt und ihr die Blu se 
vom Leib ge ris sen, de ren zer fled der te Über res te ober halb der 
Schul tern ins Laub dra piert sind und sich im Wind blä hen, sodass 
man da rin mit ei ni ger Phan ta sie ein kraft lo ses Flat tern er ken nen 
kann, ei nen zum Schei tern ver ur teil ten Be frei ungs ver such.
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Die Be frei ung über neh men jetzt an de re. Die des Kör pers, um 
ge nau zu sein. Der Geist dürf te sich schon vor Stun den sei ner ir-
di schen Fes seln ent le digt ha ben.

Lu ther biegt die Zwei ge aus ei nan der und schaut nach un ten. 
Die Hang kan te ist von brust ho hem Ge strüpp be stan den, ka li for-
ni scher Lor beer und ein biss chen Quer cus. Wo die Bar ri e re Lü-
cken lässt, kann er die Män ner des frei wil li gen Ber gung steams se-
hen, wie sie – an Sei len ge si chert – die Lei che aus dem Ge flecht 
lö sen und mit ge üb ten Hand grif fen ver täu en, um sie nicht noch 
an den Fluss zu ver lie ren. Er hört ei nen Ak kord split tern der Äste, 
als der Kör per kurz weg sackt, das Äch zen der Fla schen zü ge.

Eine Fuchs schwanz-Kie fer, denkt Lu ther. Na deln spitz wie 
Sti let te.

Ein auf ge spieß ter En gel.
Ruth Un der wood geht ne ben ihm in die Ho cke. Ihre rot-

blon de Mäh ne, die sie von hin ten aus se hen lässt wie die Mut ter 
al ler Cali for nia Girls in ei nem Dro gen traum Brian Wil sons, wird 
fahl, als sie in die Schat ten ab taucht, die das Son nen licht noch 
nicht hat ver trei ben kön nen. Der Tag ver spricht wol ken los zu 
wer den. Bin nen Kur zem wer den die Schat ten ab ge flos sen sein 
und ihre Ge heim nis se mit sich ge nom men ha ben, Geis ter bil der 
der Tra gö die, ge wo ben aus Mond licht. Mit un ter, wenn Lu ther al-
lei ne in den Wäl dern un ter wegs ist, könn te er schwö ren, im Seuf-
zen des Win des und viel stim mi gen Flüs tern des Laubs, in all den 
ver schwö reri schen klei nen Lau ten, die zu sam men Stil le er ge ben, 
Echos aus ei ner Zeit zu ver neh men, als Ur ge wal ten den rie si gen 
Gra nit block na mens Si er ra Ne va da auf türm ten, und im ka lei dos-
ko pi schen Spiel des Lichts auf dem Wald bo den neh men die To-
ten Ge stalt an.

»Kaum zu glau ben«, sagt Ruth und hält ei nen frisch ge bro che-
nen Ast hoch. »Die ist un ge bremst in die Büsche ge rannt.«

Lu thers Blick weilt auf der ge gen ü ber lie gen den An hö he. Die 
Tan nen er we cken den Ein druck ei ner ver schwie ge nen Ge sell-
schaft. Dicht an dicht ste hen sie, soweit das Auge reicht, ge krönt 
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von den pa stel le nen Fel sen der Si er ra But tes, Za cken ei ner ge wal-
ti gen, fer nen Kro ne.

»Wer rennt denn im Stock dun keln auf ei nen Steil hang zu?«, 
sagt er mehr zu sich selbst.

»Je mand, dem man hät te sa gen sol len, dass da ei ner ist?«
Der Griff der Dienst waf fe drückt ge gen Ruths Rip pen, als sie 

sich vor beugt und die Schnei se in Au gen schein nimmt, die in die 
Bü sche ge ris sen wur de.

»Hier wa ren zwei, so  viel steht fest.«
Ihre Uni form ist so grün wie das Moos, auf dem sie hockt. In 

we ni gen Wo chen, wenn die Be woh ner von Si er ra County Lu ther 
Op oku zu ih rem neu en She riff ge kürt ha ben, wird Ruth sei ne jet-
zi ge Po si ti on als Un der she riff über neh men. Der Wohl klang des 
Ran ges »zwei te Kom man die ren de« ver liert dra ma tisch an ge sichts 
der Tat sa che, dass sie und Lu ther kaum je man den zu kom man-
die ren ha ben. Das De part ment um fasst kei ne zehn Mit ar bei ter, 
selbst wenn sie Kimmy mit ein rech nen. Die Dis po nen tin ar bei-
tet halb tags und ist streng  ge nom men gar kein rich ti ger De puty, 
neun ein halb also, ver ant wort lich für drei ein halb tau send ver-
streut le ben de Ein woh ner, die je den er denk li chen Grund fin den, 
das Ge setz in An spruch zu neh men, zu beu gen oder zu bre chen, 
und da sind die ganz jäh rig auf tre ten den Tou ris ten schwär me, 
Durch rei sen den und il le ga len Im mig ran ten, die an ver steckt lie-
gen den Creeks Ma ri hu a na züch ten, noch gar nicht be rück sich tigt. 
Sie sind ein Pro vinz bü ro, das alle Spu ren staat li cher Ver nach läs-
si gung auf weist. Die Be hör de ei nes Count ys, in dem der Be griff 
Pro vinz hät te er fun den wor den sein kön nen, aus ge stat tet mit 
vor zeit li chen Rech nern und Strei fen wa gen, die kei ne Mi nu te in 
The Fast and the Fur ious über ste hen wür den und zur Hälf te drin-
gend re pa ra tur be dürf tig sind. Vor dem Hin ter grund ih rer ein ge-
schränk ten Ka pa zi tä ten ist es der rei ne Lu xus, dass sie zu zweit 
hier auf kreu zen. An ei nem Tat ort, der viel leicht nur Un fall ort ist, 
an de rer seits, wa rum has tet je mand in stock dunk ler Nacht durch 
eine Wild nis, in der schon bei Tag je der Schritt wohl ü ber legt sein 
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will? Wie passt der Ge län de wa gen dazu, der ein Stück hö her an 
ei ner Dou gla sie hängt? Oben ver läuft der Gol den Chain High-
way, eine gut aus ge bau te Bun des stra ße, die im Grenz land zu Ne-
va da ent springt und sich fast drei hun dert Mei len bis run ter nach 
Oak hurst win det. Über wei te Stre cken schmiegt sie sich an den 
Lauf des Yuba River und weicht nur ge le gent lich da von ab, als sei 
sie be müht, aus der Luft ein ei gen stän di ges Bild ab zu ge ben. An 
sol chen Stel len ent sprin gen un be fes tig te Pfa de, ver lau fen ent lang 
des Flus ses, en den meist an Fi scher hüt ten und Ge rä te schup pen 
oder füh ren zu rück auf die Haupt stra ße.

Was hat den Fah rer ver an lasst, mit ho her Ge schwin dig keit in 
ei nen un be leuch te ten, ab schüs si gen Forst weg ein zu bie gen, der 
noch dazu ei nen Ab grund säumt?

Und wo ist der Fah rer jetzt? Oder die Fah re rin?
Un ten im Kie fern ge äst?
War sie be trun ken?
Oder zu ge dröhnt. Den Kopf ver ne belt von Gras, das in Ka li-

for ni en Mit te der Neun zi ger für me di zi ni sche Zwe cke le ga li siert 
wur de, mit dem Ef fekt, dass plötz lich mäch tig vie le Leu te ge sund-
heit li che Prob le me ver spür ten und zum Arzt lie fen. Ent lang der 
Küs te von Ven ice Beach bis San Fran cis co tum meln sich Quack-
sal ber zu Tau sen den, die ge gen Ent rich tung von vier zig Dol lar 
klang vol le Mala isen di ag nos ti zie ren und die Be schei ni gung aus-
stel len, ge gen de ren Vor la ge man in den Aus ga be stel len be reit wil-
lig ver sorgt wird. Ka li for ni en schwelgt im Green Rush, als hät te 
es nie ein an de res Heil mit tel ge ge ben. So viel le ga les Can na bis ist 
im Um lauf, dass man ver wirrt nach dem zu sätz li chen Pla ne ten 
Aus schau hält, auf dem es an ge baut wird, doch so  weit muss man 
gar nicht gu cken. Es reicht ein Blick ins Hin ter land. Ins Cen tral 
Val ley, in die Na ti o nal parks, in die Pro vin zen der Si er ra Ne va da, 
wo dem le ga len Han del durch il le ga len An bau in gro ßem Stil auf 
die Sprün ge ge hol fen wird. Auch da mit müs sen sie sich hier he-
rum schla gen: neun ein halb Ge set zes hü ter ge gen den lan gen Arm 
des or ga ni sier ten Dro gen han dels. We der die Ty pen von der DEA 
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noch das FBI rei ßen sich da rum, bei je dem Fall il le ga len An baus 
gleich zu Hil fe zu ei len, so lan ge nicht zwei fels frei be waff ne te 
Ban den am Werk sind. Das Pro blem mit der Zwei fels frei heit ist, 
dass sie oft erst durch ein Loch in der Stirn of fen kun dig wird.

Lu ther hockt sich ne ben Ruth, die aus im mer neu en Pers pek-
ti ven Ge büsch und Bo den fo to gra fiert. Seit ih rer An kunft hat sie 
die Handy cam nicht aus der Hand ge legt.

»Kampf spu ren?«, fragt er.
»Schwer zu sa gen.« Sie wischt sich mit dem Un ter arm über 

die Nase. »Bei ei nem Kampf wäre der Un ter grund stär ker auf ge-
wühlt. Die hier dürf ten von un se rem ge fal le nen En gel stam men.«

Un ter halb der lä dier ten Zwei ge ist der Bo den fur chig auf ge ris-
sen. Spu ren ei nes Men schen, der so schnell in die Busch bar ri e re 
ge lau fen ist, dass er sie durch bro chen hat.

»Dann hät ten wir noch ihn.«
Ein gro bes Mus ter ist in eine der Fur chen ge drückt. Out door-

Pro fil, Män ner schuh grö ße. Je des De tail hat sich im feuch ten Bo-
den kon tur scharf er hal ten. Ein Pracht e xemp lar von Ab druck, die 
Sor te, bei der Spu ren si che rer in Cham pag ner ba den.

»Sieht aus, als hät te er ein fach da ge stan den«, sagt Lu ther.
»Und run ter ge glotzt, ja.«
»Sei ne Spur liegt über ih rer. Sie war vor ihm an der Kan te.«
»Nicht un be dingt. Er kann auf sie ge war tet ha ben.«
»Und dann?«
»Hat er ihr Flug stun den ge ge ben.« Sie fo to gra fiert das Stie-

fel pro fil. »Ich mei ne, da bei könn te er in ihre Ab drü cke ge latscht 
sein, oder?«

Lu ther kaut an sei ner Wan ge.
»Das er gibt we nig Sinn, Ruth. Wenn du or dent lich Tem po 

draufhast, teilst du die He cke wie das Rote Meer, aber je man den 
hin durch sto ßen? Das wäre in Kampf aus ge ar tet. Und wie du sel-
ber sagst –«

»Kein Kampf.«
»Au ßer dem, so hoch sind die Bü sche nicht.«
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»Höhe liegt im Auge des Be trach ters.« Sie steht auf und klopft 
sich den Dreck von den La tex hand schu hen. »Du bist eins neun-
zig, Lu ther.«

»Der Schuh ge hört zu kei nem klei nen Mann.«
»Wo rauf willst du hi naus?«
»Na, komm schon. Wenn ich ver su chen wür de, dich da run ter-

zu be för dern, was täte ich?«
»Es wäre je den falls das Letz te, was du tä test.«
Ich wür de dich da rü ber hin weg wer fen, denkt er.
Ruth checkt den Bat te rie stand der Handy cam. Zu rück im Licht, 

bringt die Son ne ihre Haar spit zen zum Glü hen. Das De puty-Hemd 
spannt sich über ihre kno chi gen Schul tern, im V des of fe nen Kra-
gens zeich nen sich un ter My ri a den Som mer spros sen Brust bein und 
Rip pen an sät ze ab. Al les an ihr wirkt auf ei gen tüm li che Wei se rau 
und pro to ty pisch, als habe sie die Vor la ge für ein ge fäl li ge res Se ri-
en mo dell ge lie fert, das nun durch Wer be spots und Vor a bend-Soaps 
geis tert, wäh rend ihr die letz te Po li tur ver sagt blieb. Vor fünf Jah-
ren ist sie zu Lu thers Team ge sto ßen, prä zi ser ge sagt zu Carl Mara, 
dem am tie ren den She riff, auf Lu thers Be trei ben hin. Da war sie ein-
und vier zig und trug schon eine Här te in ih ren Zü gen, wie man sie 
oft bei Men schen fin det, de nen so lan ge et was Ent schei den des vor-
ent hal ten wur de, bis sie be gan nen, es sich selbst vor zu ent hal ten.

Lu ther über legt. »Kann er sie im Baum ge se hen ha ben?«
»Von hier oben?« Sie schüt telt den Kopf. »Wir se hen sie ja sel-

ber kaum. Für die Lo gen plät ze musst du run ter zum Fluss. Und 
dann nachts? Kei ne Chan ce.«

»Was, wenn er ins Ge äst ge leuch tet hat?«
»Ja, bloß, der Schein wer fer, mit dem sie Bat man ru fen, steht in 

Hol ly wood.«
Er muss sich ein ge ste hen, dass sie recht hat. Die Leucht kraft 

kei ner han dels üb li chen Ta schen lam pe hät te aus ge reicht, um die 
tie fe ren Schich ten der Kie fer zu durch drin gen und die Frau da-
rin zu er ken nen. Selbst jetzt blitzt das Weiß ih rer Blu se nur spo-
ra disch durch die Äste.
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»Also konn te er bes ten falls ver mu ten, wo sie war.«
»Je den falls schien es ihm nicht ge ra ten, Hil fe zu ho len.«
»Nein. Er woll te was an de res.«
Ruths Pu pil len wei ten sich in Er war tung. »Und was?«
Ein Rum peln und Knir schen nä hert sich über den Forst weg. 

Stein chen, Äste und ab ge stor be ne Kie fern na deln wer den zer-
malmt und in den feuch ten Bo den ge presst. Durch die Lü cken 
zwi schen den eng  ste hen den Bäu men kann Lu ther den Kran ken-
wa gen se hen, der über den Wald weg her an rollt und ruck ar tig 
zum Ste hen kommt. Eine grau haa ri ge Frau klet tert aus dem Fond 
und drückt ei nem der bei den Sa ni tä ter ei nen ab surd gro ßen Arzt-
kof fer in die Hand.

»Ha ben die sie noch alle bei sam men?«, sagt er mit ge furch ten 
Brau en. »Wie so par ken die nicht oben auf dem High way?«

»Weil wir die Zu fahrt noch nicht ab ge sperrt ha ben.«
»Und wa rum –«
Den Rest der Fra ge spart er sich. Wa rum wohl? Weil sie zu we-

ni ge sind.
»Lu ther? Huhu! Ich frag te, was?«
»Was, was?«
»Was woll te er, wenn nicht Hil fe ho len?«
Er löst sei nen Blick von dem Sani täts fahr zeug und at met tief 

durch. Falls sie auf dem Forst weg ge ra de Spu ren un kennt lich ge-
macht ha ben, kann er das jetzt auch nicht mehr än dern.

»Sich ver ge wis sern, schät ze ich. Dass sie tot ist.«
Lang sam geht er hang auf wärts. Der dich te Tep pich aus Na-

deln und ver rot ten den Blät tern fe dert sei ne Schrit te ab. Un ter 
dem Laub dach duf tet es nach den Re gen güs sen der ver gan ge nen 
Nacht, nach Ozon und äthe ri schen Ölen. Spa lier sträu cher, Wild-
blu men und Far ne wu chern zwi schen Ge röll und scharf kan ti gem 
Bruch stein, nied rig wach sen der Lor beer und Nusseibe bil den 
ein fil zi ges Durch ei nan der. Man muss schon sehr ge nau hin se-
hen, um die ge knick ten Äste aus zu ma chen, an hand de rer sich der 
Weg des En gels zu rück ver fol gen lässt – zu dem Wa gen, der vor 
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der Dou gla sie hängt. Vor ih nen liegt eine of fe ne Flä che, ge spickt 
mit rund li chen wei ßen Stei nen. Un ü ber seh bar zie hen sich Fur-
chen durch den Schlamm, klei ne Grä ben, in de nen noch das Was-
ser steht.

»Die ist ge rannt, Lu ther. Den gan zen Weg run ter bis zur Kan te.«
Ge schlit tert, aus ge rutscht, ge sprun gen. Ver lo ren in ei nem trie-

fen den schwar zen Loch. Ihre Fer sen ha ben sich in die Erde ge-
bohrt und sie auf ge ris sen, als sie dem Can yon wie blind ent ge-
gen stol per te. Sie hat in Kauf ge nom men, sich die Knö chel zu 
bre chen, die Haut von den Kno chen zu fet zen, nur um am Ende 
von ih rem ei ge nen Schwung in den Tod ge tra gen zu wer den, in 
ei ner Wol ke aus split tern dem Holz. Die Sträu cher ha ben den da-
hin ter lie gen den Ab grund so voll stän dig ver bor gen, dass nicht 
mal der Voll mond ihr hät te zei gen kön nen, was sie er war te te.

Näm lich Lee re.
Lu ther stellt sich vor, wie sie ins Bo den lo se stürzt. Ihre Ver-

wir rung, hoch schla gen de Pa nik. Der Schock, den ei nen fa ta len 
Schritt zu viel nicht rück gän gig ma chen zu kön nen, oder viel-
leicht doch, durch schnel les Auf rei ßen der Li der – Hoff nung, ein 
tan zen der Fun ke, vom Wis sen er stickt, dass dies kein Traum ist, 
wäh rend der Mo ment, in dem ihre Füße auf Grund hät ten tref-
fen müs sen, um den Sturz zu über le ben, ver streicht. In ra sen dem 
Fall ver glü hen ihre Op ti o nen. Ihr Schrei ex plo diert zwi schen den 
Wän den des Can yons, durch eilt die Nacht, jagt über das Dun kel 
der Ber ge dem Oze an ent ge gen und da rü ber hin weg, um flu tet 
den Erd ball, um auf sich selbst zu tref fen –

»Lu ther?«
Er starrt zwi schen die Fur chen. Noch mehr Spu ren, we ni ger 

tief, da für kla re re Rän der. Wo mög lich von dem Mann, des sen 
Fuß ab druck sie an der Kan te ge fun den ha ben.

»Willst du eine The o rie auf die Schnel le, She riff, mein She riff?«
»Raus da mit.«
»Neh men wir an, bei de sa ßen im Wa gen –«
»Be ka men Streit.«
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»Und zwar rich tig.« Sie nickt. »Mit Hand greifl ich kei ten und 
dem gan zen Ge tö se. Er oder sie setzt die Kis te vor den Baum. Sie 
springt raus, schlägt sich blind lings in die Bü sche, er –«

»Was ma chen sie ei gent lich auf dem Forst weg?«
»Dazu müss te man wis sen, wo der hin führt.«
»Ge nau.« Lu ther sieht sie an. »Wäre doch eine su per Idee, das 

raus zu fin den.«
»Und wer passt dann auf, dass du hier nicht al les platt tram-

pelst?« Ruth schaut zur Stra ße. »Wo bleibt über haupt die High-
way Pa trol?« Ar beits tei lung. Der She riff un ter sucht die To des-
um stän de, die High way Pa trol den Her gang des Ver kehrs un falls. 
Sie tritt an den Rand des Can yons. »Und ihr? Kommt ihr da un-
ten noch mal in die Gän ge?«

»Obacht, Ruth!« Die Stim me des Ber gungs lei ters wird vom 
Stein ge dämpft und zu gleich refl ek tiert, wo durch sie auf ei gen-
tüm li che Wei se jen sei tig klingt. »Nicht, dass wir dich als Nächs tes 
aus dem Baum pflü cken müs sen.«

»Leck mich, De xter!«
»Dan ke, mein Job kennt Gren zen. Die Dame ist rei se fer tig, 

okay? Wir zie hen sie hoch. Ihr könnt sie in Emp fang neh men.«

Rei se fer tig –
Vor acht Jah ren, in ei nem an de ren Le ben, ver ließ eine an de re 

Dame, für die das in ge wis ser Wei se auch zu traf, Lu thers Haus. 
Sie trug ei nen Kof fer und wäre ger ne in Emp fang ge nom men 
wor den, als sie zwei Stun den zu vor – nicht ohne an stands hal ber 
geklingelt zu ha ben – den im mer noch in ih rem Be sitz be find li-
chen Schlüs sel aus der Hand ta sche ge kramt und he rein spa ziert 
war. Viel leicht hoff te sie da rauf, über re det oder in sonst wel cher 
Wei se über zeugt zu wer den, die Kof fer gar nicht erst zu pa cken, 
aber Lu ther war nicht dort. Wut und Ge kränkt heit, des til liert zu 
kin di schem Trotz, hat ten ihn auf Ext ra-Pat rouil le ge trie ben, ob-
schon Carl Mara per sön lich an bot, die Fahrt zu über neh men, da-
mit sein Un der she riff zu Hau se sei nen Kram re geln konn te. Lu-
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ther in des fand, wer ge pack te Kof fer aus dem ge mein sa men Heim 
zu tra gen be ab sich tig te, ver die ne das vol le Maß sei ner Miss ach-
tung, sodass er – als Jo die den Kof fer raum ih res Chero kee be lud – 
am ent ge gen ge setz ten Ende des Count ys ei nen Fall von häus li-
cher Ge walt schlich te te.

Jetzt, da der En gel im Moos liegt  – so sanft hi nein ge bet tet, 
als be stün de Ge fahr, er kön ne er wa chen und sich er schre cken –, 
fühlt Lu ther ei nen Stich. Es schmerzt, als habe je mand an den 
Split ter in sei nem Her zen ge rührt und ihn um eine Win zig keit 
ge dreht. Sei ne Keh le schnürt sich zu sam men, dann ist der Mo-
ment vo rü ber. Ge wohn heit sediert. Wie der keh rend wie ein Ko-
met stellt sich der Schmerz ein – ein Ko met, des sen Kreis bahn 
über die Jah re aus ge lei ert ist, was die Ab stän de sei nes Er schei-
nens zwar grö ßer hat wer den las sen, ohne dass in des Hoff nung 
be stün de, er wer de ir gend wann ganz ver schwin den.

Kei ne Ver ge bung, kei ne Er lö sung.
Lu ther zieht sei ne La tex hand schu he straff.
Ihre Au gen sind bern stein far ben. Sie könn ten Glas i mi ta ti o nen 

sein, wie sie da knapp an sei nem Kopf vor bei star ren. Der Re gen 
hat ihr dun kel brau nes Haar an die Kopf haut ge klebt, ein Boy-
friend Cut, Mo dell Hal le Ber ry. Zier lich, ist Lu thers ers ter Ein-
druck, als sein Blick den aus ge streck ten Kör per er wan dert, durch-
trai niert, der zwei te. Mus ku lös so gar, klei ne, an mu ti ge Mus keln. 
Per fekt pro por ti o niert, es lie ße sich At tri but an At tri but rei hen, 
wür de man nur ge nug Zeit mit die sem Kör per ver brin gen, der dem 
Jo dies auf frap pan te Wei se äh nelt. Fast eine Er leich te rung, dass 
Lip pen, Kinn par tie und Wan gen kno chen auf me xi ka ni sche Gene 
schlie ßen las sen. Ihr Al ter? Un ge wiss. Ir gend wo im Schwe re feld 
der drei ßig. Zu ent stel lend sind die Krat zer und Strie men, de ren 
meis te sie sich im Lau fen ein ge han delt ha ben dürf te. Er ver sucht 
da rin zu le sen, sieht Zwei ge zu rück schnel len und Dor nen in ihre 
Haut trei ben. Die ernst haf ten Ver let zun gen ver dankt sie wahr-
schein lich der Fuchs schwanz-Kie fer, in die sie ge stürzt ist. De-
ren Äste ha ben klaf fen de Wun den ge ris sen, in de nen Flie gen und 
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win zi ge Ma den häus lich ge wor den sind und em sig fort füh ren, was 
Bak te ri en schon vor Stun den in An griff ge nom men ha ben. Grü ne 
Sti let te spi cken ihr Fleisch, über Stirn und Wan gen ver lau fen haar-
fei ne Schnit te, die hef tig ge blu tet ha ben, sodass sie eine ros ti ge 
Mas ke zu tra gen scheint, aus der die Au gen un na tür lich her aus-
leuch ten. To ten fle cken und auf prall be ding te Blut er güs se ge hen 
in ei nan der über, das lin ke Bein – viel leicht ge bro chen –

Nein, ganz si cher ge bro chen.
Aber wo ran ist sie ge stor ben?
Lu ther fährt in die Ta schen ih rer Jeans, hebt ihre Hüf te an und 

un ter sucht auch die Ge säß ta schen. Noch ist die Lei chen star re auf 
Au gen li der und Ge sichts mus keln be schränkt, sodass ihr Kör-
per nach gie big re a giert. Nichts als ein paar Dol lar in Schei nen. 
Ihr rech ter Fuß ist nackt, der lin ke steckt in ei nem schlamm-
ver schmier ten Turn schuh  – das Pen dant dürf te am Grund der 
Schlucht lie gen. Er wen det den Kopf und er blickt ein Paar stock-
ar ti ge Bei ne, ge hüllt in Strumpf ho sen von le bens ne gie ren dem 
Grau braun, wie Ma ri an ne Hather ley sie zu tra gen pflegt. Der Sa-
ni tä ter plat ziert ih ren Arzt kof fer im Gras und hebt zwei Fin ger 
zum Gruß.

»Hi, Lu ther.«
»Hi, Ted.« Lu ther rich tet sich auf, wo mit er ge wal tig über die 

maus haa ri ge Frau hin aus wächst. »Gu ten Mor gen, Ma ri an ne.«
»Wüss te nicht, was an dem Mor gen gut ist.«
»Freut mich auch, dich zu se hen.«
»Ja, ja.« Sie schnaubt. »Hast du nichts Bes se res zu tun, als 

mei ne Ar beit zu ma chen?«
Lu ther ver ord net sich ein Lä cheln. Die Ge richts me di zi ne rin ist 

gar nicht so alt, wie sie scheint – noch un ter sieb zig, glaubt er sich 
zu er in nern –, sieht aber aus, als sei sie selbst ein Fall für den Fo-
rensi ker. Sie hat ei nen kä si gen Teint und riecht nach lan ge nicht 
ge wech sel ter Klei dung. Zwi schen ih ren Fin gern klebt der Rest ei-
nes Scho ko-Do nuts. Ohne Lu ther noch ei nes Bli ckes zu wür di-
gen, öff net sie ih ren Kof fer.
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»Ihr wälzt The o ri en ohne In au gen schein nah me des Cor pus 
Del icti. Das ist un ver ant wort lich. Ich hab’s von oben ge hört.«

»Wie so?«, sagt Ruth. »Wir ha ben nur über sie ge spro chen.«
»Ihr habt über sie ge fach sim pelt, als sie noch im Baum hing.«
Ruths eis blaue Au gen wan dern an Ma ri an nes Kör per hi nab. 

Lu ther nickt hoch zum Forst weg.
»Komm. Wir schau en uns mal den Wa gen an.«

Die Fah rer tür des Ge län de wa gens steht of fen. Die Bei fah rer tür 
hin ge gen ist ver rie gelt, wo ran Ruths The o rie gleich wie der zu 
zer schel len droht. In ih rem Sze na rio sprin gen bei de Pro ta go nis-
ten wut ent brannt ins Freie, statt um ständ lich über den Sitz des 
an de ren nach drau ßen zu krie chen. Den Wa gen hat of fen bar nur 
eine Per son ver las sen.

»Un ver ant wort lich!« Ruth macht ih rem Är ger Luft. »Was las-
sen wir uns noch ge fal len von der klei nen Feld rat te?«

»Sie ver steht ihr Hand werk«, sagt Lu ther.
»Das ver ste hen an de re auch. Wir hät ten Carl fra gen sol len. 

Carl ist im mer gut für eine ers te Ex per ti se.«
Lu ther geht um den Ge län de wa gen he rum und sucht den Bo-

den ab.
»Ers te Ex per ti se, du sagst es.«
»Ehr lich, Lu ther, mir ist es hoch wie breit, wie gut Ma ri an ne 

ihr Hand werk ver steht und ob sie kraft ih rer Hän de Schei ße in 
Ge bäck ver wan deln kann, so lan ge es in ih rem so ge nann ten Ins ti-
tut ge schieht. Wir ha ben ei nen She riff-Coro ner, wer braucht eine 
pö beln de Vo gel scheu che?« Sie holt tief Luft. »Noch dazu eine, 
die am Tat ort frisst.«

Weil der She riff vor lau ter Rheu ma in kei nen Strei fen wa gen mehr 
kommt, denkt Lu ther, und raus schon gar nicht, aber er spart sich 
die Be leh rung. Ruth wür de Carl Mara auf dem Rü cken her tra gen, 
nur um je den Kon takt mit Ma ri an ne Hather ley zu ver mei den.

»Siehst du?« Ruth schal tet ihre Handy cam auf Vi deo-Mo dus. 
»Dazu fällt dir nichts ein.«
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»Doch. Kei ner ist so gut da rin, den To des zeit punkt fest zu-
stellen.«

»Gilt das auch für ih ren ei ge nen?«
»Ruth –«
»Kannst du sie nicht mal fra gen? Ich wüss te ein fach gern, wann 

die Son ne wie der hel ler scheint und die Reh lein und die Häs lein 
zu rück aus dem Wald kom men –«

Er un ter sucht den Bo den vor der Fah rer tür. Hoch über ih ren 
Köp fen ver schrän ken sich Kie fern, Tan nen und ein paar Schwarz-
ei chen zu ei ner dämm ri gen Kathe dral kup pel, die den Re gen 
weit ge hend ab ge hal ten hat. Was durch ge drun gen ist, ha ben he-
rab ge fal le ne Na deln ab sor biert, wes halb der Grund hier we ni-
ger schlam mig ist als un ten am Hang. Un güns tig für Spu ren le ser, 
aber dann ent deckt er ein paar zer wühl te Stel len. Was er sieht, ze-
men tiert sei nen Ver dacht, dass der ge fal le ne En gel am Steu er ge-
ses sen und den Ge län de wa gen vor die Dou gla sie ge setzt hat, um 
dann in al ler Hast die Flucht zu er grei fen. Das Hand schuh fach 
steht of fen. Be triebs an lei tung, Stift, Pa pier, Ar beits hand schu he 
und eine Stab lam pe ver tei len sich im Fuß raum, als habe je mand 
acht los al les nach drau ßen be för dert. Er schaut in die Tür fä cher, 
sucht nach Klei nig kei ten, die Hin wei se auf die Iden ti tät der To-
ten lie fern könn ten, lässt die Heck klap pe auf schwin gen und wird 
kon fron tiert mit Lee re.

»Wir brau chen hier noch je man den!«
Geht hoch zur Haupt stra ße, öff net die Tür des Strei fen wa gens 

und ruft über Funk die Ein satz zent ra le in Dow nie ville.
»Wo bleibt die Ver stär kung, Kimmy?«
»Hm, ja. Das ist nicht so ein fach, Lu ther.« Kimmy Vo gels 

Stim me tre mo liert im Coun try-Mo dus, ein si che res In diz da für, 
dass sie ver gan ge ne Nacht im Yuba Thea tre die Dolly Par ton ge-
ge ben hat. Die Si er ra-Va ri an te Dolly Par tons, um ge nau zu sein. 
Mit we ni ger He li um in der Stim me, da für ge lingt ihr die Un mög-
lich keit, noch mehr an der Pa thos schrau be zu dre hen als ihr gro-
ßes Vor bild aus den Smoky Moun tains. Lu ther weiß nicht, ob das 



42

für oder ge gen eine Zweit kar ri e re als Sän ge rin spricht, und ge ra de 
ist es ihm herz lich egal.

»Wir ha ben hier ein Auto vol ler Fa sern, Haa re, Fin ger ab drü-
cke, weiß der Teu fel was. Hat Tuc ker nicht ge sagt, er will so 
schnell wie mög lich her kom men?«

»Ja, weißt du, Tuc ker – also, der hat ge ra de durch ge ru fen.«
Lu ther war tet. Er mag Kimmy, an man chen Ta gen liebt er sie 

ge ra de zu. Sie wäre ein Ge schenk des Him mels, hät te sie nicht die 
An ge wohn heit, jede In for ma ti on zu zer deh nen wie eine Staf fel 
Game of Thro nes.

»Ich höre.«
»Ines Wel born hat te doch ihre Kat ze als ver misst ge mel det.«
»So?«
»Du weißt schon, die ge ti ger te.«
Ines Wel born, Be treib erin ei nes Bed & Break fast in Good years 

Bar, ei nem Sieb zig see len kaff west lich von Dow nie ville, um ge ben 
von Wäl dern. Was wenig beschreibt, da prak tisch al les in Si er ra 
um ge ben von Wäl dern ist.

»Ach, ja«, sagt er.
»Weil, sie hat ja auch noch die schwar ze«, be eilt sich Kimmy 

klar zu stel len. »Also ge nau er ge sagt, ist die ein Ka ter, aber egal. 
Die ge ti ger te ist je den falls ver schwun den, und –«

»Kön nen wir das be schleu ni gen?«
»Und jetzt hat Ines ih ren Nach barn be schul digt, die Kat ze ge-

tö tet und auf sei nem Grund stück ver gra ben zu ha ben.«
Lu ther kratzt sei nen Na cken.
»Wel chen Nach barn? Doch nicht etwa Billy Bob Caw ley?«
»Mo ment, Lu ther.« Er kann das Kli cken der Maus hö ren, als 

sie das Pro to koll auf ih ren Bild schirm ruft. »Doch, Billy Bob.«
Caw ley, ein in di a nisch stäm mi ger Früh rent ner, küm mert sich 

um den klei nen Fried hof hin ter der Kir che, auf dem Folk sän ge-
rin Kate Wolf be gra ben liegt. Was Good years Bar in so weit als At-
trak ti on ver bucht, als Em my lou Har ris Kate Wolfs Songs geco-
vert hat.
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»Billy Bob killt kei ne Kat zen«, sagt Lu ther.
»Ines sagt, doch.«
»Wie kommt sie denn da rauf?«
»Weil Billy Bob es he rum er zählt hat und jetzt ei nen Rück zie her 

macht, er habe Ines nur da mit är gern wol len, aber Tuc ker ist dort 
und meint, Billy Bob ver stri cke sich ir gend wie in Wi der sprü che –«

»Und wo sind die an de ren?«
»Pete ist in Al legh any, her ren lo ses Fahr zeug, und da nach zum 

Pass Creek-Cam ping platz, wo ein ge bro chen wor den sein könn te. 
Oder auch nicht. Troy müss te auf dem Weg nach Satt ley sein, im 
Cash Store macht ei ner Ran da le, der nicht von hier ist, und be-
läs tigt die Leu te. Der ist wahr schein lich nur be trun ken, will aber 
nicht ge hen –«

Be trun ken um acht Uhr drei ßig. Man wird über die Jah re mit 
al ler lei Früh stücks ge wohn hei ten ver traut.

»Und Rob bie?«
»Bren nen der Müll con tai ner.«
»Wie bit te? Da für ist Cal fire zu stän dig.«
»Ja, das stimmt, Lu ther, die küm mern sich ja auch jetzt drum. 

Rob bie ist in zwi schen un ter wegs nach Si er ra ville, da ist näm lich 
was Ko mi sches pas siert, ob wohl  – ko misch ist viel leicht nicht 
ganz der rich ti ge Aus druck, im mer hin ein Not ruf, da mit soll man 
nicht scher zen, je den falls, der An ru fer mein te, er sei vor hin aus 
dem Snack shop ge kom men, als drei Män ner lang sam an ihm vor-
bei fuh ren und ihn an ge schrien hät ten.«

Lu ther schluckt die Nach fra ge he run ter und übt sich in Ge las-
sen heit.

»Du kriegst auch noch dein Fett weg«, schiebt Kimmy pam-
pig hin ter her.

»Re dest du mit mir?«
»Nein, das ha ben die ge schrien!« Sie ki chert. »Ach Gott, du 

dach test, ich hät te – das war jetzt gut, als ob ich – egal. Jetzt hat 
er Angst, weg zu fah ren. Er kennt die Män ner näm lich gar nicht, 
sagt er –«
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»Schon gut. Wo ist Ja mie?«
»Wahr schein lich in Bass etts.«
»Wahr schein lich?«
»Kate Bucha nan rief an und bat uns, nach dem Haupt was ser-

hahn zu se hen. Sie ist ein paar Tage rü ber zu ih rer Schwes ter nach 
Plu mas und meint, sie hät te viel leicht ver ges sen, ihn ab zu dre hen.«

Bass etts liegt kei ne vier Mei len ent fernt.
»Gut. Sag Ja mie, er soll dem ver damm ten Hahn den Hals um-

dre hen und au gen blick lich her kom men.«
»Wür de ich ja gern«, ver si chert ihm Kimmy so lar moy ant, dass 

man die Pe dal Steel dazu wim mern hört. »Aber ich kann ihn nicht 
er rei chen. Du weißt doch, sein Funk ge rät –«

Ist ka putt, rich tig. Seit drei Wo chen.
»Al les klar. Kimmy, sei so lieb und treib ir gend ei nen von de nen 

auf, ja? Egal, wen. Und frag nach, wo der Kol le ge von der High-
way Pa trol – war te mal –«

Ruth kommt den Weg hoch, das Mo bil te le fon in der Rech ten. 
Ihr Gang hat et was Lau ern des. Al les an ihr wirkt wie im Feu er 
ge här tet. »Hab das Kenn zei chen ge checkt.«

»Und?«
»Der Wa gen ist auf ei nen La den in Palo Alto zu ge las sen. Nord-

visk In corp ora ted.«
»Der High tech-Rie se.« Lu ther hebt die Brau en. »Sieh mal an. 

Ein Fir men wa gen also?«
»So schaut’s aus.«
»Okay. – Kimmy? Noch was. Sieh zu, dass du ei nen Ter min 

mit Phi bbs zu stan de bringst, tun lichst in ei ner Stun de in mei nem 
Büro. Ich brau che al les über eine Fir ma aus Palo Alto, Nord visk 
In corp ora ted –«

»Nord –«, wie der holt Kimmy in Schreib tem po und ver stummt.
»V. I. S. K«, schal tet sich Ruth ein.
»V. I. S. K«, wie der holt Lu ther. »Au ßer dem soll er sich schlau-

ma chen, was ges tern Abend und wäh rend der Nacht in der Ge-
gend so los war. Du weißt schon, Par tys, Be säuf nis se, Strei te rei en, 
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hat je mand was ge hört oder ge se hen, das Üb li che – ach ja, ist Carl 
da?«

»V. I. S – K«, buch sta biert Kimmy. »Äh, wer?«
»Der She riff, Kimmy.«
»Nein, tut mir leid, Lu ther.«
»Du weißt nicht zu fäl lig, wo er ist?«
»Doch. Weiß ich. Beim Arzt.«
Lu ther be en det das Ge spräch und schaut Ruth an. »Ein Fir-

men wa gen der Nord visk-Grup pe in Si er ra?«
»Was ge nau ma chen die über haupt?«
»IT-Bran che.« Er über legt. »Ziem li ches Ka li ber. Kürz lich kam 

bei NBC was über frü he For men von In tel li genz –«
»Im Ernst? Sie ha ben was über Kimmy ge bracht?«
Er ver sucht, sei ne Er in ne rung auf zu fri schen. Beim Zap pen 

hän gen  ge blie ben, be vor ihm die Au gen zu fie len.
Nein, nicht frü he For men von In tel li genz.
Frü he For men künst li cher In tel li genz.
Sie ge hen zu rück zum Ge län de wa gen, wäh rend Lu thers Blick 

je den Stein und jede Tan nen na del ab tas tet. Schon an der Ein mün-
dung zum Forst weg, wo der Bo den dem Re gen stär ker aus ge-
setzt war, sind ihm Rei fen spu ren auf ge fal len, die vom Fahr zeug 
der To ten stam men könn ten. Be mer kens wert da ran ist, dass sie 
in den Weg hi nein- und au gen schein lich auch wie der heraus- und 
zu rück auf den High way füh ren. Was sich schlecht mit dem Um-
stand ver trägt, dass der Wa gen an der Dou gla sie klebt.

»Ziem lich vie le Rei fen spu ren«, meint Ruth.
»Dach te ich auch ge ra de«, sagt Lu ther.
»Hier wa ren zwei Fahr zeu ge, und da mit mei ne ich nicht un se-

ren Kran ken wa gen. Zwei mit ähn li chem Pro fil. Tip pe, der zwei te 
Wa gen ge hört Mis ter Schuh grö ße ach tund vier zig.« Sie zeigt Rich-
tung Can yon. »Wenn wir hier al les haar klein un ter die Lupe neh-
men, wer den wir Spu ren von dem Kerl fin den, die wie der berg auf 
füh ren, wet ten? Nach dem sie ab ge stürzt ist, hat er sich auf den 
Rück weg ge macht.«
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»Du meinst, nach dem er sie den Hang run ter ge jagt hat te.«
»Aber, aber.« Ruth hebt spöt tisch die Brau en. »Der lei Ein-

las sun gen ohne In tim kennt nis des Cor pus Del icti? Das ist un-
ver ant wort lich, Lu ther, höchst fahr läs sig, wo bleibt üb ri gens 
 Tuc ker?«

»Er mit telt in ei ner Mord sa che.«
»In ei ner –« Ruth starrt ihn an. »Was, der auch?«
»Schlim me Ge schich te.« Lu ther nickt. »Eine Lei che, wahr-

schein lich ver gra ben im Gar ten von Billy Bob Caw ley. Tuc ker 
nimmt ihn ge ra de in die Man gel.«

Er zieht sei nen Hut tie fer in die Stirn und geht zu rück zu der 
To ten.

Dr. Ma ri an ne Hather ley war mehr als zwan zig Jah re lang fo ren-
si sche Pa tho lo gin beim FBI, be vor sie sich ih rer Wur zeln be sann 
und zu rück an den Ort ih rer Kind heit kehr te.

Nicht, dass die se frü he Pha se ih res Le bens von be son de ren 
Freu den ge prägt ge we sen wäre, eben so we nig wie die Zeit in Wa-
shing ton ihre Er in ne run gen ins Gold bad ge taucht hat, und schon 
gar nicht ver dankt sich ihr Ent schluss fa mi li en be ding ten Sehn-
süch ten. Nach Ma ri an nes Auf fas sung ist Fa mi lie et was, das prak-
tisch alle nam haf ten Li te ra ten zu Tra gö di en ins pi riert hat, in de-
ren Ver lauf ge ne tisch be ding te Ver wor fen heit mit de pri mie ren der 
Re gel mä ßig keit in ein ab scheu li ches Ende mün det. Sich selbst 
nimmt sie von ih rer Ver ach tung nicht aus. Der Ehr lich keit hal ber, 
lau tet ihr Cre do, soll te man schon in sehr jun gen Jah ren Ab stand 
von der Vor stel lung neh men, bes ser ge ra ten zu sein als die ei ge nen 
Er zeu ger, und die Hather ley’sche Ge ne a lo gie um fasst nun wirk-
lich nichts, das man in Le der ge bun den auf dem Nacht tisch lie gen 
se hen möch te. So weit Ma ri an ne ihre Ab stam mungs li nie zu rück-
ver fol gen kann, er blickt sie ei nen Hau fen elen der Tau ge nich tse, 
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die al le samt die sel be ver korks te He lix an ei nan der wei ter ge reicht 
ha ben, wie also könn te sie bes ser sein? Wo ran auch der Um stand 
nichts än dert, dass sie es als Ein zi ge in ih rer Sipp schaft zu aka-
de mi schen Wei hen ge bracht hat. All die ge schei ter ten Gold grä-
ber, in zes tu ö sen Hüh ner züch ter und ver lo ge nen Bap tis ten pre di-
ger vor Au gen, die sie durch ihre Kind heit ge prü gelt ha ben, hät te 
sie zwar An lass zu ein biss chen Selbst er hö hung, doch am Grun de 
al len Be mü hens schil lert nun mal der Cha rak ter.

Und der ist in Ma ri an nes Ver ständ nis ih rer Per son schlecht, 
weil er erb be dingt nicht an ders sein kann.

So be geg net sie Dar stel lun gen, sie habe nie ge hei ra tet, mit 
den Wor ten, nie mand habe ein Aas wie sie hei ra ten wol len, und 
schöpft aus ih rer selbst di ag nos ti zier ten Un zu läng lich keit die 
Frei heit, je der mann zu be geg nen wie ein of fe nes Mes ser. Als nun 
ihr Va ter vor acht Jah ren voll wie ein Fass zum An geln ging und 
der Zwölf-Kilo-Karp fen, den er prompt am Ha ken hat te, die 
grö ße ren Kräf te ent wi ckel te, wur de in Good years Bar das el ter li-
che Haus frei. Da nie mand sonst An spruch da rauf er hob, be fand 
Ma ri an ne zwan zig Jah re FBI als aus rei chend und Si er ra als arm 
ge nug an so zi a len He raus for de run gen, um sich nicht je den Tag 
da rü ber grä men zu müs sen, ih nen nicht ge wach sen zu sein. Sie 
er öff ne te eine be schei de ne Pra xis für All ge mein me di zin, von ihr 
spöt tisch Ins ti tut ge nannt, und ar bei tet seit her dem She riff bü ro 
als Ge richts me di zi ne rin zu, und wenn sie dort über haupt je man-
den mag, dann Lu ther Op oku. Nur sei net we gen ist sie noch be-
reit, an Lei chen he rum zu dok tern. Was sie na tür lich nie zu ge ben 
wür de, le dig lich ih rer bes ten und mut maß lich ein zi gen Freun din 
hat sie je da von er zählt, aber Lu ther weiß es auch so.

Dei ne ein zi ge Freun din hat ge quatscht, denkt er.
Beim Metz ger, ohne dass ich da rum ge be ten hät te.

Die She riff wa che ist spär lich be setzt. Ja mie Wi thy – von Kimmy 
ge stellt, als er nach Ab dre hen des Bucha nan’schen Was ser hahns 
Stär kung im Two Ri vers Café such te, und um ge hend zur Ab-
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sturz stel le be or dert – fügt die Frag men te des Be richts zu sam men 
und hat kurz zei tig die Te le fon zent ra le über nom men. Kimmy 
ist Milch ho len ge gan gen, nach dem Lu ther ins Schwarz sei nes 
Kaf fees ge bla sen und bei läu fig ge fragt hat, ob wel che da sei, der 
She riff krank ge schrie ben. Carls klei nes Reich mit dem an ti ken 
Schreib tisch und den ge rahm ten Aus zeich nun gen steht of fen. 
Ob wohl Lu ther in we ni gen Wo chen dort re si die ren wird, strahlt 
es ul ti ma ti ve Ver las sen heit aus.

»Dei ne Un der wood mag mich nicht be son ders«, er öff net Ma-
ri an ne das Ge spräch, als sie mit tags auf kreuzt. Es klingt wie in 
sehn süch ti ger Er war tung, dass Lu ther ihr bei pflich ten möge.

»Wir kön nen uns zu Carl set zen«, schlägt er vor.
»Ist mir üb ri gens auch egal.« Ma ri an ne folgt ihm. »Ich mag sie 

näm lich schon drei mal nicht.« Sie zieht ei nen der Be su cher stüh le 
he ran und sinkt wie eine graue, zer zaus te Fe der da rauf nie der.

»Kaf fee?«
»Seh ich so aus, als woll te ich heu te Nacht an der De cke tan-

zen?«
Lu ther lacht. »So stark ist der nicht. Ja mie hat ihn ge kocht.«
»Ach!« Ma ri an ne schaut mit ge furch ter Stirn nach drau ßen, wo 

Ja mie im Schein des Com pu ters mit vor Kon zent ra ti on ge spitz-
ten Lip pen die Er mitt lungs de tails zu sam men fügt. »Dann muss es 
al ler dings eine ver dammt schlaf fe Brü he sein.«

»Was hast du für mich?«
Sie fischt eine Akte aus ih rer Um hän ge ta sche und legt sie seuf-

zend ne ben ihn, ohne sie zu öff nen. »Ge nick bruch. Da ran ist sie 
ge stor ben. Zwi schen Mit ter nacht und ein Uhr mor gens.«

»Ge nick bruch«, wie der holt Lu ther lang sam. »Und wie –«
»Mut ter Na tur. In ih rem Kinn fan den sich Bor ken split ter. Der 

Auf prall hat ih ren Schä del der art zu rück ge schleu dert, dass der 
Dens axis kei ne Chan ce hat te. Ihr Rü cken mark wur de durch-
trennt, so for ti ge Zer stö rung des Atem- und Kreis lauf zent rums. 
Als sie in den Äs ten zur Ruhe kam, war sie schon tot.«

»Was ist mit den an de ren Ver let zun gen.«
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Ma ri an ne schüt telt den Kopf. »Kei ne töd lich oder nur an nä-
hernd le bens be droh lich. Sie hat drei ge bro che ne Rip pen und eine 
Schien bein frak tur, schließ lich ist sie durch den komp let ten Baum 
ge ras selt, aber mit et was mehr Glück könn te sie noch le ben.«

»Also stam men alle Ver let zun gen vom Sturz.«
»Nein.« Ma ri an ne reibt ihre Fin ger knö chel. Die Adern auf ih-

ren Hand rü cken win den sich wie Schling ge wäch se. Sie schaut 
Lu ther an. »Hät test du viel leicht doch ein Glas Was ser für mich?«

»Na tür lich.«
Er geht nach drau ßen zum Was ser spen der und füllt ei nen Be-

cher ab. Als er zu rück kommt, hat sie meh re re Fo tos über den 
Schreib tisch ver teilt. Sie zei gen die Tote in ob du zier tem Zu stand, 
auf ge nom men aus ver schie de nen Dis tan zen und Win keln. Ihre 
zahl lo sen Wun den sind ge wa schen, die Au gen ge schlos sen, der 
Y-Schnitt ist ver näht. Die Haut schim mert wäch sern und bläu-
lich, und die To ten fle cken prä gen sich dun kel aus. Asi a tisch an-
mu ten de Tat toos zie ren Arme und Rü cken.

»Man er kennt es nicht auf den ers ten Blick«, sagt Ma ri an ne 
und zieht ein Foto he ran. Es zeigt eine seit li che Nah auf nah me des 
Kop fes. »Der größ te Teil liegt un term Haar ver bor gen, aber auf 
dem Wan gen kno chen kannst du es se hen. Hier, die Ver fär bung.«

Lu ther beugt sich vor. Die Ver fär bung kann al les Mög li che sein.
»Wo im mer sie auf ge schla gen oder ent lang ge schrammt ist, fin-

den sich Mik ro par ti kel der Kie fer in ih rer Haut«, er klärt Ma ri-
an ne. »Nur hier nicht. Die se Prel lung ist an ders. Auch was die 
Stoß rich tung an geht. Au ßer dem wur den Ge we be und Blut ge fä ße 
er kenn bar vor dem Sturz ge schä digt.«

»Je mand hat sie ge schla gen?«
»Ja. Und wer weiß, was der Schlag an ge rich tet hät te.«
»Hät te?«
Sie legt ein an de res Foto vor ihn hin. Nahe dem lin ken Ell bo-

gen ist ein Strie men zu se hen. Er zieht sich in ei gen tüm li chem 
Win kel über den Un ter arm, als ob – »Komm, Lu ther. Lass mich 
hof fen im Land der Dorf trot tel.«
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»Sie hat den Schlag pa riert.«
»Hat ihn pa riert, ja.« Sie nickt zu frie den. »Der An grei fer hat 

sie zwar am Kopf ge trof fen, aber sie hat dem Schlag die Wucht 
ge nom men.«

»Wie lan ge vor dem Sturz war das?«
»Du stra pa zierst mei ne Fä hig kei ten. Aber gut, lass mich spe-

ku lie ren. Nicht all zu lan ge da vor. Eine Stun de viel leicht.« Ihre 
Hand klatscht auf die Akte. »Den Klein scheiß, mik ro bi o lo gi-
sche und to xi ko lo gi sche Gut ach ten, DNA-Ana ly se ma chen sie 
in Sacra m ento. Dürf test du mor gen be kom men – un ter ih ren Nä-
geln wa ren üb ri gens Haut fet zen.«

Sie ver fällt in ein eit les Schwei gen. Lu ther legt die Fin ger spit-
zen auf ei nan der.

»Wür de ich dei ne Fä hig kei ten stra pa zie ren, wenn ich dich 
fra ge –«

»Nein, du wür dest mich bauch pin seln. Ohne den Mo le kül fled-
der ern vor grei fen zu wol len, den ke ich also, sie hat ei nen Mann 
ge kratzt, und zwar seit lich des Hal ses. Ich hab Bruch stü cke von 
Stop peln ge fun den. Wie ge sagt, ein vor läu fi ges Er geb nis. Viel-
leicht auch ein be son ders ek la tan ter Fall von Da men bart. Was 
weiß denn ich.«

Sie kippt ihr Was ser he run ter, als Ja mie rein kommt. Sein Blick 
fällt auf die Fo tos und ver schlei ert sich in Be trüb nis.

»So ein hüb sches Mäd chen«, sagt er.
»Ja.« Ma ri an ne schiebt die Fo tos zu sam men. »Und was hat’s 

ihr ge nützt?«

Kei ner sagt et was, bis sie das She riff bü ro ver las sen hat und in ih-
ren vor sint flut li chen Hon da Ci vic ge stie gen ist. Ja mie steht am 
Fens ter und schaut zu, wie die rost ro te Kar re vom Hin ter hof rollt.

»Gott der Ge rech te!«, bricht es aus ihm he raus. »Wa rum hab 
ich nur je des Mal das Be dürf nis, hin ter ihr durch zu wi schen?«

»Weil du im mer das Be dürf nis hast, durch zu wi schen.« Tat säch-
lich ist Ja mies Rein lich keits fim mel in ei ner Wei se aus ge prägt, dass 
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es ver wun dert, noch kein Des in fek ti ons mit tel nach ihm be nannt 
zu se hen. »Gehst du üb ri gens mal ran?«

911. Der Not ruf. Nicht zwin gend In diz da für, dass je mand in 
Not ist. Meis tens ver misst nur ei ner sei nen Lab ra dor.

»Auf ge legt«, sagt Ja mie.
Lu ther steckt sei ne Glock ins Half ter. »Okay. Halt hier die 

Stel lung.«
»Geht nicht. Ich muss rauf nach Lo yal ton. Be läs ti gungs an-

zei ge.«
»We nigs tens so  lan ge, bis Kimmy wie der da ist.«
»Die dann so fort wie der weg ist.«
»Erst um zwei.«
»Jetzt ist es halb zwei.«
Lu ther fühlt ei nen An flug von Ge reizt heit auf kom men »Wer 

von uns trinkt ei gent lich Milch im Kaf fee?«
»Nur du, glau be ich.«
»Kann nicht sein.«
»Des we gen ist sie aber los.«
So fort hat er ein schlech tes Ge wis sen. Denn na tür lich ver dankt 

sich Kim mys buch hal te ri sche Für sor ge ih rem lie bens wer ten We-
sen, dem kein Man gel und kei ne per sön li che Vor lie be ent ge hen. 
Sie be mut tert die Depu tys wie eine Wöl fin ihre Jun gen, schleppt 
un er müd lich Tab letts mit Ku chen und an de ren ver zeh rens wer ten 
Din gen her bei und be vor ratet das Büro, als stün de eine mehr wö-
chi ge Zom bie-Be la ge rung zu er war ten. Man kann mit ihr Krie ge 
ge win nen. Nur, wenn et was fehlt, von dem sie meint, es sol le da 
sein, schlägt das Ord nungs amt in ih rem Kopf über alle Ver hält-
nis se hi naus Alarm. Lu ther wird mit sei ner Not ruf dis po nen tin 
re den müs sen. We gen Milch im Drug store verschollen zu gehen, 
wäh rend sie hier zwi schen alle Gäu le ge spannt sind, das schreit 
nach Neu ord nung ih rer Pri o ri tä ten.

Ja mie bringt sich vor sei nem Com pu ter in Stel lung. »Wo ran ist 
die Frau denn nun ge stor ben?«

»Ge nick bruch.«
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»Und was heißt das?« Die Fin ger des Depu tys ver har ren über 
der Tas ta tur. »Mord?«

»Eher nein.«
»Was ha ben wir dann da drau ßen? Un fall ort oder Tat ort?«
»Mög li cher wei se bei des.«
»Und was soll ich jetzt schrei ben?«
»Von sini stren Mäch ten in den Tod ge trie ben«, mur melt Lu ther, 

in Ge dan ken an der Ab sturz stel le.
»Sehr po e tisch. Kann ich das so –«
»Quatsch, Blöd mann. Lass es of fen.«
Wie är ger lich es ist, das Gan ze nicht ein fach Mord nen nen zu 

kön nen. Kör per ver let zung, Nö ti gung, un ter las se ne Hil fe leis-
tung – schwer ge wich ti ge Sum man den in ei ner Glei chung, auf de-
ren rech ter Sei te wie zum Hohn das Wört chen Un fall steht, lä-
cher lich. Als hät ten sie es mit dem Re sul tat ei nes x-be lie bi gen 
Fehl tritts zu tun. Gleich zei tig un ter spült ein Ge fühl des Zwei fels 
sei ne Selbst si cher heit, und das är gert ihn bei na he noch mehr. Was, 
wenn es tat säch lich nur ein Fehl tritt war? Wenn du al les falsch in-
ter pre tierst, und die Spu ren, die der To ten, die des Man nes, die 
des zwei ten Wa gens, be zeu gen schlicht eine Tra gö die und kein 
Ver bre chen? Es wird kein Mord da raus, nur weil du es so ha ben 
willst.

Will ich das denn?
Du weißt, wo rauf das Gan ze hier hi naus läuft. Die Tote im 

Baum. Das ist nicht ein fach nur ein Fall, Mann. Du hast sie zu 
dei ner To ten ge macht. Du drehst am Rad der Zeit.

Un sinn. Das hat nichts mit da mals zu tun.
Es hat nur da mit zu tun! Du bringst nichts zu rück, und wenn 

du noch so vie le Leu te ein buch test. Man kann nichts in Ord nung 
brin gen, das kei ner Ord nung ge horcht.

Das Not ruf sig nal er löst ihn. Dies mal kommt er Ja mie zu vor.
»Si er ra County She riff  De part ment.«
Je mand at met lei se in den Hö rer. Na tur ge räu sche mi schen sich 

hi nein, Vo gel zwit schern, das sal ven ar ti ge Knat tern des Win des.
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»Hal lo? Kann ich was für Sie tun?«
Ein paar Se kun den ver ge hen. Dann knallt es kurz und hef tig, 

als sei dem An ru fer das Te le fon aus der Hand ge glit ten und hart 
auf ge schla gen. Im nächs ten Mo ment ist die Lei tung tot, nur die 
Num mer im Dis play glüht eine Se kun de nach. Lu ther drückt auf 
Wahl wie der ho lung, lauscht dem Frei zei chen und über prüft die 
Ver bin dung in der Da ten bank. Das Sys tem lie fert ihm eine Ad-
res se meh re re Mei len nörd lich von Dow nie ville.

»Mer le Gru ber«, sagt er.
»Die alte Mer le?«
Alt vor al lem. Und zu neh mend ge brech lich, seit ihr Mann ver-

gan ge nes Jahr beim Stut zen der Ro sen stö cke ei nem Hirn schlag 
er le gen ist. Ei gent lich zu ge brech lich, um al lein an ei nem Ort 
zu le ben, des sen nächs ter Nach bar drei ßig Geh mi nu ten ent fernt 
wohnt, aber Mer le pflegt eben so lie bens wür dig wie stur auf die 
Be su che ih rer Kin der und En kel zu ver wei sen, dank de rer sie je-
der zeit Ge sell schaft habe.

Ak tu ell scheint es mit Ge sell schaft nicht weit her zu sein.
»Ich kann zu ihr rausfah ren«, bie tet Ja mie an. »Könn te ich ge-

ra de noch schaf fen, be vor –«
»Nein.« Lu ther greift nach sei ner Ja cke und geht zur Tür. »Ich 

muss so wie so in die Rich tung. Phi bbs war tet auf mich.«
Und es war doch Mord, denkt er im Hi naus ge hen.
So was in der Art je den falls.

Si er ra County ist ein be stän dig an stei gen der Hang, die see wärts 
ge le ge ne Flan ke der nörd li chen Si er ra Ne va da. Den Groß teil der 
Ve ge ta ti on bil den Misch wäl der, de nen mit zu neh men der Höhe 
im po san te Fels mas si ve ent wach sen, durch lö chert wie Ter mi ten-
bau ten. Mei le um Mei le brö ckeln den Tun nel werks ha ben die 
Gold grä ber ver gan ge ner Epo chen hin ter las sen. Auf dem Hö he-
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punkt des Rauschs Ende des neun zehn ten Jahr hun derts leb ten 
in Dow nie ville über fünf tau send Men schen, heu te sind es knapp 
drei hun dert, und im mer noch wird em sig ge schürft, so bald der 
Gold preis steigt. Das Ge stein sei voll des Edel me talls, heißt es, 
und wie um den Traum zu näh ren, pran gen Nach bil dun gen faust-
gro ßer Nug gets in ei ner Vit ri ne der Ge mein de ver wal tung, doch 
die har te, be schwer li che Ar beit macht nie man den reich. Die 
meis ten Sied lun gen wur den vor lan ger Zeit auf ge ge ben. Was an 
nen nens wer ten Ort schaf ten ge blie ben ist, reiht sich auf die ge-
wun de ne Schnur des Gol den Chain High way, mit Dow nie ville 
als Ver wal tungs sitz, Si er ra Stadt – in etwa so städ tisch wie Mit-
tel er de –, Satt ley, Si er ra ville und schließ lich Lo yal ton im Osten, 
ein be schau li ches Ört chen vol ler Far mer, Holz fäl ler und Eska-
pis ten. Lu thers Mut ter be treibt dort ein Café, und Lu ther muss 
an sie den ken, als er mit quiet schen den Rei fen vom High way in 
die Sad dle back Road biegt, eine der zahl rei chen Ge birgs stra ßen, 
die selbst wäh rend der Mount ain bike-Meis ter schaf ten Ein sam-
keit aus strah len. Knapp fünf zig Mei len tren nen Dow nie ville von 
Lo yal ton. Die drei vier tel Stun de Fahrt dort hin recht fer tigt kaum 
die Spär lich keit sei ner Be su che, auch wenn die Ge gend Rob bies 
Strei fen re vier ist und Lu ther in Dow nie ville am Ran de der Über-
for de rung ba lan ciert, doch jetzt ge ra de, wäh rend er die kur vi ge, 
ein spu ri ge Stra ße ent lang drischt, zu ei ner al ten Frau, die er kaum 
kennt, fragt er sich, ob auch sei ne Mut ter erst den Not ruf be tä ti-
gen muss, um ihn mal wie der zu Ge sicht zu be kom men.

Al ler dings wür de Dar le ne Op oku ve he ment ab strei ten, sich 
von ih rem Sohn ver nach läs sigt zu füh len. So fern sie über haupt 
noch den Wunsch ver spürt, ihm et was ein zu bläu en, dann, dass 
er ge nug für Sie ge tan habe. Ge nug zur Si che rung sei ner Kre dit-
wür dig keit der einst vor der Him mels pfor te, an de ren Exis tenz 
sie eben so un er schüt ter lich glaubt wie an die Gna de der da hin-
ter wal ten den Mäch te. Lu ther, weit da von ent fernt, sich mo ra-
lisch auf der Ha bensei te zu wäh nen, muss te hin ge gen nicht erst 
des Glau bens an ein jen sei ti ges Bi lanz we sen be raubt wer den; er 
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hat Re li gi on schon als kol lek ti ven De fekt wahr ge nom men, als 
sei ne Mut ter noch Stein und Bein auf die Vor zei ge kraft ih rer Ehe 
schwor, und die brach ent zwei, als er zehn war. Sein Un glau be ist 
so mit das Ein zi ge, das sie be küm mert, wenn gleich nicht in ei nem 
Maße, dass es ihr Gott ver trau en trüb te. Sieht Gott nicht al les? Er 
wird schon wis sen, was ihr Jun ge ge leis tet hat, und ihn Teil sei ner 
Herr lich keit wer den las sen.

Ge nau da liegt das Pro blem. Denn in Wahr heit hält ihn we ni-
ger Über las tung als die Un ter schied lich keit ih rer Auf fas sun gen 
ab, sie öf ter zu be su chen. Es ist ihre über schäu mend hohe Mei-
nung von ihm, der er sich aus ge setzt sieht wie ei nem par tout nicht 
zu klä ren den Miss ver ständ nis. Wäre sie nur ein biss chen we ni-
ger im Auf trag des Herrn un ter wegs, könn ten sie in ir di schen 
Be lan gen viel leicht bes ser zu ei nan der fin den, und sie wür de ihm 
end lich auch den Mist, den er ge baut hat, scho nungs los un ter die 
Nase rei ben, doch sie hul digt ihm mit dem Kirsch ku chen sei ner 
Kind heit und nennt ihn im Mi nu ten takt ih ren gu ten Jun gen.

Die Bäu me flie gen am Sei ten fens ter vor bei.
Nach zwei ein halb Mei len schießt Lu ther un ge bremst in die 

Oak Ranch Road, parkt den Strei fen wa gen am Stra ßen rand und 
läuft über die stau bi ge Auf fahrt auf Mer le Gru bers Haus zu, die 
Rech te lo cker am Hol ster. Das grel le Mit tags licht saugt alle Kraft 
aus den Far ben, wie auf ei nem Pla kat, das zu lan ge in der Son ne 
ge han gen hat. Zu cker kie fern und Gold tan nen säu men den Weg, 
die Stäm me kahl bis in die Spit zen, da zwi schen bau schen sich Ei-
ben und Schwar zei chen. Lu ther pas siert eine Dop pel ga ra ge mit 
Roll tor. Der Chev ro let Pick up da vor wur de län ger nicht be wegt, 
ab ge stor be ne Na deln und bräun lich ver färb te Blät ter sam meln 
sich zwi schen den Schei ben wi schern. Über ihm stößt ein Kie-
fern hä her war nen de Schreie aus. Ein Eich hörn chen, kopf ü ber in 
eine Tan ne ge krallt, be äugt Lu ther mit Arg wohn und geht vor-
sorg lich stif ten. Von Dow nie ville und dem High way ist hier oben 
nichts zu hö ren.

»Mrs. Gru ber?«
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Sein Blick wan dert über das ma ro de Holz haus, des sen Vor der-
front auf Stel zen ruht, um das Hang ge fäl le aus zu glei chen. In den 
Zwi schen räu men sta pelt sich Brenn holz, ein elekt ri scher Ra sen-
mä her ist mit ei ner Plas tik pla ne ab ge deckt. Vor den Fens tern hän-
gen Blu men käs ten, in de nen nichts wächst. Wie aus So li da ri tät mit 
der Be woh ne rin ist das Gie bel dach un ter der Last der Jah re arth-
ri tisch in sich zu sam men ge sun ken. Eine Fern seh an ten ne Mar ke 
Ei gen bau schmiegt sich ans Mau er werk des Ka mins, rechts führt 
eine von Guss leuch ten flan kier te Trep pe hoch zur Tür und auf 
die rund um lau fen de Ve ran da. Ein be täu ben der Duft nach Bä ren-
klau und Flie der steht in der Luft, ver mischt mit Eu ka lyp tus und 
dem zi trus ar ti gen Aro ma der Tan nen. Lu ther er klimmt die Stie ge 
und späht durch die Flie gen git ter tür. Schellt und hört den Glo-
cken ton in lee ren Räu men ver hal len.

»Mrs. Gru ber? Sind Sie da?«
Hin ter dem Haus bellt der Hund. Das sel be über schnap pen de 

Kläf fen, das ihm schon am Te le fon auf ge fal len ist. Er läuft die Ve-
ran da ent lang, ge trie ben von un gu ten Ge füh len. Der Gar ten ge rät 
in Sicht. Ver gilb te Wie sen, durch setzt mit Bü scheln hoch  auf ge-
schos se nen Perl gra ses, zwi schen de nen eine strup pi ge Pro me na-
den mi schung ih ren Schwanz jagt.

Als Ers tes sieht er die nack ten, ge schwol le nen Füße.
»Mrs. Gru ber!«
Sie regt sich nicht. Lu ther eilt zu der nie der ge streck ten Frau, 

geht ne ben ihr auf die Knie und fühlt ih ren Puls.
Ein Rö cheln ent steigt ih ren leicht ge öff ne ten Lip pen.
Nein, kein Rö cheln.
Mer le Gru ber schnarcht.
Sie liegt auch nicht auf dem Bo den, wie er jetzt sieht, son dern 

auf ei ner Art Cam ping prit sche, die Hän de über ein ge öff ne tes 
Buch ge fal tet, als fürch te sie, es kön ne aus ei ge ner Kraft da von-
flie gen, wäh rend sie ihr Ni cker chen hält. Die Le se bril le ist ak ku-
rat in der Na sen mit te plat ziert, im halb vol len Glas Tee ne ben ihr 
stellt eine Flie ge ent kräf tet den Über le bens kampf ein.
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Sacht be rührt er Mer le Gru bers Arm.
»Mrs. Gru ber. Nicht er schre cken. Wa chen Sie auf. Ich will nur 

wis sen, ob al les in Ord nung ist.«
Ihr Schnar chen ver stärkt sich. Als Lu ther den Kopf hebt, sieht 

er in der of fe nen Ter ras sen tür ei nen etwa drei jäh ri gen Jun gen ste-
hen, der ihn an starrt und ein schnur lo ses Te le fon in Hän den hält.

Sei ne Fin ger drü cken wahl los auf die Tas ten.

»Kimmy?«
»Ich hab schon ge hört, du bist sau er, weil ich Milch ho len ge-

gan gen bin, ach je, das war wirk lich der fal sche Zeit punkt, ich 
weiß, Lu ther, ich weiß! Ich möch te doch nur, dass es al len gut 
geht, und du magst ihn ja nicht schwarz, aber das soll na tür lich 
gar nicht als Ent schul di gung gel ten, wo wir doch so viel zu tun 
hat ten, ich mei ne, ich kann die se Din ge ja auch au ßer halb der Ar-
beits stun den be sor gen –«

»Al les ist gut, Kimmy.«
»Wenn es was Wich ti ges ge we sen wäre, aber Milch ist ja nicht 

wirk lich wich tig, also jetzt ge ra de nicht –«
»Mach dir kei ne Ge dan ken.« Sein Blick fällt auf die Zeit an-

zei ge. »Hast du nicht so wie so frei?«
»Ich bleib heu te län ger«, sagt sie ent schlos sen.
Er steu ert den Strei fen wa gen aus der Oak Ranch Road zu rück 

auf die Ge birgs stra ße. »Wirk lich? Kein Pro blem für dich?«
»Kein Pro blem, Boss!« Er sieht sie strah len. Selbst das Funk ge-

rät scheint zu strah len. »Wil lie ist bei mei nem Bru der. We gen Gi-
tar ren stun den und An geln.«

Ist man erst mal in Kim mys Uni ver sum hei misch ge wor den, 
fehlt nicht viel zu der Er kennt nis, dass sie ih ren Sohn nur nach 
Wil lie Nel son be nannt ha ben kann.

»Wie geht’s denn der ar men Mrs. Gru ber?«, fragt Kimmy.
»Ihr En kel hat mit dem Schnur lo sen ge spielt. In dem Zu stand, 

in dem ich sie an ge trof fen habe, wird sie uns wahr schein lich alle 
über le ben. Hast du was für mich?«



58

»Phi bbs lässt dir aus rich ten, er muss te eu ren Treff punkt ver-
le gen.«

»Okay.«
»Du sollst zum An bau feld hin ter Eur eka kom men, das Tuc ker 

letz te Wo che ent deckt hat.«
Wa rum konn te er mir das nicht sel ber sa gen, denkt Lu ther.
»Er meint, sein Handy hät te da drau ßen kei nen Emp fang«, 

fügt Kimmy lu zi de hin zu.
»Ach so. Und wie hat er dich dann er reicht?«
»Ei ner der DEA-Leu te hat ein Funk ge rät im Wa gen.«
Lu ther kann kaum glau ben, was er da hört. »Wel che DEA-

Leu te?«
»Weiß nicht.« Kimmy zö gert. »Er hat nur ge sagt, er wäre mit 

ein paar von de nen da drau ßen. Du kennst ihn ja. Er ist manch mal 
ein biss chen – ähm – rät sel haft.«

Rät sel haft trifft es. »Sonst noch was?«
»Lärm be läs ti gung in Fo rest, her ren lo ser Gol den Re tri ever, 

zwei Fäl le von über höh ter Ge schwin dig keit, wahr schein lich der-
sel be Wa gen. An fra ge aus Cal pi ne we gen ei ner Ext ra strei fe, die 
An woh ner sa gen, je mand treibt sich da rum. Aus Si er ra ville ha-
ben wir eine Ver miss ten an zei ge rein be kom men, der Mann ist 
dem ent, mit dem Auto un ter wegs und zu letzt am Stamp ede Lake 
ge se hen wor den, wo er sich aus zog und sei ne Schu he ins Was ser 
warf. Und Billy Bob Caw ley hat zu ge ge ben, die Kat ze ge tö tet zu 
ha ben. Es sei aber ein Un fall ge we sen.«

»Was Neu es über die Tote vom Can yon?«
»Nichts.«
»Gut. Ich fah re zu Phi bbs. Ach ja, wir soll ten öf ter mal bei Mrs. 

Gru ber nach dem Rech ten se hen. Ihre Fa mi lie scheint we nig da-
ge gen zu tun, dass sich in ih rem Kühl schrank in tel li gen tes Le ben 
ent wi ckelt.«

Er wen det und bret tert wei ter die Sad dle back Road hoch.
Leu te von der DEA?
De tect ive Phi bbs geht ihm auf die Ner ven. Da bei ist der Mann 
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nicht schlecht und im Üb ri gen al ter na tiv los, weil der ein zi ge De-
tect ive, den sie in Si er ra ha ben. Lu ther weiß wie kein an de rer, dass 
Phi bbs ge ra de in der Dro gen be kämp fung her vor ra gen de Ar beit 
leis tet. An ders als die Depu tys trägt er aus schließ lich Frei zeit-
klei dung und fährt ei nen Zi vil wa gen, den ihm das County stellt, 
um nicht gleich als Cop auf zu fal len. Er ge nießt di ver se Pri vi le-
gi en, ge stal tet sei nen Ar beits plan nach Be lie ben und ist au to ri-
siert, mit den Dienst stel len der um lie gen den Count ys In for ma-
ti o nen aus zu tau schen, ei ner der Grün de, wa rum das Ver hält nis 
der De part ments un ter ei nan der vom Geist der Ko ope ra ti on ge-
tra gen ist.

Na tür lich ar bei tet Phi bbs auch mit der DEA zu sam men, der 
US-Dro gen voll zugs be hör de, die dem Jus tiz mi nis te ri um un ter-
steht und im mer dann ins Spiel kommt, wenn Wa shing ton die 
staat li che Si cher heit ge fähr det sieht. Die DEA wie de rum neigt 
ähn lich wie das FBI zur Ein mi schung in kom mu na le Be lan ge und 
hat für das Selbst bild der Be zirks she riffs, als letz te Ver tei di gungs-
li nie der Bür ger ge gen Big Brother zu fun gie ren, nur jo vi a le Ver-
ach tung üb rig. Phi bbs ist ge wis ser ma ßen das Schar nier, da mit es 
im In te res sen kon flikt nicht zu sehr quietscht.

Vor zwei Jah ren stand Phi bbs, an sei nen Wa gen ge lehnt, ein 
kal tes Si er ra Ne va da Pale Ale in der Hand und in be schwing-
ter Kon ver sa ti on mit ei ner ziem lich hüb schen Drog ener mitt le-
rin aus Sac ram ento, am Ran de ei ner il le ga len Ma ri hu a na-Plan ta ge 
im County Plu mas. De ren Be trei ber wa ren ge ra de ih ren Auf ent-
hal ten im Be zirks ge fäng nis zu ge führt wor den, als je mand auf die 
groß ar ti ge Idee kam, die gan ze Plan ta ge ein fach ab zu fa ckeln und 
die Rie sen sä cke voll ge trock ne ten Dopes, die sie in ei ner na he 
 ge le ge nen Scheu ne ge fun den hat ten, gleich mit. Als Fol ge be-
gann bald der größ te Joint in der Ge schich te Nord ka li for ni ens 
zu qual men. Un er war tet auf kom men der Wind tat das Sei ne, und 
zwölf Rechts voll stre cker, da run ter Phi bbs und die Drog ener mitt-
le rin, muss ten mit ei ner Rauch ver gif tung und high wie Big Le-
bow ski in die Kli nik ein ge lie fert wer den.
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Seit dem ist Phi bbs, wie Kimmy es so tref fend aus ge drückt hat, 
ein biss chen rät sel haft.

Lu ther steu ert den Strei fen wa gen ent lang der Berg flan ke in die 
hö he ren Ge fil de des Ta hoe Na ti o nal parks. Die Sad dle back Road 
ist ge fleckt von Son nen licht, das sich zwi schen den Baum wip feln 
sei nen Weg sucht, Refl e xe hu schen über die Wind schutz schei be. 
Weit kur vig geht es berg an. Mehr fach über holt er Mount ain Bi ker, 
die mit ih ren Giro-Hel men aus se hen wie Aliens aus ei ner bud-
get schwa chen Science fic tion-Se rie und ge bückt in die Pe da le tre-
ten. Dann lich tet sich der Wald. Die Stra ße führt vor bei an Fels-
ab brü chen über Berg wei den, mar mo riert von blan kem Ge stein 
und Schnee fel dern. Kurz vor dem Gip fel nimmt Lu ther die Ab-
zwei gung nach Eur eka, die ihn auf eine quarz gel be Ebe ne führt, 
durch setzt mit Schot ter, Busch werk und blass grü nen Tüm peln. 
Ein Schild, dem zur Wes tern-Requi site nur die Ein schuss lö cher 
al ter Re pe tier ge weh re feh len, er zählt vom Gold grä ber städt chen 
Eur eka City aus der Zeit Ab ra ham Lin colns, das wie alle An sied-
lun gen sei ner Art im Rausch ent stand und ver ging.

Knapp eine Mei le west lich da von zweigt ein über wu cher-
ter Forst weg ab. Un ter schwer von Laub durch hän gen den Äs-
ten sieht Lu ther Phi bbs Dod ge und ein wei te res Zi vil fahr zeug 
par ken. Er steigt aus, saugt die fri sche küh le Luft und den Duft 
der feuch ten Erde in sich hi nein, schlägt sich in die Bü sche und 
folgt dem Ver lauf ei nes Bach betts, das zur Schnee schmel ze ei-
gent lich nicht aus ge trock net sein soll te, aber le dig lich ein trau-
ri ges Rinn sal führt. Nach ei ni gen Hun dert Me tern ge rät die Ur-
sa che ins Blick feld. Je mand hat den Creek, der für Zu lauf sor gen 
soll te, ge staut und durch ein Sys tem fle xib ler Plas tik roh re um-
ge lei tet, die eine hal be Mei le ent fernt auf ein ver steck tes Are al 
mün den. Tau sen de Li ter Was ser wur den auf die se Wei se ab ge-
zweigt. Schon ein mal war Lu ther hier, un mit tel bar nach dem De-
puty Rob bie Mac arro ei nem Tipp fol gend die Plan ta ge ent deckt 
hat te. Der An blick ent facht er neut sei ne Wut. Zwi schen zwei 
Rot tan nen hängt eine pro vi so ri sche Hüt te mit schief sit zen dem 
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Well blech dach. Lei nen span nen sich von Baum zu Baum, um das 
ge ern te te Ma ri hu a na zu trock nen, das im wei ten Um kreis an ge-
pflanzt wur de. Über all liegt Müll he rum. Lee re Do sen, Plas tik fla-
schen, in de nen noch das In sek ti zid schwappt, mit dem die Züch-
ter die emp find li chen Can na bis-Pflan zen zu schüt zen be müht 
wa ren, Be häl ter für Flüs sig dün ger, Ka nis ter, de ren Auf schrif ten 
Um welt schüt zern den Schlaf rau ben: Fura dan, Car bof uran, Me-
thy mol. Hoch to xi sches Zeug, von dem schon ein Vier tel Tee löf fel 
ei nen Men schen tö tet. Auf ge ris se ne Kon ser ven ver tei len sich um 
ei nen Ko cher und be zeu gen, dass sie hier vor wie gend von Ins-
tant nu deln ge lebt ha ben, ne ben dem Ge ne ra tor gamm elt ein mit 
Teak holz fo lie be kleb ter Röh ren fern se her vor sich hin. In all der 
Sau e rei par liert Phi bbs an ge regt mit zwei Män nern, die das Ad-
ler wap pen der DEA auf ih ren Wind ja cken tra gen.

»Hey, Lu ther! Ent schul di ge, dass du ext ra hier raus –«
Lu ther schiebt ihn bei sei te. »Kann es sein, dass ich nichts von 

Ih rem Hier sein weiß?«
Die DEA-Agen ten dre hen die Köp fe, be trach ten ihn, und er 

be trach tet sich in ih ren ver spie gel ten Bril len. Ei ner bringt ein ge-
schäfts mä ßi ges Lä cheln zu stan de. »Bei al lem Res pekt, Sir, jetzt 
wis sen Sie’s.«

Lu ther nimmt sei nen Hut ab. Fährt sich mit der fla chen Hand 
über den Schä del und wischt den Schweiß aus dem Na cken.

»Ent schul di gung, ich muss mich ver hört ha ben. Was sag ten Sie 
ge ra de?«

»Hier ge schieht nichts, was Sie be sor gen müss te.«
»Das ist schön zu hö ren, Agent –«, er beugt sich vor, um das 

Na mens schild le sen zu kön nen. »–  Forr es ter, aber wir soll ten 
viel leicht ei ni ges klar stel len.«

»Ähm, Lu ther –«, sagt Phi bbs.
»Das hier ist kein Fall für die Bun des be hör den«, fährt Lu ther 

fort, ohne ihn zu be ach ten, »oder irre ich mich? Bis ges tern war 
das ein fach nur eine il le ga le Plan ta ge.«

»Lu ther –«
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»Klap pe, Phi bbs. Ver ste hen Sie mich nicht falsch, wir freu en 
uns über jede Un ter stüt zung, und das mei ne ich ernst. Will sa gen, 
die Male, wenn wir Sie wirk lich bräuch ten, weil uns me xi ka ni-
sche Hohl spitz ge schos se um die Oh ren flie gen, wür den wir Ih-
nen Jung frau en op fern vor Freu de, Sie hier zu se hen. Ab ge se hen 
da von muss ich da rauf be ste hen, dass Sie Ihre Ak ti vi tä ten in Si-
er ra mit uns ab spre chen.«

Die bei den DEA-Agen ten se hen sich an, dann sagt der an de re:
»Wir ha ben es ab ge spro chen. Mit Ih rem She riff.«
»Mit Carl Mara?«
»Gibt’s noch ei nen?«
»Das woll te ich dir die gan ze Zeit er klä ren«, mur melt Phi bbs.
Se kun den ver strei chen, wäh rend de rer nie mand et was sagt. 

Lu ther war tet, dass sich die Wut auf Carl ein stellt, der schlicht 
ver ges sen hat, ihn zu in for mie ren, dass jetzt die DEA mit im Boot 
sitzt. Statt des sen ver spürt er Trau rig keit. Carls Rheu ma und üb-
ri ge Ge bre chen ge ben res pek tab le Grün de ab, das Amt vor zei-
tig in jün ge re Hän de zu le gen. Ist Lu ther erst ge wählt, was dank 
sei ner Be liebt heit und man gels Ge gen kan di da ten au ßer Zwei fel 
steht, kann der Alte sich un ter Bei fall auf die Lor bee ren drei er 
Amts pe ri o den bet ten, und man muss sa gen, es wa ren gute Jah re. 
Dass Lu ther in jüngs ter Zeit mehr als be schäf tigt war, Carls fort-
schrei ten de De menz zu ka schie ren, braucht die Welt nicht zu er-
fah ren.

»Wo wir von Hohl spitz ge schos sen re den«, nimmt Agent For-
res ter das Ge spräch wie der auf. »Das wa ren kei ne Hip pies, die 
hier ihr per sön li ches Cali for nia Dream ing ze leb rie ren woll ten.«

Lu ther starrt ihn an. »Ach, wirk lich?«
»Wirk lich.« Forr es ter nickt Phi bbs zu. »Er klä ren Sie’s ihm.«
»Was er klä ren?«, fragt Lu ther.
»Na ja.« Phi bbs krault sei nen Zie gen bart. »Ich hab Carl er-

zählt  – ich mei ne, ich hab Hin wei se da rauf ge fun den, dass die 
Sau e rei hier auf Kos ten der Boh nen fres ser geht. In Plu mas ha ben 
sie ges tern Nacht ei nen Il le ga len hoch ge nom men mit Ver bin dun-
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gen zu Los Ca bal le ros Templ arios. Ist mehr fach in der Ge gend 
um Eur eka ge se hen wor den. Gibt er üb ri gens zu, will aber von 
Ma ri hu a na nichts ge wusst ha ben.«

»Nein, er dach te, er legt ei nen Zier gar ten an.« Lu ther sieht den 
an de ren DEA-Agen ten ei nen ver gam mel ten Hot Dog vom Bo-
den auf he ben. Eine Sei te ist an ge bis sen und schwarz rot ge spren-
kelt von Amei sen. »Vor sicht! Der ist gif tig.«

»Was Sie nicht sa gen.« Der Mann hält die Biss stel le hoch. 
»Dann hat da kei ner Ih rer Depu tys dran ge nascht?«

Arsch loch, denkt Lu ther.
»Un der she riff, wir wis sen, dass die Ty pen ver gif te te Kö der aus-

le gen, da mit ih nen die Schwarz bä ren nicht ins Dope schei ßen.« 
Der Agent feixt. »Den noch bes ten Dank für den Tipp.«

Agent Forr es ter schaut auf sei ne Füße, nimmt die Son nen bril le 
ab und streckt Lu ther die Rech te ent ge gen. Sein Al ter ist schwer 
zu schät zen. Er könn te Mit te fünf zig oder schon über sech zig 
sein.

»Tut mir Leid, dass wir ei nen schlech ten Start hat ten.«
»Sie müs sen sich nicht ent schul di gen.«
For re sters Blick fällt auf sein Na mens schild. »Op oku? Wa ren 

Sie nicht sel ber mal bei un se rem Ver ein?«
»Nein. Aber wir hat ten mit ei nan der zu tun.«
»Mit te der Nul ler, rich tig?«
»Soll ten wir uns be geg net sein?«
»Nicht di rekt, aber ihr Name hat bei der DEA ei nen gu ten 

Klang. Sie wa ren eine res pek tab le Num mer im Sac ram ento She-
riff De part ment.«

»Dro gen er mitt lung, ja.«
»Was tun Sie in Dow nie ville?«
»Wozu mir in Sac ram ento die Zeit fehl te.«
»Klingt ja ner ven zer fet zend span nend. Ich mein te, was tun Sie 

in ei nem Kaff wie Dow nie ville.«
Lu ther seufzt. Will kom men im Ka rus sell. Seit nun mehr zehn 

Jah ren dreht sich die Fra ge da schon im Kreis, neh men Sie sich 
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ein Pferd chen, Agent Forr es ter. Ma chen Sie sich’s be quem in mei-
nem Kopf.

»Mei ne Mut ter lebt in Lo yal ton«, ant wor tet er, so ziem lich 
der letz te Grund, wa rum er aus ei nem der größ ten She riff  De-
part ments Ka li for ni ens, noch dazu im Steil flug ei ner glanz vol len 
Kar ri e re, ins verschlafene Si er ra ge zo gen ist, um dort ver miss te 
Re tri ever auf zu spü ren und al ten Da men zu er klä ren, dass sie ihr 
Schnur lo ses vor der Brut ih rer Söh ne und Töch ter in Si cher heit zu 
brin gen ha ben. Aber die Wahr heit geht den DEA-Ty pen nichts an.

»Wenn Sie mich ei nen Mo ment ent schul di gen, Agent Forr es-
ter.« Er be or dert Phi bbs mit ei ner Kopf be we gung zu sich und 
zieht ihn au ßer Hör wei te der Agen ten. »Das Miss ver ständ nis 
geht auf mei ne Kap pe, klar? Mein Feh ler.«

»War’s denn dei ner?«, fragt Phi bbs.
»Wir hän gen Carl nicht hin. Na tür lich war es nicht mei ner, er 

hat mich nicht in for miert. Ich weiß we der, dass die DEA im Spiel 
ist, noch von eu rem Il le ga len.«

Phi bbs nickt be däch tig und spuckt in die Can na bis blät ter. »Ich 
war bis vor hin in Quincy, sonst wäre ich zu dir ins Büro ge kom-
men. Das hier könn te Teil ei ner grö ße ren Sa che sein, also wie soll 
ich mich ver hal ten? Ab ge se hen da von, dass ich fort an di rekt dich 
über al les auf dem Lau fen den hal te.«

»Wenn es zur Bun des sa che wird, wird es zur Bun des sa che.«
»Forr es ter ist ei gent lich ganz in Ord nung.«
»Schön. Sieh zu, dass er sich an die Re geln hält.«
Phi bbs legt den Kopf in den Na cken und dreht ihn lang sam hin 

und her, bis es knackst. »Klar, Lu ther.«
»Dann schieß los.«
»Also, ich hab ein biss chen re cher chiert, wäh rend mei ne zwei 

Freun de da drü ben den Me xi ka ner in die Man gel nah men. Kei ne 
Auf fäl lig kei ten ges tern Nacht.«

Bei na he ent täu schend. Das Wo chen en de hat den ers ten nen-
nens wer ten Schwall Tou ris ten nach Dow nie ville be för dert. Sie 
sind über den Floh markt ge schlen dert, ha ben sich beim Grill-
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wett be werb die Bäu che mit Ripp chen voll ge schla gen und abends 
in den Stra ßen ge tanzt. Nichts Wil des. Line Dance zum Ge-
den ken an die se li gen Gold grä ber zei ten, de ren raue Wirk lich-
keit sie nicht er le ben muss ten, wäh rend ein paar Dut zend Mu-
sik be geis ter te im Yuba Thea tre hei mi schen Nach wuchs ta len ten 
zu ju bel ten und im St. Charles Place mit Cor ona und Bud wei-
ser nach spül ten. Um elf war al les vor bei und nie mand ernst haft 
be trun ken oder in Stim mung für Ran da le. In der al ten Mine in 
Sier ra City west lich der Ab sturz stel le spiel ten die Ratt lin’  Bones 
und Ju liet Go bert blitz sau be ren Folk, bei Sorr acco’s Gar den 
stieg eine Wein ver kostung. Kurz vor Mit ter nacht fuhr Rob bie 
Mac arro, nach dem sich Leu te be schwert hat ten, zum na he  ge le-
ge nen Wild Plum Cam ping platz, wo eine Grup pe Stu den ten aus 
Reno die lo ka le Fau na mit Kanye West und Jay-Z be schall ten, 
sorg te da für, dass Strei fen hörn chen, Wie sel und Specht in den 
Schlaf fan den, und das war’s schon.

»Was hast du über Nord visk?«
»Was ich auf die Schnel le zu sam men krat zen konn te.« Phi bbs 

drückt Lu ther ei nen Zet tel und ei nen USB-Stick in die Hand. 
»Wi kipe dia, Ar ti kel, In ter views. Hab dir ’n paar Durch wah len 
auf ge schrie ben. Platz hirsch im Sil icon Val ley. Wie Goo gle, nur 
we ni ger be kannt, also, in der Öf fent lich keit. Sie be trei ben kei ne 
Such ma schi nen und schla gen sich nicht mit So cial-Me dia-Platt-
for men rum, um ver blö de ten Tee nies vol lends das Hirn zu zer-
set zen. Das sind Kre a ti ve, Lu ther. Ty pen, die un ent wegt Eier aus-
brü ten, aus de nen dann ir gend wel che Wun der tie re schlüp fen.«

»Geht’s we ni ger blu mig?«
»Künst li che In tel li genz und ma schi nel les Ler nen«, sagt Phi bbs. 

»Sie ha ben ’ne Art Su per com pu ter ent wi ckelt, wie HAL aus 2001, 
nur nicht so nie der träch tig. Ih rer heißt Ares. Ein im Ak kord ka-
cken der Gold esel. Da mit gibt Nord visk welt weit den Hel den: 
füh rend bei Big Data, In ter net der Din ge, Ro bo tik, me di zi ni-
schen The ra pie pro gram men, pilo tier tem Fah ren, Mi mik- und 
Sprach er ken nung, der hei ßes te Scheiß. El mar Nord visk und sei ne 
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Kum pels schrei ben die Pro gram me und ver kau fen die  Li zen zen. 
Die Hard ware bau en meist an de re, da rum sind sie ver gleichs-
wei se schlank. Eben mal tau send Mit ar bei ter, bis auf ein paar we-
ni ge alle in Palo Alto.«

»Und die we ni gen?«
»Auch in Palo Alto.« Phi bbs zwin kert und schaut ei nem Vo-

gel hin ter her.
»Komm zum Punkt.«
»Of fi zi ell dort. Aber ich hab ein biss chen ge bud delt. Wie’s aus-

sieht, gibt’s eine De pen dan ce. Und nun rate mal, wo.«
»Si er ra«, sagt Lu ther.
»Über Goo gle Earth nicht zu fin den«, nickt Phi bbs. »Kei ne 

Fo tos im Netz, kei ne Stand ort be schrei bung, kein Wort auf der 
Home pa ge. Bloß bin ich beim Sur fen auf ei nen Blog ir gend wel-
cher Ver schwö rer är sche ge sto ßen, die mut ma ßen, Nord visk hal te 
in Si er ra Kon takt zu Au ßer ir di schen. Der üb li che Bull shit. Trotz-
dem hab ich die Grund buch ein tra gun gen ge checkt, und Bingo! 
El mar Nord visk be sitzt Land im Si er ra Val ley. Und zwar in Flug-
platz grö ße.«

»So?« Lu ther run zelt die Stirn. »Wo soll das denn sein?«
»An der Gren ze zu Plu mas.«
»Aber da ist nichts.«
»Tja.« Phi bbs zuckt die Ach seln »Was auch im mer da ist oder 

nicht ist – dei ne Tote könn te von dort ge kom men sein.«

Als Lu ther über die gel be Ebe ne zu rück fährt, von der einst eine 
komp let te Gold grä ber stadt mit Ho tels und Sal oons, Bor del len, 
Kir che, She riff bü ro, Lei chen be stat ter, Wohn ba ra cken und Mi-
nen ge bäu den so voll stän dig ge tilgt wur de, als hät te sie schon im-
mer nur in der Phan ta sie John Fords exis tiert, be schließt er, nicht 
gleich zu rück nach Dow nie ville zu fah ren. An der Kreu zung hält 
er sich links und nimmt die Ab zwei gung zum Gip fel des Sad dle-
back. Nach ei nem kur zen Wald stück führt die Schot ter stra ße um 
ei nen kah len Hü gel he rum zum höchs ten Punkt, und der Him-
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mel, nicht län ger ein ge zwängt zwi schen Baum wip feln, Fels und 
Ar chi tek tur, öff net sich zu ei ner Wei te, die ein dif fu ses Sehn-
suchts ge fühl auf kom men lässt  – Heim weh viel leicht nach der 
Früh zeit kos mi scher Ge ne se, als al les Le ben, das die Erde der-
einst be de cken wür de, schon in den ge wal ti gen Was ser stoff wol-
ken be hei ma tet war.

Lu ther parkt ne ben ei nem ro ten Pick up und steigt aus. Über 
dem Weg ste hen Staub par ti kel, die das Licht der Mit tags son ne 
refl ek tie ren. Für Ende Ap ril ist es un ge wöhn lich heiß. In gleich 
wel che Rich tung man blickt, er strahlt der Ho ri zont weiß, als 
löse die Hit ze Ato me aus dem Bo den und las se die Erde lang-
sam ver damp fen. Ein rund ver glas tes Ge bäu de krönt die Fel sen, 
die Sad dle back-Mount ain-Feu er war te. Lu ther steigt die Au ßen-
trep pe hoch und be tritt den ein zi gen, licht durch flu te ten Raum, 
be herrscht von Mess ge rä ten und ei nem dreh ba ren Win kel an zei-
ger, um Wald brän de zu lo ka li sie ren. Ne ben dem klei nen Schreib-
tisch kocht Was ser auf ei nem al ter tüm li chen Gas herd. Das Bett 
ist frisch be zo gen, wahr schein lich der Schlaf platz mit dem bes ten 
Blick in ganz Si er ra.

»Hi, Bu ster«, be grüßt er den bul li gen Mann mit der Schirm-
müt ze, der ihn von Wei tem hat kom men se hen und zwei Be cher 
auf den Tisch stellt. »Wie ist der Tag?«

»Wie je der an de re.« Bu ster nimmt den Kes sel vom Feu er und 
gießt Kaf fee auf. So fort durch zieht ein be tö ren der Duft die Sta-
ti on. »’ne Men ge zu tun, Lu ther, al les Klein kram, von dem du 
nichts wis sen willst. Kommst ge ra de rich tig.«

Im Funk ge rät rauscht es, Stim men durch wan dern den Äther. 
Über Si er ra und die um lie gen den Count ys ver tei len sich et li che 
Feu er war ten, die rund um die Uhr in Kon takt ste hen. Ihre Ein-
zel pei lun gen über ei nan der ge bracht, las sen sich Brand her de ko-
or di na ten ge nau or ten und ge zielt Lösch zü ge los schi cken. Bu ster 
öff net eine Plas tik do se.

»Lust auf ’n Sand wich?«
»Nein, dan ke.«
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»Mei ne Frau hat sie heut mor gen frisch ge macht.« Er schnei det 
die Milch tü te an. »Du weißt nicht, was dir ent geht.«

»Trut hahn. Mit Jal apeños und Käse.«
»Ja, ich bin ein Ge wohn heits tier. Und du bist bald She riff. 

Musst es sen, da mit du groß und stark wirst.« Er lacht hei ser, gibt 
ei nen or dent li chen Schuss Milch in Lu thers Kaf fee, reicht ihm 
den Be cher. Lu ther bläst in die damp fen de Flüs sig keit und grinst 
pflicht schul digst über den ab ge stan de nen Witz. Bu ster ist min-
des tens ei nen Kopf klei ner als er. »Und was führt dich rauf zu 
mir, Jun ge?«

»Dein Kaf fee.«
»Klar, und ich bin we gen der rau schen den Par tys hier.«
»Wir ha ben ei nen To des fall. Je mand ist ab ge stürzt.«
»Die se ver damm ten Kids«, sagt Bu ster kopf schüt telnd. »Städ-

ter.«
»Kei ne Kids. Könn te sich um ein Ver bre chen han deln.«
»Doch nicht in un se rem schö nen Si er ra.«
»Nein, nie. Ist komp li ziert. Viel leicht auch ganz ein fach. Ich 

muss in Ruhe nach den ken.« Lu ther tippt an sei ne Schlä fe. »Wenn 
du’s rau chen siehst, schlag kei nen Alarm. Ist nur mein Kopf.«

Er geht mit sei nem Kaf fee nach drau ßen und setzt sich auf ei nen 
Fels bro cken. Ge nießt ei nen Mo ment die Stil le hier oben. Ge räu-
sche schei nen nicht län ger an ih ren Ur sprung ge bun den, son dern 
schwe ben frei im Raum, ein ste ter Fluss von Klang par ti keln, die 
der Wind he ran- und mit sich fortträgt. Wer den und Ver ge hen, 
des sen Zeu ge Lu ther wird, ohne et was da von fest hal ten zu kön-
nen. Wenn Ver gäng lich keit die Na tur al ler Din ge ist, also auch der 
Ge dan ken, kommt man ihr hier so nahe wie sonst kaum ir gend wo, 
und an man chen Ta gen gäbe er so ei ni ges für das Ver lö schen sei-
ner Er in ne run gen oder dass der Wind sie ein fach da von trü ge. Ein 
Stück ab wärts, in Höhe der höchs ten Baum wip fel, ragt ein wind-
schie fer Fah nen mast aus ei nem schnee ge fleck ten Hau fen Ge röll. 
Das Ster nen ban ner bläht sich in der er hitz ten Luft. Auch wenn 
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sat tes Grün die Land schaft zu rück er o bert, das mit zu neh men-
der Ent fer nung ins Blaue und schließ lich Tief blaue schlägt, so-
dass man am Ho ri zont ei nen in rie si gen Wo gen er starr ten Oze an 
zu er bli cken glaubt, hat die Sze ne rie et was von 1969, Mare Tran-
quillitatis, grob gepix elte Schwarz weiß bil der auf den Mo ni to-
ren al ter Röh ren fern se her, Fi epen und Rau schen, durch das eine 
Stim me dringt wie eine Ab fol ge atmo sphä ri scher Stö run gen:

Das ist ein klei ner Schritt für den Men schen – 
Als ge nü ge ein Stück Stoff an ei nem Ste cken, in den Bo den ge-

rammt, um ein Land in Be sitz zu neh men oder bes ser gleich ei nen 
komp let ten Him mels kör per.

Viel leicht, denkt Lu ther je des Mal, wenn er auf die sem Stein 
sitzt, ist es gar nicht so sehr Stolz, der vie le Ame ri ka ner das Ster-
nen ban ner in ihre Gär ten pflan zen und an die Fas sa den ih rer 
Häu ser na geln lässt, son dern um sich all mor gend lich zu ver si-
chern, dass dies noch ihr Land ist. Viel leicht treibt uns die Angst, 
es an dern falls wie der zu ver lie ren. An In di a ner, Kom mu nis ten, 
Mus lime, Dro gen ba ro ne, Athe is ten, Schwu le, Fe mi nis tin nen, 
Aliens. An die bei Nacht und Ne bel über die Gren ze strö men-
den Me xi ka ner, all die bit ter ar men Alam bris tas, die in ih ren ver-
zwei fel ten An stren gun gen, der Höl le ih rer Um stän de zu ent rin-
nen, kein Hin der nis scheu en. An die Flücht lin ge aus Nah ost, an 
Kli ma apokalypti ker, an die Traum ata der Ver gan gen heit, Stahl in 
der Sky line, die zer schel len de Front, in der sich Ame ri kas Grö ße 
ge spie gelt hat, fast schon egal an wen oder was, so lan ge nur das 
Ban ner der Frei heit weht. Als müs se ein Land in seine Na ti o nal-
far ben ver packt wer den wie von Chris tos Hand, um es vor frem-
dem Zu griff zu be wah ren.

Aber die Welt ist in pa ra do xer Um kehr der Zu nah me ih rer 
Prob le me ein fa cher ge wor den.

Die Er klä run gen sind ein fa cher ge wor den. Schril ler. Un-
mensch li cher. Wenn Lu ther mor gens aus der Gallo way Street auf 
den Court House Square tritt und die paar Schrit te hi nü ber zum 
She riff bü ro geht, fühlt er sich je des Mal wie an ge sprun gen. Ab-
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seits des Ge richts ge bäu des, im höh len ar ti gen Schat ten mäch ti-
ger Kie fern, lau ert der alte Gal gen von Dow nie ville, als wer de 
er noch mal ge braucht. Ein mehr als dop pelt manns ho hes Holz-
ge rüst, das den Ein druck er weckt, ins Son nen licht ga lop pie ren 
zu wol len, er mun tert durch das lan des weit an schwel len de Ge-
heul de rer, die sich von rech ten Popu lis ten vor gau keln lie ßen, 
man kön ne die Ver gan gen heit ins Wei ße Haus wäh len. Ein ein zi-
ges Mal nur, 1885, ist das Un ge tüm in Ge brauch ge we sen, als der 
da ma li ge She riff ei nen zwan zig jäh ri gen Mör der dort auf knüp fen 
ließ. Es war die letz te le ga le Hin rich tung in Si er ra, er klärt man 
den Tou ris ten, die das Ding ehr fürch tig be stau nen, aber was heißt 
das in ei nem Land, das sich mit Hin rich tun gen, also mit der Voll-
stre ckung des To des, vor dem Tod zu schüt zen ver sucht?

Lu ther liebt sein Land. Zu gleich be stürzt ihn die Ge schwin dig-
keit, mit der es von den Ge zei ten ei ner ver fehl ten Glo bali sie rung 
zer ris sen wird, die an der gan zen Welt zer ren und es Zo ckern, Fa-
schis ten und Ha sar deu ren al ler orts er lau ben, Brand re den in ei-
nem Vo ka bu lar zu schwin gen, das sich noch vor we ni gen Jah-
ren ver bo ten hät te. Und es scheint kein Ent rin nen vor dem Gift 
zu ge ben, das die se Ty pen ver sprü hen. Nir gend wo. Wenn er je 
dach te, an ei nem Ort wie Dow nie ville Frie den zu fin den, hat er 
sich je den falls gleich in mehr fa cher Hin sicht ge täuscht.

Lu ther liebt auch die Flag ge.
Aber am Ende des Ta ges ist sie le dig lich ein Stück Stoff.
Er trinkt ei nen Schluck Kaf fee und lenkt sei ne Ge dan ken auf 

die Tote im Hang.

Der Wind hat auf ge frischt. Noch ist der Him mel wol ken los, 
doch für den Abend sind neue Re gen schau er an ge kün digt. Ruth 
Un der wood parkt den Strei fen wa gen hin ter Da nes’ Au to mo-
ti ve in Si er ra City, spart sich den Weg durch die An mel dung und 
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geht di rekt un ter dem of fe nen Roll tor hin durch in die Werks-
hal le. Ein Duft ge misch aus al tem und fri schem Öl, Gum mi und 
Ben zin schlägt ihr ent ge gen. Dif fu ses Licht strömt aus der Blind-
glas kup pel im Dach, ver stärkt von Ne on leuch ten. An meh re ren 
He be büh nen wird ge ar bei tet, die kah len Wän de spie len ei nan der 
Klang refl e xe zu. Zwi schen Re ga len vol ler Werk zeug und Er satz-
tei le ringt Bruce Spring steen mit den Un zu läng lich kei ten ei nes 
Ra di os, des sen Fre quenz be reich den Na men nicht ver dient. Meg 
Da nes kommt ihr ent ge gen und wischt die Hän de an ei nem Lap-
pen ab. Ein Leuch ten huscht über ihre Züge: »Ruth!«

»Ich dach te, ich schau mal, wie weit ihr seid.«
»Wir ha ben die Kis te auf links ge dreht.« Meg rollt die Au gen. 

»Das Ding ist ein ver damm ter Pan zer.«
Sie wirft den Lap pen in ein Re gal fach und geht zu dem Ge-

län de wa gen, der über ei ner Werk statt gru be steht. Ruth folgt ihr 
ohne Eile, wäh rend sie die Frau vor sich be trach tet. Meg ist eine 
dun kel haa ri ge End vier zi ge rin mit ei nem ewi gen Mäd chen ge-
sicht, das kaum al tern will. Als Ruth aus der blei er nen Schwü le 
Ten nes sees hier her zog, war Da nes’ Au to mo ti ve schon seit ge rau-
mer Wei le Ver trags part ner des She riff bü ros für eine Viel zahl kri-
mi nal tech ni scher Un ter su chun gen. Vor fünf Jah ren be trat eine 
neue Bü ro kraft den Werk statt emp fang und ver ließ ihn mit ei nem 
bis zur Schwach sin nig keit be tör ten Mr. Da nes, um ihn je doch 
gleich hin ter der Gren ze von Co lo ra do ge gen ei nen Por no pro-
du zen ten ein zu tau schen. Mr. Da nes, arg er nüch tert, be kun de te, 
nach Si er ra zu rück keh ren zu wol len. Meg ließ ihn wis sen, im 
Fal le sei nes Wie der ein zugs sei nen Schwanz noch in der ers ten 
Nacht mit der He cken sche re be kannt  zu  ma chen. Mr. Da nes er-
öff ne te da rauf hin am Stadt rand von Grand Junct ion ei nen Rei-
fen han del und hielt sei nen An walt mit Megs an geb li cher Fri gi di-
tät auf Trab. Be vor sich ein Ge richt der Sa che an neh men konn te, 
stieg Mr. Da nes nach durchz ech ter Nacht be schwingt von 2,8 
Pro mil le in sei nen Wa gen, lan de te im Co lo ra do River und er-
trank. Seit dem liegt Da nes’ Au to mo ti ve in Megs Hän den, und 
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sie schmeißt den La den, dass kein Mensch je wie der nach Mr. 
Da nes ge fragt hat.

Ruth schaut auf die Uhr. Vier tel nach drei.
Ihre ers te Pau se an die sem Tag. Und auch nicht wirk lich, aber 

so fühlt es sich an. Noch vor Lu thers Ein tref fen war sie mit ih rer 
Handy cam zum Grund des Can yons hi nab ge stie gen und ent lang 
der ver keil ten Gra nit blö cke, de ren Kan ten so frisch wir ken, als 
sei en sie eben erst aus der Steil wand ge bro chen, über schlüpf ri ge 
Schot ter bän ke und durch dor ni ges Strauch werk zu ei ner Stel le im 
ab schüs si gen Un ter holz vor ge drun gen, von wo aus sie den ge fal-
le nen En gel ab lich ten konn te. Als Ja mie ein traf, hat te sie be reits 
ein Ku brick’sches Opus ge dreht und das Are al um die Ab sturz-
stel le aus et li chen Dis tan zen und Pers pek ti ven do ku men tiert. Al-
les wäre ein fa cher ge we sen mit ei ner die ser HDR-360-Grad-Ka-
me ras, wie sie an de ren De part ments zur Ver fü gung ste hen, aber 
an de re De part ments ge nie ßen auch an de re staat li che Zu flüs se. 
Tech no lo gisch ope rie ren sie in Si er ra knapp vor den Leu ten von 
der Shi loh Ranch. Das an schlie ßen de Ver mes sen und Aus gie ßen 
der Spu ren, Durch fors ten der Um ge bung nach Fa sern, Haut fet-
zen und Blut zer schoss ihr den komp let ten Vor mit tag, wäh rend 
bei Kimmy das Te le fon heiß lief – Falsch par ker, her ren lo se, bel-
len de und sonst wie auf fäl li ge Hun de, Streit un ter Ehe leu ten, der 
gan ze Quer schnitt pro vin zi el ler Be find lich kei ten, nicht zu ver-
ges sen et li che Spiel ar ten blin den Alarms. Das Bes te war noch, 
beim He ran na hen des Ci vic in ih rem Rück spie gel aufs Gas tre-
ten zu dür fen, um ih ren Pat rouil len dienst an zu tre ten, wo mit ihr 
eine wei te re Be geg nung mit Ma ri an ne Hather ley er spart blieb. 
Seit dem hat sie eine Fla sche Was ser ge trun ken – der Ver zehr des 
Hühn chen-Ta cos in der fett ge tränk ten Pa pier tü te auf dem Bei-
fah rer sitz schei ter te da ran, dass ein ge räusch emp find li cher Rent-
ner mit dem Sturm ge wehr in den Laub sau ger sei nes Nach barn 
feu er te und sie ewig auf bei de ein re den muss te. Nach all dem ist 
die Werk statt das reinste Nah er ho lungs ge biet.

Meg nimmt ein Klemm brett vom Dach des Ge län de wa gens. 



73

»Mer ce des G 65 AMG, 6,0 Li ter, V12-Bi tur bo, 463 kW, Dreh mo-
ment 1000 Nm, Spitze 143 Mei len. Das Bra chi al ste, was sie je ge-
baut ha ben. Ech tes High tech-Schnucki.«

»Trotz dem ka putt«, sagt Ruth, die Megs Ver ses sen heit auf sol-
che Kis ten kennt.

»Wie man’s nimmt. Dass wir ihn mit dem Ab schlepp wa gen 
her ge bracht ha ben, heißt nicht, dass er fahr un tüch tig wäre.«

»Sie hät te ihn wie der star ten kön nen?«
»Es kann mal pas sie ren, dass der Bord com pu ter nach so ei nem 

Auf prall ver schnupft re a giert, aber doch – hät te sie. Der Crash 
Schal ter ist im Wa gen. In Griff wei te.«

Ruth hockt sich vor den Küh ler. An der Dou gla sie sah der Scha-
den ir gend wie schlim mer aus. Der Ramm schutz hat das meis te ab-
ge fan gen.

»Wie schnell war sie un ter wegs?«
»Nach Ana ly se der Spu ren tip pe ich auf fünf und zwan zig, viel-

leicht drei ßig Mei len.«
»Das ist schnell.«
»Das ist To tal scha den, un ter ge wöhn li chen Um stän den.« Meg 

klopft auf die Küh ler hau be. »Aber un ser Schätz chen hat zu sätz-
lich ein in nen ver stärk tes Chas sis, ich wür de mal sa gen, da mit wä-
ren sie im Ju ras sic Park nicht ge fres sen wor den.«

»Wer in Si er ra braucht so ei nen Pan zer?«, mur melt Ruth.
»Das will ich lie ber gar nicht wis sen.«
Der Auf prall muss über aus hef tig ge we sen sein, denkt Ruth. 

Den noch konn te die Frau aus stei gen und da von ren nen. Vom Un-
fall je den falls stammt kei ne ih rer Ver let zun gen, Ka ros se rie und 
Gur te ha ben sie ge schützt, aber wa rum hat sie nicht ver sucht, den 
Wa gen wie der in Gang zu set zen? Saß ihr der Ver fol ger so dicht 
im Na cken, dass sie sich mit Start ver su chen gar nicht erst auf hal-
ten moch te?

»Au to schlüs sel?«
»Funk schlüs sel. Lag im Fond.« Megs Fin ger wan dert die No-

ti zen ent lang. »Air bags wa ren aus ge schal tet. Wir ha ben den Wa-
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gen auf Ma ni pu la ti o nen un ter sucht, Pfusch an den Brem sen oder 
sonst was. Nichts. Die Sitz ein stel lung stimmt mit der Kör per-
grö ße der To ten über ein. Tex til fa sern auf dem Be zug, Haa re und 
Schweiß ab la ge run gen an der Na cken stüt ze, Fin ger ab drü cke an 
Lenk rad, Fah rer tür und Schlüs sel, al les ge si chert. Da rü ber  hi naus 
ist der In nen raum so un be rührt wie der Arsch von Jeanne d’Arc. 
Kei ner lei Spu ren auf der Bei fah rer sei te, da für –«

»War te mal.« Ruth schaut durch das Bei fah rer fens ter ins In-
ne re. »Was ist mit dem Hand schuh fach?«

»Tja. Das Hand schuh fach.«
»Kann es auf ge sprun gen sein?«
»Selbst wenn, wäre nicht al les im ho hen Bo gen raus ge flo gen.«
»Das heißt, sie hat es aus ge räumt.«
»Mög lich, dann aber mit Geis tes kraft. Viel leicht ist sie ja Storm 

von den X-Men. Kei ne Ah nung. Am Hand schuh fach ha ben wir 
kei nen ein zi gen Ab druck ge fun den.«

»Gar nichts?«
»Nada. Willst du was über den an de ren Wa gen wis sen?«
»Mhm.«
»Iden ti sche Rei fen, Good year Eag le. Aus den Spu ren las sen 

sich Rück schlüs se auf Ge wicht und Rad stand zie hen. Bau glei ches 
Mo dell, wenn du mich fragst.«

»Sieh an.« Ruth hebt die Brau en. »Klei ne Mor de un ter Freun-
den.«

»Sag test du nicht, es sei ein Fir men wa gen?«
»Ja.«
»Dann sind es jetzt zwei Fir men wa gen.«
»Wann hast du das al les in les ba re Form ge bracht?«
»Geht in ei ner Vier tel stun de zu euch rü ber.« Meg legt das 

Klemm brett zu rück. »Die Fus seln hab ich di rekt nach Sac ram ento 
ge schickt. Na, und das Bes te kommt be kannt lich zum Schluss.« 
Sie zieht ein durch sich ti ges Tüt chen aus der Brust ta sche, wie es 
zur Spu ren si che rung ver wen det wird. Et was Läng li ches schim-
mert da rin.
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»Ein USB-Stick«, sagt Ruth.
»Klemm te zwi schen Sitz flä che und Rü cken leh ne. Tief drin. 

Aber wir fin den be kannt lich al les.«
Ruth be trach tet den Stick durch das trans pa ren te Plas tik. Meg 

steht dicht ne ben ihr.
»Ei gen ar ti ger Ste cker, fin dest du nicht?«
»Kann sein.« Meg zuckt die Ach seln. »Com pu ter sind nicht 

ge ra de mein Spe zi al ge biet.« Sie rückt noch eine Klei nig keit nä her, 
sodass sich ihre Schul tern be rüh ren. Ihr Blick zuckt zu Ruth, und 
es liegt eine mäd chen haf te Be fan gen heit da rin, die so gar nicht zu 
Megs rup pi gem Ton pas sen will. Ihre nuss brau nen Au gen glän-
zen, die Pu pil len ge wei tet wie Ein la dun gen, auf den Grund ih res 
In nern zu schau en.

Dann liegt wie der die Küh le des Nicht ein ge ständ nis ses in der 
Luft.

Oh, Meg, denkt Ruth.
Ge ra de weiß sie nicht, wer von ih nen bei den de fi zi tä rer ist.
»Brauchst du sonst noch was?«
Un be dingt, denkt Ruth, was machst du heu te Abend. Statt des-

sen hört sie sich sa gen: »Im Mo ment nicht. Falls mir noch was 
ein fällt –«

»Rufst du an.«
»Klar.«
Meg zö gert, scheint et was hin zu fü gen zu wol len. Dann, mit 

plötz li cher Eile, dreht sie sich um und mar schiert in den hin te ren 
Hal len be reich, wo nie mand nach ihr ver langt hat.

Ruth geht zu rück zum Strei fen wa gen.
Hoch über ihr ver la gert sich ein mo no to nes Brum men in süd-

li che Rich tung. Als sie den Kopf hebt, sieht sie die fer ne Ma-
schi ne ei nen Krei de strich ins Blau ma len, über kreuzt von ei ner 
ver blas sen den, schon äl te ren Li nie, so dass ein zer dehn tes X dort 
oben prangt. Ei gen ar ti ger wei se schei nen ihr bei de Li ni en nicht 
mensch ge macht, son dern Aus druck ei nes uni ver sel len Rät sels, 
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des sen Lö sung jeg li chen Kon flikt, den Homo sap iens je mit sich 
aus zu fech ten hat te, gleich mit er le di gen wür de. Eine Kreu zung: 
so sim pel, dass es kei ner aus ge feil te ren Sym bo lik be darf. Der eine 
geht hier hin, der an de re dort hin, die Spu ren ver blas sen, des Kar-
to gra phie rens nicht wert, da man ja aus ei ner schie ren Un zahl 
von Mög lich kei ten die ei ge ne Rich tung wäh len kann. Seit ih rem 
vier zehn ten Le bens jahr, als ihr Kör per be gann, Sig na le aus zu sen-
den, hat Ruth die Un be tei ligt heit ei ner Na tur ge spürt, die alle er-
denk li chen Of fer ten macht und sich ei nen Dreck da rum schert, 
ob je mand sie nutzt. Die ge zack ten Käm me der Si er ra But tes jen-
seits der be wal de ten Berg flan ke könn ten Rü cken ver stei ner ter 
Rie sen sau ri er sein, die ei nes Ta ges zum Le ben er wa chen und wie-
der Rich tung Meer zie hen, aus dem sie das tek to ni sche Kräf te-
mes sen vor hun dert drei ßig Mil li o nen Jah ren ver trie ben hat. Den 
Men schen, die in ih rem Schat ten ge sie delt ha ben, wird dann nicht 
mal mehr die Be deu tung ei ner Er in ne rung zu kom men, wa rum 
also, denkt sie, ver sa gen wir ei nan der in die sem Mü cken schiss 
von Le bens span ne, sein zu dür fen, wer wir sind?

Sie lehnt sich ge gen die Küh ler hau be, dreht das Ge sicht zur 
Son ne und über lässt sich den flüch ti gen Be rüh run gen des Win-
des. Frei von Ver lan gen er kun det er Ruths Stirn, Wan gen kno-
chen, Brüs te, ein Ge lieb ter ohne je des In te res se an ihr. Sie soll te 
über Wich ti ge res nach den ken, doch wie Züge, de ren Wa gen rei-
hung durch ei nan der ge bracht wur de, rat tern die Ge dan ken durch 
ih ren Kopf, und ihr Herz schlägt viel zu schnell. Der tas ten de 
Wind ruft Vor stel lun gen in ihr wach, was die Hän de der Frau in 
der Au to werk statt auf ih rer Haut ver rich ten wür den, wenn die se 
Frau nur end lich auf hör te, sich durch die Au gen an de rer zu be-
trach ten. Nicht mal im aus der Zeit ge fal le nen County Si er ra 
hät te je mand ernst haft ein Pro blem mit Megs nach e he li chem Ver-
lan gen. Nur Meg selbst hat es. Wäh rend Ruth sich aus der bi got-
ten Enge des Bi ble Belt he raus ge kämpft hat, glaubt Meg Da nes 
an schei nend, es habe sie dort hin ver schla gen.

Und wie willst du sie vom Ge gen teil über zeu gen?
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Du hast doch nur Angst vor ei ner Ab fuhr!
Das sitzt, und es ist ver mut lich schon die gan ze Wahr heit. 

Eben so, dass Ruth wahr schein lich im mer noch auf der She riff-
wa che von Madi son ville, County Mon roe, Ten nes see, Dienst tun 
wür de, be reit zum Ver zicht bis an ihr Le bens en de, wäre nicht ei-
nes Mit tags, als alle Depu tys au ßer ihr im Be zirk un ter wegs wa-
ren, Will ard Ben die ker auf ge kreuzt, ein Bild des Jam mers und der 
Selbst er nied ri gung –

Sie schiebt die Er in ne rung bei sei te.
Plötz lich flu tet es sie mit Scham, sich an die sem hoch glanz po-

lier ten, früh herbst lich duf ten den Tag bei der Be schwö rung von 
Geis tern zu er tap pen. Geis ter, die Lu ther mit Kuss hand ge gen 
sei ne Dä mo nen ein tau schen wür de. Als er sich über die tote Frau 
beug te, konn te Ruth förm lich spü ren, wie die Luft um sie he-
rum ab kühl te. Wie bei ei ner teil wei sen Son nen fins ter nis sah sie 
die Far ben an In ten si tät ver lie ren, wäh rend the a ter haf tes Licht in 
eine ver gan ge ne Zeit schien. Nichts ver geht, denkt sie. Die Ge-
gen wart ist nur ein an de rer Blick win kel. Sie schaut zur Werk statt, 
doch ihr Ge dan ken fluss hat be reits be gon nen, sie fort zu trei ben 
von den Grü be lei en über sich und Meg. Lu ther ist ihr ver traut 
ge wor den über die Jah re. Fast noch ver trau ter ist sie mit sei ner 
Fa mi lie. Sie weiß, wen sie jetzt an ru fen muss. Ihr Dau men glei tet 
über den Touch screen ih res Han dys.

»Hi Ruth!«, sagt Tamy.
»Hi Schatz. Wo er wisch ich dich?«
»In der Re kon va les zenz.«
»Bei Dar le ne?«
»Wir sit zen auf der Ter ras se und ver su chen uns zu er in nern, in 

wel chem Jahr wir le ben.«
»Lass mich ra ten. Jün ge re Ge schich te?«
»Dop pel stun de! Ge walt marsch durch die Se zes si ons krie ge 

und ihre Refl ek ti on in der ame ri ka ni schen Ge schichts schrei bung 
des be gin nen den zwan zigs ten Jahr hun derts. Ich weiß mal wie der 
im De tail, was Leu te dach ten, die längst tot sind.«
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»Klingt, hm – kont ra geil.«
»Bit te, Ruth!«, sagt Tamy ge quält. »Be nutz kei ne Wör ter, die 

mir sel ber pein lich sind.«
»Wo her soll ich wis sen, was dir ge ra de pein lich ist?«
»Kont ra geil sag ich schon seit ei nem Jahr nicht mehr.«
»Ich geb’s auf.«
»Teen ager etab lie ren kei ne neu en Wör ter, und wenn wir noch 

so un um stöß lich der Mei nung sein mö gen«, do ziert Tamy, als 
wäre sie nicht ge ra de erst sieb zehn ge wor den. »Ju gend spra che 
pro du ziert Weg werf vo ka beln. Sai son fum mel. Die paar Be grif fe, 
die über dau ern, kannst du an ei nem Re chen schie ber ab zäh len.«

»Wo her weißt du, was ein Re chen schie ber ist?«
»Gibt’s als App. Es geht um Spaß und Wan del, ver stehst du? 

Kre a ti vi tät trai nie ren. Neu es er schaf fen. Weg da mit. Neu es. Weg. 
Bis Kon sens ent steht, Prä zi sie rung, Wort schöp fun gen, um bei-
spiels wei se Miss ver ständ li ches auf den Punkt zu brin gen –«

»Ste hen  blei ben, oder es knallt, hat noch je des Miss ver ständ-
nis ge klärt.«

»Im Ernst. Wir ma chen uns zu we nig Ge dan ken über un se re 
Wort wahl. Weißt du, was Rud yard Kip ling ge sagt hat? Wor te sind 
die mäch tigs te Dro ge, wel che die Mensch heit be nutzt.«

»Ja, es ist viel bil li ges Crack im Um lauf.«
»Wie willst du das be ur tei len, Frau Ste hen -blei ben-oder-es-

knallt?«
Ruth lacht. »Schon gut.«
»Ich hof fe, du fühlst dich jetzt nicht alt.«
»Da für brauch ich dich nicht.«
»Bei euch al les okay?«
Sie zö gert. »Hm – ja. Wir ha ben so was wie ei nen Mord fall.«
»Krass. Wie geht es mei nem Dad?«
»Ruf ihn doch mal an.«
»Mach ich.« Kur ze Pau se. »Be stimmt.«
Im Hin ter grund kann Ruth wil des Stim men durch ei nan der hö-

ren. Bei dem na he zu per fek ten Wet ter dürf ten sich die Schü ler auf 
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Dar le nes Son nen ter ras se sta peln. Das Café ist die be vor zug te An-
lauf stel le für die Se ni ors der Lo yal ton High School. Tamy be sucht 
die elf te Klas se. Ein Jahr noch, und sie kann an fan gen, sich ei nen 
Stu di en platz zu su chen, was bei ih rem No ten schnitt kein Pro-
blem dar stel len soll te. Au gen blick lich lieb äu gelt sie mit Berke ley 
oder Stan ford und ge ne rell der Idee, ir gend wann den No bel preis 
für Bi o lo gie ver lie hen zu be kom men.

»Hör mal«, wech selt Ruth das The ma. »Du könn test uns bei 
ei ner Sa che hel fen.«

»Klar.«
»Wir ha ben hier ein Be weis mit tel.« Sie dreht das Tüt chen zwi-

schen ih ren Fin gern. »Wahr schein lich ein USB-Stick. Biss chen 
fu tu ris tisch, mit Dis play und ei ner Art But ton –«

»Ein ID key.«
»Gut, ähm – der Ste cker sieht an ders aus als bei den Din gern, 

die ich so be nut ze.«
»Klei ner?«
»Ja.«
»Ab ge run de te Ecken?«
»Bingo.«
»Typ C. Wird der neue Stan dard.«
»Und wo steckt man so was ein?«
»Im Mo ment gibt es von Ap ple nur ein ein zi ges Note book, das 

die Op ti on an bie tet.« Tamys hoch zu frie de ner Ton fall und die 
Kunst pau se las sen ah nen, was als Nächs tes kommt. »Rein zu fäl
lig be sit ze ich so ein Ge rät. Also wenn ihr mich mit den Er mitt-
lungs de tails ver traut macht, könn te ich im Ge gen zug –«

Sie lässt den Satz in der Luft hän gen.
»Das muss dein Dad ent schei den«, sagt Ruth.
»Bis wann braucht ihr den Com pu ter?«
»Heu te noch.«
»Hm. Doof. Also, ich käme ja run ter, aber ich weiß nicht, ob 

ich ei nen fin de, der mich auf die Schnel le mit nach Dow nie ville 
nimmt, ei gent lich war das erst für Mitt woch ge plant –«



80

»Ich kom me hoch zu dir.« Ruth über legt. »Dei nen Dad bring 
ich mit.«

»Geht’s Lu ther wirk lich gut?«
So bald Tamy in den Er wach se nen mo dus wech selt, nennt sie 

ih ren Va ter beim Vor na men. Aus Res pekt, wie sie sagt, um ihn 
nicht auf sei ne Funk ti on zu re du zie ren. Und Tamy kann sehr er-
wach sen sein. Sie muss te es früh ler nen, so wie Lu ther, wenn-
gleich Tamys Lern pro zess un ter weit schmerz li che ren Um stän-
den verlief. Ruth weiß nur zu gut, dass man dem Mäd chen nichts 
vor ma chen kann.

»Ich hof fe es«, sagt sie.
»Du hast vor hin ge zö gert. Da rum.«
Klu ges Kind. »Dein Va ter ist der stärks te Mensch, den ich 

ken ne. Mach dir kei ne Sor gen und fall nicht mit der Tür ins Haus, 
aber ruf ihn an, okay? Ich weiß, er freut sich.«

»Okay.«
»Dan ke, Tamy.«
»Hör schon auf. Du musst dich nicht da für be dan ken, dass ich 

mei nen Dad an ru fe.«
»Ich mel de mich, be vor wir los fah ren.«
»Noch was«, sagt Tamy. »Geht da von aus, dass der Stick ver-

schlüs selt ist. ID keys kann nur der au to ri sier te Be sit zer öff nen.«
Ruth nagt an ih rer Un ter lip pe. »Das wird schwie rig.«
»Wie so?«
»So fern es sich tat säch lich um die Be sit ze rin han delt, ist sie 

tot.«
»Ver ste he. Habt ihr die Lei che?«
»Ja.«
»Dann ist es nicht so schwie rig.«
»Nicht?«
»Nö. Bringt ein fach ih ren rech ten Dau men mit.«

Lu ther schiebt Puz zle stei ne über den tief blau en Him mel in der 
Hoff nung, dass sie ein Bild er ge ben.
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Puz zle stein eins, der Wa gen ge hört Nord visk, ei nem High-
tech-Rie sen aus Palo Alto. Nach dem Ma ri an ne der To ten ei nen 
halb wegs prä sen tab len Look ver passt hat, soll te die Fest stel lung 
ih rer Iden ti tät kein Pro blem sein, so fern sie tat säch lich für Nord-
visk ge ar bei tet hat. Stein zwei, sie kam aus öst li cher Rich tung, 
wo Nord visk Land be sitzt. Drit tens, das ra pi de Ende ih rer Fahrt 
spricht für man geln de Ge län de kennt nis und Han deln in Pa nik, 
weil ihr der an de re Wa gen im Na cken saß. Vier tens, ge stor ben 
ist sie zwi schen Mit ter nacht und ein Uhr mor gens. Eine hal be 
bis eine Stun de zu vor hat te sie eine kör per li che Aus ei nan der set-
zung. Das deckt sich mit der Zeit, die ein Fah rer vom Si er ra Val-
ley nahe der Gren ze zu Plu mas bis zur Un fall stel le braucht, wenn 
er auf die Tube drückt, der Kampf könn te also auf Nord vi sks 
Grund stück statt ge fun den ha ben. Fünf tens, das Hand schuh fach 
war aus ge räumt, von ihr selbst viel leicht, aber wa rum hat sie dann 
den ein zi gen Ge gen stand, der für sie von Nut zen ge we sen wäre, 
näm lich die Stab lam pe, da ge las sen?

Weil nicht sie das Fach durch stö bert hat.
Son dern ihr Ver fol ger. Um was zu fin den? Frust rie rend für ihn. 

Er ver liert sei ne Beu te an die Nacht, kann nicht si cher sein, dass 
sie tot ist, und es bis auf wei te res nicht über prü fen. Da für müss te 
er run ter zum Fluss  – kei ne Chan ce bei sty gi scher Dun kel heit 
und Re gen. In der Mor gen däm me rung könn te er zwar ein Boot 
or ga ni sie ren, aber da sind schon die ers ten Tou ris ten un ter wegs, 
also fährt er zu rück nach Osten.

Wo hin dort? Zu rück auf die ses omi nö se Grund stück? Stimmt, 
da oben ist et was. Ir gend ei ne An la ge, ver steckt im Wald. Hat 
Carl da von er zählt? Lu ther war nie in die sem Wald stück, selbst 
der orts kun digs te De puty kann nicht je den Win kel ei nes Rie sen-
ge biets wie Si er ra ken nen, das fast gänz lich aus un weg sa mer Na-
tur be steht.

Nie ist der Name Nord visk Inc. ge fal len.
Doch wie es aus sieht, ist Nord visk der Schlüs sel.
Lu ther lauscht dem Knat tern des Ster nen ban ners und sieht 
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zu, wie sich der Ho ri zont vom Pa zi fik her mil chig ein trübt, als 
wach se dort eine ge wal ti ge Wand aus Gischt in die Höhe. Als 
Ruth an ruft, um ihm die Er geb nis se der Fahr zeug un ter su chung 
mit zu tei len, rut schen wei te re Puz zle tei le an ih ren Platz, und jetzt 
ist er völ lig si cher: Je mand hat den Wa gen durch sucht und die 
Hin ter las sen schaf ten sei ner Fin ger ab ge wischt, und der Stick in 
den Pols tern ist ihm ent gan gen. Dann klärt Ruth ihn über die ID-
key-Prob le ma tik auf.

»Und wie stellt Tamy sich das vor?«, fragt er. »Sol len wir der 
Frau den Dau men ab schnei den?«

»Wür de ja nicht wirk lich was än dern«, mur melt Ruth.
»Du spinnst wohl!«
»Sir, ja, Sir! Nein, Sir!«
»Hast du mal ver sucht, das Ding ans Lau fen zu krie gen?«
»Wie denn, du Träu mer? Ich krieg ge ra de mal mei ne Wasch ma-

schi ne ge star tet, und die ist über fäl lig fürs Mu se um.«
»Du sollst doch nur raus fin den, ob sich in dem Dis play was 

tut.«
»Das ist so win zig, dass sich eine Feld maus die Au gen dran ver-

der ben wür de. Wir wer den den Stick in die se ver damm te Typ C 
Buch se ste cken und se hen, was pas siert.«

»Na schön«, sagt Lu ther. »Ich woll te so wie so hoch nach Lo-
yal ton.«

»Wozu?«
»Geht dich das was an?«
»Kann ich erst ent schei den, wenn ich’s weiß.«
Lu ther seufzt. »Ich hab ein schlech tes Ge wis sen we gen Dar-

le ne, und Tamy ver mis se ich je den Tag, den sie nicht zu Hau se 
ist. Zu frie den?«

»Noch nicht ganz.«
»Au ßer dem be sitzt Nord visk im Si er ra Val ley nahe Plu mas 

Land.«
»Nord visk?«, echot Ruth über rascht. »Wo denn da?«
»Hab ich auch ge fragt.«


