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Zum Buch 
Faszination des Unbekannten 

Eines Morgens taucht an einer Tankstelle ein alter Buick auf. Der 

geheimnisvolle Fahrer verschwindet, und schließlich zeigt es sich, dass der 

Straßenkreuzer genauso wenig ein Buick ist wie der schwarzgekleidete 

Fahrer ein Mensch. Der Wagen entwickelt ein ungewöhnliches Eigenleben 

… 
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Stephen King 
 
Stephen King, 1947 in Portland, Maine, geboren, ist 

einer der erfolgreichsten amerikanischen 

Schriftsteller. Bislang haben sich seine Bücher 

weltweit über 400 Millionen Mal in mehr als 50 

Sprachen verkauft. Für sein Werk bekam er 

zahlreiche Preise, darunter 2003 den Sonderpreis 

der National Book Foundation für sein Lebenswerk 

und 2015 mit dem Edgar Allan Poe Award den 

bedeutendsten kriminalliterarischen Preis für Mr. 

Mercedes. 2015 ehrte Präsident Barack Obama ihn 

zudem mit der National Medal of Arts. 2018 erhielt 

er den PEN America Literary Service Award für sein 

Wirken, gegen jedwede Art von Unterdrückung 

aufzubegehren und die hohen Werte der Humanität 

zu verteidigen. 

Seine Werke erscheinen im Heyne-Verlag. 



Das Buch
Der junge Ned Wilcox, dessen Vater ein Jahr zuvor im Polizeidienst 
ums Leben gekommen ist, jobbt im Sommer 2002 bei derselben 
Polizeieinheit. Er fühlt sich im Kreis der ehemaligen Kollegen sei-
nes Vaters wohl, weil sie ihm dabei helfen, den schmerzlichen Ver-
lust zu verarbeiten. Doch schon bald beschäftigen Ned andere Din-
ge: Als er durch die Fenster eines alten Schuppens blickt, entdeckt 
er darin einen mit einer Plane abgedeckten Wagen, der offenbar 
schon lange dort steht. Plötzlich hört er ein schleifendes Geräusch 
und traut seinen Augen nicht: Die Plane ist wie von allein vom Wa-
gen gerutscht. Ned wird das komische Gefühl nicht los, dass der 
alte Buick, der darunter zum Vorschein gekommen ist, die Plane 
selbst abgeschüttelt hat, um ihn beobachten zu können ...

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

Im Anhang findet sich ein ausführliches Werkverzeichnis des  Autors.
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Jetzt: Sandy

curt Wil cox’ Sohn kam in dem Jahr nach dem Tod sei nes 
Va ters oft zu uns in die Po li zei ka ser ne, wirk lich oft, aber nie 
hat ihm je mand ge sagt, er sol le nicht im Wege ste hen, oder 
ihn ge fragt, was zum Teu fel er denn hier schon wie der zu 
su chen habe. Uns war klar, was er hier woll te: Er klam mer-
te sich an die Er in ne rung an sei nen Va ter. Po li zis ten ver ste-
hen eine gan ze Men ge von Trau er; ja, die meis ten von uns 
ken nen sich da mit bes ser aus, als uns lieb ist.

Es war Ned Wil cox’ letz tes Jahr auf der Stat ler high school. 
Aus der Foot ball mann schaft war er aus ge stie gen; als er sich 
ent schei den muss te, ent schied er sich für die  Troop D. Kaum 
zu glau ben, dass ein jun ger Mann so was macht: statt der 
Spie le am Frei tag- und der Par tys am Sams tag abend lie ber 
un be zahl te Ar beit zu leis ten, aber ge nau das hat er ge tan. Ich 
glau be, nie mand von uns hat mit ihm über diese Ent schei-
dung ge spro chen; aber er nö tig te uns Re spekt da mit ab. Er 
hat te eben ein fach be schlos sen, dass die Zeit der Spie le für 
ihn vor bei war. Er wach se ne Män ner sind zu sol chen Ent-
schei dun gen oft nicht fä hig; Ned aber traf sie in ei nem Al-
ter, in dem er noch nicht mal le gal an al ko ho li sche Ge trän ke 
oder Zi ga ret ten kam. Ich ver mu te, sein Dad wäre stolz auf 
ihn ge we sen. Nein, das ver mu te ich nicht nur, das weiß ich.

Da der Jun ge so oft bei uns war, war es wohl un ver meid lich, 
dass er sah, was drau ßen im Schup pen B steht, und je mand 
frag te, was das sei und was es dort zu su chen habe. Und es 
war nur wahr schein lich, dass er da mit zu mir kam, denn ich 
war der bes te Freund sei nes Va ters ge we sen, zu min dest sein 
bes ter Freund bei der Po li zei. Viel leicht woll te ich so gar, dass 
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es so kam. Was ei nen nicht um bringt, macht ei nen nur här ter, 
heißt es ja im mer. Soll te die Kat ze ihre Neu gier doch stil len.

Was mit cur tis Wil cox pas siert war, ist schnell er zählt. Ein 
alt be kann ter Suff kopf hier aus dem county, den curt schon 
sechs- oder acht mal fest ge nom men hat te, hat te ihn auf dem 
Ge wis sen. Der Alki, Brad ley  Roach, woll te kei nem was zu-
lei de tun; das wol len Al kis meis tens nicht. Den noch wür de 
man sie na tür lich am liebs ten den gan zen Weg bis Rocks-
burg in ih ren dum men Arsch tre ten.

An ei nem hei ßen Spät nach mit tag im Juli 2001 wink te 
cur tis ei nen gro ßen Sat tel zug rechts ran, der vom vier spu-
ri gen I-87 ab ge fah ren war, weil der Truc ker den Rast stät ten-
fraß von Bur ger King und Taco Bell nicht mehr se hen konn te 
und recht zei tig zum Abend es sen zu hau se sein woll te. curt 
hat te sich vor der still ge leg ten Jen ny-Tank stel le an der Kreu-
zung State Road 32 und hum boldt Road pos tiert – also ge-
nau an der Stel le, an der vie le Jah re zu vor die ser ver damm te 
alte  Buick Road mas ter in un se rem Teil des be kann ten Uni-
ver sums auf ge taucht war. Man kann das na tür lich als Zu-
fall be zeich nen, wenn man will, aber ich als Po li zist glau be 
nicht an Zu fäl le, nur an Ver ket tun gen von Er eig nis sen, die 
im mer län ger und brü chi ger wer den, bis sie dann durch ein 
Miss ge schick oder schlich te mensch li che Nie der tracht ir-
gend wann ab rei ßen.

Neds Va ter folg te dem Sat tel zug, weil der ei nen »Schlap per« 
hat te. Als er vor bei fuhr, sah curt, dass sich von ei nem der hin-
te ren Rei fen Gum mi lös te wie von ei nem gro ßen, schwar zen 
Feu er rad. Vie le selb stän di ge Fern fah rer ver wen den rund er-
neu er te Rei fen – bei den Die sel prei sen heut zu ta ge bleibt ih nen 
auch kaum et was an de res üb rig –, und manch mal löst sich bei 
de nen das Pro fil. Man sieht stän dig Krin gel und Bro cken da-
von auf dem high way lie gen, ent we der di rekt auf der Fahr-
bahn oder auf den Stand strei fen ge weht – wie die ab ge leg te 
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haut rie si ger, prä his to ri scher, schwar zer Schlan gen. Es ist ge-
fähr lich, hin ter so ei nem Schlap per her zu fah ren, vor al lem auf 
ei ner zwei spu ri gen Stra ße wie der SR-32, ei nem hüb schen, 
aber ver nach läs sig ten high way-Ab schnitt zwi schen Rocks-
burg und Stat ler. curt woll te da für sor gen, dass der Fah rer des 
Sat tel zugs den Rei fen wech sel te, ehe ein Stück vom Pro fil ei-
nem nichts ah nen den Au to fah rer hin ter ihm die Wind schutz-
schei be ein schlug. Auch wenn es nur dar an ab prall te, konn te 
sich der Fah rer doch so er schre cken, dass er von der Stra ße 
ab kam, an ei nen Baum fuhr oder so gar die Bö schung hin ab 
in den Red fern Stream stürz te, der Kur ve um Kur ve fast sechs 
Mei len lang an der SR-32 ent lang fließt.

curt schal te te sein Blau licht an, und der Truc ker fuhr wie 
ein bra ver Jun ge rechts ran. curt hielt di rekt hin ter ihm, 
mel de te über Funk sei nen Stand ort, gab dann durch, wor um 
es ging, und war te te, bis Shir ley das be stä tigt hat te. Dann 
stieg er aus und ging zu dem Las ter.

Wäre er di rekt zu dem Fah rer ge gan gen, der sich aus dem 
Sei ten fens ter lehn te und sich zu ihm um sah, dann wür de 
er heu te ver mut lich noch auf Er den wei len. Doch er blieb 
ste hen und be trach te te das lose Pro fil an dem letz ten Rei-
fen hin ten links, zog so gar dar an, um zu se hen, ob er es ab-
be kam. Der Truc ker sah das al les und be zeug te es spä ter 
vor Ge richt. Dass curt dort ste hen blieb, war das vor letz te 
Glied in ei ner Ver ket tung von Er eig nis sen, die sei nen Sohn 
zur  Troop D führ ten und schließ lich da für sorg ten, dass er 
ei ner von uns wur de. Das al ler letz te Er eig nis be stand dar in, 
dass sich Brad ley  Roach nach rechts beug te, um sich noch 
ein Bier aus dem Six pack zu neh men, das vor dem Bei fah-
rer sitz sei nes al ten  Buick Re gals stand (nicht der  Buick, son-
dern ein an de rer  Buick – ja, es ist schon ko misch, wie sich 
die Din ge, wenn man auf Ka ta stro phen oder Lie bes af fä ren 
zu rück blickt, auf zu rei hen schei nen wie die Pla ne ten in ei-
nem per sön li chen ho ro skop). Kei ne Mi nu te spä ter hat ten 
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Ned Wil cox und sei ne Schwes tern kei nen Daddy und Mi-
chel le Wil cox kei nen Ehe mann mehr.

Recht bald nach der Be er di gung be gann curts Sohn sich 
hier in un se rer Ba sis bli cken zu las sen. Wenn ich in die-
sem herbst nach mit tags zur Schicht kam oder auch nur mal 
nach dem Rech ten sah (wenn man das Sa gen hat, fällt’s ei-
nem schwer, ein fach mal weg zu blei ben), sah ich den Jun gen 
meis tens zual ler erst. Wäh rend sei ne Freun de drü ben auf dem 
Floyd B. clo use Field hin ter der high school Foot ball spiel-
ten, ge gen Dum mys an rann ten und ein an der Fünf ga ben, 
kehr te Ned in sei ner grün gold far be nen high school-Jacke 
auf dem Ra sen vor der Ka ser ne ganz al lein das Laub zu gro-
ßen hau fen zu sam men. Er wink te mir zu, und ich wink te 
zu rück: Grüß dich, Jun ge. Wenn ich ge parkt hat te, ging ich 
manch mal vorn her um und schwatz te kurz mit ihm. Dann 
er zähl te er mir etwa, wie blö de sich sei ne Schwes tern in letz-
ter Zeit auf führ ten, und lach te dar über. Aber auch wenn er 
über sie lach te, merk te man, dass er sie lieb te. Manch mal 
ging ich aber auch gleich hin ten rein und er kun dig te mich 
bei Shir ley nach dem Stand der Din ge. Ohne Shir ley Pas ter-
nak wür de die Ver bre chens be kämp fung hier im west li chen 
Penn syl va nia zu sam men bre chen, das steht mal fest.

Im Win ter sah man Ned dann oft mit dem Schnee ge blä se 
hin ten auf dem Park platz, auf dem die Troo per ihre Pri vat-
fahr zeu ge ab stel len. Ei gent lich sind die Ge brü der Da dier, zwei 
Gau ner hier aus der Ge gend, für un se ren Park platz zu stän dig, 
aber die  Troop D be fin det sich im Lan de der Amish, am Ran-
de der Short hills, und bei ei nem schwe ren Sturm ver sinkt 
der Park platz gleich wie der un ter Schnee, wenn sie mit ih rem 
Pflug weg ge fah ren sind. Diese Schnee we hen se hen aus wie ein 
rie si ger wei ßer Brust korb. Aber Ned be kam sie in den Griff. 
Da stand er dann, auch bei fünf zehn Grad un ter null, wenn 
der Sturm von den hü geln her tos te, in ei nem Schnee mo bil-
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an zug, mit sei ner high school-Ja cke drü ber, ge füt ter ten Po li-
zei hand schu hen aus Le der an den hän den und ei ner Sturm-
hau be über dem Ge sicht. Ich wink te ihm zu. Er wink te kurz 
zu rück und mach te sich dann wie der mit dem Ge blä se über 
die Schnee we hen her. An schlie ßend kam er oft auf ei nen Kaf-
fee oder eine hei ße Scho ko la de her ein. Die Kol le gen gin gen hin 
und un ter hiel ten sich mit ihm, frag ten ihn nach der Schu le und 
ob er die Zwil lin ge denn auch im Griff habe (sei ne Schwes tern 
wa ren im Win ter 2001 zehn Jah re alt, glau be ich). Sie frag ten, 
ob sei ne Mut ter ir gend was brauch te. Manch mal war ich auch 
da bei, wenn es ru hig war in der Ka ser ne und nicht all zu vie-
le Schreib ar bei ten an la gen. Bei die sen Ge sprä chen ging es nie 
um sei nen Va ter, ob wohl es bei die sen Ge sprä chen ei gent lich 
nur um sei nen Va ter ging. Sie ver ste hen schon.

Das Laub har ken und Schnee räu men war ei gent lich Arky 
Ar kan ians Auf ga be. Arky war der haus meis ter. Aber er war 
auch ei ner von uns und wur de nie sau er des we gen und war 
nicht ei gen mit sei nem Job. Und was die Schnee we hen an-
ging, war Arky be stimmt drauf und dran, Gott auf Knien für 
die sen Jun gen zu dan ken. Arky war da mals schon sech zig, 
und auch sei ne Footb all zeit war längst vor bei – wie auch 
die Zeit, als er noch bei mi nus fünf zehn Grad (mi nus drei-
ßig, wenn man den Windc hill fak tor mit rech ne te) an dert halb 
Stun den drau ßen zu brin gen konn te, ohne dass es ihm groß 
was aus ge macht hät te.

Und dann freun de te sich der Jun ge mit Shir ley an, also 
mit Po li ce comm uni cat ions Offi cer Pas ter nak. Als dann der 
Früh ling kam, saß Ned im mer häu fi ger bei ihr in ih rer klei-
nen Leit stel le mit den Te le fo nen, dem Ge hör lo sen te le fon, 
der Stand ort über sichts kar te (auch »D-Kar te« ge nannt) und 
dem com pu ter ter mi nal, das den Mit tel punkt un se rer hek ti-
schen klei nen Welt bil det. Sie zeig te ihm die ein zel nen Te le-
fo ne (das wich tigs te ist das rote, über das die Not ru fe ein ge-
hen). Sie er klär te ihm, dass die An ruf rück ver fol gung ein mal 
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wö chent lich über prüft wer den muss te und wie das ge macht 
wur de, und dass der Dienst plan je den Tag be stä tigt wer den 
muss te, da mit man wuss te, wer auf den Stra ßen von Stat ler, 
Lass burg und Po gus city Strei fe fuhr, wer vor Ge richt er-
schei nen muss te und wer dienst frei hat te.

»Mein schlimms ter Alb traum wäre es, ei nen Offi cer zu 
ver lie ren, ohne dass ich es mit be kä me«, hör te ich sie ei nes 
Ta ges zu Ned sa gen.

»Ist das schon mal pas siert?«, frag te Ned. »Dass man … 
ein fach je mand ver liert?«

»Ja, ein mal«, sag te sie. »Vor mei ner Zeit. Schau mal her, 
Ned. Ich hab dir die Funk-codes ko piert. Wir ver wen den 
die nicht mehr, aber die Troo per schon noch. Wenn du in der 
Leit stel le ar bei ten willst, musst du die ken nen.«

Dann kam sie wie der auf die vier Grund fra gen bei ih rem 
Job zu spre chen und zähl te sie ihm noch ein mal auf: Ort und 
Art des Vor falls, ge ge be nen falls An zahl der Ver letz ten und 
Art der Ver let zun gen und der nächs te ver füg ba re Wa gen. Wo, 
was, Ver let zun gen, wen schi cken – das war ihr Man tra.

Ich dach te: Dem nächst über nimmt er das noch. Sie will, 
dass er die Leit stel le über nimmt. Ihr ist klar, dass sie ih
ren Job los ist, wenn Colo nel Tea gue oder sonst ei ner aus 
 Scr an ton rein kommt und sieht, was er da macht, und trotz
dem will sie, dass er es über neh men kann.

Und ob man’s glaubt oder nicht: Eine Wo che spä ter saß 
Ned doch tat säch lich am Pult von PcO Pas ter nak in der 
Leit stel le, erst nur, wenn sie mal auf Toi let te war, dann aber 
im mer häu fi ger und auch län ger, wenn sie sich ei nen Kaf fee 
hol te oder auf dem hof eine rau chen war.

Als der Jun ge zum ers ten Mal merk te, dass ich ihn ganz 
al lein da sit zen sah, zuck te er zu sam men und lä chel te mich 
dann schuld be wusst an, als wäre ich sei ne Mut ter und hät-
te ihn da bei er wischt, wie er die hand un ter dem Pul li sei-
ner Freun din hat te. Ich nick te ihm zu und ging, ohne zu 
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über le gen, wei ter mei ner Wege. Shir ley hat te die Leit stel le 
der Stat ler  Troop D ei nem Jun gen über las sen, der sich ge-
ra de drei mal pro Wo che ra sie ren muss te, und fast ein Dut-
zend Troo per drau ßen im Ein satz wur den in die sem Mo-
ment von hier aus di ri giert, aber des halb ver lang sam te ich 
mei nen Schritt nicht und blieb schon gar nicht ste hen. Wir 
spra chen ja im mer noch über sei nen Va ter. Shir ley und Arky 
eben so wie ich und die an de ren State Troo per, mit de nen 
cur tis Wil cox über zwan zig Jah re lang ge dient hat te. Auch 
wenn wir nicht über ihn spra chen, war er im mer ge gen wär-
tig. Und manch mal ist es bes ser, sich das ein fach nur an mer-
ken zu las sen, statt vie le Wor te dar um zu ma chen.

Als er mich nicht mehr se hen konn te, blieb ich aber doch 
ste hen. Und stand dann da. Und lausch te. Am an de ren Ende 
des Raums, vor den Fens tern zur Stra ße hin aus, stand Shir-
ley Pas ter nak mit ei nem Sty ro por be cher Kaf fee in der hand 
und sah mich an. Ne ben ihr stand Phil cand le ton, der ge-
ra de Dienst schluss hat te und schon in Zi vil war. Auch er 
sah mich an.

In der Leit stel le mel de te sich das Funk ge rät. »Zwölf für 
Stat ler«, sag te eine Stim me. Sprech funk ver zerrt die Stim-
men, aber ich ken ne mei ne Män ner. Es war Ed die Jacu bois.

»hier Stat ler, ich höre«, ant wor te te Ned ganz ru hig und 
ge las sen. Falls er Angst hat te, Mist zu bau en, war es ihm 
nicht an zu hö ren.

»Stat ler, ich habe hier ei nen VW Jetta, Kenn zei chen vier-
zehn-null-sie ben-drei-neun-Fox trott aus PA, an der county 
Road 99 an ge hal ten. Ich brau che ei nen 10-28, ver stan den?«

Shir ley lief hin über. Ein we nig Kaf fee schwapp te ihr aus 
dem Be cher. Ich hielt sie am Ell bo gen zu rück. Ed die Jacu-
bois war da drau ßen auf ei ner county Road, hat te ge ra de 
we gen ir gend ei nes Ver ge hens – ver mut lich über höh te Ge-
schwin dig keit – ei nen Jetta an ge hal ten und woll te nun wis-
sen, ob über Wa gen oder hal ter ir gend was vor lag. Er woll-
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te das wis sen, weil er gleich aus dem Strei fen wa gen stei gen 
und zu dem Jetta ge hen wür de. Er woll te es wis sen, weil 
er, wie je den Tag, sein Le ben aufs Spiel set zen wür de. War 
der Jetta viel leicht ge stoh len? War er im Ver lauf des ver-
gan ge nen hal ben Jah res an ei nem Un fall be tei ligt ge we sen? 
hat te der hal ter we gen häus li cher Ge walt vor Ge richt ge-
stan den? hat te er je mand er schos sen, be raubt oder ver ge-
wal tigt? Stand da auch nur ein ein zi ger Straf zet tel noch aus?

Ed die hat te ein Recht, das zu er fah ren, wenn die Da ten-
bank es her gab. Aber Ed die hat te auch ein Recht zu er fah-
ren, war um sich da eben ein high school-Schü ler mit den 
Wor ten Hier Stat ler, ich höre ge mel det hat te. Ich fand, es 
war Ed dies Ent schei dung. hät te er ent geg net Wo zum Teu fel 
steckt Shir ley?, dann hät te ich ih ren Arm los ge las sen. Aber 
wenn Ed die mit spiel te, woll te ich se hen, was der Klei ne tat, 
wie er sich schlug.

»Wa gen zwölf, blei ben Sie dran.« Falls Ned jetzt ins 
Schwit zen ge riet, war es ihm im mer noch nicht an zu hö-
ren. Er wand te sich zum com pu ter mo ni tor und rief Uni-
scope auf, die Such ma schi ne, die wir bei der Penn syl va nia 
 State Po li ce ver wen de ten. Er tipp te schnell, aber sau ber, und 
drück te dann auf EN TER.

Es folg te eine kur ze Stil le, und Shir ley und ich stan den 
schwei gend Sei te an Sei te und hoff ten, dass der Jun ge nicht 
plötz lich er starr te, vom Pult auf sprang und aus dem Raum 
stürm te. Vor al lem aber hoff ten wir, dass er an den rich ti gen 
Stel len den rich ti gen code ein ge ge ben hat te. Es schien sehr 
lan ge zu dau ern. Ich weiß noch, dass ich drau ßen ei nen Vo gel 
zwit schern hör te und in der Fer ne ein Flug zeug dröh nen. Es 
blieb Zeit, an die Ver ket tun gen von Er eig nis sen zu den ken, 
von de nen man che Leu te be haup ten, sie er gä ben sich rein zu-
fäl lig. Eine die ser Ver ket tun gen war ge ris sen, als Neds Va ter 
auf der Rou te 32 um ge kom men war, und hier bil de te sich 
nun ge ra de eine neue. Ed die Jacu bois – nicht eben ei ner der 
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hells ten, wie ich lei der sa gen muss – war nun über so eine 
Ver ket tung mit Ned Wil cox ver bun den. Und eben so ver bun-
den da mit war ein VW Jetta. Und der Fah rer die ses Jet tas.

Dann: »Stat ler für zwölf.«
»Zwölf, ich höre.«
»Der Jetta ist zu ge las sen auf Will iam Kirk Frady aus Pitts-

burgh. Frady ist … äh … Au gen blick …«
Es war sein ein zi ger Aus set zer, und ich hör te ihn has tig in 

Pa pie ren blät tern, wäh rend er nach der Kar te such te, die Shir-
ley ihm ge ge ben hat te, der Kar te mit den Funk-codes drauf. 
Er fand sie, über flog sie und warf sie mit ei nem un ge dul di-
gen Seuf zer bei sei te. Wäh rend des sen war te te Ed die ge dul dig 
in sei nem Strei fen wa gen zwölf Mei len wei ter west lich. Er sah 
viel leicht Ein spän ner der Amish oder ein Farm haus, bei dem 
an ei nem Vor der fens ter die Gar di ne bei sei te ge zo gen war, was 
be deu te te, dass die dort woh nen de Amish fa mi lie eine Toch ter 
in hei rats fä hi gem Al ter hat te, oder er schau te hin über zu den 
dunst ver han ge nen hü geln Ohi os. Aber deut lich sah er wohl 
nichts von all dem. Deut lich sah Ed die in die sem Mo ment ein-
zig und al lein den Jetta, der vor ihm auf dem Sei ten strei fen 
der Stra ße stand und des sen Fah rer für ihn wei ter nichts als 
eine Sil hou et te vor dem Lenk rad war. Wer war die ser Fah rer? 
Ein Rei cher? Ein Ar mer? Ein Bett ler? Ein Dieb?

Schließ lich sag te Ned es ein fach, und das war ge nau rich-
tig so. »Wa gen zwölf, Frady ist drei fach vor be straft we gen 
Al ko hol am Steu er. Ver stan den?«

Ein Trin ker – das war der Jetta-Fah rer. Viel leicht war er 
ge ra de mal nüch tern, aber wenn er zu schnell ge fah ren war, 
war das eher un wahr schein lich.

»Ver stan den, Stat ler.« Voll kom men la ko nisch. »hat er 
gra de ’ne gül ti ge Pap pe?«

»Äh …« Ned starr te wie ge bannt die wei ßen Buch sta ben 
auf dem blau en Mo ni tor hin ter grund an. Di rekt vor dei ner 
Nase, Klei ner, siehst du’s denn nicht? Ich hielt den Atem an.
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Dann: »Be stä ti ge, Wa gen zwölf. Er hat seit drei Mo na ten 
sei ne Fahr er laub nis wie der.«

Ich at me te aus. Auch Shir ley at me te wei ter. Das wa ren 
gute Neu ig kei ten für Ed die. Frady durf te fah ren und war 
da her wahr schein lich eher nicht durch ge knallt. So je den-
falls die Faust re gel.

»Zwölf«, sag te Ed die. »Ich schrei te jetzt ein. Ver stan den?«
»Ver stan den«, sag te Ned. »Bit te Ei gen si cher heit be ach ten. 

Ich blei be dran.« Ich hör te ein Kli cken und dann ei nen lau-
ten, ge dehn ten Seuf zer. Ich nick te Shir ley zu, und sie setz te sich 
wie der in Be we gung. Dann strich ich mir über die Stirn und 
war nicht ge ra de ver wun dert, dass sie schweiß nass war.

»Na, wie läuft’s denn so?«, frag te Shir ley in ru hi gem, nor-
ma lem Ton, um aus zu drü cken, dass es, so weit sie wuss te, im 
Wes ten nichts Neu es gab.

»Ed die Jacu bois hat sich ge mel det«, sag te Ned. »Ein 10-
28.« Das be deu tet: An fra ge bei der Zen tra le. Als Troo per 
weiß man, dass es in neun von zehn Fäl len auch be deu tet, 
dass der Zen tra le ir gend ein Ver ge hen ge mel det wird. Neds 
Stim me klang jetzt nicht mehr so ru hig, aber na und? Jetzt 
durf te sie ein we nig zit tern. »Er hat da auf der county Road 
99 je mand in ei nem Jetta. Ich habe das ge klärt.«

»Er zähl mir, wie«, sag te Shir ley. »Wie hast du das ge-
macht? Schritt für Schritt, Ned. So schnell du kannst.«

Ich ging wei ter. Phil cand le ton fing mich an mei ner Bü ro-
tür ab. Mit ei ner Kopf be we gung deu te te er auf die Leit stel le. 
»Wie hat der Klei ne das ge macht?«

»Gut hat er das ge macht«, sag te ich und ging an ihm vor-
bei in mein Büro. Erst als ich mich setz te, merk te ich, dass 
mir die Bei ne zit ter ten.

Sei ne Schwes tern Joan und Janet wa ren ein ei ige Zwil lin ge. 
Sie hat ten ein an der, und in ih nen hat te ihre Mut ter auch 
et was von ih rem ver stor be nen Mann: cur tis’ blaue, leicht 
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nach oben ge neig te Au gen, sein blon des haar und sei ne vol-
len Lip pen (auf der high school hat te curt den Spitz na men 
»El vis« ge habt). Und auch in ih rem Sohn, bei dem die Ähn-
lich keit noch auf fäl li ger war, hat te Mi chel le et was von ih-
rem Mann. Ein paar Fält chen um die Au gen, und Ned hät-
te aus ge se hen wie sein Va ter, als der da mals bei der Po li zei 
an ge fan gen hat te.

Das war es, was sie hat ten. Und Ned hat te uns.

Ei nes Ta ges im April kam er übers gan ze Ge sicht strah lend 
in die Ka ser ne. Die ses Strah len ließ ihn jün ger und lie bens-
wer ter aus se hen. Ich weiß noch, wie ich dach te, dass wir alle 
jün ger und lie bens wer ter aus se hen, wenn wir un ser wah res 
Lä cheln zei gen – wenn wir uns wirk lich freu en und nicht nur 
aus höf lich keit lä cheln. Das fiel mir an die sem Tag auf, weil 
Ned nicht oft lä chel te, und schon gar nicht so strah lend. Ich 
hat te das ver mut lich bis da hin nicht be merkt, weil er stets 
höf lich, zu vor kom mend und auf merk sam war, mit an de ren 
Wor ten: je mand, den man gern um sich hat te. Doch erst als 
er an die sem sel te nen Tag so freu de strah lend lä chel te, fiel 
ei nem auf, wie ernst er ei gent lich sonst war.

Er stell te sich mit ten in den Raum, und alle Ge sprä che 
ver stumm ten. Er hat te ein Blatt Pa pier in der hand. Oben-
drauf prang te ein kom pli ziert aus se hen des gol de nes Sie gel. 
»Pitt!«, sag te er und hielt das Blatt mit bei den hän den hoch 
wie ein Kampf rich ter bei der Olym pia de die Wer tung. »Ich 
bin an der Pitt an ge nom men! Und ich krie ge so gar ein Sti-
pen di um! Es reicht nicht ganz, aber fast!«

Alle ap plau dier ten. Shir ley drück te ihm ei nen di cken 
Schmatz auf den Mund, und der Jun ge er rö te te bis zu den 
haar spit zen. hud die Roy er, der an die sem Tag freihat te 
und nur so bei uns rum hock te und sich über ei nen Fall auf-
reg te, in dem er vor Ge richt aus sa gen muss te, ging los und 
kam mit ei ner Pa ckung Litt le-Deb bie-Tört chen wie der. Arky 
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schloss den Li mo au to ma ten auf, und wir schmis sen eine Par-
ty. Es ging nur eine Stun de lang oder so, aber den noch war es 
schön. Alle schüt tel ten Ned die hand, das An nah me schrei-
ben der Pitt wur de (zwei mal, glau be ich) im Raum her um ge-
reicht, und ein paar Kol le gen, die ge ra de zu hau se wa ren, ka-
men vor bei, nur um mit ihm zu re den und ihm zu gra tu lie ren.

Dann ging na tür lich der All tag wei ter. Es ist zwar ru hig 
hier im west li chen Penn syl va nia, aber tot ist es nicht. In Po-
gus city (wenn das eine city ist, bin ich der Erz her zog Franz 
Fer di nand) brann te ein Farm haus, und auf dem high way 20 
war ein Ein spän ner der Amish um ge kippt. Die Amish blei ben 
zwar lie ber un ter sich, aber in sol chen Fäl len neh men sie gern 
et was hil fe von au ßen an. Dem Pferd war nichts pas siert; das 
war schon mal die haupt sa che. Die schlimms ten Kut schen un-
fäl le er eig nen sich frei tag- und sams tag nachts, wenn die jün-
ge ren Amish gern mal hin ter dem Stall ei nen pi cheln. Manch-
mal las sen sie sich von ei ner »welt li chen Per son« eine Fla sche 
Schnaps oder eine Kis te Iron-city-Bier kau fen, und manch mal 
trin ken sie auch ihr ei ge nes Zeug, ei nen wirk lich mör de ri schen 
Mais whis key, den man sei nem schlimms ten Feind nicht ein-
schen ken wür de. Das ge hört eben dazu; das ist un se re Welt, 
und größ ten teils mö gen wir sie, auch die Amish mit ih ren gro-
ßen, ge pfleg ten Far men und den oran ge far be nen Warn drei-
ecken hin ten an ih ren klei nen, ge pfleg ten Ein spän nern.

Und es lie gen im mer Schreib ar bei ten an – der üb li che 
Sta pel in dop pel ter und drei fa cher Aus fer ti gung in mei nem 
Büro. Das wird je des Jahr schlim mer. Ich weiß über haupt 
nicht mehr, war um ich mich mal für die sen Pos ten be wor-
ben habe. Die Prü fung zum Ser geant com man ding habe ich 
auf Tony Scho ond ists Vor schlag hin ab ge legt, also muss ich 
da mals wohl ei nen Grund da für ge habt ha ben, aber mitt-
ler wei le fällt mir der nicht mehr ein.

Ge gen sechs ging ich auf den hof, eine rau chen. Wir ha-
ben da am Park platz eine Bank, von der man ei nen hüb schen 
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Aus blick nach Wes ten hat. Ned Wil cox saß schon auf der 
Bank, sein Schrei ben von der Pitt in hän den, und Trä nen 
lie fen ihm übers Ge sicht. Er sah mich kurz an, schau te dann 
wie der weg und rieb sich mit der hand die Au gen.

Ich setz te mich zu ihm, woll te ihm schon ei nen Arm um 
die Schul tern le gen und ließ es dann doch blei ben. Wenn 
man bei so was erst über le gen muss, kommt es ei nem meis-
tens ge heu chelt vor, es auch zu tun. Ich habe nie ge hei ra tet, 
und was ich über das Va ter sein weiß, könn te man auf ei nen 
Na gel kopf schrei ben, und dann wäre da noch Platz für das 
Va ter un ser. Ich steck te mir eine Zi ga ret te an und nahm ein 
paar Züge. »Es ist schon gut, Ned«, sag te ich schließ lich. 
Das war das Ein zi ge, was mir ein fiel, und ich hat te kei ne 
Ah nung, was ich da mit sa gen woll te.

»Ich weiß«, sag te er so fort mit ge dämpf ter, trä nen er stick-
ter Stim me und dann gleich hin ter her: »Nein, ist es nicht.«

Statt »No, it isn’t« sag te er »No, it ain’t«, und als ich ihn 
die ses Wort, die ses ain’t ver wen den hör te, wur de mir klar, 
wie sehr er litt. Ir gend et was hat te ihn zu tiefst ge trof fen. Es 
war ein Wort, das er sich ei gent lich längst ab ge wöhnt hat-
te, da mit man ihn nicht in ei nen Topf warf mit den hin-
ter wäld lern von Stat ler county, den As sis von Pat chin und 
Po gus city. Selbst sei ne Schwes tern, die acht Jah re jün ger 
wa ren als er, sag ten wahr schein lich nicht mehr ain’t, und 
zwar aus den glei chen Grün den. Ain’t – mein Kind, das sagt 
man nicht; sonst macht dein Dad ein bös’ Ge sicht. Ach ja, 
was denn für ein Dad?

Ich rauch te und schwieg. Am an de ren Ende des Park plat-
zes stan den hin ter ei nem ge mein de ei ge nen Streu salz hü gel 
eine Rei he von holz ge bäu den, die ent we der mal auf Vor-
der mann ge bracht oder ab ge ris sen ge hör ten. Dort war frü her 
der Ma schi nen- und Fuhr park der Ge mein de un ter ge bracht 
ge we sen. Stat ler county hat te sei ne Schnee pflü ge, Stra ßen-
ho bel, Bull do zer und Pla nier rau pen zehn Jah re zu vor gut 
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eine Mei le wei ter in ein neu es Back stein ge bäu de ver legt, das 
wie ein hoch si cher heits trakt aus sah. Ge blie ben wa ren nur 
der Salz hü gel (den wir nun sel ber peu à peu ab tru gen – frü-
her war die ser hü gel ein rich ti ger Berg ge we sen) und ein 
paar bau fäl li ge holz ge bäu de. Ei nes da von war der Schup pen 
B. Die schwar zen Let tern über dem Tor – so ein brei tes Ga-
ra gen tor, das sich an ei ner Schie ne hoch fah ren ließ – wa ren 
ver bli chen, aber noch les bar. Dach te ich an den  Buick Road-
mas ter dar in, als ich dort ne ben dem wei nen den Jun gen saß, 
ihn am liebs ten in den Arm ge nom men hät te und nicht wuss-
te, wie ich das an stel len soll te? Ich weiß es nicht. Aber man 
weiß ja schließ lich auch nicht im mer, wor an man so al les 
denkt. Freud mag viel Quatsch ver zapft ha ben, aber da mit 
hat te er recht. Ich weiß nicht, ob es so was wie ein Un ter be-
wusst sein gibt, aber auf je den Fall schlägt in un se rem Kopf 
ein Puls ge nau wie in un se rer Brust, und die ser Puls trägt un-
ge form te, nicht sprach li che Ge dan ken mit sich, die wir meist 
selbst nicht ver ste hen, die aber oft sehr wich tig sind.

Ned we del te mit dem Brief. »Ihm will ich das zei gen. 
Er woll te auf die Pitt, als er jung war, aber er konn te es 
sich nicht leis ten. Er ist der Grund da für, dass ich mich da 
über haupt be wor ben habe!« Schwei gen. Und dann, so lei-
se, dass ich es fast nicht hör te: »So eine ver damm te Schei-
ße, Sandy.«

»Was hat dei ne Mut ter ge sagt, als du ihr den Brief ge-
zeigt hast?«

Da lach te er, un ter Trä nen, aber auf rich tig. »Ge sagt hat 
sie nichts. Ge schrien hat sie, wie die Frau en im Fern se hen 
im mer, wenn sie ge ra de eine Rei se auf die Ber mu das ge won-
nen ha ben. Und dann hat sie ge weint.« Ned sah mich an. 
Er wein te nicht mehr, aber sei ne Au gen wa ren rot und ver-
quol len. In die sem Mo ment sah er viel jün ger aus als acht-
zehn. Das rei zen de Lä cheln war für ei nen Mo ment wie der 
da. »Also, sie hat sich toll ver hal ten. So gar J&J ha ben sich 
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toll ver hal ten. Und ihr auch. Als Shir ley mich ge küsst hat … 
Mann, da ist mir heiß und kalt ge wor den.«

Ich lach te und dach te, dass es Shir ley even tu ell ge nau so 
er gan gen war. Sie moch te ihn, er war ein hüb scher Jun ge, 
und viel leicht hat te sie schon mit dem Ge dan ken ge spielt, 
ei nen auf Mrs. Ro bin son zu ma chen. Es war eher un wahr-
schein lich, aber un denk bar war es nicht. Von ih rem Mann 
war da mals schon seit fast fünf Jah ren kei ne Rede mehr.

Neds Lä cheln schwand. Er we del te wie der mit dem An-
nah me schrei ben. »Ich wuss te schon, dass es eine Zu sa ge ist, 
als ich’s aus dem Brief kas ten ge nom men habe. Ir gend wie 
wuss te ich das ein fach. Und da habe ich ihn wie der so ver-
misst. So rich tig schlimm.«

»Ich weiß, wie das ist«, sag te ich, wuss te es aber na tür-
lich nicht. Mein Va ter war noch am Le ben, war ein rüs ti-
ges, stets gut ge laun tes Läs ter maul von vie rund sieb zig Jah-
ren. Und mei ne Mut ter war mit ih ren sieb zig Jah ren auch 
noch mops fi del.

Ned seufz te und schau te zu den hü geln hin über. »Es ist 
ein fach so dumm, wie er um ge kom men ist«, sag te er. »Wenn 
ich mal Kin der habe, kann ich ih nen nicht mal er zäh len, dass 
ihr Opa bei ei ner Schie ße rei ge stor ben ist, als er Bank räu ber 
ge stellt oder ver hin dert hat, dass die Mi liz das Ge richts ge-
bäu de in die Luft sprengt. Nichts in der Rich tung.«

»Nein«, pflich te te ich bei. »Nichts in der Rich tung.«
»Ich kann nicht mal er zäh len, dass er acht los war. Er hat 

ein fach nur … Da kam ein fach nur ein Be sof fe ner vor bei 
und hat …«

Er beug te sich vor und keuch te wie ein al ter Mann mit 
Bauch krämp fen. Jetzt leg te ich ihm we nigs tens eine hand 
auf den Rü cken. Er gab sich sol che Mühe, nicht zu wei nen, 
und das ging mir nah. Er gab sich sol che Mühe, ein Mann 
zu sein, was auch im mer das für ei nen acht zehn jäh ri gen Jun-
gen be deu ten mag.
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»Ned. Es ist schon gut.«
Er schüt tel te ve he ment den Kopf. »Wenn es ei nen Gott 

gäbe, dann hät te das ir gend ei nen Sinn ge habt«, sag te er und 
sah zu Bo den. Mei ne hand lag im mer noch auf sei nem Rü-
cken, und ich spür te, wie sie sich hob und senk te, als hät te 
Ned ge ra de ei nen Wett lauf hin ter sich. »Wenn es ei nen Gott 
gäbe, hät te das ir gend ei nen Grund ge habt. Aber es hat te kei-
nen. Ich kann je den falls kei nen ent de cken.«

»Wenn du mal Kin der hast, Ned, dann sag ih nen, dass 
ihr Groß va ter bei der Er fül lung sei ner Pflicht ge stor ben ist. 
Komm mit ih nen her und zeig ih nen, dass sein Name auf 
un se rer Ge denk ta fel steht.«

Er schien mich nicht zu hö ren. »Ich habe da die sen Traum. 
Es ist ein ganz schreck li cher.« Er hielt inne, über leg te, wie er 
es sa gen soll te, und er zähl te dann ein fach wei ter. »Ich träu me, 
dass das al les nur ein Traum war. Weißt du, was ich mei ne?«

Ich nick te.
»Ich wa che wei nend auf und schaue mich im Zim mer um, 

und die Son ne scheint. Die Vö gel sin gen. Es ist Mor gen. Ich 
rie che Kaf fee von un ten und den ke: ›Ihm ist nichts pas siert. 
O dan ke, lie ber Gott, mei nem Va ter ist nichts pas siert.‹ Ich 
höre ihn nicht re den oder so; ich weiß das nur ein fach. Und 
ich den ke, was für ein Blöd sinn es war zu glau ben, er wäre 
an ei nem Las ter ent lang ge gan gen, um den Fah rer auf lo-
ses Pro fil hin zu wei sen, und dann hät te ihn ir gend ein Säu fer 
über den hau fen ge fah ren. So ein Schwach sinn fällt ei nem 
doch bloß in ei nem blö den Traum ein, in dem ei nem al les 
so real vor kommt … Und dann schwin ge ich die Bei ne aus 
dem Bett … manch mal sehe ich mei ne Fuß knö chel noch 
in ei nem Licht fleck … es fühlt sich so gar warm an … und 
dann er wa che ich wirk lich, und es ist dun kel, und ob wohl 
ich mich in die De cke ge hüllt habe, ist mir kalt, ich zit te re 
vor Käl te, und da weiß ich dann, dass die ser Traum wirk-
lich ein Traum war.«
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»Das ist schreck lich«, sag te ich und er in ner te mich dar an, 
dass ich als Jun ge auch ein mal so ei nen Traum ge habt hat te. 
Dar in ging es um mei nen hund. Ich woll te Ned da von er zäh-
len, ließ es dann aber blei ben. Ein hund ist kein Va ter.

»Es wäre ja nicht so schlimm, wenn ich das jede Nacht 
träu men wür de. Dann wür de ich, glau be ich, auch im Schlaf 
schon wis sen, dass es nicht nach Kaf fee duf tet und dass es 
nicht mal Mor gen ist. Aber dann kommt der Traum nicht … 
und kommt wie der nicht, und wenn er dann schließ lich 
kommt, las se ich mich wie der da von rein le gen. Ich bin so 
froh und er leich tert, dass ich so gar über le ge, was ich ihm Gu-
tes tun könn te … ihm zum Bei spiel den Golf schlä ger zu kau-
fen, den er sich zum Ge burts tag ge wünscht hat … und dann 
wa che ich auf. Ich las se mich im mer wie der da von rein le gen.« 
Viel leicht lag es dar an, dass er an den Ge burts tag sei nes Va-
ters dach te, der in die sem Jahr nicht und auch sonst nie wie-
der ge fei ert wer den wür de, dass ihm nun wie der die Trä nen 
ka men. »Ich has se es ein fach, mich rein le gen zu las sen. Das ist 
wie der ge nau so wie da mals, als mich Mr. Jones aus dem Ge-
schichts un ter richt ge holt hat, um es mir zu sa gen – nur noch 
schlim mer. Denn ich bin al lein, wenn ich im Dun keln auf wa-
che. Mr. Gren ville – das ist der Ver trau ens leh rer bei uns in 
der Schu le – sagt, die Zeit heilt alle Wun den, aber es ist jetzt 
fast ein Jahr her, und im mer noch habe ich die sen Traum.«

Ich nick te. Ich dach te an Ten-Pound, mei nen hund, den 
ein Jä ger er schos sen hat te, und wie er da un ter ei nem wei-
ßen him mel in ei ner Blut la che lag und steif wur de, als ich 
ihn fand. Ein wei ßer him mel, der ei nen schnee rei chen Win-
ter ver hieß. In mei nem Traum lag da je des Mal, wenn ich 
nah ge nug kam, ein an de rer hund, nicht Ten-Pound, und je-
des Mal emp fand ich wie der diese Er leich te rung. Zu min dest 
bis ich dann er wach te. Und als ich so an Ten-Pound dach te, 
dach te ich für ei nen Mo ment auch an un ser ehe ma li ges Ka-
ser nen mas kott chen. Mis ter Dil lon hat te er ge hei ßen, nach 
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dem She riff aus der Fern seh se rie, den James Arn ess ge spielt 
hat. Ein gu ter hund.

»Das Ge fühl ken ne ich, Ned.«
»Ja?« Er sah mich hoff nungs voll an.
»Ja. Und glaub mir: Das wird mit der Zeit bes ser. Aber 

er war dein Va ter, kein Schul freund oder Nach bar. Nächs-
tes Jahr um diese Zeit wirst du viel leicht im mer noch da von 
träu men. Viel leicht wird die ser Traum auch in zehn Jah ren 
noch ab und zu wie der kom men.«

»Das ist ja ent setz lich.«
»Nein«, sag te ich. »Das ist die Er in ne rung.«
»Wenn es we nigs tens ei nen Grund ge habt hät te.« Er sah 

mich ernst an. »Ir gend ei nen Grund. Ver stehst du?«
»Na tür lich.«
»Gibt es da ir gend ei nen Grund?«
Ich über leg te, ihm sa gen, dass ich mich mit Grün den nicht 

aus kann te, nur mit Ver ket tun gen von Er eig nis sen und da-
mit, wie sie sich Glied um Glied aus dem Nichts bil de ten 
und sich in die Welt ver wo ben. Manch mal kann man so eine 
Ver ket tung pa cken und sich dar an aus der Dun kel heit zie-
hen, aber meis tens ver fängt man sich eher dar in. Wenn man 
Glück hat, bleibt man nur dar in hän gen. Und wenn man 
Pech hat, er dros selt man sich.

Ich er tapp te mich da bei, dass ich wie der über den Park-
platz zum Schup pen B sah. Und ich dach te, wenn ich mich 
an das ge wöh nen konn te, was dort in der Dun kel heit stand, 
konn te sich Ned Wil cox auch an ein Le ben ohne Va ter ge-
wöh nen. Schließ lich kann man sich an fast al les ge wöh nen. 
Das ist das Bes te am Le ben, schät ze ich mal. Und es ist na-
tür lich auch das Ent setz li che dar an.

»Sandy? Gibt es ei nen? Was glaubst du?«
»Ich glau be, dass du da den Fal schen fragst. Ich ver ste he 

was von Po li zei ar beit und von hoff nung und da von, für die 
GZR was auf die hohe Kan te zu le gen.«
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Er grins te. Bei der  Troop D spra chen alle ganz ernst haft 
über die GZR, als wäre das ir gend ei ne spe zi el le Po li zei ein-
heit. In Wirk lich keit stand es für die »gol de nen Zei ten des 
Ru he stands«. Ich glau be, hud die Roy er hat sich das mit den 
GZR ein fal len las sen.

»Und ich ver ste he et was da von, Be weis ket ten in takt zu 
er hal ten, da mit ei nem kein neun mal klu ger Ver tei di ger vor 
Ge richt die Bei ne weg tre ten kann und man da steht wie ein 
Voll idi ot. Aber da von mal ab ge se hen, bin ich auch bloß ein 
ver wirr ter Ame ri ka ner.«

»We nigs tens bist du ehr lich«, sag te er.
Aber war ich das denn? Oder wich ich ein fach nur die-

ser ver damm ten Fra ge aus? Ich kam mir in die sem Mo ment 
nicht be son ders ehr lich vor. Ich kam mir vor wie je mand, 
der nicht schwim men kann und ei nen Jun gen sieht, der sich 
in tie fem Was ser ab stram pelt. Und wie der fiel mein Blick auf 
den Schup pen B. Ist es kalt hier drin?, hat te der Va ter die ses 
Jun gen da mals, vor lan ger Zeit, ge fragt. Ist es kalt hier drin, 
oder bil de ich mir das nur ein?

Nein, das hat te er sich nicht nur ein ge bil det.
»Wor an denkst du, Sandy?«
»Ach, an nichts Be son de res«, sag te ich. »Was machst du 

denn die sen Som mer?«
»hm?«
»Was machst du die sen Som mer?« Golf spie len in Maine 

oder Boot fah ren auf dem Lake Ta hoe kam nicht in fra ge, 
das war mal klar. Auch mit dem Sti pen di um wür de Ned fürs 
col lege so viel Patte brau chen, wie er nur krie gen konn te.

»Wie der Grün an la gen und Sport stät ten, schät ze ich«, sag-
te er mit deut li chem Man gel an Be geis te rung. »Da hab ich 
letz ten Som mer auch ge jobbt, bis … na, du weißt schon.«

Bis sein Dad … Ich nick te.
»Tom Mccl an na han hat mir letz te Wo che ge schrie ben, 

dass er mir eine Stel le frei hält. Er mein te was von Litt le 
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Lea gue trai nie ren, aber da mit will er mich bloß kö dern. 
haupt säch lich werd ich ei nen Spa ten schwin gen und Ra-
sen spren ger in stal lie ren, ge nau wie letz tes Jahr. Ich schauf-
le gern und hab nichts da ge gen, mir die hän de schmut zig 
zu ma chen, aber Tom …« Statt es aus zu spre chen, zuck te er 
mit den Ach seln.

Ich wuss te, was Ned da lie ber nicht aus sprach. Es gibt zwei 
Ar ten noch ar beits fä hi ger Al ko ho li ker: Die ei nen bre chen 
vor lau ter Bos heit ex tra nicht zu sam men, und die an de ren 
sind ein fach so rei zend, dass ih nen man che Leu te auch dann 
noch Rü cken de ckung ge ben, wenn es ei gent lich schon über-
haupt nicht mehr zu ver ant wor ten ist. Tom war ei ner von 
der ers ten Sor te und bil de te den letz ten Spross ei nes Fa mi li-
en stamm baums vol ler feis ter Pro vinz pr omis, der bis weit ins 
19. Jahr hun dert zu rück reich te. Die Mccl an na hans hat ten 
ei nen Se na tor her vor ge bracht, zwei Re prä sen tan ten haus ab-
ge ord ne te, ein hal bes Dut zend Ab ge ord ne te des Lan des par-
la ments von Penn syl va nia und zahl lo se Ses sel pu per in der 
Ver wal tung von Stat ler county. Tom war, nach al lem, was 
man hör te, ein fie ser Boss, der kei ne Am bi tio nen hat te, po li-
tisch wei ter auf zu stei gen. Lie ber er zähl te er Jungs wie Ned, 
de nen man bei ge bracht hat te, nett und höf lich zu sein, dass 
sie ge fäl ligst ge hor chen und mal rich tig ran klot zen soll ten. 
Zu frie den zu stel len war er da bei na tür lich nie.

»Ant wor te noch nicht auf die sen Brief«, sag te ich. »Ich 
will erst noch je mand an ru fen.«

Ich dach te, das wür de ihn neu gie rig ma chen, aber er nick-
te nur. Ich sah ihn mir an, wie er mit sei nem An nah me schrei-
ben auf dem Schoß da saß, und fand, dass er eher wie ein 
Jun ge aus sah, der an sei nem Wunsch-col lege kei nen Stu di-
en platz be kom men hat te, und nicht wie ei ner, der auch noch 
ein üp pi ges Sti pen di um er hielt.

Auf den zwei ten Blick sah er dann aus wie ei ner, der nicht 
nur kei nen Platz am col lege hat te, son dern dem auch ein 
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Platz im Le ben ver wehrt war. Dem war nicht so – das be-
wies un ter an de rem der Brief von der Pitt –, aber ich hat-
te kei nen Zwei fel, dass er sich in die sem Mo ment ge nau so 
vor kam. Ich weiß nicht, war um man sich nach ei nem Er folg 
oft nie der ge schla ge ner fühlt als nach ei nem Miss er folg; ich 
weiß nur, dass es so ist. Und man be den ke, dass er ge ra de 
mal acht zehn war – ge nau im ham let-Al ter.

Ich sah wie der zum Schup pen B hin über und dach te an 
das, was dar in stand. Nicht dass auch nur ei ner von uns 
wuss te, was es wirk lich war.

Am nächs ten Mor gen rief ich colo nel Tea gue in un se rem re-
gio na len haupt quar tier in But ler an. Ich er läu ter te ihm die 
Lage und war te te dann, wäh rend er ir gend wo an rief, ver-
mut lich in Scr an ton, wo die gro ßen Tie re ho cken. Tea gue 
war bald wie der dran und hat te gute Nach rich ten für mich. 
Dann sprach ich noch mit Shir ley, aber das war kaum mehr 
als eine For ma li tät; sie hat te den Va ter schon sehr ge mocht, 
und an dem Sohn hat te sie nun ei nen Nar ren ge fres sen.

Als Ned an die sem Nach mit tag nach der Schu le zu uns 
kam, frag te ich ihn, ob er nicht den Som mer über lie ber – 
ge gen Be zah lung – die Ar beit in der Leit stel le er ler nen wol-
le, statt sich Tom Mccl an na hans Ge ze ter an zu hö ren. Ei nen 
Mo ment lang schau te er be nom men … fast schon wie weg ge-
tre ten. Dann aber strahl te er übers gan ze Ge sicht. Ich dach te 
schon, er wür de mich um ar men. Und er hät te es wohl auch 
ge tan, wenn ich ihm am Abend zu vor tat säch lich ei nen Arm 
um die Schul tern ge legt hät te. Doch so ball te er nur die Fäus-
te, hob sie ne ben sei ne Wan gen und stieß ein »Ja!« aus.

»Shir ley nimmt dich gern als Lehr ling an, und But ler hat 
es of fi zi ell ge neh migt. Das ist na tür lich was an de res, als für 
Mccl an na han ei nen Spa ten zu schwin gen, aber …«

Jetzt um arm te er mich tat säch lich und lach te da bei, und ich 
hat te nichts da ge gen. An so was könn te ich mich ge wöh nen.
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Als er sich um dreh te, stand Shir ley da, flan kiert von zwei 
Tro opern: hud die Roy er und George Stan kows ki. In ih-
rer grau en Uni form wirk ten sie alle bier ernst. hud die und 
George tru gen ih ren Dienst hut und sa hen da mit min des tens 
zwei Me ter fünf zig groß aus.

»Du hast nichts da ge gen?«, frag te Ned Shir ley. »Wirk-
lich nicht?«

»Ich wer de dir al les bei brin gen, was ich weiß«, sag te sie.
»Ach ja?«, mein te hud die. »Und was lernt er dann in der 

zwei ten Wo che?«
Shir ley ver pass te ihm ei nen Knuff mit dem Ell bo gen. Sie 

traf ihn ziel ge nau ober halb des Griffs sei ner Be retta. hud die 
keuch te über trie ben auf und schwank te hin und her.

»Wir ha ben da was für dich, Klei ner«, sag te George. Er 
sprach ganz ru hig und schenk te Ned sei nen bes ten Blick, 
der »Sie sind vor ei nem Kran ken haus neun zig ge fah ren« 
besagte. Eine hand hielt er hin ter dem Rü cken ver bor gen.

»Was?«, sag te Ned und klang da bei, trotz sei ner of fen-
sicht li chen Freu de, ein we nig ängst lich. hin ter George, Shir-
ley und hud die hat ten sich ein paar wei te re Troo per ein ge-
fun den.

»Das darfst du nie ver lie ren«, sag te hud die ganz ru hig 
und ernst.

»Was denn? Was?« Noch be klom me ner.
George hol te hin ter sei nem Rü cken eine klei ne wei ße 

Schach tel her vor und über reich te sie dem Jun gen. Ned be-
trach te te sie, sah dann die Troo per an, die sich um ihn ver-
sam melt hat ten, und öff ne te sie schließ lich. Dar in lag ein 
gro ßer She riff stern aus Plas tik mit dem Auf druck DE PUTy 
DAWG.

»herz lich will kom men bei der  Troop D, Ned«, sag te 
George. Er gab sich Mühe, wei ter ernst zu wir ken, aber es 
ge lang ihm nicht. Schal lend lach te er los, und bald lach ten 
sie alle und schüt tel ten Ned die hand.
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»Sehr wit zig«, sag te Ned. »Ein ech ter Brül ler.« Er lä chel-
te, war aber, glau be ich, wie der den Trä nen nah. Man sah 
es ihm nicht an, merk te es aber trotz dem. Das war fast wie 
ein Ge ruch, der von sei ner haut aus ging. Und Shir ley Pas-
ter nak merk te das wohl auch. Als sich der Jun ge dann ent-
schul dig te und aufs Klo ging, mach te er das ver mut lich, um 
sei ne Fas sung wied erzu er lan gen oder sich zu ver ge wis sern, 
dass er nicht träum te, oder bei des. In schwie ri ger Lage be-
kommt man manch mal mehr hil fe, als man je er war tet hät-
te. Und manch mal reicht es trotz dem nicht.

Es war schön, Ned in die sem Som mer da bei zu ha ben. Alle 
moch ten ihn, und ihm ge fiel es bei uns. Vor al lem lieb te er 
es, mit Shir ley in der Leit stel le zu sit zen. Es ging da bei auch 
um codes, aber haupt säch lich lern te er, wie er zu rea gie ren 
hat te und wie man mit meh re ren An ru fen gleich zei tig klar-
kam. Bald be herrsch te er das gut, ver sorg te die Strei fen wa-
gen wie aus der Pis to le ge schos sen mit den an ge for der ten 
In for ma tio nen, griff vir tu os wie ein Bar pia nist in die com-
pu ter tas ta tur und fun gier te, wenn nö tig, als Ver bin dungs-
mann mit an de ren Dienst stel len, wie zum Bei spiel nach den 
schwe ren Ge wit tern, die Ende Juni ei nes Abends über das 
west li che Penn syl va nia her ein bra chen. Gott sei Dank hat-
ten wir kei ne Tor na dos, aber wir hat ten Sturm bö en, ha gel 
und Blitz ein schlä ge.

Ein, zwei Tage dar auf ge riet er das ein zi ge Mal fast in Pa-
nik, als näm lich ein Typ vor dem Frie dens rich ter von Stat-
ler county mit ei nem Mal aus ras te te, im Ge richts saal her-
um lief, sich die Klei der vom Leib riss und et was von we gen 
»Je sus Pe nis« brüll te. So nann te er ihn tat säch lich; ich habe 
das ir gend wo in den Ak ten. Vier ein zel ne Troo per mel de-
ten sich, zwei, die vor Ort wa ren, und zwei, die schnells-
tens hin woll ten. Wäh rend Ned noch über leg te, wie er das 
am bes ten re gel te, kam ein Funk spruch von ei nem Troo per 
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aus But ler, der auf dem high way 99 die Ver fol gung ei nes … 
und Blurk! war die Ver bin dung ab ge ris sen. Ned nahm an, 
dass der Kol le ge mit sei nem Strei fen wa gen ver un glückt war, 
und da mit be hielt er recht (dem Troo per aus But ler, ei nem 
Po li zei schü ler, war nichts pas siert, aber den Wa gen hat te er 
zu Schrott ge fah ren, und der Ver däch ti ge, den er ge jagt hat-
te, war ent kom men). Ned rief nach Shir ley, wich vor dem 
com pu ter, den Te le fo nen und dem Mi kro zu rück, als wä ren 
sie plötz lich glü hend heiß. Sie über nahm schnell, nahm sich 
aber doch noch die Zeit, ihn kurz zu um ar men und auf die 
Wan ge zu küs sen, ehe sie sich auf den Stuhl setz te, von dem 
er auf ge sprun gen war. Es kam nie mand um, und es wur de 
auch nie mand ernst lich ver letzt, und Mr. Je sus Pe nis wur de 
zur Be ob ach tung ins Stat ler Me mo ri al ein ge wie sen. Es war 
das ein zi ge Mal, dass ich Ned so ner vös und durch ein an der 
er leb te, aber das schüt tel te er schnell ab und lern te dar aus.

Al les in al lem war ich be ein druckt.
Und Shir ley un ter rich te te ihn lie bend gern. Das kam ei-

gent lich nicht über ra schend: In dem sie es ohne of fi zi el le Er-
laub nis ge tan hat te, hat te sie ja schon be wie sen, dass sie 
wil lens war, ih ren Job da für zu ris kie ren. Ihr – und uns al-
len – war be wusst, dass Ned nicht vor hat te, eine Po li zei-
lauf bahn ein zu schla gen; je den falls hat te er nie et was in der 
Rich tung ge sagt; aber das war Shir ley egal. Und uns war 
klar, dass es ihm hier bei uns ge fiel. Er moch te den Druck 
und die An span nung, ge noss das rich tig. Da war die ser eine 
Pat zer, ja, klar, aber im Grun de freu te es mich, dass das pas-
siert war. Es war gut zu wis sen, dass dies für ihn nicht ein-
fach nur ein com pu ter spiel war. Ihm war klar, dass er auf 
sei nem elek tro ni schen Schach brett le ben di ge Men schen hin 
und her be weg te. Und wenn es auf der Pitt nicht so lief – 
wer weiß? Er war je den falls schon bes ser als Matt Ba bicki, 
Shir leys Vor gän ger.
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An fang Juli – ich glau be, es war am ers ten To des tag sei nes 
Va ters – sprach mich der Jun ge auf den Schup pen B an. Er 
klopf te an mei ne Tür, die ich meis tens of fen ste hen las se, und 
als ich hoch sah, stand er da in ei nem är mel lo sen Steel ers-
T-Shirt und ei ner al ten Blue jeans, aus de ren Ge säß ta schen 
Putz lap pen bau mel ten. Ich wuss te so fort, wor um es ging. 
Viel leicht we gen der Putz lap pen, aber viel leicht sah ich es 
ihm auch an den Au gen an.

»Ich dach te, du hät test heu te frei, Ned.«
»Ja«, sag te er und zuck te mit den Ach seln. »Da sind bloß 

noch ein paar Sa chen, die ich er le di gen woll te. Und … tja … 
wenn du mit raus kommst, eine rau chen, wür de ich dich gern 
was fra gen.« Er hör te sich ziem lich auf ge regt an.

»Na dann mal los«, sag te ich und stand auf.
»Be stimmt? Ich mei ne, wenn du kei ne Zeit hast …«
»Ich habe Zeit«, sag te ich, ob wohl ich ei gent lich kei ne 

hat te. »Ge hen wir.«

Es war frü her Nach mit tag an ei nem ganz nor ma len hoch-
som mer tag hier im Lan de der Short hills und der Amish: 
be deckt und heiß; und die hit ze wur de noch ver stärkt durch 
eine kleb ri ge Schwü le, die den ho ri zont hin ter ei nem Dunst-
schlei er ver barg und un se re Welt ge gend, die mir sonst so 
weit läu fig vor kommt, klein und ver bli chen wir ken ließ wie 
ein al tes, fast ver blass tes Foto. Aus dem Wes ten kam Don-
ner grol len. Bis zum Abend es sen wür den wei te re Ge wit ter 
auf zie hen – seit Mit te Juni hat ten wir min des tens an drei Ta-
gen pro Wo che wel che ge habt –, aber jetzt war es nur heiß 
und schwül, und der Schweiß brach ei nem aus, so bald man 
die kli ma ti sier ten Räu me ver ließ.

Zwei Gum mi ei mer stan den vor dem Tor von Schup pen 
B, ei ner mit Sei fen lau ge und ei ner mit kla rem Was ser. Aus 
ei nem rag te der Griff ei nes Gum mi-Wi schers. Wenn curts 
Sohn et was an fing, mach te er es auch or dent lich. Shir ley und 
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Phil cand le ton sa ßen ge ra de auf der Rau cher bank, und bei-
de war fen sie mir ei nen wis sen den Blick zu, als wir an ih nen 
vor bei auf den Park platz gin gen.

»Ich hab bei der Ka ser ne die Fens ter ge putzt«, er klär te 
mir Ned. »Und als ich da mit fer tig war, bin ich mit den Ei-
mern rü ber zum Müll platz.« Er deu te te auf die Flä che zwi-
schen den Schup pen B und c, wo zwi schen ei ner Men ge 
Un kraut ein paar ros ti ge Schnee pflug scha ren und alte Trak-
tor rei fen la gen. »Und dann hab ich mir ge dacht, was soll’s, 
putz ich schnell noch die Schup pen fens ter, ehe ich das Was-
ser weg kip pe. Die von Schup pen c wa ren dre ckig, aber die 
von Schup pen B wa ren ei gent lich ziem lich sau ber.«

Das er staun te mich nicht. Durch die klei nen Fens ter vorn 
am Schup pen B hat ten zwei (viel leicht gar drei) Ge ne ra tio nen 
Troo per ge guckt, von Jac kie O’hara bis Ed die Jacu bois. Ich 
wuss te noch, wie die Män ner da mals an die sen Schup pen to-
ren ge stan den hat ten wie Kin der vor ei nem Gru sel ka bi nett. 
Auch Shir ley hat te dort schon ge stan den, wie auch ihr Vor-
gän ger Matt Ba bicki – kommt her, Kin der! Schaut euch die ses 
le ben di ge Kro ko dil an! Seht sei ne Zäh ne! Wie sie schim mern!

Neds Dad war da mals mit ei nem Seil um die Tail le hin-
ein ge gan gen. Dann hud die na tür lich und Tony Schoon dist, 
der ehe ma li ge Ser geant com man ding. Tony, des sen Nach-
na men nie mand auf An hieb rich tig schrieb, weil er so merk-
wür dig aus ge spro chen wur de (Shane-dinks), war schon seit 
vier Jah ren in ei nem Pfle ge heim, als Ned of fi zi ell bei uns zu 
ar bei ten an fing. Vie le von uns wa ren im Schup pen B ge we-
sen. Nicht weil wir woll ten, son dern weil wir ge le gent lich 
muss ten. cur tis Wil cox und Tony Schoon dist wa ren rich ti ge 
Fach män ner ge wor den, wasch ech te Bu icko lo gen, und curt 
war es auch, der das run de Ther mo me ter mit der groß zif fri-
gen An zei ge dar in auf ge hängt hat te, das man auch von au-
ßen ab le sen konn te. Um al les zu se hen, muss te man nur die 
Stirn an eine der Glas schei ben leh nen, die in etwa ein Me ter 
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sieb zig höhe im Tor ein ge las sen wa ren, und die hän de seit-
lich ans Ge sicht le gen, um nicht ge blen det zu wer den. Das 
war die ein zi ge Form von Rei ni gung, die die sen Fens tern je 
wi der fah ren war, be vor curts Sohn zu uns kam: das ge le gent-
li che Ab wi schen mit der Stirn de rer, die ge kom men wa ren, 
das le ben di ge Kro ko dil zu se hen. Oder, nüch ter ner ge sagt, 
den ver hüll ten Um riss von et was, was fast aus sah wie ein 
 Buick 8. Er war ver hüllt, weil wir eine Pla ne dar überge wor-
fen hat ten wie ein Tuch über eine Lei che. Nur dass die Pla ne 
ge le gent lich her un ter glitt. Es gab kei nen Grund da für, aber 
ab und zu ge schah das. Denn das da drin war kei ne Lei che.

»Guck mal!«, sag te Ned, als wir dort wa ren. Er sprach 
es »Guck ma« aus, wie ein be geis ter ter klei ner Jun ge. »Was 
für ein schi ckes al tes Auto, hm? Noch hüb scher als der Bel-
Aire von mei nem Dad! Das ist ein  Buick – das seh ich an 
den Bull au gen und dem Küh ler grill. Dürf te so Bau jahr 55 
sein, oder was meinst du?«

Er war Bau jahr 58 – je den falls laut Tony Schoon dist, cur-
tis Wil cox und En nis Raf fe rty. Doch im Grun de ge nom men 
war er al les an de re als ein 58er. Er war auch kein  Buick. Und 
auch kein Auto. Er war ganz was an de res, wie wir in mei ner 
ver geu de ten Ju gend zu sa gen pfleg ten.

Wäh rend des sen plap per te Ned wei ter.
»Aber er ist tipp topp in Schuss, das sieht man schon von 

hier. Es war so ei gen ar tig, Sandy! Ich hab rein ge guckt, und 
erst hab ich nur den Um riss ge se hen, weil die Pla ne noch 
drü ber war. Dann hab ich an ge fan gen, die Fens ter zu put-
zen, und dann war da die ses Ge räusch, oder ei gent lich wa-
ren es zwei Ge räu sche, erst ein Wusch und dann ein Fopp. 
Die Pla ne ist von dem Auto ge rutscht, wäh rend ich die Fens-
ter ge putzt habe! Als woll te es, dass ich es sehe, oder so! Ist 
das nicht wirk lich ei gen ar tig?«

»Ja, das ist ziem lich ei gen ar tig«, sag te ich. Ich lehn te die 
Stirn (wie ich es schon so oft ge tan hat te) an die Fens ter-
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schei be und schirm te mei ne Au gen mit den hän den ab. Ja, 
es sah durch aus wie ein al ter  Buick aus, alt, aber tipp topp 
in Schuss, ge nau wie der Jun ge ge sagt hat te. Der un ver kenn-
ba re  Buick-Küh ler grill aus den Fünf zi gern, der für mich wie 
das Maul ei nes chrom kro ko dils aus sah. Weiß wand rei fen. 
hin ten dran die Fen derskirts – Wow, Baby, hieß es frü her 
im mer, too cool for school. Wenn man so in den dunk len 
Schup pen schau te, hät te man wahr schein lich an ge nom men, 
der Wa gen sei schwarz. In Wirk lich keit war er nacht blau.

 Buick hat te 1958 durch aus nacht blaue Road mas ter her-
ge stellt – Schoon dist hat te das über prüft –, bloß eben nicht 
so ei nen. Der Lack sah leicht un eben und ir gend wie brü chig 
aus, wie bei ei nem selbst ge bau ten Auto.

Das ist ein Erd be ben ge biet da drin, sag te curt Wil cox.
Ich zuck te zu rück. Ob wohl er seit ei nem Jahr tot war, hat-

te er mir di rekt ins lin ke Ohr ge spro chen. Er oder ir gend-
was sonst.

»Was ist?«, sag te Ned. »Du siehst aus, als hät test du ei-
nen Geist ge se hen.«

Ei nen ge hört habe ich, hät te ich fast ge sagt. Doch statt-
des sen sag te ich: »Ach, nichts.«

»Be stimmt? Du bist zu sam men ge zuckt.«
»Nur ein leich tes Frös teln, wei ter nichts.«
»Und was ist jetzt mit die sem Wa gen? Wem ge hört der?«
Was für eine Fra ge. »Das weiß ich nicht«, sag te ich.
»Und wie so steht er da im Dun keln? Mann, wenn ich so 

ei nen schö nen Old ti mer hät te, wür de ich den doch nicht in 
so ei nen dre cki gen, al ten Schup pen stel len.« Dann fiel ihm 
et was ein. »Ist das, äh, das Auto von ei nem Ver bre cher? Ein 
Be weis stück?«

»Man könn te es als be schlag nahmt be zeich nen. We gen 
Treib stoff dieb stahls.« So nann ten wir das. Das war nicht 
viel, aber wie cur tis im mer ge sagt hat te, reich te ein ein zi ger 
Na gel, wenn man sei nen hut auf hän gen woll te.
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»Treib stoff dieb stahl?«
»Ben zin im Wert von elf Dol lar.« Ich brach te es nicht 

übers herz, ihm zu sa gen, wer die ses Ben zin ge zapft hat te.
»Elf Dol lar? Wei ter nichts?«
»Tja«, sag te ich. »Wenn man sei nen hut auf hän gen will, 

reicht da für ein ein zi ger Na gel.«
Er sah mich ver dutzt an. Ich er wi der te den Blick stumm.
»Kön nen wir da rein ge hen?«, frag te er schließ lich. »Uns 

das mal nä her an se hen?«
Ich lehn te die Stirn an die Fens ter schei be und las das Ther-

mo me ter ab, das vom De cken bal ken hing, so rund und fahl 
wie das Ge sicht des Monds. Tony Schoon dist hat te es bei 
Tru-Va lue in Stat ler ge kauft und selbst be zahlt, nicht aus 
der Por to kas se der  Troop D, und Neds Va ter hat te es an 
den Bal ken ge hängt.

Ob wohl es hier drau ßen, wo wir stan den, min des tens 
drei ßig Grad wa ren und je der mann weiß, dass es in ei nem 
schlecht ge lüf te ten Schup pen dann ei gent lich noch hei ßer 
sein müss te, zeig te die gro ße rote Na del des Ther mo me ters 
drei zehn Grad cel si us an.

»Das geht jetzt nicht«, sag te ich.
»Wie so denn nicht?« Und dann, als hät te er ge merkt, dass 

es un höf lich, viel leicht gar un ver schämt ge we sen war, so zu 
fra gen: »Was ist denn da mit?«

»Das wäre jetzt ge fähr lich.«
Meh re re Se kun den lang sah er mich auf merk sam an. Da-

bei wi chen das In ter es se und die leb haf te Neu gier aus sei nem 
Blick, und er wur de wie der zu dem Jun gen, den ich so oft ge-
se hen hat te, seit er zu uns in die Ka ser ne kam – am deut lichs-
ten an dem Tag, als die Pitt ihn an ge nom men hat te: der Jun-
ge, der da wei nend auf der Rau cher bank ge ses sen hat te und 
wis sen woll te, was je der Jun ge wis sen will, wenn plötz lich 
ein ge lieb ter Mensch von der Büh ne des Le bens ge zerrt wird: 
War um ist das pas siert? War um ist es mir pas siert? hat te das 
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al les ei nen Grund, oder war es nur ein schreck li cher Zu fall? 
Und wenn es ei nen Grund hat te – was ma che ich dann? Und 
wenn es kei nen hat te – wie er tra ge ich das?

»Geht es um mei nen Va ter?«, frag te er. »War das der Wa-
gen von mei nem Dad?«

Sei ne In tui ti on war un heim lich. Nein, es war nicht das 
Auto sei nes Va ters ge we sen … wie hät te es das auch sein 
kön nen, da es über haupt kein Auto war? Ja, es war der Wa-
gen sei nes Va ters ge we sen. Und mei ner auch … und hud die 
Roy ers … und Tony Scho ond ists … und En nis Raf fe rtys. Ja, 
viel leicht vor al lem der von En nis – auf eine Wei se, die wir 
nie ver stan den ha ben, nie ver ste hen woll ten. Ned hat te ge-
fragt, wem der Wa gen ge hör te, und ich neh me mal an, die 
kor rek te Ant wort wäre ge we sen: der  Troop D der Penn syl-
va nia State Po li ce. Er ge hör te al len ge gen wär ti gen und ehe-
ma li gen Kol le gen, die wuss ten oder ge wusst hat ten, was da 
im Schup pen B un ter ei ner Pla ne stand. (Nur dass der  Buick 
die Pla ne ge le gent lich ab schüt tel te.) Doch fast die gan zen 
Jah re, die wir den  Buick in un se rem Ge wahr sam hat ten, hat-
te er vor al lem Tony und Neds Dad ge hört. Sie wa ren sei ne 
Ku ra to ren ge we sen. Sie wa ren die Bu icko lo gen.

»Nein, er hat nicht di rekt dei nem Dad ge hört«, sag te ich 
und wuss te schon, dass ich mit der Ant wort zu lan ge ge zö-
gert hat te. »Aber er wuss te da von.«

»Was gibt es denn da zu wis sen? Wuss te mei ne Mama 
auch da von?«

»heu te wis sen nur noch wir da von«, sag te ich.
»Die  Troop D, meinst du?«
»Ja. Und da bei bleibt es auch.« Ich hielt eine Zi ga ret te in 

der hand und konn te mich kaum er in nern, sie an ge steckt 
zu ha ben. Ich ließ sie fal len und trat sie aus. »Das ist al lein 
un se re Sa che.«

Ich at me te tief durch.
»Aber wenn du’s wirk lich wis sen willst, werd ich’s dir er-
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zäh len. Du bist jetzt ei ner von uns … stehst uns je den falls 
nah ge nug für ’n klei nes Ge heim nis.« Sein Va ter hat te das 
im mer ge sagt, und sol che Sprü che blei ben ir gend wie hän-
gen. »Du darfst so gar rein ge hen und ihn dir an schau en.«

»Und wann?«
»Wenn es da drin wär mer wird.«
»Das ver ste he ich nicht. Was hat denn die Tem pe ra tur da 

drin da mit zu tun?«
»Ich habe heu te um drei Fei er abend«, sag te ich und zeig-

te auf die Rau cher bank. »Tref fen wir uns da, wenn es nicht 
reg net. Und wenn es reg net, ge hen wir nach oben oder in 
den coun try Way Di ner, wenn du hun ger hast. Ich glau be, 
dein Va ter hät te ge wollt, dass du da von er fährst.«

Stimm te das? Ich hat te ei gent lich kei nen Schim mer. Aber 
der Drang, es ihm zu er zäh len, war stark ge nug, um als in-
tui ti ve Ah nung durch zu ge hen, viel leicht so gar als Be fehl aus 
dem Jen seits. Ich bin nicht re li gi ös, aber ir gend wie glau-
be ich an sol che Din ge. Und ich dach te auch an den al ten 
Spruch: Was dich nicht um bringt, macht dich här ter. Soll te 
die Kat ze ihre Neu gier doch stil len.

Aber ist man denn je zu frie den, wenn die Neu gier ge-
stillt ist? Mei ner Er fah rung nach eher sel ten. Aber ich woll te 
nicht, dass Ned im Sep tem ber so auf die Pitt ging, wie er im 
Juli war, als sein im Grun de son ni ges Ge müt nur ab und zu 
auf blitz te wie eine Glüh bir ne, die nicht rich tig ein ge schraubt 
war. Ich fand, er hat te das Recht, ein paar Ant wor ten zu be-
kom men. Auf man che Fra gen gibt es kei ne Ant wort, das ist 
mir klar, aber mir war da nach, es zu pro bie ren. Mir war, als 
müss te ich es pro bie ren, trotz al len Ri si ken.

Erd be ben ge biet, hat te mir cur tis Wil cox ins Ohr ge flüs-
tert. Das ist ein Erd be ben ge biet da drin. Pass bloß auf.

»Wie der so ein Frös teln, Sandy?«, frag te mich der Jun ge.
»Es war wohl doch kein Frös teln«, sag te ich. »Aber ir-

gend was war da.«
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Es reg ne te nicht. Als ich nach drau ßen ging, um mich mit Ned 
auf der Bank mit Blick auf den Park platz und den Schup pen 
B zu tref fen, saß Arky Ar kan ian dort, rauch te eine Zi ga ret-
te und plau der te mit dem Jun gen über die Pitts burgh Pi ra-
tes. Als er mich sah, mach te Arky An stal ten zu ge hen, aber 
ich sag te ihm, er sol le blei ben. »Ich will Ned von dem  Buick 
er zäh len, den wir da drü ben ha ben«, sag te ich zu Arky und 
deu te te mit ei ner Kopf be we gung auf den bau fäl li gen Schup-
pen. »Und wenn er dann die Män ner in den wei ßen Kit teln 
ru fen will, weil der Ser geant com man ding der  Troop D nicht 
mehr alle Tas sen im Schrank hat, kannst du mir bei ste hen. Du 
warst schließ lich da bei.« 

Ark ys Lä cheln schwand. Die schwa che, hei ße Bri se, die 
auf ge kom men war, verwu schel te sein stahl grau es haar. 
»Und du meinst, das ist ’ne gute Idee,  Sarge?«

»Neu gier bringt die Kat ze um«, sag te ich. »Aber …«
»… ge still te Neu gier bringt sie wie der«, sag te Shir ley hin-

ter mir. »Darf ich mich da zu set zen? Oder ist hier heu te Män-
ner run de?«

»Kei ne Frau en dis kri mi nie rung auf der Rau cher bank«, 
sag te ich. »Komm, setz dich.«

Sie setz te sich ne ben Ned, lä chel te ihm zu und nahm ein 
Päck chen Par liam ent aus ih rer hand ta sche. Wir schrie ben 
das Jahr Zwei-Null-Null-Zwei, und wir wuss ten es alle bes-
ser, und das schon seit Jah ren, und trotz dem rauch ten wir 
wei ter ei nen Sarg na gel nach dem an de ren. Er staun lich. Oder 
viel leicht auch nicht so er staun lich, wenn man be denkt, dass 
wir in ei ner Welt leb ten, in der State Troo per von Be trun ke-
nen an Sat tel zü gen zer malmt wur den und in der an ganz rea-
len Tank stel len hin und wie der al les an de re als rea le Bu icks 
auf tauch ten. Aber dar um ging es mir in die sem Mo ment 
nicht.

Ich hat te eine Ge schich te zu er zäh len.
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Da mals

Im Jah re 1979 war die Jen ny-Tank stel le an der Kreu zung 
State Road 32 und hum boldt Road noch in Be trieb, hat te 
aber schon schwer zu kämp fen; die OPEc mach te den klei-
ne ren Fir men spä ter dann ganz den Gar aus. Päch ter und 
Me cha ni ker war her bert »hugh« Bos sey, der an die sem Tag 
aber in Lass burg beim Zahn arzt war – hugh Bos sey hat te 
ei nen Mords ver brauch an Sni ckers und cola. WG. ZAhN-
SchMER ZEN KEIN ME chA NI KER IM DIENST stand auf 
dem Schild, das an ein Werk statt fens ter ge klebt war. Tank-
wart war ein Schu lab bre cher na mens Brad ley  Roach, der 
ge ra de mal zwan zig Jah re alt war. Er war es, der zwei und-
zwan zig Jah re und un ge zähl te, Aber tau sen de Bie re spä ter 
an kam und den Va ter ei nes Jun gen um brach te, der da mals 
noch nicht ge bo ren war. Er war es, der ihn an der Sei ten-
wand ei nes Sat te lau flie gers von Freu hof zer malm te, ihn wie 
eine Spin del ab spul te, ihn fast ge häu tet ins Ge strüpp schleu-
der te und sei ne blu ti gen Klei der, wie durch ei nen Zau ber-
trick ge wen det, auf dem high way zu rück ließ. Doch das 
steht jetzt al les noch in wei ter Fer ne. Wir sind in der Ver-
gan gen heit, im Zau ber lan de Da mals.

Ge gen zehn Uhr an ei nem Ju li mor gen – ja, wie der um Juli, 
der Mo nat Juli und cur tis Wil cox las sen uns in die ser Ge-
schich te nicht los – saß Brad  Roach im Kas sen häus chen 
der Jen ny-Tank stel le, die Füße auf dem Pult, und las in 
der In side View. Auf dem Ti tel war eine flie gen de Un ter-
tas se ab ge bil det, die be droh lich über dem Wei ßen haus 
schweb te.
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Die Klin gel in der Werk statt schell te, als an der Auf fahrt 
ein Fahr zeug über den Luft schlauch fuhr. Brad blick te hoch 
und sah ein Auto – ge nau das, das dann so vie le Jah re lang 
im dunk len Schup pen B ste hen soll te – ne ben der zwei ten der 
bei den Zapf säu len hal ten, der mit dem Auf druck hI TEST. 
Es war ein schö ner nacht blau er  Buick, zwar alt (er hat te ei-
nen mäch ti gen, ver chrom ten Küh ler grill und an den Sei ten 
die cha rak te ris ti schen Bull au gen), aber tipp topp in Schuss. 
Der Lack fun kel te, die Wind schutz schei be fun kel te, die ver-
chrom te, ge schwun ge ne Zier leis te an der Sei te fun kel te, und 
noch ehe der Fah rer die Tür auf mach te und aus stieg, wuss te 
Brad ley  Roach, dass mit dem Wa gen et was nicht stimm te. Er 
konn te nur nicht sa gen, was ge nau es war.

Er warf die Zei tung aufs Pult (wäre der chef nicht in der 
Stadt ge we sen, um für sei ne sü ßen Sün den zu bü ßen, hät te er 
sie über haupt nicht aus der Schub la de neh men dür fen) und 
stand auf, und in die sem Mo ment mach te auf der an de ren 
Sei te der Zapf säu len der Fah rer des  Buick Road mas ters die 
Tür auf und stieg aus.

Es hat te in der Nacht viel ge reg net, und die Stra ßen wa-
ren noch nass (in ei ni gen Sen ken am We strand von Stat ler 
so gar noch über flu tet), aber ge gen acht war die Son ne her-
aus ge kom men, und um zehn war es schon hei ter und warm. 
Trotz dem trug der Mann, der da aus dem Wa gen stieg, ei-
nen schwar zen Re gen man tel und ei nen brei ten schwar zen 
hut. »Er sah aus wie ein Spi on aus ei nem al ten Film«, sag te 
Brad gut eine Stun de spä ter zu En nis Raf fe rty und ließ da mit 
sei ne Fan ta sie ein we nig schwei fen. Der Re gen man tel war 
tat säch lich so lang, dass er fast durch die Pfüt zen auf dem 
Be ton schleif te, und er bläh te sich hin ter dem Bu ick fah rer, 
als der zur Sei te der Tank stel le ging, auf das Rau schen des 
Flus ses da hin ter zu. Der Fluss, der Red fern Stream, rausch-
te an die sem Mor gen sehr laut; die nächt li chen Re gen fäl le 
hat ten ihn be trächt lich an schwel len las sen.
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Brad, der an nahm, dass der Mann in dem schwar zen Re-
gen man tel und mit dem schwar zen Schlapp hut zur Toi let-
te woll te, rief ihm zu: »Die Tür ist of fen, Mis ter … Wie viel 
Dü sen treib stoff darf’s denn sein?«

»Voll tan ken«, sag te der Kun de. Sei ne Stim me ge fiel Brad 
 Roach über haupt nicht. Den Po li zis ten vor Ort sag te er spä-
ter, der Mann habe sich an ge hört, als hät te er den Mund voll 
Mar me la de. Brad war an die sem Tag ein deu tig poe tisch ge-
stimmt. Viel leicht lag es dar an, dass hugh den gan zen Tag 
lang nicht da war.

»Öl nach se hen?«, frag te Brad. Da war der Kun de schon 
an der Ecke der klei nen wei ßen Tank stel le an ge langt. An ge-
sichts sei ner Eile nahm Brad an, dass er wirk lich drin gend 
was ab zu la den hat te.

Doch der Mann blieb ste hen und dreh te sich ein we nig zu 
Brad um. Ge ra de ge nug, dass Brad eine blas se, fast wäch-
ser ne Wan ge sah, ein dunk les, man del för mi ges Auge fast 
ohne er kenn ba res Weiß, und eine schwar ze, lo cki ge haar-
sträh ne ne ben ei nem ei gen ar tig ge form ten Ohr. An das Ohr 
er in ner te sich Brad spä ter am deut lichs ten. Et was dar an be-
un ru hig te ihn zu tiefst, ent setz te ihn viel leicht so gar, aber er 
konn te nicht ge nau er klä ren, was es war. An die sem Punkt 
ließ ihn sei ne Fan ta sie im Stich. Ir gend wie ge schmol zen, als 
hät te er sich da ver brannt – bes ser konn te er es an schei nend 
nicht be schrei ben.

»Öl ist okay!«, sag te der Mann mit sei ner er stick ten Stim-
me und ver schwand dann mit ei nem letz ten fle der maus haf-
ten Auf bau schen sei nes schwar zen Man tels um die Ecke. 
Zum Ton sei ner Stim me – die sem un an ge neh men, gal lert-
ar ti gen, schlei mi gen Ge räusch – kam noch hin zu, dass er 
mit ei nem Ak zent sprach, der Brad  Roach ir gend wie rus-
sisch vor kam.

Brad ging zu dem  Buick, schlen der te an der Bei fah rer sei-
te ent lang (der Fah rer hat te acht los ge parkt und viel Platz 
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zwi schen Auto und Zapf säu len ge las sen) und strich da bei 
mit ei ner hand über die ge schwun ge ne chrom zier leis te und 
den glat ten Lack. Es war eine eher be wun dern de als dreis te 
Be rüh rung; oder viel leicht war sie auf harm lo se Wei se auch 
ein we nig dreist; Brad ley war da mals ein jun ger Mann voll 
ju gend li chem über mut. Als er sich hin ten über den Tank-
de ckel beug te, hielt er inne. Der Tank de ckel war da, aber 
das hin te re Num mern schild fehl te. Da war nicht mal eine 
Hal te rung für das Schild und auch kei ne Lö cher zum Fest-
schrau ben.

Da wur de Brad ley klar, was ihm so ko misch vor ge kom-
men war, als die Klin gel ge läu tet und er den Wa gen er blickt 
hat te. Er hat te kei ne Prüf pla ket te. Tja, es ging ihn ja nichts 
an, wenn hin ten das Num mern schild und an der Wind-
schutz schei be die Prüf pla ket te fehl ten; die ört li che Po li zei 
oder ein Sta tie von der  Troop D wür den den Typ se hen und 
ihn da für dran krie gen … oder auch nicht. So oder so – Brad 
 Roach hat te den Wa gen nur vollzu tan ken.

Mit der Kur bel seit lich an der Zapf säu le setz te er den 
Zäh ler auf null, schob dann den Zapf hahn in den Tank-
stut zen und stell te auf Au to ma tik. Die Glo cke in der Zapf-
säu le fing an zu schel len, und wäh rend des sen ging Brad zur 
Fah rer sei te des  Buicks. Da bei blick te er durch die lin ken 
Wa gen fens ter. Das In ne re des Au tos kam ihm un ge wöhn-
lich schlicht vor da für, dass er in den Fünf zi gern fast so 
et was wie eine Lu xus ka ros se ge we sen war. Die Sitz be zü ge 
wa ren eben so nuss braun wie der Be spann stoff des Wa gen-
him mels. Die Rück bank war leer, die Vor der bank war leer, 
und es lag auch nichts auf dem Bo den – nicht ein ein zi ger 
Fet zen Pa pier, von ei ner Land kar te oder ei nem zer knüll ten 
Zi ga ret ten päck chen ganz zu schwei gen. Das Lenk rad war 
an schei nend aus holz. Brad ley frag te sich, ob das bei die-
sem Mo dell Stan dard oder ein Ex tra ge we sen war. Sah no-
bel aus. Aber war um war es so groß? Es fehl ten nur seit lich 
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die Spa ken, und man hät te es für das Steu er ei ner schi cken 
yacht ge hal ten. Man muss te die Arme schon et was aus stre-
cken, um es über haupt grei fen zu kön nen. Das muss te eine 
Son der an fer ti gung sein, und Brad glaub te nicht, dass es auf 
lan gen Stre cken son der lich prak tisch war. Nein, das war al-
les an de re als prak tisch.

Auch am Ar ma tu ren brett war ir gend was ei gen ar tig. Es 
schien aus Wal nuss wur zel holz zu sein, und die ver chrom ten 
Reg ler und Ap pa ra te – hei zung, Ra dio, Uhr – wirk ten nicht 
un ge wöhn lich … wa ren je den falls da, wo sie hin ge hör ten … 
und auch der Zünd schlüs sel steck te an der rich ti gen Stel le 
(ganz schön ver trau ens se lig, was?, dach te Brad ley), doch an 
dem Gan zen stimm te ir gend was über haupt nicht. Es war 
bloß schwer zu sa gen, was.

Brad schlen der te zur Vor der sei te des Au tos, be wun der te 
den grin sen den, ver chrom ten Küh ler grill (die ser Küh ler grill 
war ein deu tig  Buick; we nigs tens der stimm te hun dert pro-
zen tig) und stell te noch ein mal fest, dass der Wa gen kei ne 
Prüf pla ket te hat te, we der aus Penn syl va nia noch von an-
ders wo. Auf der Wind schutz schei be wa ren über haupt kei-
ne Pla ket ten oder Auf kle ber. Der Be sit zer des  Buicks war 
an schei nend we der Mit glied der AAA noch der Elks, we der 
des Lions clubs noch von Kiw anis. Er för der te we der die 
Pitt noch die Un iver sity of Penn syl va nia (zu min dest hat te 
er kei ne Auf kle ber die ser Unis an den Fens ter schei ben), und 
sei nen Wa gen schütz ten we der Mo par noch Ru sty Jones.

Trotz dem war es ein ziem lich coo les Auto … auch wenn 
ihm sein chef ge sagt hät te, er sol le das Fahr zeug nicht be-
wun dern, son dern nur schnell be tan ken.

Der  Buick schluck te hoch leis tungs ben zin für elf Dol lar. 
Das war da mals, als ein Li ter da von für neun zehn cent zu 
ha ben war, eine Men ge Kraft stoff. Ent we der war der Mann 
im schwar zen Re gen man tel mit fast lee rem Tank los ge fah-
ren, oder er hat te eine lan ge Stre cke am Stück zu rück ge legt.
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Dann wur de Brad ley klar, dass Letz te res nicht sein konn-
te. Schließ lich wa ren die Stra ßen noch nass und stan den in 
den Sen ken so gar un ter Was ser, aber auf der glat ten dun kel-
blau en hül le des  Buicks war kein ein zi ger Schlamm sprit zer 
zu se hen. Und auch die brei ten, lu xu riö sen Weiß wand rei fen 
wa ren ma kel los sau ber. Brad ley  Roach er schien das ab so-
lut un be greif lich.

Es ging ihn na tür lich so oder so nichts an, aber viel leicht 
konn te er dar auf hin wei sen, dass eine gül ti ge Prüf pla ket te 
fehl te (Mann, da kleb te nicht mal eine un gül ti ge). Viel leicht 
brach te ihm das ein Trink geld ein. Viel leicht ge nug für ein 
Six pack. Es war noch ein hal bes Jahr hin, bis er selbst le gal 
Bier kau fen durf te, aber wenn man nur woll te, gab es da 
Mit tel und Wege, und Brad ley woll te.

Er ging zu rück ins Kas sen häus chen, setz te sich, nahm wie-
der die In side View zur hand und war te te dar auf, dass der 
Mann im schwar zen Man tel wie der kam. Es war ein ver-
dammt hei ßer Tag für so ei nen lan gen Man tel, aber Brad ley 
dach te, we nigs tens das hät te er mitt ler wei le durch schaut. 
Der Mann war ein BD, bloß ein we nig an ders als die in der 
Ge gend um Stat ler. An schei nend aus ei ner Sek te, die das 
Au to fah ren ge stat te te. BD – so nann ten Brad ley und sei ne 
Freun de die Amish. Bau ern dep pen.

Eine Vier tel stun de spä ter, als Brad den Ar ti kel »Die Au-
ßer ir di schen wa ren hier!« des Ufo-Ex per ten Ri chard T. 
Rums feld (Ve te ran der US Army) zu Ende ge le sen und aus-
führ lich das blon de Mä del von Sei te vier be trach tet hat te, 
das dem An schein nach in Bh und hös chen an ei nem Berg-
bach an gel te, wur de ihm klar, dass er im mer noch war te te. 
Der Typ war an schei nend nicht auf die Toi let te ge gan gen, 
um nur ein klei nes Ge schäft zu er le di gen; nein, hier ging es 
ein deu tig um eine grö ße re In ves ti ti on.

Ki chernd stell te er sich den Mann vor, wie er da un ter den 
ros ti gen Roh ren im Däm mer licht (die ein zi ge Glüh bir ne war 

King_Buick_CS55.indd   44 28.11.2017   10:49:26



 

 

 

 

 

 


