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Zum Buch 
Kann Rache Unrecht sühnen? 

Der übergewichtige Anwalt Billy Halleck überfährt eine Zigeunerin, wird 

aber vor Gericht freigesprochen. Der Vater der Toten verflucht Billy mit 

einem einzigen Wort: »Dünner«. Fortan nimmt er von Tag zu Tag ab, so 

viel er auch isst. Erst freut er sich darüber, doch bald ergreift ihn die 

Panik. Als er schließlich akzeptiert, dass es sich um einen Fluch und nicht 

um eine Krankheit handelt, ist es schon fast zu spät ... 

Mit einem Vorwort von Stephen King. 
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Das Buch
Billy Halleck, guter Ehemann, Vater und erfolgreicher 
New Yorker Anwalt, lebt mit seiner Familie in Fairview, 
Connecticut. Er schätzt – wie seine Nachbarn – Geld, 
Sex und gutes Essen. Letzteres so sehr, dass er mehr als 
50 Pfund Übergewicht hat.
Doch dann fährt Billy in einem Moment der Unachtsam-
keit eine alte Zigeunerin tot. Und wird, als er vor Ge-
richt straflos davonkommt, von ihrem Vater verflucht. 
»Dünner«, flüstert der uralte Mann und streicht dem 
dicken Anwalt fast zärtlich mit einem Finger über die 
Wange. Fortan nimmt Billy ab, so viel er auch isst. Sei-
ne anfäng liche Freude darüber verwandelt sich in Ent-
setzen, als er sich immer mehr dahinschwinden sieht. 
Schließlich ist er so verzweifelt, dass er sich auf ein letz-
tes gefährliches Wagnis einlässt.

Der Autor
Stephen King, 1947 in Portland, Maine, geboren, ist 
einer der erfolgreichsten amerikanischen Schriftstel-
ler. Für sein Werk bekam er zahlreiche Preise, darunter 
2003 den Sonderpreis der National Book Foundation 
für sein Lebenswerk. 2015 ehrte Präsident Barack Oba-
ma ihn mit der National Medal of Arts. 2018 erhielt er 
den PEN America Literary Service Award für sein Wir-
ken, gegen jedwede Art von Unterdrückung aufzubegeh-
ren und die hohen Werte der Humanität zu verteidigen. 
Seine Werke erscheinen im Heyne-Verlag, zuletzt der 
Bestsellerroman Fairy Tale.
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Vor wort des He raus ge bers

Ehe er Ende 1985 ei ner Krebs er kran kung er lag, hat-
te Ri chard Bach man fünf Ro ma ne ver öf fent licht. 1994 
fand die Wit we des Schrift stel lers im Kel ler ei nen Papp-
kar ton vol ler Ma nus krip te, als sie sich auf ei nen Um-
zug vor be rei te te. Die se Er zäh lun gen und Ro ma ne be-
fan den sich in ver schie de nen Sta di en der Fer tig stel lung. 
Die am we nigs ten be ar bei te ten wa ren hand ge schrie be-
ne No ti zen auf Ste no blö cken, die Bach man für sei ne 
ers ten Ent wür fe ver wen de te. Am wei tes ten fer tig ge stellt 
war der ma schi nen ge schrie be ne Text des fol gen den Ro-
mans. Er be fand sich in ei nem mit Gum mi bän dern ge-
si cher ten Kar ton für Ma nus krip te – als hät te Bach man 
kurz da vor ge stan den, ihn an sei nen Ver le ger zu schi-
cken, als sein Kör per nicht mehr auf die The ra pie an-
sprach. Bach mans Wit we leg te mir das Ma nus kript zur 
Be gut ach tung vor, und ich stell te fest, dass es min des-
tens das Ni veau sei ner frü he ren Wer ke hielt. Ich habe 
ei ni ge Klei nig kei ten ver än dert, vor al lem be stimm te Be-
zü ge ak tu a li siert (in dem ich zum Bei spiel Rob Lowe im 
ers ten Ka pi tel durch Ethan Hawke er setzt habe). Aber 
im Gro ßen und Gan zen habe ich das Werk so be las sen, 
wie es mir zu ge sandt wor den ist. Mit der Zu stim mung 
von Bach mans Wit we bie ten wir die sen Ro man nun als 
Schluss stein ei nes un ge wöhn li chen, aber nicht un in te-
res san ten Schaf fens an.

Mein Dank geht an Clau dia Eschel man (die frü he-
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re Clau dia Bach man), den Bach man-For scher Dou glas 
Win ter, El aine Koster von der New Ame ri can Lib rary 
und Caro lyn Strom berg, die Bach mans frü he Ro ma ne 
lek to riert und die Echt heit die ses Tex tes über prüft hat.

Bach mans Wit we ließ be kannt ge ben, dass Bach man 
ih res Wis sens nie nach Ohio ge reist ist, »ob wohl er ein- 
oder zwei mal mit dem Flug zeug da rü ber hin weg ge flo-
gen sein mag.« Sie hat kei ne Vor stel lung da von, wann 
die ser Ro man ent stan den ist, au ßer dass es spät in der 
Nacht ge we sen sein muss. Bach man litt un ter chro ni-
scher Schlafl o sig keit.

Charles Ver rill, New York City
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Was es be deu tet, Bach man zu sein

von Ste phen King

Das ist mei ne zwei te Ein füh rung zu den soge nann ten 
Bach man-Bü chern – ein Aus druck, der (zu min dest in 
mei nen Au gen) die ers ten un ter dem Na men Ri chard 
Bach man ver öf fent lich ten Ro ma ne be zeich net, die als 
Ta schen buch erst aus ga ben im Sig net-Ver lag er schie nen 
sind. Mei ne ers te Ein füh rung war nicht be son ders gut; 
sie liest sich für mich wie ein Pa ra de fall von Au tor-Ver-
schlei e rung. Aber das ist nicht er staun lich. Als sie ge-
schrie ben wur de, war Bach mans Al ter Ego (mit an de ren 
Wor ten: ich) nicht in ei ner Stim mung, die ich als kon-
temp la tiv oder ana ly tisch be zeich nen wür de; ich fühl te 
mich im Grun de be raubt. Bach man war nicht als kurz-
fris ti ges Pseu do nym ge dacht; er soll te ei gent lich ein lan-
ges Le ben ha ben, und als mein Name im Zu sam men-
hang mit sei nem ge nannt wur de, war ich über rascht, 
auf ge bracht und ver är gert. Das ist kein Geis tes zu stand, 
der dem Schrei ben gu ter Es says för der lich ist. Dies mal 
ge lingt es mir viel leicht ein biss chen bes ser.

Das Wich tigs te, was ich über Ri chard Bach man sa gen 
kann, ist ver mut lich der Um stand, dass er real wur de. 
Na tür lich nicht ganz und gar (sag te er mit ei nem ner-
vö sen Lä cheln); ich schrei be dies ja nicht in ei ner Art 
Wahn vor stel lung. Es sei denn … nun ja … viel leicht 
doch. Wahn vor stel lun gen sind schließ lich et was, wo rin 
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Ro man schrift stel ler ihre Le ser zu be stär ken ver su chen, 
zu min dest wäh rend sie das Buch auf ge schla gen vor sich 
ha ben, und der Au tor ist kaum im mun ge gen die sen Zu-
stand ei ner … wie soll ich es nen nen? Wie hört sich »ge-
lenk te Wahn vor stel lung« an?

Auf je den Fall be gann Ri chard Bach man sei ne be-
rufl i che Lauf bahn nicht als Wahn vor stel lung, son dern 
als ein Zu fluchts ort, von dem aus ich ei ni ge Früh wer ke 
ver öf fent li chen konn te, an de nen Le ser mei ner An sicht 
nach Ge fal len fin den moch ten. Dann wur de er all mäh-
lich grö ßer und le ben di ger, wie es die Ge schöp fe der Ein-
bil dungs kraft ei nes Schrift stel lers häu fig tun. Ich fing an, 
mir sein Le ben auf dem Bau ern hof vor zu stel len … sei ne 
Frau, die wun der schö ne Clau dia Inez Bach man … sei ne 
ein sa men Vor mit ta ge in New Hamps hire, die er da mit 
ver bringt, sei ne Kühe zu mel ken, in den Wald zu ge hen 
und über sei ne Ge schich ten nach zu den ken … wäh rend 
er sei ne Aben de schrei bend ver bringt, im mer mit ei nem 
Glas Whis key ne ben sei ner Oliv etti-Schreib ma schi ne. 
Ich kann te mal ei nen Schrift stel ler, der zu sa gen pfleg-
te, der Ro man oder die Ge schich te, an dem oder an der 
er ge ra de schrieb, »lege ei ni ge Pfun de zu«, wenn er gut 
da mit vo ran kam. Auf ganz ähn li che Wei se be gann mein 
Pseu do nym, ei ni ge Pfun de zu zu le gen.

Als sei ne Tar nung auf ge flo gen war, starb Ri chard 
Bach man. In den we ni gen In ter views, die ich mich aus 
die sem An lass zu ge ben ver pflich tet fühl te, mach te ich 
mich ein biss chen lus tig da rü ber und sag te, er wäre an 
Pseu do nym krebs ge stor ben, aber ei gent lich hat ihn der 
Schock um ge bracht: die Er fah rung, dass dich die Leu-
te manch mal nicht in Ruhe las sen. Um es ein we nig 
em pha ti scher (aber kei nes wegs un ge nau) zu for mu lie-



9

ren: Bach man war die Vam pir sei te mei ner Exis tenz, die 
vom Son nen licht der Ent hül lung ge tö tet wur de. Mei-
ne da durch aus ge lös ten Ge füh le wa ren ver wor ren ge-
nug (und frucht bar ge nug), um ein Buch ent ste hen zu 
las sen (und zwar ein Buch von Ste phen King): Stark – 
»The Dark Half«. Es han delt von ei nem Schrift stel ler, 
des sen Pseu do nym George Stark tat säch lich zum Le ben 
er wacht. Die sen Ro man hat mei ne Frau im mer ver ab-
scheut, viel leicht weil der Traum, ein Schrift stel ler zu 
sein, für Thad Beau mont die Re a li tät sei ner mensch li-
chen Exis tenz über wäl tigt; in Thads Fall schlägt wahn-
haf tes Den ken die Ra ti o na li tät voll kom men aus dem 
Feld, und das hat furcht ba re Kon se quen zen.

Die ses Pro blem hat te ich al ler dings nicht. Wirk lich 
nicht. Ich ließ Bach man hin ter mir, und ob wohl es mir 
leid tat, dass er ster ben muss te, wür de ich lü gen, wenn 
ich nicht zu gä be, dass ich auch ein we nig er leich tert war.

Die ers ten vier Bach man-Bü cher wur den von ei nem 
jun gen Mann ge schrie ben, der vol ler Zorn und Ener-
gie und ernst lich ver narrt in die Kunst und Tech nik des 
Schrei bens war. Sie wur den nicht von vorn her ein als 
Bach man-Bü cher ge schrie ben (Bach man war schließ lich 
noch nicht er fun den wor den), aber in ei nem bach ma-
nes ken Geis tes zu stand: von ei ner tief sit zen den Wut er-
füllt, se xu ell frust riert, auf ver rück te Wei se gut ge launt 
und von Ver zweifl ung zer fres sen. Ben Ri chards, der 
ma ge re, schwind süch ti ge Pro ta go nist von Men schen
jagd (er ist un ge fähr so weit von der im Film durch Ar-
nold Schwar ze neg ger ver kör per ten Fi gur ent fernt wie 
über haupt mög lich), knallt mit sei nem ent führ ten Flug-
zeug ge gen den Wol ken krat zer von Net work Games, 
nimmt sei nen ei ge nen Tod in Kauf, reißt aber Hun derte 
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( viel leicht Tau sen de) von lei ten den Free-Vee-An ge stell-
ten mit in die sen Tod: Das ist Ri chard Bach mans Ver si-
on von ei nem Hap py End. Die an de ren Ro ma ne Bach-
mans en den so gar noch trost lo ser. Ste phen King hat 
stets ge wusst, dass die Gu ten nicht im mer ge win nen 
(sie he Cujo, Fried hof der Ku schel tie re und – viel leicht – 
Chris ti ne), aber er hat auch be grif fen, dass sie es meis-
tens tun. Im wirk li chen Le ben ge win nen die Gu ten 
je den Tag. Um die se Sie ge wird meis tens nicht viel Auf-
he bens ge macht (mit der Schlag zei le MANN KOMMT 
ER NEUT SI CHER VON DER AR BEIT NACH HAU SE 
wür de man nicht vie le Zei tun gen ver kau fen), aber sie 
sind nichts des to we ni ger real … Und Ro ma ne soll ten 
die Re a li tät wi der spie geln.

Und den noch …
In der ers ten Fas sung von Stark – »The Dark Half« 

ließ ich Thad Beau mont Do nald E. West la ke zi tie ren, ei-
nen sehr hu mor vol len Schrift stel ler, der eine Rei he von 
sehr düs te ren Kri mi nal ro ma nen un ter dem Pseu do nym 
Ri chard Stark ver öf fent licht hat. Als er ein mal ge be ten 
wur de, die Di cho to mie zwi schen West la ke und Stark zu 
er klä ren, sag te er: »West la ke-Ge schich ten schrei be ich 
an son ni gen Ta gen. Wenn es reg net, bin ich Stark.« Ich 
glau be nicht, dass die se Sät ze es bis in die letz te Ver si on 
von Stark – »The Dark Half« ge schafft ha ben, aber ich 
habe sie im mer vor züg lich ge fun den (und eine be son de-
re Be zie hung zu ih nen ent wi ckelt, wie man neu er dings 
gern zu sa gen pflegt). Bach man – eine fik ti ve Fi gur, die 
mit je dem un ter ih rem Na men pub li zier ten Buch re a-
ler für mich wur de – ist ein Re gen ta ge-Typ vom Schei-
tel bis zur Soh le.

Die Gu ten ge win nen meis tens, Mut tri um phiert in der 
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Re gel über Furcht, der Fa mi li en hund fängt sich so gut 
wie nie die Toll wut ein; das sind Din ge, die ich mit fünf-
und zwan zig wuss te, und es sind Din ge, die ich jetzt noch 
weiß, im Al ter von 25 x 2. Aber ich weiß auch et was 
an de res: Es gibt ei nen Ort in uns, wo es prak tisch die 
gan ze Zeit reg net, die Schat ten im mer lang sind, und der 
Wald vol ler Un ge heu er ist. Es ist gut, eine Stim me zu ha-
ben, in der die Schre cken ei nes sol chen Orts ar ti ku liert 
und sei ne ge o gra fi sche Lage teil wei se be schrie ben wer-
den kön nen, ohne den Son nen schein und die Klar heit 
zu ver leug nen, die ei nen der art gro ßen Teil un se res ge-
wöhn li chen Le bens er fül len.

In Der Fluch sprach Bach man zum ers ten Mal selbst – 
es war der ers te der frü hen Bach man-Ro ma ne, der sei-
nen Na men auf der ers ten Fas sung trug und nicht mei-
nen –, und es kam mir wirk lich un fair vor, dass er 
aus ge rech net in dem Mo ment, in dem er mit sei ner ei-
ge nen Stim me zu spre chen be gann, irr tüm lich für mich 
ge hal ten wur de. Und der Ein druck, dass es sich um ei-
nen Feh ler han del te, dräng te sich mir ein fach auf, weil 
Bach man all mäh lich zu ei ner Art Es für mich ge wor den 
war; er sag te jene Din ge, die ich nicht sa gen konn te, und 
die Vor stel lung, die er von sich dort drau ßen auf sei nem 
Bau ern hof in New Hamps hire hat te – kein Best sel ler-
Au tor, des sen Name auf ei ner blö den Forbes-Lis te er-
scheint von Leu ten aus der Un ter hal tungs in dust rie mit 
mehr Geld auf dem Kon to, als gut für sie ist, oder des-
sen Ge sicht in der To day-Show auf taucht oder der Mi-
ni a tur rol len in Fil men spielt –, wie er in al ler Ruhe sei ne 
Bü cher schreibt, ge stat te te ihm, auf eine Wei se zu den-
ken, wie ich nicht den ken, und auf eine Wei se zu spre-
chen, wie ich nicht spre chen konn te. Und dann kam es 
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zu die sen Zei tungs mel dun gen, in de nen stand: »Bach-
man ist in Wirk lich keit King«, und es gab nie man den – 
nicht ein mal mich –, der den To ten ver tei digt oder auf 
den of fen sicht li chen Um stand hin ge wie sen hät te, dass 
King in Wirk lich keit auch Bach man war, zu min dest eine 
ge wis se Zeit.

Ich hielt es da mals für un fair, und ich hal te es heu-
te für un fair, aber manch mal spielt dir das Le ben ei nen 
klei nen Streich, das ist al les. Ich be schloss, Bach man aus 
mei nen Ge dan ken und mei nem Le ben zu ver ban nen, 
und ei ni ge Jah re ge lang mir das auch. Aber als ich ei nen 
Ro man (ei nen Ste phen-King-Ro man) na mens Des pe ra
ti on schrieb, tauch te Ri chard Bach man plötz lich wie der 
in mei nem Le ben auf.

Zu der Zeit ar bei te te ich auf ei nem Wang-Text ver ar-
bei tungs sys tem; die An la ge sah aus wie das Vi si phon in 
ei ner al ten Flash-Gor don-Fol ge. An ge schlos sen war sie 
an ei nen un we sent lich mo der ne ren La ser dru cker, und 
von Zeit zu Zeit, wenn mir eine Idee durch den Kopf 
schoss, schrieb ich ei nen Satz oder ei nen mög li chen Ti-
tel auf ein Stück Pa pier und kleb te es an die Sei te des 
Dru ckers. Als ich un ge fähr drei Vier tel von Des pe ra ti on 
ge schrie ben hat te, kleb te ein Stück Pa pier mit ei nem ein-
zi gen Wort da rauf am Dru cker: Re gu la tor. Ich hat te eine 
groß ar ti ge Idee für ei nen Ro man ge habt, et was, was mit 
Spiel sa chen, Schuss waf fen, Fern se hen und der Welt der 
Vor städ te zu tun hat te. Ich wuss te nicht, ob ich ihn je 
schrei ben wür de – aus vie len die ser »Dru cker-No ti zen« 
ist nie et was ge wor den –, aber es war de fi ni tiv cool, dar-
ü ber nach zu den ken.

Dann kam mir an ei nem reg ne ri schen Tag (ei nem Tag 
ganz nach Ri chard Starks Ge schmack) noch eine Idee, 
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als ich den Wa gen in un se re Zu fahrt hi nein steu er te. Ich 
weiß nicht, wo her sie kam; sie hat te nichts mit dem be-
lang lo sen Zeug zu tun, das mir zu die ser Zeit durch den 
Kopf ging. Die Idee be stand da rin, die Fi gu ren aus Des
pe ra ti on zu neh men und sie in Re gu la tor zu ver set zen. 
In ei ni gen Fäl len, dach te ich, könn ten sie die sel ben Leu-
te spie len; in an de ren wür den sie sich än dern; in kei nem 
Fall wür den sie die sel ben Din ge tun oder auf die sel be 
Wei se re a gie ren, weil die un ter schied li chen Ge schich-
ten ver schie de ne Vor ge hens wei sen er for der lich ma chen 
wür den. Es wäre so, dach te ich, als ob die Mit glie der 
ei nes Re per toire-En semb les in zwei ver schie de nen Stü-
cken spiel ten.

Dann schoss mir eine noch auf re gen de re Idee durch 
den Kopf. Wenn ich das Kon zept des Re per toire-En-
semb les bei den Fi gu ren be nut zen konn te, dann konn te 
ich es ge nau so gut bei dem Plot an wen den – ich konn-
te eine gan ze Men ge der Ele men te von Des pe ra ti on in 
ei ner völ lig neu en An ord nung ar ran gie ren und eine Art 
Spie gel welt er schaf fen. Ich wuss te, noch be vor ich mich 
da ran mach te, dass vie le Kri ti ker die se Dop pe lung als 
Trick be zeich nen wür den … und da mit lä gen sie nicht 
ein mal ganz falsch. Aber, so dach te ich, es könn te ein 
gu ter Trick sein. Viel leicht so gar ein er hel len der Trick, 
ei ner, der die Kraft und die Viel sei tig keit ei ner Er zäh lung 
ver an schau licht, ihre so gut wie gren zen lo se Fä hig keit, 
ein paar Grund e le men te in zahl lo sen er freu li chen Va ri-
a ti o nen durch zu spie len, ih ren spitz bü bi schen Charme.

Aber die bei den Bü cher durf ten nicht ge nau gleich 
klin gen, und sie durf ten nicht das Glei che be deu ten, ge-
nau so we nig, wie ein Stück von Ed ward Al bee und ei-
nes von Will iam Inge gleich klin gen und das Glei che be-
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deu ten dür fen, selbst wenn sie an au fein and er fol gen den 
Aben den von den selben Schau spie lern auf ge führt wer-
den. Wie konn te ich eine an de re Stim me er schaf fen?

Zu nächst dach te ich, das könn te ich nicht und es wäre 
am bes ten, die Idee dem Reu ben-Gold berg-Müll ei mer 
an zu ver trau en, den ich in mei nem Hin ter kopf ste hen 
habe – der mit dem Schild IN TE RES SAN TE, ABER UN-
DURCH FÜHR BA RE VOR HA BEN. Dann fiel mir ein, 
dass mir die Ant wort schon die gan ze Zeit auf der Zun-
ge lag: Ri chard Bach man konn te Re gu la tor schrei ben. 
Sei ne Stim me klang ober fläch lich ge se hen ge nau so wie 
mei ne, aber da run ter be stand ein him mel wei ter Un-
ter schied – sa gen wir, der Un ter schied zwi schen Son-
nen schein und Re gen. Und der Blick, mit dem er sei ne 
Mit men schen be dach te, war im mer von mei nem ver-
schie den, gleich zei tig lus ti ger und käl ter (Bart Dawes 
in Spreng stoff, mein Lieb lings ro man un ter den frü hen 
Bach man-Bü chern, ist ein aus ge zeich ne tes Bei spiel).

Na tür lich war Bach man tot, das hat te ich ja selbst be-
kannt ge ge ben, aber der Tod ist im Grun de kein gro ßes 
Pro blem für ei nen Schrift stel ler – fra gen Sie ein fach Paul 
Shel don, der Mis ery Chast ain für An nie Wil kes wie der 
zum Le ben er weck te, oder Ar thur Conan Doyle, der 
Sher lock Hol mes aus den Rei chen bach-Fäl len auf tau-
chen ließ, als sei ne Fans im gan zen bri ti schen Welt reich 
ihn laut stark zu rück for der ten. Oh ne hin ließ ich Ri chard 
Bach man nicht mehr von den To ten auf er ste hen; ich 
stell te mir le dig lich eine Kis te mit ver ges se nen Ma nus-
krip ten in sei nem Kel ler vor, in der Re gu la tor zu o berst 
lag. Und dann trans kri bier te ich das Buch, das Bach man 
schon ge schrie ben hat te.

Die se Trans krip ti on war ein biss chen zä her … aber sie 
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war zu gleich un ge heu er er fri schend. Es war wun der voll, 
Bach mans Stim me wie der zu hö ren, und das, was ich 
mir da von er hofft hat te, ge schah tat säch lich: Ein Buch 
kam zum Vor schein, das eine Art Zwil ling des Buchs 
war, das ich un ter mei nem ei ge nen Na men ge schrie ben 
hat te (und die bei den Bü cher wur den ziem lich buch-
stäb lich di rekt hin ter ei nan der ge schrie ben: Das King-
Buch wur de ge nau ei nen Tag fer tig, be vor ich mit dem 
Bach man-Buch be gann). Sie äh neln sich nicht mehr, als 
King und Bach man ei nan der äh neln. Des pe ra ti on han-
delt von Gott; Re gu la tor han delt vom Fern se hen. Das 
heißt ver mut lich, dass sie bei de von hö he ren Mäch ten 
han deln, aber sie sind gleich wohl sehr un ter schied lich.

Die Be deu tung, Bach man zu sein, lag für mich im mer 
da rin, eine gute Stim me und eine ein leuch ten de Pers-
pek ti ve zu fin den, die von mei ner ein we nig ver schie-
den war. Nicht wirk lich ver schie den; ich bin nicht schi-
zo phren ge nug, das zu glau ben. Aber ich glau be, dass es 
be stimm te Tricks gibt, die wir alle be nut zen, um un se re 
Pers pek ti ve und un se re Wahr neh mung zu ver än dern – 
um uns auf eine neue Wei se zu se hen, in dem wir an de re 
Sa chen an zie hen und uns eine neue Fri sur ver pas sen –, 
und dass sol che Tricks sehr nütz lich sein kön nen, eine 
Me tho de, alte Stra te gi en, wie man sein Le ben führt, das 
Le ben wahr nimmt und schöp fe risch tä tig ist, mit neu em 
Le ben zu er fül len. Ich ma che kei ne die ser Be mer kun gen, 
um an zu deu ten, dass ich in den Bach man-Bü chern groß-
ar ti ge Din ge voll bracht habe, und sie sol len be stimmt 
nicht als Ar gu men te für eine be son de re künst le ri sche 
Leis tung die nen. Aber ich lie be das, was ich tue, so sehr, 
dass ich un gern zu ei nem rou ti nier ten Lang wei ler wer-
de, wenn ich es ver hin dern kann. Bach man war für mich 
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eine Me tho de, mit de ren Hil fe ich ver sucht habe, mei-
ne Tech nik auf zu fri schen, und die mich da vor be wahrt 
hat, zu be quem und be hä big zu wer den.

Die se frü hen Bü cher zei gen, wie ich hof fe, eine ge-
wis se Ent wick lung der Bach man-Pers ona, und ich hof-
fe, sie zei gen au ßer dem das We sen die ser Pers ona. Ri-
chard Bach man, ein düs te rer Cha rak ter, ver zwei felt 
so gar, wenn er lacht (ei gent lich vor al lem dann ver zwei-
felt, wenn er lacht) – er ist kein Bur sche, der ich die 
gan ze Zeit sein möch te, selbst wenn er noch am Le ben 
wäre … Aber es ist gut, die se Mög lich keit zu ha ben, 
die ses Fens ter zur Welt, auch wenn es viel leicht po la-
ri siert ist. Trotz dem ma chen mei ne Le ser, wenn sie sei-
ne Bü cher le sen, viel leicht die Ent de ckung, dass Dick 
Bach man eine Ei gen schaft mit Thad Beau monts Al ter 
Ego, George Stark, ge mein sam hat: Er ist kein sehr net-
ter Typ.

Und ich fra ge mich, ob es ir gend wel che an de ren gu-
ten Ma nus krip te, die voll en det sind oder kurz vor der 
Voll en dung ste hen, in der Kis te gibt, die von der ver wit-
we ten Mrs. Bach man im Kel ler ih res Bau ern hau ses in 
New Hamps hire ge fun den wur de.

Manch mal fra ge ich mich das wirk lich.
Ste phen King
Lov ell, Maine

16. Ap ril 1996

[Die Vorworte stammen aus dem Bachman-Buch Regulator, 
einem Gegenstück zu Kings unter Realnamen veröffentlich-
tem Desperation, Anm. d. Red. ]
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Ka pi tel eins  
246

»Dün ner«, flüs tert der alte Zi geu ner mit der ver fau len
den Nase Will iam Hal leck zu, als er mit sei ner Frau Hei
di aus dem Ge richts ge bäu de tritt. Nur die ses eine Wort, 
aus ge sto ßen mit der kleb ri gen Süße sei nes Atems. »Dün
ner.« Und be vor Hal leck zu rück wei chen kann, streckt 
der alte Zi geu ner die Hand aus und strei chelt mit ei nem 
ge krümm ten Fin ger über sei ne Wan ge. Sei ne Lip pen öff
nen sich wie eine Wun de und ge ben ein paar Zahn stum
mel preis, die aus sei nem Zahn fleisch ra gen. Sie sind 
schwarz und grün. Sei ne Zun ge schlän gelt sich da zwi
schen hin durch und glei tet nach drau ßen, um über sei ne 
grin send ver zo ge nen Lip pen zu schlüp fen.

Dün ner.

Billy Hal leck muss te pas send er wei se ge ra de in dem Au-
gen blick da ran den ken, als er um sie ben Uhr mor gens, 
ein Hand tuch um sei ne Tail le ge schlun gen, auf der Waa-
ge stand. Aus dem Erd ge schoss zog der Duft von Ei ern 
und ge bra te nem Speck he rauf. Er muss te den Hals leicht 
vor re cken, um die Zah len auf der An zei ge le sen zu kön-
nen. Nun … ei gent lich muss te er sich et was mehr als nur 
leicht vor beu gen. Er muss te sich ganz schön stre cken. 
Er war ein di cker Mann. Zu dick, wie Dr. Hous ton ihm 
in fröh li chem Ton mit ge teilt hat te. Falls es Ih nen noch 
nie mand ge sagt hat, möch te ich Sie da von in Kennt
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nis set zen, hat te er ihn nach der letz ten Rou ti ne un ter-
su chung ge warnt. Ein Mann in Ih rem Al ter, mit Ih rem 
Ein kom men und Ih ren Ge wohn hei ten nä hert sich mit 
un ge fähr 38 Jah ren dem Herz in farkt, Billy. Sie soll ten 
et was ab neh men.

Aber die ser Mor gen brach te Er freu li ches. Er hat te drei 
Pfund ab ge nom men, von 249 auf 246.

Nun ja … ei gent lich hat te die Waa ge das letz te Mal, 
als er den Mut auf ge bracht hat te, sich da rauf zu stel-
len und ge nau hin zu se hen, 251 Pfund an ge zeigt, aber 
da hat te er sei ne Hose an ge habt mit dem Klein geld in 
den Ta schen, ganz zu schwei gen von dem Schlüs sel bund 
und sei nem Schwei zer Ta schen mes ser. Und die Waa ge 
im obe ren Ba de zim mer zeig te im mer et was zu viel an. 
Das sag te ihm ein si che res Ge fühl.

Er war in New York auf ge wach sen und hat te dort als 
Kind ge hört, dass Zi geu ner die Gabe der Pro phe zei ung 
be sit zen. Viel leicht war dies der Be weis da für. Er ver-
such te zu la chen, brach te aber nur ein kläg li ches und 
nicht sehr über zeu gen des Lä cheln zu stan de; es war noch 
zu früh, um über Zi geu ner zu la chen. Die Zeit wür de 
ver ge hen, und man wür de die Din ge wie der in nüch ter-
nem Licht se hen; er war alt ge nug, um das zu wis sen. 
Doch im Au gen blick wur de ihm beim Ge dan ken an Zi-
geu ner in sei nem viel zu gro ßen Bauch spei ü bel, und er 
hoff te von gan zem Her zen, dass er nie wie der ei nen zu 
Ge sicht be kom men wür de. Von nun an wür de er auf 
das Hand le sen auf Par tys ver zich ten und sich aufs Oui-
ja-Brett be schrän ken. Wenn über haupt.

»Billy?« Das kam von un ten.
»Ich kom me!«
Er zog sich an und stell te da bei mit un ter schwel li ger 
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Ver zweifl ung fest, dass der Bund sei ner Hose wie der en-
ger war, ob wohl er doch drei Pfund ab ge nom men hat-
te. Er hat te nun eine Bund wei te von 42. Er hat te ge nau 
um 00:01 am Neu jahrs mor gen mit dem Rau chen auf-
ge hört, aber er hat te da für be zahlt. O ja, er hat te da für 
be zahlt. Mit of fe nem Hemd kra gen, die Kra wat te lose 
um den Hals ge legt, ging er nach un ten. Lin da, sei ne 
vier zehn jäh ri ge Toch ter, husch te ge ra de mit flat tern dem 
Röck chen und wip pen dem Pfer de schwanz, den sie heu-
te Mor gen mit ei nem sexy Samt band hoch ge bun de nen 
hat te, zur Haus tür hi naus. Un ter ei nem Arm trug sie ihre 
Schul bü cher. In der an de ren Hand ra schel ten fröh lich 
zwei pur purn-wei ße Cheer lea der-Pom pons.

»Wie der se hen, Dad!«
»Schö nen Tag, Lin.«
Er setz te sich an den Tisch und griff zum Wall Street 

Jour nal.
»Lieb ling«, sag te Hei di.
»Mei ne Lie be«, sag te er fei er lich und leg te das Jour

nal mit der Ti tel sei te nach un ten ne ben den dreh ba ren 
Tisch auf satz.

Sie trug das Früh stück auf: ei nen damp fen den Berg 
Rühr ei, ei nen eng li schen Muf fin mit Ro si nen und fünf 
Schei ben knusp rig ge bra te nen Bau ern speck. Gu tes Es-
sen. Sie ku schel te sich ihm ge gen über auf den an de ren 
Stuhl in der Früh stücks e cke und zün de te sich eine Van-
ta ge 100 an. Im Ja nu ar und Feb ru ar hat te es Span nun-
gen ge ge ben – zu vie le ›Dis kus si o nen‹, die nur ver hoh-
le ne Aus ei nan der set zun gen ge we sen wa ren, zu vie le 
Näch te, in de nen sie schließ lich Rü cken an Rü cken ein-
ge schla fen wa ren. Doch sie hat ten ei nen Mo dus Viv endi 
ge fun den: Sie hat te da mit auf ge hört, ihn stän dig we gen 
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sei nes Ge wichts zu kri ti sie ren, und er hat te da mit auf-
ge hört, ihre an dert halb Pa ckun gen Zi ga ret ten pro Tag 
zu be män geln. Es hat te ih nen ei nen an ge neh men Früh-
ling be schert. Und ab ge se hen von der Aus söh nung zwi-
schen ih nen hat ten sich wei te re an ge neh me Din ge er-
eig net. Zu nächst ein mal war Hal leck be för dert wor den. 
Die An walts kanz lei Gre ely, Pen schley und Kin der hieß 
nun Gre ely, Pen schley, Kin der und Hal leck. Hei dis Mut-
ter hat te end lich ihre schon lan ge be ste hen de Dro hung 
wahr ge macht und war zu rück nach Vir gi nia ge zo gen. 
Lin da war end lich in das Cheer lea ding-Ju gend team auf-
ge nom men wor den, und das war für Billy ein gro ßer 
Se gen; es hat te Zei ten ge ge ben, in de nen er fürch te te, 
dass Lin das the at ra li sche Auf trit te ihn in ei nen Ner ven-
zu sam men bruch trei ben wür den. Al les war ganz groß-
ar tig ge lau fen.

Dann wa ren die Zi geu ner in die Stadt ge kom men.
»Dün ner«, hat te der alte Zi geu ner ge sagt, und was 

zum Teu fel war mit sei ner Nase los ge we sen? Sy phi lis? 
Krebs? Oder so gar et was noch Schlim me res – wie Lep
ra? Und über haupt, wa rum kannst du nicht ein fach da
mit auf hö ren? Wa rum lässt du es nicht ein fach auf sich 
be ru hen?

»Du musst im mer noch da ran den ken, nicht wahr?«, 
frag te Hei di plötz lich – so plötz lich, dass Hal leck zu-
sam men zuck te. »Billy, es war nicht dei ne Schuld. Das 
hat der Rich ter ge sagt.«

»Da rü ber habe ich gar nicht nach ge dacht.«
»Und wo rü ber hast du nach ge dacht?«
»Das Jour nal«, sag te er. »Hier steht, dass das Woh-

nungs bau ge schäft in die sem Quar tal wie der rück läu-
fig ist.«
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Rich tig, nicht sei ne Schuld; so hat te es der Rich ter ge-
sagt. Rich ter Ros sing ton. Cary, für sei ne Freun de.

Freun de wie mich, dach te Hal leck. Habe man che 
Run de Golf mit dem al ten Cary Ros sing ton ge spielt, 
wie du sehr wohl weißt, Hei di. Bei un se rer Sil ves ter
par ty vor zwei Jah ren, das Jahr, in dem ich ei gent lich 
vor hat te, das Rau chen auf zu ge ben, und es dann doch 
nicht ge tan habe, wer hat denn da beim tra di ti o nel len 
Neu jahrs kuss dei ne achsobe grapsch ba ren Tit ten be
grapscht? Na rate mal, wer? Bei mei ner See le, es war der 
gute alte Cary Ros sing ton, so wahr ich atme und lebe!

Ja. Der gute alte Cary Ros sing ton, vor dem Billy schon 
mehr als ein Dut zend kom mu na le Rechts fäl le ver tre-
ten hat te. Der gute alte Cary Ros sing ton, mit dem Bil-
ly manch mal un ten im Club Po ker ge spielt hat te. Der 
gute alte Cary Ros sing ton, der sich nicht selbst für be-
fan gen er klärt hat te, als sein gu ter al ter Golf-und-Po-
ker-Kum pel Billy Hal leck (Cary klopf te ihm manch mal 
auf den Rü cken und rief: »Na, al les im grü nen Be reich, 
Big Bill?«) vor ihm im Ge richt er schien, dies mal nicht, 
um ei nen kom mu na len Fall zu ver han deln, son dern un-
ter An kla ge we gen fahr läs si ger Tö tung.

Und als Cary Ros sing ton sich nicht für be fan gen er-
klärt hat te, wer hat ihn da aus ge buht, lie be Kin der? Wer 
in die ser gan zen fai ren Stadt Fair view war der Buh-
Schrei er? Na, nie mand, der war’s! Nie mand hat ihn 
aus ge buht! Was wa ren das schließ lich auch für Leu te? 
Doch nur eine Ban de dre cki ger Zi geu ner! Je eher sie aus 
Fair view ver schwan den und sich in ih ren al ten Kom bi-
wa gen mit den Auf kle bern der Na ti o nal Ri fle As soc ia-
tion auf den hin te ren Stoß stan gen auf den Weg mach-
ten, je eher man die Rück sei ten ih rer selbst ge zim mer ten 
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Wohn mo bi le und Cam ping auf bau ten sah, des to bes ser. 
Je eher, des to …

… dün ner.
Hei di drück te ihre Zi ga ret te aus und sag te: »Scheiß 

auf dein Woh nungs bau ge schäft. Ich ken ne dich bes ser.«
Das nahm Billy an. Und er nahm an, dass auch sie 

dar ü ber nach ge dacht hat te. Ihr Ge sicht war zu blass. Sie 
sah so alt aus, wie sie war – fün fund drei ßig –, und das 
war sel ten. Sie hat ten sehr, sehr jung ge hei ra tet, und er 
konn te sich im mer noch an den Ver tre ter er in nern, der 
ei nes Ta ges, als sie drei Jah re ver hei ra tet ge we sen wa-
ren, an die Tür kam, um Staub sau ger zu ver kau fen. Er 
hat te die zwei und zwan zig jäh ri ge Hei di Hal leck an ge se-
hen und sie höfl ich ge fragt: »Ist dei ne Mut ter zu Hau-
se, Lie bes?«

»Es scha det mei nem Ap pe tit kein biss chen«, sag te er, 
und das war zwei fel los wahr. Angst oder kei ne Angst, 
er hat te die Rühr ei er ver tilgt, und von dem Speck war 
nichts mehr zu se hen. Er trank die Hälf te sei nes Oran-
gen safts und schenk te ihr sein ge wohn tes brei tes Billy-
Hal leck-Grin sen. Sie ver such te zu rück zu lä cheln, aber 
ir gend wie ge lang ihr das nicht ganz. Er stell te sich vor, 
dass sie ein Schild trug: mein läch ler ist vo rü ber-
ge hend aus ser be trieb.

Er griff über den Tisch und nahm ihre Hand. »Hei-
di, es ist al les in Ord nung. Und selbst wenn nicht, es ist 
vor bei.«

»Ja, ich weiß. Ich weiß.«
»Ist Lin da …?«
»Nein. Nicht mehr. Sie sagt … sie sagt, ihre Freun din-

nen un ter stüt zen sie sehr.«
Nach dem es pas siert war, hat te ihre Toch ter etwa eine 
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Wo che lang eine schwe re Zeit durch ma chen müs sen. Sie 
war ent we der in Trä nen auf ge löst oder den Trä nen nahe 
aus der Schu le nach Hau se ge kom men. Sie hat te auf ge-
hört zu es sen. Ihre Akne war wie der aus ge bro chen. Hal-
leck, ent schlos sen, nicht über trie ben zu re a gie ren, hat te 
ihre Klas sen leh re rin, den Vize di rek tor und Lin das ge-
lieb te Miss Nea ring, ihre Sport- und Cheer lea ding-Leh-
re rin, auf ge sucht. Er er mit tel te (ah, was für ein schö nes 
Ju ris ten wort), dass es sich haupt säch lich um Hän se lei en 
han del te – so grob und un lus tig, wie die meis ten Hän-
se lei en in der Ju ni or High school nun mal wa ren, und 
mit Si cher heit ge schmack los, wenn man die Um stän de 
be dach te, aber was konn te man von ei ner Al ters grup pe 
er war ten, die Wit ze mit to ten Ba bys für den Hö he punkt 
an Geist reich tum hielt?

Er hat te Lin da zu ei nem Spa zier gang die Stra ße hoch 
über re det. Am Lant ern Drive stan den ge schmack vol-
le, et was ab seits der Stra ße ge le ge ne Häu ser, Häu ser, 
die am Be ginn der Stra ße grob ge schätzt 75 000 Dol lar 
wert wa ren und lang sam in die 200 000-Dol lar-Klas se 
mit Schwimm bad und Sau na be reich auf stie gen, wenn 
man ans Ende der Stra ße kam, wo auch der Coun try 
Club lag.

Lin da hat te ihre al ten Mad ras -Shorts an ge habt, die an 
ei ner Naht mitt ler wei le ein ge ris sen wa ren … Und Hal-
leck war auf ge fal len, dass ihre gra zi len Bei ne jetzt so 
lang wa ren, dass der Gum mi zug ih res gel ben Baum woll-
hös chens zu se hen war. Er hat te ganz plötz lich eine Mi-
schung aus Be dau ern und Schre cken ver spürt. Sie wur de 
er wach sen. Er nahm an, sie wuss te, dass die Shorts ihr 
zu klein und oben drein völ lig ab ge tra gen wa ren, aber 
er ver mu te te, dass sie sie an ge zo gen hat te, weil sie die 
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Ver bin dung zu ei ner tröst li che ren Kind heit her stell ten, 
ei ner Kind heit, in der Dad dys sich nicht vor Ge richt 
ver ant wor ten und eine Ver hand lung über sich er ge hen 
las sen muss ten (egal, wie ab ge kar tet die se Ver hand lung 
auch ge we sen sein moch te, wenn dein al ter Golf kum pel, 
der sich im be trun ke nen Zu stand tit ten grapsc hend er-
wei se an dei ner Frau ver grif fen hat te, Cary Ros sing ton, 
den Ham mer schwang), eine Kind heit, in der es nicht 
vor kam, dass die Schul ka me ra den wäh rend der vier ten 
Stun de, wenn man ge ra de am Fuß ball feld Lunch aß, 
auf dich zu ge stürzt ka men und dich frag ten, wie vie le 
Punk te dein Daddy denn nun für das Um nie ten der al-
ten Lady be kom men hat te.

Du ver stehst doch, dass es ein Un fall war, nicht wahr, 
Lin da?

Sie nickt, ohne ihn an zu se hen. Ja, Daddy.
Sie kam zwi schen zwei Au tos her vor, ohne nach links 

und rechts zu gu cken. Ich hat te kei ne Zeit mehr, zu 
brem sen. Ab so lut kei ne Zeit mehr.

Daddy, ich will das nicht hö ren.
Ich weiß. Und ich will nicht da rü ber re den. Aber du 

hörst es doch. In der Schu le.
Sie sieht ihn ängst lich an. Daddy! Du bist doch 

nicht …
In dei ne Schu le ge gan gen? Doch. Aber erst um halb 

vier ges tern Nach mit tag. Es wa ren über haupt kei ne Kin
der mehr da, we nigs tens so weit ich se hen konn te. Es 
wird nie mand er fah ren.

Sie ent spannt sich. Ein we nig.
Ich habe ge hört, dass die an de ren Kin der ganz schön 

rüde mit dir um ge sprun gen sind. Das tut mir leid.
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Es war gar nicht so schlimm, sagt sie und greift nach 
sei ner Hand. Doch ihr Ge sicht – der fri sche Aus bruch 
ent zün de ter Pi ckel auf ih rer Stirn – er zählt eine an
de re Ge schich te. Die Pi ckel sa gen, dass sie ziem lich 
rüde mit ihr um ge sprun gen sind. Dass der ei ge ne Va ter 
fest ge nom men wird, ist eine Si tu a ti on, die nicht ein
mal Judy Blu me in ih ren Tee na gerRo ma nen be han
delt (ob wohl sie auch das ver mut lich ir gend wann tun 
wird).

Ich habe auch ge hört, dass du dich ziem lich gut ge
hal ten hät test, sagt Billy Hal leck. Du hast dir nicht viel 
draus ge macht. Denn wenn sie ein mal mer ken, dass sie 
dei nen wun den Punkt ge fun den ha ben …

Yeah, ich weiß, sagt sie nie der ge schla gen.
Miss Nea ring hat ge sagt, sie wäre ganz be son ders stolz 

auf dich, sagt er. Das ist eine klei ne Lüge. Miss Nea ring 
hat te nicht ge nau das ge sagt, aber sie hat te ganz si cher 
gut von Lin da ge spro chen, was Hal leck fast ge nau so 
viel be deu te te wie sei ner Toch ter. Und es wirkt. Ihre 
Au gen leuch ten auf, und sie sieht Hal leck zum ers ten 
Mal ins Ge sicht.

Das hat sie ge sagt?
Das hat sie ge sagt, be stä tigt Hal leck. Die Lüge geht 

ihm leicht und über zeu gend über die Lip pen. Wa rum 
auch nicht? Er hat in letz ter Zeit eine Men ge Lü gen er
zählt.

Sie drückt sei ne Hand und lä chelt ihn dank bar an.
Sie wer den bald wie der da mit auf hö ren, Lin. Sie wer

den was an de res fin den, wo rü ber sie sich das Maul zer
rei ßen kön nen. Ein Mäd chen wird schwan ger wer den, 
oder ein Leh rer be kommt ei nen Ner ven zu sam men
bruch, oder ir gend ein Jun ge wird da bei er wischt, wie er 
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 Ha schisch oder Ko ka in ver kauft. Dann las sen sie dich 
ganz schnell in Ruhe. Ca pito?

Sie wirft plötz lich die Arme um ihn und drückt ihn 
fest an sich. Er stellt fest, dass sie wohl doch noch nicht 
so schnell er wach sen wird und dass nicht alle Lü gen 
schlecht sind. Ich hab dich lieb, Daddy, sagt sie.

Ich lie be dich auch, Lin.
Er um armt sie eben falls fest, und plötz lich dreht je

mand den gro ßen Ste reo ver stär ker hin ter sei ner Stirn 
ganz laut auf, und er hört wie der den dop pel ten dump
fen Schlag: den ers ten, als die vor de re Stoß stan ge des 
Olds mo bi le 98 die alte Zi geu ne rin streift, die ein knall
ro tes Kopf tuch über den zot te li gen Haa ren trägt, den 
zwei ten, als die schwe ren Vor der rei fen über ih ren Kör
per rol len.

Hei di schreit.
Und nimmt ihre Hand aus sei nem Schoß.
Hal leck presst sei ne Toch ter noch fes ter an sich und 

spürt eine Gän se haut am gan zen Kör per.

»Noch et was Rühr ei?«, frag te Hei di und un ter brach sei-
ne Tag träu me rei.

»Nein. Nein dan ke.« Et was schuld be wusst blick te er 
auf sei nen sau be ren Tel ler hi nun ter: Egal, wie schlecht 
die Din ge auch stan den, sie stan den nie mals so schlecht, 
dass er des we gen Schlaf oder sei nen Ap pe tit ver lo ren 
hät te.

»Bist du dir si cher, dass du …?«
»Okay bist?« Er lä chel te. »Ich bin okay, du bist okay, 

Lin da ist okay. Wie heißt es so schön in den Sei fen-
opern? Der Alb traum ist vo rü ber – kön nen wir jetzt bit-
te un ser nor ma les Le ben wie der auf neh men?«
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»Das ist eine rei zen de Idee.« Die ses Mal er wi der te sie 
sein Lä cheln mit ei nem ech ten ei ge nen – und plötz lich 
war sie wie der un ter drei ßig und strahl te. »Möch test du 
noch den Rest Speck? Es sind noch zwei Stück üb rig.«

»Nein«, sag te er und dach te da ran, wie sein Ho sen-
bund ihn in der Tail le kniff (ha ha, wel che Tail le denn?, 
mel de te sich ein klei ner, nicht ge ra de ko mi scher Don 
Ric kles in sei nem Kopf – das letz te Mal, dass du eine 
Tail le hat test, muss so um 1978 ge we sen sein, du Eis
hockey puck), wie er mor gens den Bauch ein zie hen 
muss te, um die Hose zu ma chen zu kön nen. Dann fiel 
ihm die Waa ge wie der ein, und er sag te: »Ich wer de eins 
neh men. Ich hab drei Pfund ab ge nom men.«

Sie war trotz sei nes ur sprüng li chen Neins be reits an 
den Herd ge tre ten – manch mal kennt sie mich so gut, 
dass es schon fast de pri mie rend ist, dach te er. Jetzt dreh-
te sie sich um. »Du denkst also doch noch drü ber nach.«

»Nein, tue ich nicht«, sag te er ge reizt. »Darf ein Mann 
nicht mal in Frie den drei Pfund ab neh men? Du sagst 
doch dau ernd, du hät test mich gern ein biss chen …«

dün ner
»… ein biss chen we ni ger kräf tig.« Jetzt hat te sie ihn 

dazu ge bracht, wie der an den Zi geu ner zu den ken. Ver
dammt noch mal! An die zer fres se ne Nase des Zi geu-
ners und an das Ge fühl, als die ser schup pi ge Fin ger sei ne 
Wan ge ge streift hat te, für den ei nen Au gen blick, be vor 
er re a gie ren konn te und zu rück ge schreckt war – so, wie 
man vor ei ner Spin ne zu rück schreckt oder vor ei nem 
wim meln den Knäu el aus lau ter glän zen den Kä fern un-
ter ei nem ver rot te ten Baum stamm.

Sie brach te ihm den Speck und küss te ihn auf die 
Schlä fe. »Ent schul di ge bit te. Mach bit te wei ter und 
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nimm ab. Aber wenn du’s nicht tust, denk dran, was 
Mr. Ro gers sagt …«

»… ich mag dich ge nau so, wie du bist«, be en de ten sie 
den Satz ge mein sam.

Er blät ter te mit dem Fin ger durch das um ge dreh te 
Jour nal ne ben dem Dreh tab lett, aber das war im Au gen-
blick ein fach zu de pri mie rend. Er stand auf, ging nach 
drau ßen und fand die New York Times im Blu men beet. 
Der Zei tungs jun ge warf sie im mer ins Blu men beet, sei-
ne Rech nung am Ende der Wo che war im mer ir gend-
wie feh ler haft, und er ver gaß dau ernd Bills Nach na men. 
Billy hat te sich mehr als ein mal ge fragt, ob es mög lich 
wäre, dass ein zwölf jäh ri ges Kind an Al zh ei mer litt.

Er nahm die Zei tung mit hi nein, schlug die Sport sei te 
auf und aß den Speck. Er war ganz in die Spiel er geb nis-
se ver tieft, als Hei di ihm noch ei nen hal ben gold gel ben 
eng li schen Muf fin mit ge schmol ze ner But ter brach te.

Hal leck aß ihn auf, fast ohne sich des sen be wusst zu 
sein.
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Ka pi tel zwei  
245

Am Vor mit tag nahm in der Stadt ein Scha dens er satz pro-
zess, der sich schon über drei Jah re hin ge zo gen hat te – 
und Billy hat te ei gent lich er war tet, dass er sich in der 
ei nen oder an de ren Form gut und gern noch über die 
nächs ten drei oder vier Jah re hin zie hen wür de –, ein un-
er war te tes und er freu li ches Ende, als der Be klag te sich 
in ei ner Sit zungs pau se des Ge richts zu ei nem Ver gleich 
in ver blüf fen der Höhe be reit er klär te. Hal leck ver lor 
kei ne Zeit, den Be klag ten, ei nen Far ben fab ri kan ten aus 
Sche nect ady, und sei nen ei ge nen Man dan ten ins Rich-
ter zim mer zu füh ren, um eine ent spre chen de Wil lens-
er klä rung un ter zeich nen zu las sen. Der An walt des Be-
klag ten be ob ach te te mit of fen sicht li cher Be stür zung 
und Un glau ben, wie sein Man dant, der Prä si dent der 
Good Luck Paint Com pa ny, sei nen Na men auf sechs 
Exemp la re der Er klä rung krit zel te, und die Glat ze des 
Ge richts schrei bers glänz te matt, wäh rend die ser eins 
nach dem an de ren be glau big te. Billy saß ru hig da, die 
Hän de im Schoß ge fal tet, und hat te das Ge fühl, in der 
New Yor ker Lot te rie ge won nen zu ha ben. Um die Mit-
tags zeit war die Sa che so gut wie ge ges sen.

Billy führ te sei nen Man dan ten zum Es sen ins O’Lun-
ney’s, be stell te Chi vas-Scotch in ei nem Was ser glas für 
den Man dan ten und ei nen Mar ti ni für sich selbst und 
rief Hei di zu Hau se an.
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»Mo honk«, sag te er, als sie sich mel de te. Mo honk war 
ein weit läu fi ges Er ho lungs ge biet im Nor den des Staa tes 
New York, in dem sie vor lan ger, lan ger Zeit ihre Flit-
ter wo chen – ein Ge schenk von Hei dis El tern – ver bracht 
hat ten. Sie hat ten sich auf An hieb in die sen Ort ver liebt 
und in zwi schen zwei mal dort Ur laub ge macht.

»Was?«
»Mo honk«, wie der hol te er. »Wenn du nicht mit kom-

men willst, fra ge ich Jill ian in der Kanz lei.«
»Das wirst du nicht tun! Billy, was hat das zu be deu-

ten?«
»Willst du nun hin fah ren oder nicht?«
»Na tür lich will ich! Die ses Wo chen en de?«
»Mor gen, falls du Mrs. Bean über re den kannst, ab 

und zu nach Lin da zu se hen und da für zu sor gen, dass 
die Wä sche er le digt wird und kei ne Or gien vor dem 
Fern se her in un se rem Wohn zim mer ver an stal tet wer-
den. Und falls …«

Doch zu nächst über tön te Hei dis Auf schrei sei ne Wor-
te. »Dein Pro zess, Billy! Was ist mit den Farb dämp fen 
und dem Ner ven zu sam men bruch und dem psycho ti-
schen An fall und …«

»Can ley ist zu ei nem Ver gleich be reit. Das heißt, Can-
ley hat sich be reits ver gli chen. Nach rund vier zehn Jah-
ren mit blöd sin ni gen Vor stands ver laut ba run gen und 
lan gen Rechts gut ach ten, die exakt nichts be deu te ten, 
hat dein Ehe mann end lich ei nen Fall für die Gu ten ge-
won nen. Klar und ein deu tig und ohne je den Zwei fel. 
Der Can ley-Pro zess ist ab ge schlos sen, und ich könn te 
Bäu me aus rei ßen.«

»Billy! Wahn sinn!« Wie der ein Auf schrei von ihr, dies-
mal so laut, dass die Stim me im Hö rer ganz ver zerrt 
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klang. Billy hielt ihn grin send vom Ohr weg. »Wie viel 
kriegt dein Typ?«

Billy nann te ihr die Sum me, und jetzt muss te er den 
Hö rer bei na he fünf Se kun den lang vom Ohr weg hal ten.

»Glaubst du, Lin da wür de es uns übel neh men, wenn 
wir mal fünf Tage frei neh men?«

»Wenn sie bis ein Uhr auf blei ben und sich das Spät-
pro gramm von HBO an se hen und Ge or gia De ever ein-
la den kann, da mit sie sich über Jungs un ter hal ten und 
sich mit mei nen Pra li nen voll stop fen? Machst du Wit ze? 
Wird es um die se Jah res zeit kalt dort oben sein, Billy? 
Soll ich dei ne grü ne Strick ja cke ein pa cken? Willst du 
lie ber dei nen Par ka oder dei ne Jeans ja cke mit neh men? 
Oder bei des? Möch test du …?«

Er sag te ihr, dass sie das selbst ent schei den sol le, und 
ging zu sei nem Man dan ten zu rück. Der Man dant hat te 
sein gro ßes Glas Chi vas be reits zur Hälf te ge leert und 
woll te Po len wit ze er zäh len. Der Man dant sah aus, als 
wäre er von ei nem Ham mer ge trof fen wor den. Hal leck 
trank sei nen Mar ti ni und lausch te mit hal bem Ohr den 
üb li chen Wit zen über pol ni sche Schrei ner und pol ni sche 
Res tau rants, wäh rend sich sei ne Ge dan ken fröh lich an-
de ren The men zu wand ten. Die ser Pro zess könn te weit-
rei chen de Kon se quen zen ha ben; es war noch zu früh zu 
sa gen, dass er sei ne Kar ri e re be ein flus sen wür de, aber es 
könn te sein. Es könn te durch aus sein. Nicht schlecht für 
solch eine Art von Fall, den gro ße Kanz lei en als Wohl tä-
tig keits ar beit über neh men. Es könn te be deu ten, dass …

… beim ers ten dump fen Schlag ruckt Hei di nach vorn, 
und ei nen Mo ment lang drückt sie fest zu; er nimmt 
vage ei nen Schmerz im Un ter leib wahr. Der Ruck ist so 
hart, dass Hei dis Si cher heits gurt blo ckiert. Blut spritzt 
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hoch – drei cent gro ße Trop fen – und klatscht wie ro
ter Re gen an die Wind schutz schei be. Sie hat nicht ein
mal mehr Zeit zu schrei en; sie wird spä ter schrei en. Er 
hat noch kei ne Zeit ge habt, auch nur an deu tungs wei se 
zu re a li sie ren, was ge sche hen ist. Das setzt erst mit dem 
zwei ten dump fen Schlag ein. Und er …

… trank den Rest sei nes Mar ti nis in ei nem Schluck. 
Trä nen tra ten ihm in die Au gen.

»Al les in Ord nung mit Ih nen?«, frag te der Man dant, 
Da vid Dugan field mit Na men.

»Der ma ßen in Ord nung, dass Sie es nicht glau ben 
wür den«, sag te Billy und lang te über den Tisch, um 
Dugan fields Hand zu drü cken. »Herz li chen Glück-
wunsch, Da vid.« Er woll te nicht mehr an den Un fall 
den ken, woll te nicht mehr an den al ten Zi geu ner mit 
der ver fau len den Nase den ken. Er ge hör te zu den Gu-
ten; die se Tat sa che kam deut lich in Dugan fields kräf ti-
gem Hän de druck und sei nem mü den, leicht rühr se li gen 
Lä cheln zum Aus druck.

»Dan ke, Mann«, sag te Dugan field. »Vie len, vie len 
Dank.« Plötz lich beug te er sich über den Tisch und 
um arm te Billy Hal leck un be hol fen. Billy er wi der te die 
Um ar mung. Doch als Dugan fields Arme sich um sei-
nen Hals schlan gen, streif te eine Hand leicht über sei ne 
Wan ge, und er muss te so fort wie der an die un heim li che 
sanf te Be rüh rung des al ten Zi geu ners den ken.

Er hat mich an ge fasst, dach te Hal leck, und wäh rend 
er noch sei nen Man dan ten um arm te, fing er an zu zit-
tern.

Auf dem Heim weg ver such te er, an Da vid Dugan field 
zu den ken – Dugan field war ein gu tes The ma, an das er 
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den ken konn te –, aber als er über die Tri borough Bridge 
fuhr, er tapp te er sich da bei, dass er gar nicht an Dugan-
field, son dern an Gi nel li dach te.

Dugan field und er hat ten fast den gan zen Nach mit tag 
bei O’Lun ney’s ver bracht, aber ei gent lich wäre Billy mit 
sei nem Man da ten lie ber ins Three Brot hers ge gan gen, in 
das Res tau rant, an dem Ri chard Gi nel li eine in for mel le, 
stil le Teil ha ber schaft hielt. Es war jetzt schon Jah re her, 
dass er tat säch lich im Brot hers ge ges sen hat te – an ge-
sichts von Gi nel lis Re pu ta ti on wäre das nicht sehr klug 
ge we sen –, aber trotz dem dach te er im mer noch zu erst 
an das Brot hers. Billy hat te dort manch gu tes Es sen ge-
nos sen und im mer viel Spaß ge habt, ob wohl Hei di sich 
nie viel aus dem Lo kal oder aus Gi nel li ge macht hat te. 
Billy nahm an, dass Gi nel li ihr Angst mach te.

Er fuhr ge ra de auf der New Yor ker Maut stra ße an der 
Aus fahrt Gun Hill Road vor bei, als sei ne Ge dan ken so 
vor her sag bar zu dem al ten Zi geu ner zu rück kehr ten, wie 
ein Pferd in sei nen Stall zu rück kehrt.

Gi nel li war’s, an den du als Ers tes ge dacht hast. Nach
dem du an je nem Tag nach Hau se ge kom men warst und 
Hei di heu lend am Kü chen tisch saß, da hast du als Ers tes 
an Gi nel li ge dacht. »He, Rich, ich hab heu te eine alte 
Lady um ge bracht. Kann ich in die Stadt kom men und 
mit dir re den?«

Aber Hei di war ne ben an, und Hei di hät te das nicht 
ver stan den. Bil lys Hand hat te eine Wei le un schlüs sig 
über dem Hö rer ver harrt, doch dann hat te er sie sin-
ken las sen. Ihm war mit plötz li cher Klar heit be wusst 
ge wor den, dass er ein an ge se he ner An walt aus Con-
nec ti cut war, dem, wenn die Din ge haa rig wur den, nur 
ein Mensch ein fiel, den er an ru fen könn te: einen New 
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 Yor ker Gangs ter, der es sich of fen sicht lich im Lau fe der 
Jah re zur Ge wohn heit ge macht hat te, die Kon kur renz 
über den Hau fen zu schie ßen.

Gi nel li war ein hoch ge wach se ner Mann, sah nicht 
um wer fend gut aus, hat te aber eine Art, sodass er in 
je der Klei dung ir gend wie ele gant wirk te. Er hat te eine 
kräf ti ge, freund li che Stim me – nicht die Art von Stim-
me, mit der man so fort Dro gen han del, Pros ti tu ti on und 
Mord as so zi ier te. Aber er hat te mit al len drei zu tun, 
wenn man sei ner Po li zei ak te Glau ben schenk te. Doch 
es war Gi nel lis Stim me ge we sen, die Billy an die sem 
schreck li chen Nach mit tag, nach dem Dun can Hop ley, 
der Po li zei chef von Fair view, ihn hat te lau fen las sen, 
sehr gern ge hört hät te.

»… oder den gan zen Tag da rum sit zen?«
»Hä?« Billy zuck te zu sam men. Ihm wur de plötz lich 

klar, dass er vor ei ner der we ni gen Ka bi nen an der Rye-
Maut stel le stand, die tat säch lich mit ei nem ech ten Men-
schen be setzt wa ren.

»Ich habe ge sagt, wol len Sie nun be zah len oder 
den …?«

»Schon gut«, sag te Billy und gab dem Mann eine Dol-
lar no te. Er nahm das Wech sel geld in Emp fang und fuhr 
wei ter. Schon fast in Con nec ti cut, noch neun zehn Aus-
fahr ten bis zu Hei di. Dann ab nach Mo honk. Dugan-
field funk ti o nier te nicht so recht als Ab len kung; ver su-
chen wir’s also mal mit Mo honk. Ver ges sen wir die alte 
Zi geu ne rin und den al ten Zi geu ner ein fach mal für eine 
Wei le – wie wär’s?

Aber sei ne Ge dan ken wan der ten un wei ger lich zu Gi-
nel li zu rück.

Billy hat te ihn durch die Kanz lei ken nen ge lernt, die 
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vor sie ben Jah ren eine Rechts an ge le gen heit für Gi nel li 
er le digt hat te – eine Fir men grün dungs sa che. Billy, da-
mals noch Ju ni or an walt in der Kanz lei, hat te den Auf-
trag be kom men. Kei ner der Se ni or part ner hät te die sen 
Fall mit der Kneif zan ge an ge fasst. Schon da mals war 
Rich Gi nel lis Ruf sehr schlecht ge we sen. Billy hat te Kirk 
Pen schley nie ge fragt, wa rum die Kanz lei Gi nel li über-
haupt als Man dan ten an ge nom men hat te; man hät te 
ihm oh ne hin nur ge sagt, dass er sei ne Ar beit ma chen 
und die Ent schei dun gen den Äl te ren über las sen sol le. 
Er ver mu te te, dass Gi nel li et was über eine Lei che in ir-
gend je man des Kel ler wuss te; er war ein Mann, der sei-
ne Oh ren of fen hielt.

Billy hat te sei ne drei mo na ti ge Ar beit im Auf trag der 
Three Brot hers Asso cia tes, Inc., mit der Er war tung be-
gon nen, dass er den Mann, für den er ar bei ten soll te, si-
cher nicht mö gen, viel leicht so gar fürch ten wür de. Statt-
des sen war er ihm so fort sym pa thisch. Gi nel li war ein 
cha ris ma ti scher Mann, es mach te Spaß, mit ihm zu sam-
men zu sein. Mehr noch, er be han del te Billy mit ei nem 
Res pekt und ei ner Zu vor kom men heit, die ihm in der 
ei ge nen Kanz lei wäh rend der nächs ten vier Jah re nicht 
zu teilwer den wür den.

Billy ver lang sam te vor der Nor walk-Maut stel le, warf 
fün fund drei ßig Cent ein und reih te sich dann wie der in 
den Ver kehr ein. Ohne da rü ber nach zu den ken, beug-
te er sich vor und öff ne te das Hand schuh fach. Un ter 
den Land kar ten und der Be triebs an lei tung fand er zwei 
Twin kies. Er riss die Ver pa ckung von ei nem der klei nen, 
mit Creme ge füll ten Ku chen auf und aß ihn gie rig. Da-
bei fie len ei ni ge Krü mel auf sei ne Wes te.

Sei ne Ar beit für Gi nel li war schon lan ge er le digt ge-
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we sen, als der Mann vor ei ner Grand Jury in New York 
an klagt wur de, im Rah men ei nes Dro gen kriegs eine Rei-
he von Hin rich tun gen in ner halb der Un ter welt an ge-
ord net zu ha ben. Die An kla ge des New York Su pe ri or 
Court war im Herbst 1980 auf dem Schreib tisch der 
Kanz lei ge lan det. Im Früh jahr 1981 wur de der Fall be-
gra ben, haupt säch lich weil un ter den Be las tungs zeu gen 
eine Sterb lich keits ra te von fünf zig Pro zent auf ge tre ten 
war. Ei ner war zu sam men mit zwei von drei Po li zis-
ten, die zu sei ner Be wa chung ab ge stellt wa ren, in sei-
nem Wa gen in die Luft ge flo gen. Ein an de rer war mit 
ei nem ab ge bro che nen Re gen schirm griff durch den Hals 
er dolcht wor den, als er sich in der Grand Cen tral Sta ti-
on die Schu he put zen las sen woll te. Die bei den an de ren 
Haupt zeu gen hat ten dann gar nicht so über ra schend 
be schlos sen, dass sie sich nicht län ger si cher wa ren, ob 
es wirk lich Ric hie »Der Ham mer« Gi nel li ge we sen war, 
den sie da bei be lauscht hat ten, wie er den Auf trag er teilt 
hat te, ei nen Dro gen ba ron aus Brook lyn na mens Ri chov-
sky um zu brin gen.

West port. South port. Fast zu Hau se. Er lehn te sich 
wie der hi nü ber und wühl te im Hand schuh fach … Aha! 
Da war noch eine halb vol le Schach tel Erd nüs se von 
der letz ten Flug rei se üb rig ge blie ben. Muf fig, aber ess-
bar. Billy Hal leck ver putz te sie, ohne mehr von ih nen zu 
schme cken, als er von den Twin kies ge schmeckt hat te.

Im Lau fe der Jah re hat ten Gi nel li und er sich re gel-
mä ßig Weih nachts kar ten ge schrie ben und sich dann und 
wann zum Es sen ver ab re det, für ge wöhn lich im Three 
Brot hers. In fol ge des sen, was Gi nel li be harr lich als 
»mei ne ju ris ti schen Prob le me« be zeich ne te, wa ren die 
Es sen we ni ger ge wor den, bis sie ganz auf hör ten. Dar an 
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war zum Teil Hei di schuld ge we sen – was Gi nel li be-
traf, hat te sie sich zu ei ner Ner ven sä ge von Welt klas-
se ent wi ckelt –, aber zum Teil hat te es auch an Gi nel li 
selbst ge le gen.

»Du soll test lie ber eine Zeit lang nicht mehr her kom-
men«, hat te er zu Billy ge sagt.

»Was? Wie so?«, hat te Billy un schul dig da rauf er wi-
dert, als hät ten er und Hei di sich nicht ge ra de in der 
Nacht da vor ge nau da rü ber ge strit ten.

»Weil ich in den Au gen der Öf fent lich keit ein Gangs-
ter bin«, hat te Gi nel li ge ant wor tet. »Jun ge An wäl te, die 
sich mit Gangs tern an freun den, ma chen nicht Kar ri e re, 
Will iam, und das ist letzt lich al les, wo rum es wirk lich 
geht – im mer schön dei ne Wes te sau ber hal ten und Kar-
ri e re ma chen.«

»So, das ist also al les, wo rum es geht, wie?«
Gi nel li hat te da rauf hin ei gen ar tig ge lä chelt. »Nun … 

es gibt noch ein paar an de re Sa chen.«
»Zum Bei spiel?«
»Will iam, ich hof fe, du wirst es nie he raus fin den müs-

sen. Komm ab und zu mal auf ei nen Espr es so vor bei. 
Wir wer den ein biss chen plau dern und ein biss chen la-
chen. Ich will da mit sa gen, lass wie der mal von dir hö-
ren.«

Und so hat te er von sich hö ren las sen, hat te von Zeit 
zu Zeit vor bei ge schaut (wo bei er sich al ler dings ein ge-
ste hen muss te, wäh rend er die Aus fahrt Fair view nahm, 
dass die Ab stän de im mer grö ßer ge wor den wa ren). Und 
als er sich dann ei ner An kla ge we gen fahr läs si ger Tö-
tung ge gen ü ber sah, war ihm als Al ler ers tes Gi nel li ein-
ge fal len.

Aber der gute alte Tit ten grap scher Cary Ros sing ton 
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hat sich da rum ge küm mert, flüs ter te eine Stim me in sei-
nem Kopf. Wa rum denkst du also jetzt an Gi nel li? Mo
honk – da ran soll test du jetzt den ken. Und an Da vid 
Dugan field: der Be weis da für, dass die net ten Ker le nicht 
im mer als Letz te durchs Ziel kom men. Und da rü ber, 
dass du noch ein paar Pfund ab neh men könn test.

Doch als er in die Ein fahrt bog, stell te er fest, dass er 
an et was dach te, das Gi nel li ein mal ge sagt hat te: Wil
liam, ich hof fe, du wirst es nie he raus fin den müs sen.

Was he raus fin den?, frag te Billy sich, und dann stürm-
te Hei di ihm von der Haus tür ent ge gen, um ihm ei nen 
Kuss zu ge ben, und er ver gaß al les für eine Wei le.
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Ka pi tel drei  
Mo honk

Es war ihre drit te Nacht in Mo honk, und sie hat ten sich 
ge ra de ge liebt. Es war das sechs te Mal in ner halb von drei 
Ta gen ge we sen, eine schwin del er re gen de Ab wechs lung 
ge gen über ih rem üb li chen ge mes se nen Zwei-mal-die-Wo-
che-Rhyth mus. Billy lag ne ben ihr und ge noss es, ihre 
Wär me zu spü ren, ge noss den Duft ih res Par fums – Ana-
ïs Ana ïs –, ver mischt mit ih rem sau be ren Schweiß und 
dem Ge ruch nach Sex. Ei nen Mo ment lang stell te sein 
Ver stand eine grau en haf te Ver bin dung her, und er sah die 
Zi geu ne rin vor sich, ge nau in dem Au gen blick, be vor der 
Olds sie er wisch te. Ei nen Mo ment lang hör te er, wie eine 
Fla sche Per rier zer schell te. Dann war die Vi si on vor bei.

Er dreh te sich zu sei ner Frau um und zog sie fest an 
sich.

Sie um fass te ihn mit ei nem Arm, und ihre freie Hand 
glitt sei nen Ober schen kel hi nauf. »Weißt du, was«, sag te 
sie. »Wenn ich noch ein mal so kom me, dass mir die Ge-
hirn zel len raus flie gen, dann wer de ich bald kei ne mehr 
üb rig ha ben.«

»Das ist ein My thos«, sag te Billy grin send.
»Dass ei nem beim Kom men die Ge hirn zel len ab ster-

ben?«
»Nee, das ist wahr. Der My thos be steht da rin, dass 

man die se Zel len für im mer ver lie ren wür de. Die je ni-
gen, die ab ster ben, wach sen wie der nach.«
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»Jaha, das sagst du, das sagst du.«
Sie ku schel te sich nä her an ihn. Ihre Hand wan der te 

von sei nem Schen kel he rauf, be rühr te sei nen Pe nis sanft, 
lie be voll, spiel te mit ei nem Bü schel sei ner Scham haa re 
(letz tes Jahr war er trau rig über rascht ge we sen fest zu-
stel len, dass er dort un ten an der Stel le, die sein Va ter 
im mer Adams di ckicht ge nannt hat te, schon die ers ten 
grau en Haa re be kam) und glitt dann den Hü gel sei nes 
Un ter lei bes he rauf.

Sie stütz te sich plötz lich auf die Ell bo gen und schreck-
te ihn da mit auf. Er war noch nicht ein ge schla fen, aber 
er war ge ra de da bei ge we sen weg zu dö sen.

»Du hast wirk lich ab ge nom men!«
»Was?«
»Billy Hal leck, du bist ma ge rer ge wor den!«
Er klopf te sich auf den Bauch, den er manch mal als 

»das Haus, das Bud wei ser ge baut hat« be zeich ne te, 
und lach te. »Aber nicht viel. Ich sehe im mer noch wie 
der ein zi ge Mann der Welt aus, der im sieb ten Mo nat 
schwan ger ist.«

»Du bist im mer noch dick, aber nicht so dick, wie du 
vor her warst. Ich weiß es. Ich kann es doch se hen. Wann 
hast du dich das letz te Mal ge wo gen?«

Er dach te nach. Es war an dem Mor gen ge we sen, an 
dem Can ley dem Ver gleich zu ge stimmt hat te. Er war auf 
246 Pfund run ter ge we sen. »Ich habe dir doch er zählt, 
dass ich drei Pfund ver lo ren hät te – er in nerst du dich?«

»Na gut. Du wirst dich mor gen früh als Ers tes noch 
mal wie gen«, sag te sie.

»Kei ne Waa ge im Ba de zim mer«, sag te Billy be hag lich.
»Mach kei ne Wit ze.«
»Nein. Mo honk ist ein kul ti vier ter Ort.«
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»Wir wer den eine fin den.«
Billy dös te lang sam ein. »Klar, wenn du willst.«
»Ich will.«
Sie ist eine gute Ehe frau ge we sen, dach te er. Wäh-

rend der letz ten fünf Jah re, in de nen sei ne stän di ge 
Ge wichts zu nah me im mer auf fäl li ger ge wor den war, 
hat te er ver schie de ne Male eine Diät und/oder ein Fit-
ness pro gramm an ge kün digt. Die Di ä ten wa ren durch 
eine Men ge Schum me lei en ge kenn zeich net ge we sen. 
Ein oder zwei Hot dogs am frü hen Nach mit tag, um 
den Jo ghurt vom Lunch zu er gän zen, oder viel leicht 
ein oder zwei has tig hi nun ter ge schlun ge ne Ham bur ger 
am Sams tag nach mit tag, wäh rend Hei di bei ir gend ei ner 
Auk ti on oder auf ei nem Floh markt war. Ein- oder zwei-
mal hat te er sich so gar zu ei nem der gräss li chen hei-
ßen Sand wich es he rab ge las sen, die in ei ner klei nen Im-
biss stu be eine Mei le die Stra ße run ter er hält lich wa ren. 
Das Fleisch in die sen Sand wich es sah aus wie ge toas-
te te Haut trans plan ta te, wenn sie aus der Mik ro wel le 
ka men, und doch konn te er sich nicht da ran er in nern, 
dass er ir gend wann ein mal et was da von un ge ges sen 
weg ge wor fen hät te. Er moch te Bier, klar, zu ge ge ben, 
aber mehr noch moch te er es zu es sen. Eine Do ver-See-
zun ge in ei nem der bes se ren New Yor ker Res tau rants 
war eine fei ne Sa che, aber wenn er nachts län ger auf-
blieb und sich ein Spiel der New York Mets im Fern se-
hen an sah, reich te ihm auch eine Tüte Dori tos mit et-
was Mu schel-Dip.

Sei ne Fit ness pro gram me hiel ten meis tens eine Wo che, 
dann kam ihm die Ar beit da zwi schen, oder er ver lor 
ein fach das In te res se da ran. Im Kel ler brü te te ein Satz 
Han teln still in ei ner Ecke vor sich hin und setz te Spinn-
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we ben und Rost an. Je des Mal, wenn er hi nun ter ging, 
schie nen sie ihn ta delnd an zu se hen. Er ver such te, sie 
nicht zu be ach ten.

Dann zog er sei nen Bauch noch stär ker ein als sonst 
und ver kün de te Hei di ge gen über dreist, er hät te zwölf 
Pfund ab ge nom men und wöge jetzt nur noch 236. Und 
sie nick te und sag te ihm, wie sehr sie sich freue, na tür
lich kön ne sie den Un ter schied se hen; und die gan ze 
Zeit wuss te sie, was los war, weil sie die lee re Do rito tü-
te (oder -tü ten) im Müll ei mer fand. Und seit es in Con-
nec ti cut ein Re cyc ling ge setz für Fla schen und Kon ser-
ven do sen gab, wur de das Leer gut in der Spei se kam mer 
eben so zur Quel le für Schuld ge füh le wie die un be nutz-
ten Han teln im Kel ler.

Sie sah ihn, wenn er schlief; schlim mer noch, sie sah 
ihn, wenn er pin kel te. Man konn te beim Pin keln ein-
fach nicht den Bauch ein zie hen. Er hat te es pro biert, es 
war schlicht un mög lich. Sie wuss te, dass er nur drei, im 
Höchst fal le vier Pfund ab ge nom men hat te. Du konn-
test dei ne Frau an der Nase he rum füh ren, wenn es um 
eine an de re Frau ging – zu min dest eine Zeit lang –, aber 
nicht, wenn es um dein Ge wicht ging. Eine Frau, die 
die ses Ge wicht von Zeit zu Zeit nachts auf sich spür te, 
wuss te, wie viel du wogst. Aber sie lä chel te und sag te: 
Na tür lich siehst du bes ser aus, Lieb ling. Zum Teil war 
das viel leicht gar nicht be wun derns wert – es hielt ihn 
da von ab, ihre Zi ga ret ten zu kri ti sie ren –, aber er war 
nicht so tö richt zu glau ben, dass es nur da ran lag oder 
auch nur zum größ ten Teil. Es war ihre Art, ihm sei ne 
Selbst ach tung zu er hal ten.

»Billy?«
»Was ist?« Zum zwei ten Mal aus dem Schlaf ge-
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schreckt, blick te er ein we nig amü siert und leicht ver är-
gert zu ihr hi nü ber.

»Fühlst du dich wohl?«
»Ich füh le mich toll. Was soll die ser ›Fühlst du dich 

wohl‹-Un sinn?«
»Nun ja … manch mal … Es heißt, dass ein un ge plan-

ter Ge wichts ver lust ein Symp tom sein kann, dass et was 
nicht stimmt.«

»Ich füh le mich groß ar tig. Und wenn du mich jetzt 
nicht schla fen lässt, wer de ich es dir be wei sen, in dem 
ich mir dich gleich noch mal vor neh me.«

»Nur zu.«
Er stöhn te auf. Sie lach te. Kurz da rauf wa ren sie ein-

ge schla fen. In sei nem Traum ka men Hei di und er ge ra-
de vom Shop-’n-Save-Su per markt zu rück, nur dies mal 
wuss te er, dass er sich in ei nem Traum be fand, er wuss
te, was gleich pas sie ren wür de, und er woll te ihr sa gen, 
dass sie mit dem, was sie da ge ra de tat, auf hö ren sol le, 
dass er sei ne vol le Auf merk sam keit auf das Fah ren kon-
zent rie ren müs se, denn gleich wür de eine alte Zi geu ne-
rin zwi schen zwei ge park ten Wa gen her vor ge schos sen 
kom men – zwi schen ei nem gel ben Su baru und ei nem 
dun kel grü nen Fire bird, um ge nau zu sein –, und die se 
alte Frau wür de eine bil li ge Kin der haar span ge aus Plas-
tik in ih ren grau en Haa ren tra gen, und sie wür de stur 
ge ra de aus bli cken. Er woll te Hei di sa gen, dass dies sei-
ne Chan ce wäre, al les rück gän gig zu ma chen, es zu än-
dern, es wie der in Ord nung zu brin gen.

Aber er konn te nicht spre chen. Die an ge neh me Er re-
gung er wach te wie der bei der an fangs nur ver spiel ten 
Be rüh rung ih rer Fin ger. Dann wur den sie ener gi scher 
(sein Pe nis wur de steif, wäh rend er schlief, und er dreh te 



 

 

 

 

 

 


