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D AS B UCH
Ein ruhiger Sommernachmittag in der verschlafenen Kleinstadt
Wentworth, Ohio: sich drehende Rasensprenger, fliegende Frisbees, der Duft von Hotdogs in der Luft. Doch plötzlich bricht
über die scheinbare Idylle das Grauen herein. Futuristisch anmutende Lieferwagen tauchen auf und richten ein schreckliches Blutbad an. Panik macht sich unter den Bewohnern breit, als die Serie
unheimlicher und bedrohlicher Geschehnisse nicht abreißt. Die
Überlebenden können sich die mysteriösen Vorgänge nicht erklären. Nur Audrey Wyler kennt die Ursache dieses Horror-Spektakels: Ihr autistischer Neffe Seth hatte mit seinen Eltern ein Bergwerk in dem Minenstädtchen Desperation besucht und war dort
mit einem Monster namens Tak in Berührung gekommen.

D ER A UTOR
Stephen King, 1947 in Portland, Maine, geboren, veröffentlichte
schon als Student Kurzgeschichten. Sein erster Romanerfolg, Carrie, erlaubte ihm, sich nur noch dem Schreiben zu widmen. Seitdem hat er weltweit über 400 Millionen Bücher in mehr als 40
Sprachen verkauft. Im November 2003 erhielt er den Sonderpreis
der National Book Foundation für sein Lebenswerk. Die großen
Werke des Autors erscheinen im Heyne Verlag.
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Vorwort des Herausgebers

Ehe er Ende 1985 einer Krebserkrankung erlag, hatte Richard
Bachmann fünf Romane veröffentlicht. 1994 fand die Witwe
des Schriftstellers im Keller einen Pappkarton voller Manuskripte, als sie sich auf einen Umzug vorbereitete. Diese
Erzählungen und Romane befanden sich in verschiedenen
Stadien der Fertigstellung. Die am wenigsten bearbeiteten
waren handgeschriebene Notizen auf Stenoblöcken, die
Bachman für seine ersten Entwürfe verwendete. Am weitesten fertiggestellt war der maschinengeschriebene Text
des folgenden Romans. Er befand sich in einem mit Gummibändern gesicherten Karton für Manuskripte – als hätte
Bachman kurz davor gestanden, ihn an seinen Verleger zu
schicken, als sein Körper nicht mehr auf die Therapie ansprach. Bachmans Witwe legte mir das Manuskript zur
Begutachtung vor, und ich stellte fest, dass es mindestens
das Niveau seiner früheren Werke hielt. Ich habe einige
Kleinigkeiten verändert, vor allem bestimmte Bezüge aktualisiert (indem ich zum Beispiel Rob Lowe im ersten Kapitel durch Ethan Hawke ersetzt habe). Aber im Großen
und Ganzen habe ich das Werk so belassen, wie es mir zugesandt worden ist. Mit der Zustimmung von Bachmans
Witwe bieten wir diesen Roman nun als Schlussstein eines
ungewöhnlichen, aber nicht uninteressanten Schaffens an.
5
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Mein Dank geht an Claudia Eschelman (die frühere
Claudia Bachman), den Bachman-Forscher Douglas Winter, Elaine Koster von der New American Library und Carolyn Stromberg, die Bachmans frühe Romane lektoriert
und die Echtheit dieses Textes überprüft hat.
Bachmans Witwe ließ bekannt geben, dass Bachman ihres
Wissens nie nach Ohio gereist ist, »obwohl er ein- oder
zweimal mit dem Flugzeug darüber hinweggeflogen sein
mag«. Sie hat keine Vorstellung davon, wann dieser Roman
entstanden ist, außer dass es spät in der Nacht gewesen
sein muss. Bachman litt unter chronischer Schlaflosigkeit.
C HARLES V ERRILL , New York City

6
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Was es bedeutet, Bachman zu sein
von Stephen King

Das ist meine zweite Einführung zu den sogenannten Bachman-Büchern – ein Ausdruck, der (zumindest in meinen
Augen) die ersten unter dem Namen Richard Bachman
veröffentlichten Romane bezeichnet, die als Taschenbucherstausgaben im Signet-Verlag erschienen sind. Meine erste
Einführung war nicht besonders gut; sie liest sich für mich
wie ein Paradefall von Autor-Verschleierung. Aber das ist
nicht erstaunlich. Als sie geschrieben wurde, war Bachmans Alter Ego (mit anderen Worten: ich) nicht in einer
Stimmung, die ich als kontemplativ oder analytisch bezeichnen würde; ich fühlte mich im Grunde beraubt. Bachman war nicht als kurzfristiges Pseudonym gedacht; er
sollte eigentlich ein langes Leben haben, und als mein Name
im Zusammenhang mit seinem genannt wurde, war ich
überrascht, aufgebracht und verärgert. Das ist kein Geisteszustand, der dem Schreiben guter Essays förderlich ist.
Diesmal gelingt es mir vielleicht ein bisschen besser.
Das Wichtigste, was ich über Richard Bachman sagen
kann, ist vermutlich der Umstand, dass er real wurde. Natürlich nicht ganz und gar (sagte er mit einem nervösen Lächeln);
ich schreibe dies ja nicht in einer Art Wahnvorstellung. Es
sei denn … nun ja … vielleicht doch. Wahnvorstellungen
sind schließlich etwas, worin Romanschriftsteller ihre Leser
7
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zu bestärken versuchen, zumindest während sie das Buch
aufgeschlagen vor sich haben, und der Autor ist kaum
immun gegen diesen Zustand einer … wie soll ich es nennen? Wie hört sich »gelenkte Wahnvorstellung« an?
Auf jeden Fall begann Richard Bachman seine berufliche Laufbahn nicht als Wahnvorstellung, sondern als ein
Zufluchtsort, von dem aus ich einige Frühwerke veröffentlichen konnte, an denen Leser meiner Ansicht nach Gefallen finden mochten. Dann wurde er allmählich größer
und lebendiger, wie es die Geschöpfe der Einbildungskraft
eines Schriftstellers häufig tun. Ich fing an, mir sein Leben
auf dem Bauernhof vorzustellen … seine Frau, die wunderschöne Claudia Inez Bachman … seine einsamen Vormittage in New Hampshire, die er damit verbringt, seine
Kühe zu melken, in den Wald zu gehen und über seine
Geschichten nachzudenken … während er seine Abende
schreibend verbringt, immer mit einem Glas Whiskey neben
seiner Olivetti-Schreibmaschine. Ich kannte mal einen
Schriftsteller, der zu sagen pflegte, der Roman oder die
Geschichte, an dem oder an der er gerade schrieb, »lege
einige Pfunde zu«, wenn er gut damit vorankam. Auf ganz
ähnliche Weise begann mein Pseudonym, einige Pfunde
zuzulegen.
Als seine Tarnung aufgeflogen war, starb Richard Bachman. In den wenigen Interviews, die ich mich aus diesem
Anlass zu geben verpflichtet fühlte, machte ich mich ein
bisschen lustig darüber und sagte, er wäre an Pseudonymkrebs gestorben, aber eigentlich hat ihn der Schock umgebracht: die Erfahrung, dass dich die Leute manchmal nicht
in Ruhe lassen. Um es ein wenig emphatischer (aber keineswegs ungenau) zu formulieren: Bachman war die Vam8
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pirseite meiner Existenz, die vom Sonnenlicht der Enthüllung getötet wurde. Meine dadurch ausgelösten Gefühle
waren verworren genug (und fruchtbar genug), um ein
Buch entstehen zu lassen (und zwar ein Buch von Stephen
King): The Dark Half. Es handelt von einem Schriftsteller,
dessen Pseudonym George Stark tatsächlich zum Leben
erwacht. Diesen Roman hat meine Frau immer verabscheut,
vielleicht weil der Traum, ein Schriftsteller zu sein, bei Thad
Beaumont die Realität seiner menschlichen Existenz überwältigt; in Thads Fall schlägt wahnhaftes Denken die Rationalität vollkommen aus dem Feld, und das hat furchtbare Konsequenzen.
Dieses Problem hatte ich allerdings nicht. Wirklich nicht.
Ich ließ Bachman hinter mir, und obwohl es mir leidtat,
dass er sterben musste, würde ich lügen, wenn ich nicht
zugäbe, dass ich auch ein wenig erleichtert war.
Die ersten vier Bachman-Bücher wurden von einem jungen Mann geschrieben, der voller Zorn und Energie und
ernstlich vernarrt in die Kunst und Technik des Schreibens
war. Sie wurden nicht von vornherein als Bachman-Bücher geschrieben (Bachman war schließlich noch nicht erfunden worden), aber in einem bachmanesken Geisteszustand: von einer tief sitzenden Wut erfüllt, sexuell frustriert,
auf verrückte Weise gut gelaunt und von Verzweiflung zerfressen. Ben Richards, der magere, schwindsüchtige Protagonist von Menschenjagd (er ist ungefähr so weit von der
im Film durch Arnold Schwarzenegger verkörperten Figur
entfernt wie überhaupt möglich), knallt mit seinem entführten Flugzeug gegen den Wolkenkratzer von Network
Games, nimmt seinen eigenen Tod in Kauf, reißt aber Hunderte (vielleicht Tausende) von leitenden Free-Vee-Angestell9
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ten mit in diesen Tod: Das ist Richard Bachmans Version
von einem Happy End. Die anderen Romane Bachmans
enden sogar noch trostloser. Stephen King hat stets gewusst,
dass die Guten nicht immer gewinnen (siehe Cujo, Friedhof der Kuscheltiere und – vielleicht – Christine), aber er
hat auch begriffen, dass sie es meistens tun. Im wirklichen
Leben gewinnen die Guten jeden Tag. Um diese Siege wird
meistens nicht viel Aufhebens gemacht (mit der Schlagzeile
MANN KOMMT ERNEUT SICHER VON DER ARBEIT
NACH HAUSE würde man nicht viele Zeitungen verkau-

fen), aber sie sind nichtsdestoweniger real … und Romane
sollten die Realität widerspiegeln.
Und dennoch …
In der ersten Fassung von The Dark Half ließ ich Thad
Beaumont Donald E. Westlake zitieren, einen sehr humorvollen Schriftsteller, der eine Reihe von sehr düsteren
Kriminalromanen unter dem Pseudonym Richard Stark
veröffentlicht hat. Als er einmal gebeten wurde, die Dichotomie zwischen Westlake und Stark zu erklären, sagte er:
»Westlake-Geschichten schreibe ich an sonnigen Tagen.
Wenn es regnet, bin ich Stark.« Ich glaube nicht, dass diese
Sätze es bis in die letzte Version von The Dark Half geschafft haben, aber ich habe sie immer vorzüglich gefunden (und eine besondere Beziehung zu ihnen entwickelt,
wie man neuerdings gern zu sagen pflegt). Bachman – eine
fiktive Figur, die mit jedem unter ihrem Namen publizierten Buch realer für mich wurde – ist ein Regentage-Typ
vom Scheitel bis zur Sohle.
Die Guten gewinnen meistens, Mut triumphiert in der
Regel über Furcht, der Familienhund fängt sich so gut wie
nie die Tollwut ein; das sind Dinge, die ich mit fünfund10
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zwanzig wusste, und es sind Dinge, die ich jetzt noch weiß,
im Alter von 25 x 2. Aber ich weiß auch etwas anderes:
Es gibt einen Ort in uns, wo es praktisch die ganze Zeit
regnet, die Schatten immer lang sind und der Wald voller
Ungeheuer ist. Es ist gut, eine Stimme zu haben, in der die
Schrecken eines solchen Orts artikuliert und seine geografische Lage teilweise beschrieben werden können, ohne
den Sonnenschein und die Klarheit zu verleugnen, die
einen derart großen Teil unseres gewöhnlichen Lebens erfüllen.
In Der Fluch sprach Bachman zum ersten Mal selbst –
es war der erste der frühen Bachman-Romane, der seinen
Namen auf der ersten Fassung trug und nicht meinen –,
und es kam mir wirklich unfair vor, dass er ausgerechnet
in dem Moment, in dem er mit seiner eigenen Stimme zu
sprechen begann, irrtümlich für mich gehalten wurde. Und
der Eindruck, dass es sich um einen Fehler handelte, drängte sich mir einfach auf, weil Bachman allmählich zu einer
Art Es für mich geworden war; er sagte jene Dinge, die
ich nicht sagen konnte, und die Vorstellung, die er von
sich dort draußen auf seinem Bauernhof in New Hampshire
hatte – kein Bestsellerautor, dessen Name auf einer blöden
Forbes-Liste erscheint, von Leuten aus der Unterhaltungsindustrie mit mehr Geld auf dem Konto, als gut für sie ist,
oder dessen Gesicht in der Today-Show auftaucht oder
der Miniaturrollen in Filmen spielt –, wie er in aller Ruhe
seine Bücher schreibt, gestattete ihm, auf eine Weise zu
denken, wie ich nicht denken, und auf eine Weise zu sprechen, wie ich nicht sprechen konnte. Und dann kam es zu
diesen Zeitungsmeldungen, in denen stand: »Bachman ist
in Wirklichkeit King«, und es gab niemanden – nicht ein11
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mal mich –, der den Toten verteidigt oder auf den offensichtlichen Umstand hingewiesen hätte, dass King in Wirklichkeit auch Bachman war, zumindest eine gewisse Zeit.
Ich hielt es damals für unfair, und ich halte es heute
für unfair, aber manchmal spielt dir das Leben einen kleinen Streich, das ist alles. Ich beschloss, Bachman aus
meinen Gedanken und meinem Leben zu verbannen, und
einige Jahre gelang mir das auch. Aber als ich einen Roman
(einen Stephen-King-Roman) namens Desperation schrieb,
tauchte Richard Bachman plötzlich wieder in meinem
Leben auf.
Zu der Zeit arbeitete ich auf einem Wang-Textverarbeitungssystem; die Anlage sah aus wie das Visiphon in einer
alten Flash-Gordon-Folge. Angeschlossen war sie an einen
unwesentlich moderneren Laserdrucker, und von Zeit zu
Zeit, wenn mir eine Idee durch den Kopf schoss, schrieb
ich einen Satz oder einen möglichen Titel auf ein Stück Papier und klebte es an die Seite des Druckers. Als ich ungefähr drei Viertel von Desperation geschrieben hatte, klebte
ein Stück Papier mit einem einzigen Wort darauf am Drucker: Regulator. Ich hatte eine großartige Idee für einen
Roman gehabt, etwas, was mit Spielsachen, Schusswaffen,
Fernsehen und der Welt der Vorstädte zu tun hatte. Ich
wusste nicht, ob ich ihn je schreiben würde – aus vielen
dieser »Drucker-Notizen« ist nie etwas geworden –, aber
es war definitiv cool, darüber nachzudenken.
Dann kam mir an einem regnerischen Tag (einem Tag
ganz nach Richard Starks Geschmack) noch eine Idee, als
ich den Wagen in unsere Zufahrt hineinsteuerte. Ich weiß
nicht, woher sie kam; sie hatte nichts mit dem belanglosen
Zeug zu tun, das mir zu dieser Zeit durch den Kopf ging.
12
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Die Idee bestand darin, die Figuren aus Desperation zu
nehmen und sie in Regulator zu versetzen. In einigen Fällen, dachte ich, könnten sie dieselben Leute spielen; in
anderen würden sie sich ändern; in keinem Fall würden
sie dieselben Dinge tun oder auf dieselbe Weise reagieren,
weil die unterschiedlichen Geschichten verschiedene Vorgehensweisen erforderlich machen würden. Es wäre so,
dachte ich, als ob die Mitglieder eines Repertoire-Ensembles in zwei verschiedenen Stücken spielten.
Dann schoss mir eine noch aufregendere Idee durch den
Kopf. Wenn ich das Konzept des Repertoire-Ensembles
bei den Figuren benutzen konnte, dann konnte ich es genauso gut bei dem Plot anwenden – ich konnte eine ganze
Menge der Elemente von Desperation in einer völlig neuen
Anordnung arrangieren und eine Art Spiegelwelt erschaffen. Ich wusste, noch bevor ich mich daranmachte, dass
viele Kritiker diese Doppelung als Trick bezeichnen würden … und damit lägen sie nicht einmal ganz falsch. Aber,
so dachte ich, es könnte ein guter Trick sein. Vielleicht sogar
ein erhellender Trick, einer, der die Kraft und die Vielseitigkeit einer Erzählung veranschaulicht, ihre so gut wie
grenzenlose Fähigkeit, ein paar Grundelemente in zahllosen erfreulichen Variationen durchzuspielen, ihren spitzbübischen Charme.
Aber die beiden Bücher durften nicht genau gleich klingen, und sie durften nicht das Gleiche bedeuten, genauso
wenig, wie ein Stück von Edward Albee und eines von
William Inge gleich klingen und das Gleiche bedeuten dürfen, selbst wenn sie an aufeinanderfolgenden Abenden von
den gleichen Schauspielern aufgeführt werden. Wie konnte
ich eine andere Stimme erschaffen?
13
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Zunächst dachte ich, das könnte ich nicht und es wäre
am besten, die Idee dem Reuben-Goldberg-Mülleimer anzuvertrauen, den ich in meinem Hinterkopf stehen habe –
der mit dem Schild INTERESSANTE, ABER UNDURCHFÜHRBARE VORHABEN . Dann fiel mir ein, dass mir die
Antwort schon die ganze Zeit auf der Zunge lag: Richard
Bachman konnte Regulator schreiben. Seine Stimme klang
oberflächlich gesehen genauso wie meine, aber darunter
bestand ein himmelweiter Unterschied – sagen wir, der
Unterschied zwischen Sonnenschein und Regen. Und der
Blick, mit dem er seine Mitmenschen bedachte, war immer
von meinem verschieden, gleichzeitig lustiger und kälter (Bart
Dawes in Sprengstoff, mein Lieblingsroman unter den frühen Bachman-Büchern, ist ein ausgezeichnetes Beispiel).
Natürlich war Bachman tot, das hatte ich ja selbst bekannt gegeben, aber der Tod ist im Grunde kein großes
Problem für einen Schriftsteller – fragen Sie einfach Paul
Sheldon, der Misery Chastain für Annie Wilkes wieder
zum Leben erweckte, oder Arthur Conan Doyle, der Sherlock Holmes aus den Reichenbach-Fällen auftauchen ließ,
als seine Fans im ganzen britischen Weltreich ihn lautstark zurückforderten. Ohnehin ließ ich Richard Bachman
nicht mehr von den Toten auferstehen; ich stellte mir lediglich eine Kiste mit vergessenen Manuskripten in seinem
Keller vor, in der Regulator zuoberst lag. Und dann transkribierte ich das Buch, das Bachman schon geschrieben
hatte.
Diese Transkription war ein bisschen zäher … aber sie
war zugleich ungeheuer erfrischend. Es war wundervoll,
Bachmans Stimme wieder zu hören, und das, was ich mir
davon erhofft hatte, geschah tatsächlich: Ein Buch kam
14
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zum Vorschein, das eine Art Zwilling des Buchs war, das
ich unter meinem eigenen Namen geschrieben hatte (und
die beiden Bücher wurden ziemlich buchstäblich direkt
hintereinander geschrieben: Das King-Buch wurde genau
einen Tag fertig, bevor ich mit dem Bachman-Buch begann). Sie ähneln sich nicht mehr, als King und Bachman
einander ähneln. Desperation handelt von Gott; Regulator handelt vom Fernsehen. Das heißt vermutlich, dass sie
beide von höheren Mächten handeln, aber sie sind gleichwohl sehr unterschiedlich.
Die Bedeutung, Bachman zu sein, lag für mich immer
darin, eine gute Stimme und eine einleuchtende Perspektive zu finden, die von meiner ein wenig verschieden war.
Nicht wirklich verschieden; ich bin nicht schizophren genug,
das zu glauben. Aber ich glaube, dass es bestimmte Tricks
gibt, die wir alle benutzen, um unsere Perspektive und unsere Wahrnehmung zu verändern – um uns auf eine neue
Weise zu sehen, indem wir andere Sachen anziehen und
uns eine neue Frisur verpassen –, und dass solche Tricks
sehr nützlich sein können, eine Methode, alte Strategien,
wie man sein Leben führt, das Leben wahrnimmt und
schöpferisch tätig ist, mit neuem Leben zu erfüllen. Ich
mache keine dieser Bemerkungen, um anzudeuten, dass
ich in den Bachman-Büchern großartige Dinge vollbracht
habe, und sie sollen bestimmt nicht als Argumente für eine
besondere künstlerische Leistung dienen. Aber ich liebe
das, was ich tue, so sehr, dass ich ungern zu einem routinierten Langweiler werde, wenn ich es verhindern kann.
Bachman war für mich eine Methode, mit deren Hilfe ich
versucht habe, meine Technik aufzufrischen, und die mich
davor bewahrt hat, zu bequem und behäbig zu werden.
15
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Diese frühen Bücher zeigen, wie ich hoffe, eine gewisse
Entwicklung der Bachman-Persona, und ich hoffe, sie zeigen außerdem das Wesen dieser Persona. Richard Bachman,
ein düsterer Charakter, verzweifelt sogar dann, wenn er lacht
(eigentlich vor allem dann verzweifelt, wenn er lacht) – er
ist kein Bursche, der ich die ganze Zeit sein möchte, selbst
wenn er noch am Leben wäre … aber es ist gut, diese
Möglichkeit zu haben, dieses Fenster zur Welt, auch wenn
es vielleicht polarisiert ist. Trotzdem machen meine Leser,
wenn sie seine Bücher lesen, vielleicht die Entdeckung,
dass Dick Bachman eine Eigenschaft mit Thad Beaumonts
Alter Ego, George Stark, gemeinsam hat: Er ist kein sehr
netter Typ.
Und ich frage mich, ob es irgendwelche anderen guten
Manuskripte, die vollendet sind oder kurz vor der Vollendung stehen, in der Kiste gibt, die von der verwitweten
Mrs. Bachman im Keller ihres Bauernhauses in New Hampshire gefunden wurde.
Manchmal frage ich mich das wirklich.
S TEPHEN K ING
Lovell, Maine
16. April 1996
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In Gedanken bei Jim Thompson
und Sam Peckinpah:
legendäre Schatten
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»Mister, wir sind Reisende in Blei.«
S TEVE M C Q UEEN
Die glorreichen Sieben
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Postkarte von William Garin
an seine Schwester Audrey Wyler:

24. Juli 1994
Liebe Audrey,
wir sind heute Nacht in Carson City (Nev.) und
gehen davon aus, dass wir es morgen bis San José
schaffen. Ich weiß, Du hast Deine „Zweifel “ gehabt,

Mrs. Audrey Wyler

was die Reise betrifft, aber es war die richtige

242 Poplar Street

Entscheidung. WIR HABEN MIT SETH EINEN

Wentwor th Ohio

ERSTAUNLICHEN DURCHBRUCH ERZIELT!!!
Mehr dazu später – ich schreibe Dir aus San
José –, im Augenblick kann ich nur sagen: Gott
segne Nevada! Janey lässt Dich schön grüßen.

☺☺

Bill

20

Regulator.indd 20

20.12.2010 13:58:21 Uhr

Kapitel 1

Poplar Street/15. Juli 1996/15.45 Uhr
Es ist Sommer.
Aber nicht nur Sommer, nicht in diesem Jahr, sondern
die Apotheose des Sommers, der Inbegriff des Sommers,
ein saftig grüner, perfekter Ohio-Sommer mitten im Juli,
die weiße Sonne gleißt von dem verwunschenen verwaschen blauen Levi’s-Himmel, das Geschrei von Kindern
hallt durch die Bear Street Woods oben auf dem Hügel,
das Klink! von Baseballschlägern der Jugendliga ertönt
von dem Spielfeld auf der anderen Seite des Wäldchens,
das Geräusch von mächtigen Rasenmähern, das Geräusch
aufgemotzter Motoren auf dem Highway 19, das Geräusch
von Inlinern auf den betonierten Bürgersteigen und dem
glatten Asphalt der Poplar Street, das Geräusch von Radios – die Cleveland Indians (eines der wenigen Spiele, die
tagsüber stattfinden) wetteifern mit Tina Turner, die »Nutbush City Limits« schmettert, das folgendermaßen geht:
»Twenty-five is the speed limit, motorcycles not allowed in
it« –, und das einschläfernde, seidige Zischeln der Rasensprenger umhüllt alles wie ein akustischer Spitzenvorhang.
Sommer in Wentworth, Ohio, o Mann, ist das zu fassen. Sommer hier in der Poplar Street, die mitten durch
21
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den verwunschenen, verwaschenen amerikanischen Traum
führt, wo der Duft von Hotdogs in der Luft liegt und die
Fetzen der Feuerwerkskörper vom vierten Juli noch in den
Rinnsteinen. Es ist ein heißer Juli gewesen, ein perfekter,
guter, alter himmelblauer Knüller von einem Juli, bei Gott,
gar keine Frage, aber wenn du die Wahrheit wissen willst,
es ist auch ein trockener Juli gewesen, kein Wasser, abgesehen von vereinzelten verirrten Spritzern aus Schläuchen,
die jene Fetzen chinesischen Papiers in ihrer Ruhe gestört
haben. Das könnte sich heute ändern; im Westen ist ab
und zu Donnergrollen zu hören, und alle, die den Wetterkanal sehen (es gibt jede Menge Kabelfernsehen in der
Poplar Street, jede Wette), wissen, dass für später mit Gewittern gerechnet wird. Möglicherweise sogar mit einem
Tornado, aber das ist unwahrscheinlich.
Im Augenblick aber dreht sich alles nur um Wassermelonen und Kool-Aid und Fehlschläge mit der Spitze des
Schlägers; es ist ein Sommer, wie du ihn dir immer gewünscht hast, und noch mehr, hier, mitten in den Vereinigten Staaten von Amerika, das Leben so gut, wie du es dir
immer erträumt hast – Chevrolets parken in den Einfahrten, und in den Gefrierfächern der Kühlschränke warten
Steaks nur darauf, im Garten auf den Grill geworfen zu
werden, sobald es Abend wird (und wird es danach Apfelkuchen geben? Was meinst du?). Dies ist das Land der
grünen Rasen und sorgfältig gepflegten Blumenrabatten;
dies ist das Königreich Ohio, wo die Kinder ihre Mützen
verkehrt herum tragen und ihre Träger-Shirts über ihre
weiten Hosen hängen lassen und auf allen großen und ausgelatschten Turnschuhen das schwungvolle Nike-Signet zu
prangen scheint.
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In dem Block der Poplar Street, der zwischen Bear Street
auf dem Hügelkamm und Hyacinth am Fuß des Hügels
liegt, gibt es elf Häuser und einen Laden. Bei dem Laden,
der an der Ecke Poplar und Hyacinth liegt, handelt es
sich um den allseits beliebten, allerorts anzutreffenden US Kramladen, wo man seine Zigaretten bekommt, sein Blatzoder Rolling-Rock-Bier, seine billigen Penny-Süßigkeiten
(obwohl selbst die billigsten heutzutage meistens zehn Cent
kosten), sein Grillzubehör (Pappteller, Plastikbesteck, TacoChips, Eiscreme, Ketchup, Senf-Dressing), sein Eis am Stiel
sowie eine große Auswahl Snapple-Limos aus den besten
Zutaten auf Erden. Im E-Z Stop 24 kann man sogar eine
Ausgabe von Penthouse bekommen, wenn man will, aber
man muss die Verkäuferin fragen; im Königreich Ohio lassen sie die Magazine mit nackter Haut fast überall unter
dem Ladentisch. Und he, das ist auch völlig in Ordnung
so. Wichtig ist nur, dass man weiß, wo man eins bekommen kann, wenn man eins braucht.
Die Verkäuferin von heute ist neu, hat den Job noch
keine zwei Wochen, und im Augenblick, um 15.45 Uhr,
bedient sie einen kleinen Jungen und ein Mädchen. Das
Mädchen sieht aus, als wäre sie elf, und ist dabei, sich
zu einer Schönheit zu entwickeln. Der Junge, eindeutig
ihr kleiner Bruder, ist ungefähr sechs und dabei (jedenfalls
nach Meinung der Verkäuferin), sich zu einer erstklassigen
Rotznase zu entwickeln.
»Ich will zwei Schokoriegel!«, ruft Bruder Rotznase aus.
»Wir haben nur noch Geld für einen, wenn wir beide
eine Limo trinken wollen«, erklärt ihm Schwesterherz mit
einer, wie die Verkäuferin findet, bewundernswerten Geduld. Wenn er ihr Bruder wäre, würde sie in Versuchung
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»Regulator« ist ein im Jahre 1996 erschienener Roman von Stephen King. Er veröffentlichte den
Roman unter seinem Pseudonym Richard Bachman. Zeitgleich veröffentlichte er den »Roman
Desperation«, in dem er die gleiche Geschichte aus einer anderen Sichtweise schrieb. Die
beiden Romane ergänzen sich gegenseitig, dennoch weichen auch die Handlungen voneinander
ab.
Es ist ein ruhiger Sommernachmittag in der Poplar Street, Wenthworth, Ohio. In dieser Straße
leben unter anderem der Schriftsteller Marinville, die Familie Carver und Audrey Wyler. Doch
ohne Vorwarnung tauchen in der Kleinstadt futuristische Lieferwagen auf und erschießen alles
und jeden der sich ihnen nähert. Es bricht Panik aus, aber das Massaker ist erst der Anfang.
Die Poplar Street verwandelt sich in eine Westernkulisse und die Helden der fiktiven Kinderserie
MotoKops 2200 verwandeln die Kleinstadt in einen Ort des Grauens.
Den Überlebenden gelingt es zwar dem Massaker zu entkommen, aber finden sich in einem
seltsamen Ort wieder. Die Poplar Street und ihre nähere Umgebung scheint in eine andere
Realität entrückt und sieht aus als hätte sie ein Kleinkind gemalt. Überall lauern tödliche
Gefahren in Form seltsamer Monster und es gilt weitere Angriffe durch die Figuren aus
MotoKops 2200, Regulators, ein fiktiver Western, und Bonanza auszustehen.
Durch Rückblenden, oft in Form von Audrey Wylers Tagebucheinträgen wird dem Leser
allmählich klar, dass ein altes, übernatürliches Wesen namens Tak sich einen Körper mit
Audreys autistischem Neffen Seth teilt, welches für die Vorkommnisse verantwortlich ist. Dieses
hat sich bei der Besichtigung einer alten Silbermine Kontakt zu Seth aufgenommen und sich in
seinem Geist eingenistet und findet nun Spaß daran die Bewohner der Poplar Street in einem
überdimensionalen und surrealen Kinderspiel zu quälen.
Dem, in seinem autistischen Körper gefangenen hochintelligenten, Seth gelingt es jedoch einen
Teil seines Geistes gegen Tak abzuschotten und mit Audreys Hilfe, zu der er telepatischen
Kontakt aufnimmt, gegen den Dämon anzukämpfen. Das Ganze gipfelt in einem metaphorischen
Pokerspiel zwischen Tak und Seth, welches der Junge durch seinen Tod für sich entscheidet.
Seinem Wirtskörper beraubt flieht Tak, jedoch nicht ohne den Überlebenden seine Rache
anzudrohen.

UNVERKÄUFLICHE LESEPROBE

