hatte mehr gelitten als die anderen, und die
Windschutzscheibe war bei einem Unfall
zerborsten.
Harry hatte von alldem keine Ahnung,
kannte sich auch nicht mit den verschiedenen
Automodellen aus. Sie gehörten einfach mit
zu seinem Wunderland.
Das Haus selbst flößte Harry ebenfalls
Ehrfurcht ein.
Es war groß und früher einmal sehr hübsch
gewesen, doch damit war es jetzt vorbei.
Sonst hätten er und seine Eltern dort auch gar
nicht gewohnt.
Wie sein Vater zu sagen pflegte: »Wenn
Scheißen einen Nickel kosten würde,
müssten wir kotzen.«
Trotzdem besaß das Haus noch einen
gewissen Stil. Es war recht groß, und eine
breite Veranda verlief von der Eingangstür bis
zur Ecke und dann wie ein L an der

Seitenmauer entlang. Dort führte sie zu einer
Treppe, die genauso aussah wie die an der
Eingangstür.
Beide
Treppen
hatten
Schlagseite, sodass man sich auf ihnen immer
leicht steuerbord halten musste, um sie zu
erklimmen.
Bei starkem Wind erzitterte das Dach,
senkte sich noch ein Stück tiefer und hing
über der Veranda wie ein alter Schlapphut.
Die Rückwand des Hauses hatte einen Teil
ihrer Standfestigkeit eingebüßt, da die Steine
in einen Erdhörnchenbau abgesackt waren. In
der Küche gab es kein fließend Wasser, nur
einen Schlauch, der von draußen durchs
Fenster zum Spülbecken führte. Und in einer
Ecke stand ein alter Holzofen, der wohl
ungefähr zu der Zeit, als Eisenhower seine
Uniform eingemottet hatte, auf Gas
umgestellt worden war.
Harry war das alles einerlei. Armut war ihm

kein Begriff. Er war sechs Jahre alt, und
allem wohnte ein Zauber inne. In diesem
großen alten Haus war er daheim, und es war
ein tolles Haus.
Vor allem die Fenster.
An dem Tag, als alles anfing, war Harry krank.
Es war ein Samstag, und das war echt blöd. An
einem Samstag wollte keiner krank werden.
Den ganzen Tag lag er mit hohem Fieber im
Bett und schlief, wie ein Braten in der Röhre.
Irgendwann wachte er plötzlich auf und war
gar nicht mehr so verschwitzt, sondern
energiegeladen und gelangweilt. Vor allem
aber
sauer,
weil
er
die
Zeichentricksendungen
am
Vormittag
verpasst hatte. Schlimmer noch, es war
bereits Nacht.
Morgen, dachte er, würde er auf den
Apfelbaum hinterm Haus klettern und wieder
Raumschiff spielen. Mit Raumschiffen

kannte er sich aus. Seine Mutter hatte ihm ein
Buch darüber vorgelesen, und sein älterer
Cousin kannte eine Geschichte von einem
Raumschiff unter einem Apfelbaum, genau so
einem wie dem hinten im Hof.
Im Haus herrschte Stille. Seine Eltern
schliefen. Er schaute aus den Fenstern, sah
unten das Honkytonk mit seinen Lichtern und
hörte die Stimmen und die laute
Countrymusik von dort. Lieder vom Saufen
und vom Abschiednehmen schallten herüber.
Hinter dem Highway konnte er über den Zaun
hinweg sehen, was auf der großen weißen
Leinwand im Autokino gezeigt wurde.
Er wusste nicht, dass gerade eine Filmreihe
mit alten Zeichentrickserien auf dem
Programm stand; er begriff lediglich, dass da
Cartoons liefen und er sie am Vormittag im
Fernsehen verpasst hatte. Also zog er sich
einen Stuhl ans Fenster heran, setzte sich und

schaute zu, wie die Figuren der Warner
Brothers – Bugs Bunny, Duffy Duck und wie
sie alle hießen – ihre Possen trieben. Hören
konnte er sie ohne Lautsprecher nicht. Seine
Tonspur kam vom Honkytonk, im Moment
gerade ein alter Song von Loretta Lynn über
traurige Mädels aus Kentucky, dem bald
ähnliche Liedchen folgten.
Unter der Woche, wenn sein Vater an den
großen Trucks schrauben musste, saß Harry
abends normalerweise mit seiner Mutter hier
am Fenster und schaute die Filme.
Größtenteils
ältere
Produktionen.
Italowestern,
Schwarz-Weiß-Krimis.
Manchmal lief etwas Neueres, doch die
meisten Vorführungen zeigten alte Streifen.
Genau das war das Besondere an diesem
Autokino. Ein neues Gebäude, das von altem
Glanz erfüllt wurde – so versuchten die
Betreiber, ein wenig vom Zauber der

