


seitdem rief er mich täglich an, zunehmend
wütend wegen meines Mangels an
Ermittlungsfortschritten. Ich sagte ihm nicht,
dass wir bei einem Diebstahl dieser Art eine
Wiederbeschaffungschance von etwa zwanzig
Prozent hatten. In der Vorwoche hatte er,
ohne mich zu konsultieren, im örtlichen
Gutscheinblättchen eine Annonce
aufgegeben, worin er – »keine Nachfragen« –
$2.500 Belohnung für Informationen bot, die
zur Wiederbeschaffung des Kompaktladers
führten. »Wollen wir doch mal sehen, was ich
auf eigene Faust zuwege bringe«, sagte er. Ich
ersuchte ihn, keinen Unsinn zu machen und
mich anzurufen, falls sich Interessenten
meldeten.

Wie des Öfteren kam John Kozlowski auf
einen Besuch vorbei. Der
Gemeindeschlosser war ein Zechgenosse von



George, ein Bruder Leichtfuß mit einem
Gesicht voller geplatzter Äderchen. Er lehnte
es ab, Platz zu nehmen, führte seinen
ölverschmierten Overall zur Begründung an
und setzte uns über eine Vielfalt von
Angelegenheiten ins Bild, auch über das
Cottage, das er sich gerade am Walker Lake
baute, und erzählte uns außerdem von den
Jetskis, die er gerade für sich und seine Frau
gekauft hatte. Weil der Walker Lake ein recht
kleiner See ist, fragte ich, wo er denn mit
einem solchen Gefährt hinzufahren plane,
woraufhin er etwas Unfreundliches über
meine Mutter sagte und wir in diesem Stil
noch ein wenig weitermachten.

In jenen Frühzeiten des Booms äußerte
man sich nur sehr zurückhaltend über
»Gasgeld«. Die Menschen sagten nie
geradeheraus, wie teuer sie sich ihre



Unterschrift hatten bezahlen lassen, aber ihre
Cottages und neuen Trucks sprachen für sich.
Am Anfang verpachteten einige
Grundbesitzer die Nutzungsrechte zu
Niedrigpreisen von teilweise gerade einmal
fünfundzwanzig Dollar pro Morgen Land. Als
dann die Regierung von Pennsylvania verriet,
wie viel Gas tatsächlich im Boden unter uns
lagern könnte, war der gängige Preis eher bei
viertausend Dollar pro Morgen. Die
Menschen stürzten sich auf die unerwarteten
Profite, doch fielen diese in
unterschiedlichen Größenordnungen aus,
wieder abhängig davon, wie frühzeitig sie bei
dem Spiel gezeichnet hatten und wie viel
Land sie besaßen. Nachbarn blieben sich zwar
nachbarlich verbunden, hielten aber ein
wachsames Auge auf ihre
Grundstücksgrenzen.



Als John gegangen war, verbrachten wir die
Zeit schweigend, bis das Telefon klingelte.
George hob den Kopf und funkelte es zornig
an, aber es klingelte weiter. Er verfluchte es
und hob ab. Nach einigen kurzen Worten
seinerseits legte er auf und wandte sich an
mich. »Dr. Brennan von der Ambulanz unten.
Sie holt schon den ganzen Morgen
Schrotkörner aus Danny Stiobhards Seite und
meint, wir sollten das wissen.«

»In Ordnung.« Ich sah George an, wie um zu
fragen, worauf er wartete. Er kratzte sich die
weiße Haut unter seinem Bart.

»Hör zu, Henry«, sagte er. »Danny und ich
haben uns letzte Woche gestritten. In der
Kneipe.«

»Aha.«
»Ich würde das ja gern übernehmen, aber

…«, sagte er zerknirscht.



»… es wäre taktisch unklug, dich zu
schicken«, sagte ich.

»Genau das wäre es.«
»Weißt du, was«, sagte ich und sah ihm in

die blutunterlaufenen Augen, »solche
Schlägereien bringen nichts, George.«

»Ich weiß.«
Ich machte ihm keinen Vorwurf, jedenfalls

keinen ernsthaften. Zwischen ihm und Danny
Stiobhard gab es eine lange Vorgeschichte,
und dass er die Stelle als mein Deputy
angenommen hatte, machte die Sache nicht
einfacher. Aus Gründen, die ich noch
erläutern werde, wollte ich selbst den Gang
nur ungern machen. Ich setzte meinen Hut auf
und zog meine Jacke an, nahm die .40er samt
Holster und Gürtel aus dem Spind, stieg in
meinen Truck und fuhr zur Stadt.

Geografie und Kultur trennen die
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