


Als Pearl fertig war, folgten ihm alle im
Gänsemarsch aus der Hütte. Cob blieb am
Brunnen stehen und schöpfte einen Eimer
Wasser, dann trugen sie ihn, zusammen mit
ihrem Werkzeug – drei Doppelbeile, ein paar
Macheten und ein rostiger Säbel mit
abgebrochener Spitze –, am Rand eines
langen grünen Baumwollfelds entlang. Als die
Sonne sich über die Hügel im Osten schob
(sie sah aus wie das blutunterlaufene Auge
eines verkaterten Kneipenhockers),
erreichten sie ein sumpfiges Stück Land, das
sie für Major Tardweller rodeten. Er hatte
ihnen einen Bonus von zehn Legehennen
versprochen, falls sie den Job in sechs
Wochen schafften, und Cane schätzte, dass
sie das beim bisherigen Tempo vielleicht
gerade so schaffen konnten. Er zog sein
zerlumptes Hemd aus und legte es über den



Segeltucheimer, um Schnaken und Moskitos
fernzuhalten, dann begann ein neuer
Arbeitstag. Als am Nachmittag nur warmes
Wasser in ihren Gedärmen herumgluckerte,
konnten sie an nichts anderes mehr denken
als an das kranke Schwein, das in der
Räucherkammer hing.
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Am selben Vormittag wollte mehrere Hundert
Meilen entfernt im südlichen Ohio ein
Farmer namens Ellsworth Fiddler seinen
Sohn wecken, stellte aber fest, dass der schon
aufgestanden und verschwunden war. Er stand
einen Augenblick da und besah sich Eddies
leeres Bett, dann ging er zur Scheune in der
vagen Hoffnung, ihn dort zu finden, doch auch
hier keine Spur von ihm. Er kehrte ins Haus
zurück, sah nach, ob seine Frau Eula noch
schlief, dann ging er in den Keller unter der
Küche. Wie er befürchtet hatte, fehlten
mindestens zwei Krüge von seinem
Brombeerwein. »Ich hätte ihm nie den ersten



Schluck geben dürfen«, murmelte er und
erinnerte sich an letztes Weihnachten. Der
Feiertag war bedrückend gewesen, vor allem
weil im September zuvor Ellsworth und seine
Frau all ihre Ersparnisse an einen
Trickbetrüger in einem karierten Anzug
verloren hatten; er hatte gedacht, einen
Schluck mit Eddie zu teilen, würde den
Jungen ein wenig aufmuntern. Sein eigener
Vater hatte ihm jeden Abend ein Glas
genehmigt, seit er zwölf gewesen war, und er
war doch auch ein anständiger Mensch
geworden, oder nicht? Im Nachhinein hätte er
es allerdings besser wissen müssen. Eddie
hatte schon immer zu Tagträumerei geneigt,
hatte gern geflunkert und war arbeitsscheu,
und schon ein Glas kräftiger Cider konnte mit
solchen Leuten merkwürdige Dinge
anstellen. Und tatsächlich, seit dem ersten



Schluck unten im Keller, als sie zuhörten, wie
Eula in der Küche hin und her ging und den
Weihnachtsvogel stopfte, einen zähen,
sehnigen Truthahn, den er bei Roy Cox gegen
ein altes Zaumzeug eingetauscht hatte, war
der Junge obendrein auch noch ein wahrer
Schluckspecht geworden.

Ellsworth tauchte gerade aus dem Keller
auf, als Eula in die Küche kam. »Was machst
du denn da?«, fragte sie.

»Ich suche Eddie«, antwortete Ellsworth
nervös. »Er ist nicht im Bett.«

»Er ist weg, meinst du?«
»Na ja, ich kann ihn nicht finden.«
»Und selbst wenn du ihn nicht finden

kannst, warum sollte er dann um sechs Uhr
früh im Keller sein?«

»Keine Ahnung«, antwortete Ellsworth.
»Ich wollte nur …«


