
 



namenloser Zufluss des Connecticut River bildete südlich des Orts eine
Schleife; auf der Karte war keine direkte Zugangsstraße vermerkt,
obwohl ein State Highway ganz in der Nähe den Nebenfluss
überquerte.

»Sorry«, sagte George, während Atticus stirnrunzelnd auf die Karte
schaute. »Dein Dad hat nicht den Verstand verloren. Vielleicht hättest
du besser angerufen, bevor du den ganzen Weg hierher unternommen
hast.«

»Nein, es war sowieso höchste Zeit, einmal nach Hause zu kommen«,
sagte Atticus. »Ich glaube, ich gehe mal lieber zu ihm. Muss
herausfinden, was das für ein ›Geburtsrecht‹ sein soll.«

»Warte einen Moment …«
»Was denn?«
»Devon County«, sagte George und tippte dabei mit dem Finger auf

die Landkarte. »Devon County, Massachusetts, da klingelt was bei
mir … Ich frage mich … Vielleicht ist dieses Ardham am Ende doch in
Lovecraft Country …«

»Wovon sprichst du eigentlich?«
»Gehen wir runter ins Büro. Ich muss meine Unterlagen

durchsehen.«
 

George hatte den Safe Negro Travel Guide zunächst deshalb
herausgebracht, weil er damit für seine Reiseagentur werben wollte,
und obwohl der Guide schließlich auch so schon ein finanzieller Erfolg
wurde, blieb die Agentur, die jetzt drei Niederlassungen hatte, das
Hauptgeschäft und die wichtigste Einkommensquelle.

Jedermann konnte hier Reisen und Tickets buchen, doch als
speziellen Service bot die Agentur Hilfe für Neger der Mittelschicht bei
Verhandlungen mit den großen Reiseunternehmen, die sie bestenfalls
nur widerstrebend als Kunden akzeptierten. Durch seine Kontakte und
seine Scouts hielt George seine Unterlagen auf dem Laufenden; er
wusste nicht nur, welche Hotels schwarze Gäste aufnahmen, sondern
auch, welche Fluglinie und welche Kreuzfahrtgesellschaft aller
Voraussicht nach deren Buchungen akzeptierten. Kunden, die ins



Ausland reisen wollten, wurden Ziele empfohlen, wo es relativ wenige
Rassenvorurteile gab und die, was genauso wichtig war, nicht von
weißen amerikanischen Touristen überlaufen waren, denn nichts war
frustrierender, als Tausende Meilen gereist zu sein, nur um den
gleichen intoleranten Fanatikern zu begegnen, mit denen man es
daheim täglich zu tun hatte.

Die Unterlagen wurden in einem Hinterzimmer aufbewahrt. Beim
Eintreten knipste George das Licht an und angelte etwas von einem
Aktenschrank herunter. »Schau dir das mal an«, sagte er zu Atticus.

Es war ein Straßenatlas, die gleiche Ausgabe wie die im Oberstock,
aber dieses Exemplar war ausgiebig mit bunten Zeichnungen illustriert.
Atticus erkannte Horace’ Handschrift: Einige der ersten künstlerischen
Versuche des Jungen hatten darin bestanden, Straßenkarten mit
Karikaturen zu verzieren. Horace war inzwischen richtig gut, und als
Atticus den Atlas durchblätterte, ging ihm auf, dass er eine optische
Umsetzung des Safe Negro Travel Guide in der Hand hielt.

Gegenden, in denen viele Schwarze lebten wie die South Side von
Chicago, waren als strahlende Festung dargestellt. Kleinere Viertel und
Enklaven waren mit Türmen oder als Oasen eingezeichnet. Abgelegene
Hotels und Motels waren Gasthäuser mit lächelnden Gastwirten.
Unterkünfte von Privatpersonen, die Zimmer an schwarze Reisende
vermieteten, waren mit Bauernhütten, Baumhäusern oder
Hobbithöhlen versehen.

Weniger gastfreundliche Landesteile waren von Ogern und Trollen,
Vampiren, Werwölfen, wilden Bestien, Geistern, bösen Zauberern und
vermummten weißen Rittern bevölkert. In Oklahoma schlängelte sich
ein feuerspeiender weißer Drache um Tulsa herum, die Gegend, aus
der Atticus’ Vater und Onkel stammten.

Atticus blätterte bis zu der Seite von Massachusetts. Devon County
war mit einem Symbol gekennzeichnet, das er schon an vielen anderen
Stellen im Atlas bemerkt hatte: einer Sonnenuhr. Daneben stand ein
düsterer Tempelritter mit einer Henkersschlinge und warf seinen
Schatten auf den Zeiger der Uhr.

»Victor Franklin«, sagte George, der in seinen Schubladen gekramt



hatte, während Atticus im Atlas blätterte. Er schwenkte ein
maschinengeschriebenes Blatt Papier, das er aus einem Ordner
gezogen hatte.

»Wer?«, fragte Atticus.
»Ein ehemaliger Mitschüler aus Howard. Ich glaube nicht, dass du

ihn je kennengelernt hast, aber in den letzten Jahren hat er das Grand-
Boulevard-Büro für mich geleitet. Im vergangenen September fuhr er
auf Besuch zu seinen Leuten in den Osten zurück, und ich fragte ihn, ob
er nicht einen Abstecher durch Neuengland machen könnte, um ein
paar neue Adressen für den Guide zu testen.

Unter anderem habe ich ihn nach New Hampshire geschickt. Lester
Deering, auch ein Schulfreund, ist dort hingezogen und hat ein Hotel
aufgemacht. Es sah so aus, als würde der Laden schon laufen, aber er
hatte Schwierigkeiten mit den örtlichen Bauunternehmern und musste
die Eröffnung verschieben. An dem Tag, als Victor ihn besuchte, war er
gerade in einem Nachbarort auf der Suche nach einem Handwerker,
der die Elektroinstallation fertig machen sollte. Victor taucht also auf,
sieht, dass das Hotel geschlossen ist, niemand anzutreffen, und als er
versucht, ein Zimmer in einem Motel am Ende der Straße zu mieten …«

»Ist kein Zimmer frei.«
»Genau. Nicht für ihn. Da sagt er, zum Teufel damit, und beschließt,

wieder runter nach Massachusetts zu fahren und in einer
Privatunterkunft zu übernachten. Er fährt also Richtung Süden, und als
er die Staatsgrenze überquert, muss er pinkeln. Er hätte zu einer
Tankstelle fahren und fragen können, ob er die Toilette benützen darf,
aber so wie sein Tag gelaufen war, konnte er sich vorstellen, wie das
ausgehen würde. Also fuhr er stattdessen rechts ran und schlug sich ins
Gebüsch. Kaum war er aus dem Wagen gestiegen, wurde er nervös. Die
Sonne ging gerade unter, seit vielen Meilen war ihm kein einziges Auto
begegnet, und seit Boston hatte er keinen Farbigen mehr gesehen.
Aber es war dringend, und so ging er eben so weit in den Wald, dass er
von einem vorbeifahrenden Fahrzeug aus nicht gesehen werden
konnte. Er hatte gerade den Reißverschluss geöffnet, als er hörte, wie
weiter hinten im Wald etwas rumorte.«



»Schoggoths?«, fragte Atticus.
George musste lächeln. »Ich glaube kaum, dass Victor gewusst hätte,

was das ist, aber seine Gedanken gingen tatsächlich in diese Richtung.
›Es war groß, was auch immer es war‹, hat er mir erzählt, ›und ich war
nicht scharf darauf, herauszufinden, wie groß.‹ Also machte er hastig
seinen Reißverschluss zu und rannte zur Straße zurück, und da wartete
allerdings das echte Monster … Der County Sheriff«, sagte George.
»Victor war so konzentriert gewesen auf das, was da draußen im Wald
Zweige zertrat, dass er nicht einmal den Streifenwagen vorfahren
hörte. Der parkte genau hinter Victors Lincoln. Der Sheriff lehnte an
der Motorhaube, in der Hand ein Gewehr. Victor erzählte, er wäre beim
Anblick des Gesichts, das der Sheriff machte, am liebsten umgekehrt
und weggerannt, und das Einzige, was ihn davon abgehalten habe, sei
die Gewissheit gewesen, dass man ihn dann von hinten erschossen
hätte. Stattdessen nahm er die Hände hoch und sagte: ›Hallo, Officer,
was kann ich für Sie tun?‹ Der Sheriff fing gleich an mit der üblichen
Fragerei: Wer sind Sie, woher kommen Sie, weshalb halten Sie hier an?
Victor antwortete so respektvoll er konnte, bis der Sheriff ihn
unterbrach und sagte: ›Sie erzählen mir also, Sie kommen den ganzen
weiten Weg von Chicago, um in meinen Wäldern zu pissen wie
irgendein Vieh?‹ Und Victor wollte gerade eine Antwort geben, die ihm
nicht gleich einen Schuss mitten ins Gesicht eingebracht hätte, als der
Sheriff ihm noch eine Frage stellte: ›Wissen Sie, was ein
Sonnenuntergang ist?‹ Victor bejahte, der Begriff war ihm vertraut.
›Okay‹, sagte der Sheriff, ›Sie sind hier in Devon, einem
Sonnenuntergangs-County. Wenn ich Sie hier nach Einbruch der
Dunkelheit erwische, ist es meine verdammte Pflicht und Schuldigkeit,
Sie am nächstbesten Baum aufzuhängen.‹ Und Victor – er sagte, er sei
so erschrocken, dass er ganz gefasst gewesen sei, kennst du dieses
Gefühl? –, Victor schaute zum Himmel, er konnte die Sonne über den
Bäumen nicht sehen, aber es war noch hell, und er sagte: ›Die Sonne ist
noch nicht untergegangen.‹ Und dann ist er fast in Ohnmacht gefallen,
als er hörte, wie diese Worte aus seinem Mund klangen, als habe er
was Freches gesagt … Aber der Sheriff kicherte. ›Nein, noch nicht‹,



sagte er. ›Sonnenuntergang ist heute um sieben Uhr neun. Sie haben
noch sieben Minuten.‹ ›Na dann‹, sagte Victor, ›wenn Sie mich
weiterfahren lassen, bin ich in sechs Minuten aus dem County
draußen.‹ ›Aber nicht, wenn Sie nach Süden fahren‹, sagte der Sheriff,
›höchstens, wenn Sie Gas geben. Und wenn Sie zu schnell fahren, sind
Sie dran …‹ ›Dann fahr ich nach Norden zurück‹, sagte Victor. ›Das
könnte unter Umständen gehen‹, sagte der Sheriff, ›warum probieren
Sie’s nicht einfach und schauen, was passiert?‹

Victor hatte eine Heidenangst, dass der Sheriff sein Spielchen mit
ihm trieb, um ihm dann eine Kugel zu verpassen, aber bevor er die
Wagentür öffnete, fiel ihm noch etwas ein, und er sah zur Straße und
dann zum Sheriff und sagte: ›Ist es erlaubt, hier zu wenden?‹ Und da
lächelte der Sheriff und sagte: ›Gut, dass Sie gefragt haben.
Normalerweise betrachte ich das als Vergehen, aber wenn Sie schön
bitte sagen, könnte ich ausnahmsweise ein Auge zudrücken.‹ Victor
sagt also ›bitte‹, und der Sheriff spielt noch ein bisschen mehr auf Zeit,
überlegt noch einmal und gibt schließlich sein Okay. Victor steigt also
in den Lincoln und der Sheriff in seinen Streifenwagen, beide wenden,
und Victor fährt knapp unter der erlaubten Geschwindigkeit die Straße
zurück und hat die ganze Zeit die Stoßstange des Sheriffs dicht hinter
sich. Er schafft es über die Grenze nach New Hampshire etwa dreißig
Sekunden vor Sonnenuntergang.«

Diese Geschichte löste bei Atticus alle möglichen Gemütsregungen
aus, aber am meisten empfand er Verlegenheit. Seine eigene
Begegnung mit dem State Trooper in Indiana hatte ihn aufgewühlt, und
dabei hatte der ja nicht einmal die Pistole gezogen. »Und hat der
Sheriff ihn gehen lassen?«

»Der Sheriff hielt an der Staatsgrenze. Aber die Straße ging noch
eine halbe Meile geradeaus, und als Victor in den Rückspiegel blickte,
sah er, wie der Sheriff ausstieg und das Gewehr auf ihn richtete. Er
konnte sich gerade noch ducken: Der Sheriff zerschoss das
Heckfenster, und die Ladung schlug direkt über dem Lenkrad genau in
Augenhöhe ein und zerschmetterte die Windschutzscheibe. Victor hielt
den Wagen dennoch auf der Straße und den Fuß auf dem Gaspedal. Er


