


gleichen Genuss wie alle anderen den Drinks
widmete; bei der Vanessa Belgrave, die
hübsche, aber kühle Frau des Bürgermeisters,
ihr Glas zum Dank in Joes Richtung erhob,
und auf der ein so furchteinflößender
Schwarzer wie Montooth Dix eine Gruppe
spießiger alter Weißer mit seinen
Ruhmestaten aus dem Ersten Weltkrieg
ergötzen konnte, ohne dass jemandem ein
böses Wort entfuhr oder ein betrunkener
Fauxpas unterlief, dann, ja dann war die
Party nicht einfach ein Erfolg, dann war sie
mit großer Wahrscheinlichkeit der Erfolg der
Saison.

Das einzig Bedenkliche ereignete sich, als
Joe aus dem Haus trat, um im Garten hinter
dem Haus ein wenig frische Luft zu
schnappen, und dabei den kleinen Jungen



sah. Der Junge bewegte sich am hinteren
Ende der Rasenfläche, verschwand mal in der
Dunkelheit und tauchte dann wieder aus ihr
auf. Er lief im Zickzack, als ob er mit anderen
Jungs Fangen spielen würde. Aber es waren
keine anderen Jungs da. Seiner Größe und
Statur nach zu urteilen, war er sechs oder
sieben Jahre alt. Er streckte die Arme weit aus
und ahmte erst das Geräusch eines Propellers,
dann das eines Flugzeugmotors nach. Er
bildete Tragflächen mit seinen Armen und
legte sich mal nach links, mal nach rechts in
die Kurve, während er an der Waldgrenze
entlanglief und laut »Brummm, brummm« rief.

Joe konnte erst nicht genau sagen, was ihm
an dem Kerlchen seltsam vorkam, außer, dass
es das einzige Kind auf einer Party von
Erwachsenen war, bis ihm auffiel, dass seine



Kleider seit gut zehn Jahren aus der Mode
waren. Eigentlich eher seit zwanzig Jahren,
denn der Kleine, dessen war Joe [10] sich
ziemlich sicher, trug Knickerbocker und eine
dieser übergroßen Golfmützen, welche die
Jungs in Joes Kindheit getragen hatten.

Der Bursche war zu weit entfernt, als dass
Joe sein Gesicht hätte erkennen können, aber
er hatte das seltsame Gefühl, dass es keinen
großen Unterschied gemacht hätte, wenn der
Junge näher gewesen wäre. Sogar aus dieser
Entfernung konnte er sehen, dass das Gesicht
des Jungen völlig unbestimmbar war.

Joe verließ die Terrasse und überquerte den
Rasen. Der Junge ahmte weiterhin
Flugzeuggeräusche nach und lief auf die
Baumgrenze zu, die den Rasen säumte. Dort
verschwand er in der Dunkelheit. Joe hörte,



wie er irgendwo in der Tiefe der Finsternis
weiter seine Brummgeräusche produzierte.

Plötzlich flüsterte jemand zu Joes Rechten:
»Pst! Mr. Coughlin, Sir? Joe?«

Joe glitt mit der Hand hinter seinen
Rücken, bis sie nur noch wenige Zentimeter
von der Deringer entfernt war, die sich an
sein Kreuz schmiegte – nicht seine bevorzugte
Schusswaffe, aber eine, die er für Anlässe in
Abendgarderobe geeignet fand.

»Ich bin’s«, sagte Bobo Frechetti, als er
hinter einem großen Banyanbaum hervortrat.

Joe ließ die Hand fallen. »Mensch, Bobo,
wie geht’s denn so?«

»Mir geht’s gut, Joe. Und dir?«
»Tipptopp.« Joe blickte zu den Bäumen

hinüber und sah nichts als Dunkelheit. Jetzt
konnte er das Kind auch nicht mehr hören. Er



fragte Bobo: »Wer hat ein Kind
mitgebracht?«

»Was?«
[11] »Der Junge.« Joe deutete auf das

entgegengesetzte Ende des Rasens. »Der, der
Flugzeug gespielt hat.«

Bobo starrte ihn an.
»Du hast da drüben keinen Jungen

gesehen?« Wieder zeigte Joe hinüber.
Bobo schüttelte den Kopf. Bobo war so

klein, dass jeder glaubte, er sei früher mal
Jockey gewesen. Er nahm seinen Hut ab und
hielt ihn in den Händen. »Du hast von
diesem Safe gehört, der im Steinmahlwerk
drüben in Lutz geknackt wurde?«

Joe schüttelte den Kopf, obwohl er wusste,
dass Bobo über den Safe bei Bay Palms
Aggregate sprach. Das war eine Tochterfirma
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