


die Aufseher stehen zusammen und tuscheln, die Männer bilden kleine Menschentrauben.
Wenn je eine Gruppe Hundeführer Gelegenheit hatte zu fliehen, dann jetzt. Wir könnten

unsere Hunde auf eine erfundene Fährte im Wald ansetzen, tief ins dichte Unterholz, bevor
irgendwer merkt, dass wir in die falsche Richtung gehen. Wir könnten uns aufteilen und in
verschiedene Richtungen rennen, ich könnte mit dem Hund an meinem Gürtel durch Bäche
waten, würde um Montgomery einen Bogen machen, Flüsse und Seen durchschwimmen,
bis ich Maries Farm erreiche. Wir würden die Auffahrt hochgehen, das riesige Vieh und
ich, beide erschöpft von der Flucht – »Kaninchen«, würde ich zu meiner Frau und meinem
Sohn sagen. »Wir haben Kaninchen gejagt.«

»Was stehst du hier noch rum?«
Ich kenne den Wärter nicht, der mir das zubrüllt, aber er kommt näher. Wedelt mit seiner

Waffe. »Taylor hat dir doch gesagt, du sollst den Hund zurückbringen«, schreit er.
»Marsch, Marsch!«

»Sir«, sage ich und ziehe meinen Hund in Richtung der Zwinger. Die beiden anderen
sind mir weit voraus. Ich hole sie ein, sie sind schweigsam.

»Bring den Hund in den Zwinger. Da kannst du ihn ableinen«, sagt Jones.
Ich bin nervös angesichts der Aussicht, den Zwinger mit der drängelnden Hundemeute

zu betreten, aber ich quetsche mich trotzdem durch das schief hängende Tor.
»Die Hölle«, sagt Jones. Er starrt mich an, als ich aufschaue. »Die Hölle.«
»Ja.« Die Szene, deren Zeuge wir waren, hatte wirklich etwas Höllenartiges, mit den

Hunden, der Sirene, der Baumwolle, den gestreiften Männern, den Schüssen und dem Blut.
»Normalerweise ist es nicht so. So was hab ich noch nie gesehen. Ich meine, dass Taylor

auf jemanden schießt.«
»Nee«, sagt Jackson, der andere Hundeführer. »Ich hab’s auch zum ersten Mal erlebt,

und ich bin schon dabei, seit Taylor die verdammte Meute angeschafft hat.«
Ich entlasse meinen Hund ins Gewühl der anderen Hundeleiber – Schnauzen und

Schwänze, die sich durch andere Schnauzen und Schwänze schieben. Die Hunde beachten
mich nicht, drängen sich um den, den ich gerade zurückgebracht habe, als wollten sie sich
nach seinem Tag erkundigen. Wie war die Jagd?, fragen sie ihn mit den Augen. Hast du
ihn erwischt?

Taylor ist mit Jennings weggegangen, die anderen Wärter sind zurück auf ihren Posten.
Wir drei sind allein mit den Hunden, und der Drang, zu fliehen, packt mich mit solcher
Macht, dass auf einmal mein gesamter Körper wie unter Strom steht.

»Die Wärter sind alle weg«, bemerke ich.
Jones lacht. »Glaubst du, du kannst abhauen? Das hier ist dein Ticket in die Freiheit?«
»Viel Glück«, sagt Jackson und lacht ebenfalls.
»Wieso nicht?«, frage ich sie.
»Besser als hier hast du es nirgends«, sagt Jones. »Bei keinem anderen Job hier im

Gefängnis. Wenn sie dich zu den Hunden versetzen, kriegst du eher Hafturlaub, mehr Zeit



außerhalb der verdammten Mauern. Aber wenn du abhaust? Ein Hundeführer, der in
Ungnade gefallen ist, steht in der Hackordnung ganz unten. Man steigt nie wieder auf und
kommt ganz sicher nicht früher raus.«

»Stimmt«, sagt Jackson.
Ich weiß, was Marie mir in dieser Situation raten würde: »Geduld, Roscoe. Erledige

deine Arbeit. Der Lohn kommt später.«
Aber ich habe gesehen, wie ein Mann angeschossen wurde, würde ich antworten. Ich bin

Elektriker. Ich gehöre nicht hierher.
»Das Beste, was du machen kannst, ist, zurück zum Tor zu gehen«, sagt Jones. »Sieh zu,

dass du wieder reinkommst, und warte, bis Taylor sich bei dir meldet.« Er schaut mir in die
Augen, ruhig und offen. »Das sind gute Hunde. Und deine Fährte wird verdammt leicht zu
verfolgen sein, hier vom Zwinger aus.«

Das Bild von den Hunden, die meiner Fährte folgen, lässt den Drang verschwinden – ich
auf der Flucht, und die Männer mit den Hunden auf der Jagd. Ich höre praktisch das
Schreien der Männer und das Winseln der Hunde, ihre schnellen Schritte und ihr
schnüffelndes Einatmen, wenn sie jede Spur meines Geruchs in sich aufnehmen, winzige
Partikel, die einen Hunger in ihren Hirnen stillen. Folge ihm, sagen sie den Hunden. Finde
ihn.

Ich will nicht gejagt werden.
Und so verlasse ich den Zwinger, Jones, Jackson und die Hunde und gehe zurück zum

Tor und dem Wärter, der mir den Gewehrlauf in den Rücken gepresst hat, und ignoriere
sein Feixen.

Beau schließt von innen auf und schiebt mich mit dem Gewehrlauf hindurch. »Ab in die
Molkerei mit dir. Hast hier draußen sowieso nichts verloren.«

»Ich gehe ja schon, Sir.« Ich bin erleichtert, als das Tor hinter mir zugeschlagen wird.
Die brütende Stille der Molkerei-Scheune ist mir lieber als alles, was ich heute gesehen und
getan habe. Ich stelle mir vor, wie Marie über diese Ironie des Schicksals lachen würde –
dass ich mich in einen Stall zurücksehne.

Am nächsten Morgen ist Jennings schon von der Krankenstation zurück.
»Halb so schlimm«, erzählt er uns im Hof. »Sie haben alle Schrotkörner rausgeholt.«

Der Triumph in seiner Stimme steht im Widerspruch zu seinen blutunterlaufenen Augen,
seinem schlurfenden Gang und der Art, wie er sich ständig die Hand auf die Seite presst.
Als ich ihn am nächsten Tag sehe, ist sein Rücken gebeugt, eine Krümmung, die wohl
bleiben wird, dann fängt er an zu schwitzen, sein Gesicht ist aschfahl und düster.

Er kommt im Hof zu mir, möchte die ganze Geschichte noch einmal erzählt bekommen.
»Wie ist es, wenn man sieht, wie jemand niedergeschossen wird, Ross? Wie bin ich
gefallen? Ich kann mich nicht erinnern. Ging alles so schnell.«

»Weiß nicht. Du bist einfach vornübergefallen.«



»Und was hat der alte Taylor gemacht?«
»Ist zu dir rüber.«
»Der Dreckskerl hat auf dem Weg seine Schritte gezählt, oder?«
Ich nicke.
»Neunzehn«, sagt Jennings. Jeder kennt die Zahl, sie hat sich mit rasender

Geschwindigkeit auf den Feldern und in den Zellen verbreitet, als wäre das Ganze ein
Geheimnis, dem wir endlich auf den Grund gegangen sind – neunzehn Schritte: weit
genug, um danebenzuschießen und die Schrotkugeln über das ganze Feld zu verteilen, aber
nah genug, um einem Mann die Seite zu durchlöchern, wenn sie treffen. Neunzehn. Wir
murmeln das Wort wie einen Fluch.

Jennings schwitzt zu stark, Schweißperlen stehen ihm auf der Oberlippe und der Stirn.
»Alles in Ordnung?«, frage ich.
»Um ehrlich zu sein, ist mir ganz schön heiß. Hab mir wohl ein Fieber eingefangen.«

Wieder presst er sich die Hand auf die Seite und versucht, sich aufzurichten, was ihm aber
nur bis zu einem gewissen Grad gelingt – dann fällt er auf die Knie.

Einer der Wärter kommt angerannt. »Was ist los?«
Jennings schweigt.
»Ich glaube, er muss auf die Krankenstation«, sage ich.
»Ist das der Idiot, der sich ’ne Ladung Schrot eingefangen hat?«
»Ja, Sir.«
Der Wärter lacht auf. »He, Zielscheibe. Komm schon. Wir bringen dich auf die

Krankenstation.« Jennings rührt sich nicht, und der Wärter zerrt ihn schließlich an einem
Arm auf die Beine. »Glaubst du, ich trage dich, oder was?«

Gleich hinter dem Krankenhaus ist die Kapelle, und ich weiß, sie werden den Kaplan
rufen, damit er sich zu Jennings ans Krankenbett setzt und mit ihm über sein Seelenheil
redet. Jennings ist hier, weil er gegen das Alkoholverbot verstoßen hat. Er hat höchstens
noch ein, zwei Jahre vor sich. Aber der Mann, der jetzt neben dem Wärter hergeht, ist ein
gebrochener Mann – nicht mehr der, der mir die Zigaretten beschafft hat, und auch nicht
der, der vor zwei Tagen über die Felder gerannt ist. Hier verändert man sich unglaublich
schnell.

Am nächsten Tag lässt Taylor mich aus der Scheune holen und ich muss wieder durch das
Osttor.

»Scheiße, das darf doch nicht wahr sein«, sagt Beau.
Er schiebt mich durch das Tor, und der Wärter auf der anderen Seite führt mich zu den

Zwingern, den Lauf seines Gewehrs diesmal zu Boden gerichtet.
»Hast du das von Jennings gehört?«, fragt mich Taylor, sobald ich ihn erreiche, und sagt

im selben Atemzug zu dem Wärter: »Jetzt geh schon.«
»Ich war bei ihm, als er wieder auf die Krankenstation gebracht wurde.«



»Ist heute Vormittag gestorben«, sagt Taylor. »Blutvergiftung. Der verdammte Arzt hat
nicht alle Schrotkugeln gefunden. Auf den Röntgenbildern war eine in der Niere zu sehen.
Nichts zu machen.«

Ich habe mit angesehen, wie ein Mann aus neunzehn Schritt Entfernung erschossen
wurde.

»So zu sterben ist sinnlos, Martin.« Schwer zu sagen, ob Taylor um den Verlust eines
Lebens trauert oder ob Jennings für ihn nichts weiter ist als ein entkommener Gefangener,
ein vorzeitig Entlassener. »Völlig sinnlos.« Taylor schüttelt den Kopf.

Ich höre Maries Stimme im Rascheln der Hundeleiber: Mit sinnlosen Todesfällen kennst
du dich aus, nicht wahr, Liebling?

Taylor und Marie irren sich, wenn sie davon ausgehen, dass alles Sinn ergeben muss.
Sinn ergibt nur die Logik, und Logik folgt festen Gesetzmäßigkeiten, wie Elektrizität, die
aus Wasser gewonnen und in Leitungen transportiert wird. Wenn man Energie – ganz egal,
welche – irgendwohin leitet, setzt sie ihren Weg fort, bis sie ihr Ziel erreicht hat. Darin
liegt absolut Sinn.

»Wie gefällt dir die Arbeit, Martin?« Taylor wendet sich von den Hunden ab und sieht
mich an. »Kommst du damit zurecht?«

»Bei allem Respekt, Sir, das glaube ich nicht.«
Taylor lächelt fast. »Du irrst dich, Martin, aber du hattest ja auch keinen guten Start, das

muss ich dir lassen. Bleib noch eine Weile in der Molkerei.«
»Vielen Dank, Sir.«
»Hat nichts mit dir zu tun, Martin. Ich kann hier draußen niemanden gebrauchen, der

noch nicht bereit dafür ist. Beim nächsten Mal bist du es hoffentlich.«
»Ja, Sir.«
»Und jetzt geh.«
Ich werfe einen letzten Blick auf die Hundemeute, rot, schwarz und gierig, so ganz

anders als die Milchkühe in der Scheune.
»Geh«, sagt Taylor.
Ich könnte jetzt fliehen, ins Baumwollfeld wie Jennings, und durch die Pflanzen

kriechen, bis ich den Wald erreiche. Ich tue es, wieder und wieder. Ich fliehe. Entkomme.
Kehre zu meiner Frau und meinem Sohn zurück.

Dabei weiß ich nicht mal, ob sie noch da sind.



KAPITEL DREI

Roscoe nahm galvanisierte Metallflaschen aus der Werkstatt als Gehäuse für die
Transformatoren, aber den Kupferdraht musste er in Rockford kaufen. Der örtliche
Einzelhändler hieß Bean’s. Maries Familie ging dorthin, seit Edgar Bean seine Tore
geöffnet hatte, und das alte Anschreibekonto existierte noch, obwohl kein Geld mehr da
war, um die Schulden zu begleichen.

Roscoe nahm die Maultiere und das Fuhrwerk. Wilson ließ er zu Hause. An diesem
speziellen Betrug sollte er keinen Anteil haben.

Als Roscoe den Laden betrat, rief Bean: »Roscoe Martin! Was führt dich hierher?«
»Ich habe endlich Arbeit als Elektriker gefunden.«
»Du und deine neumodischen Flausen.«
Bean zog Öllampen den elektrischen vor, wie auch Maries Vater es getan hatte. Er war

überzeugt davon gewesen (und Mr. Bean war es ebenfalls), dass sich Amerika nie ganz
elektrifizieren lassen würde, und falls Amerika sie in dieser Hinsicht enttäuschte, nun, dann
würden zumindest sie stark bleiben. »In meinem Laden wirst du nie eine elektrische Lampe
sehen«, hatte Bean einmal zu Roscoe gesagt. »Feuer muss draußen bleiben, wo man es im
Auge behalten kann. Es hat in Drähten nichts verloren.« Ganz so dogmatisch war Maries
Vater nicht gewesen, weil sein Schwiegersohn vom Fach war. »Aber nicht in meiner
Bibliothek. Wenn du eines Tages elektrisches Licht ins Haus holen willst, schön. Aber
nicht in meiner Bibliothek. Was in die Nähe meiner Bücher kommt, bestimme ich.«

»Aber der Strom ist eingesperrt«, hatte Roscoe sowohl Bean als auch Maries Vater zu
erklären versucht. »Er fließt durch Leitungen, und die sind mit einer Gummischicht
überzogen. Es besteht überhaupt keine Gefahr. Genau genommen ist es sogar sicherer.
Wenn eine Glühbirne kaputt ist, geht nur das Licht aus. Aber bei einer kaputten Öllampe
steht womöglich das ganze Haus in Flammen.«

»Unsinn, Junge«, hatten die Männer jeweils entgegnet, und Roscoe hatte weiter auf sie
eingeredet, bis Marie ihm eine Hand auf den Arm legte oder jemand das Thema wechselte.

Roscoe konnte das Zögern und Misstrauen der beiden Männer nicht verstehen. Er selbst
hatte beim Thema Elektrizität immer nur brennendes Interesse, Faszination und den
Wunsch empfunden, mehr darüber zu erfahren. Als er in Birmingham zum ersten Mal
elektrisch beleuchtete Straßen gesehen hatte, war ihm das wie Zauberei vorgekommen –
wie etwas aus den Märchen, die er früher seiner Schwester erzählt hatte. Die leuchtenden
Glühbirnen gehörten für ihn ins Reich der Prinzen, die in Frösche verwandelt und mit
einem Kuss erlöst wurden. Sie hatten mehr mit sprechenden Tieren und ohne Flügel


