


Vor der Wüstenstadt wirbelte ein
heftiger Wind Sand auf. Dunkle
senfgelbe Böen zogen vor der Sonne
vorbei wie Wolken ausschwärmender
Insekten. Sie verfolgten einen mit
Männern beladenen rostroten Pick-
up, ihr Wagen zog bräunliche
Staubwolken hinter sich her. Vernon
Slone lehnte an seinem
Maschinengewehr und hörte den
Sand gegen seine Atemschutzmaske
schlagen. Es war schon spät, und das
Thermometer zeigte immer noch
38 Grad.

Zu Hause schneite es bestimmt –
vom Winter würde er diesmal nichts
mitbekommen. Die Stadt hinter ihm



lag in Schutt und Asche. Wenn er sich
umdrehte, konnte er den Rauch und
die Flammen sehen, ein einziges
Gomorrha, das sie angerichtet hatten.
Vor ihm war nur Sand und Staub, den
der Truck fünfzig Meter vor ihnen
aufwirbelte. Niemand schoss mehr.
Niemand sah irgendwas. Alle paar
Sekunden entdeckte Slone zwischen
den Sandböen die Heckklappe.

Kurz darauf sah er, wie der Wagen
in eine tiefe Rinne geriet und sich im
Sandsturm fast lautlos viermal
überschlug. Auf ähnliche Weise hatte
er Pick-ups und Motorschlitten im
aufgeschütteten Schnee umkippen
sehen: ohne einen Laut. Die Männer –



zu welchem Lager gehörten sie? Aus
welcher Gegend stammten sie? –
flogen wie Laubsäcke von der
Ladefläche. Der Truck rutschte weg
und krachte auf sie drauf. Ein paar
kamen hinkend hinter dem
zerknitterten Wrack hervor und
schossen auf Slones Wagen. Das Blei
schlug gegen die Panzerung.

Als er zurückfeuerte, rissen die
.50er Patronen ihnen die Glieder weg
oder hinterließen pflaumengroße
dunkelblaue Löcher. Einige von ihnen
lagen im benzingetränkten Sand, die
anderen saßen noch in das
plattgedrückte Führerhaus gezwängt.
Ihr Blut spritzte in orangeroten Fetzen



in den Wind. Seltsam, wie orange, wie
leuchtendes Blut mittags im
gleichmäßig matten Wüstenlicht
aussieht.

Der Truck fing Feuer, explodierte
aber nicht. Sie ließen ihn fünfzehn,
zwanzig Minuten lang brennen, bevor
sie mit Feuerlöschern anrückten.

Der Junge im Wagen war in Baileys
Alter. Die unverbrannte Gesichtshaut
glänzte karamellfarben. Ohne Hemd,
ohne Schuhe, die Füße so versengt,
dass sie geschmolzen wirkten – wie
aus Kerzenwachs. Steinsplitter hatten
sich in Hals und Kinn gebohrt, die
Halsader war ungleichmäßig von Glas
aufgeschlitzt, darunter war er bis zu



den Knien in ein Kleid aus Blut
gehüllt. Slone sah seinem Nebenmann
in die wässrigen grauen Augen – ein
Mann, dessen einfacher Name, Phil,
nicht zu der Finsternis passte, die in
ihm schlummerte.

Wer erteilt hier die Befehle? Was für
ein schmutziges Spiel wird hier
gespielt? Rauchend saßen sie auf
ihrem Wagen. Slone sah zu, wie die
anderen Taschen und Rucksäcke
durchsuchten. Ein paar schossen
Fotos vom Wrack, zeigten sie sich
gegenseitig und lachten. Phil bückte
sich, um den Toten Augen und Zungen
rauszuschneiden – als Souvenir.

 


