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zum Tisch zurück und tranken.
»Er macht sich Sorgen«, sagte Alice. Sie sprach von ihrem
Vater. Raymond betrachtete ihre nackten Arme. Sie presste
gern ihre kleinen Brüste gegen seinen Mund. Das Rosa ihrer
Brustwarzen. Wo er schamhaft sein konnte, war sie stolz.
Breit daliegend wie der herabgestürzte Ast einer Birke, zog
sie ihre Rinde ab. Ihr Mangel an Scham machte ihn scheu.
Leona kam zu ihnen und sagte, Ed Farber sei betrunken und
stoße Drohungen aus, und weil sie heute Abend allein sei,
wolle sie keinen Ärger, und es wäre ihr lieb, wenn Raymond
und Alice gingen. Vielleicht könnten sie sich ja einen
Sechserpack mitnehmen. Okay?
Alice sagte, sie wolle noch einen Whisky, nur noch einen,
und Farber könne sie am Arsch lecken.
»Das finde ich nicht, Alice, du bist minderjährig, und falls es
Ärger gibt, möchte ich nicht, dass dein Vater hier reingerannt
kommt, verstehst du, also rappel dich einfach hoch und hau
ab, und ich kümmer mich um Farber.«
Raymond stand auf. Er langte in seine Tasche, aber Leona
winkte ab. »Der Winter ist noch lang«, sagte sie.
Alice zog ihren Mantel an, nahm ihre Zigaretten und die
Handtasche und klapperte auf ihren dicken Absätzen zur
Tür. Raymond folgte ihr, vorbei an einem Mann und einer
Frau, die Pool spielten, und, danach, an Farbers breitem
Gesicht, dann durch die Tür in einen heftigen
Graupelschauer. Sie suchten unter einem Vordach Schutz,
wo sich bleiches gelbes Licht im nassen Gehweg spiegelte.
Alice griff in ihre Handtasche, holte einen Joint raus und
zündete ihn an. Sie hielt ihm den Joint hin. Raymond drehte
den Rücken zum Wind und rauchte schwankend. Alice hakte
sich bei ihm unter, drückte ihr kleines Gesicht an seine Brust
und sagte, das Wasserflugzeug ihres Vaters liege unten am
Kai, und sie könnten hingehen und es sich dort bequem
machen, wenn er wolle. Zumindest wären sie vor dem Wind
geschützt. Sie zog an ihm, und er folgte. Die Einfachheit,
geführt zu werden, der Druck ihrer Hand, die Vorfreude auf

ihre Wärme, während ihre Stimme in diesem Moment
verkündete, Farbers Problem sei, dass er einen kleinen
Schwanz habe, deshalb habe er es auf Raymond
abgesehen. Und dann ein Lichtschwall, und ein
Polizeiwagen hielt neben ihnen, und beide blieben stehen.
»Lauf los«, sagte Raymond. Er wich zurück und drehte sich
um. Wartete darauf, dass Alice ihm folgte.
Sie bewegte sich auf ihn zu, blickte dann zurück und sagte
mit unsicherer Stimme: »Onkel Earl?« Sie riss sich von
Raymond los und ging auf den Polizeiwagen zu.
Hart kam vorn um den Wagen herum, und seine Hüfte
streifte den Kühlergrill. »Hab ’n Anruf von Leona gekriegt«,
sagte er. Er nickte in Richtung Hotel. »Bist du okay?« Er
streckte die Hand aus und berührte Alice, als erhöbe er auf
eine Art Anspruch auf sie. Raymond sah er nicht an.
»Ja, mir geht’s gut. Kalt vielleicht.« Ihre Stimme zitterte.
Raymond stand zwei Schritte entfernt da, die Hände in den
Taschen. Er blickte nach unten und sah, dass auf dem
Gehweg eine Schicht nassen Schnees lag.
Hart öffnete die Beifahrertür und sagte zu Alice, sie solle
einsteigen. Sie blickte mit ihrem traurigen Gesicht zu
Raymond zurück und stieg ein. Hart öffnete die hintere Tür
des Streifenwagens und machte eine Kopfbewegung
herüber zu Raymond, der sagte, er brauche keine
Mitfahrgelegenheit.
»Das war keine Frage.« Hart hielt die Tür auf und wartete.
Die Schultern von Alices Mantel, ihr zu kleiner Kopf. Die
Wärme aus dem Innenraum. Raymond stieg ein, und die Tür
schloss sich.
»Hey, tut mir leid.« Alice drehte sich nicht herum, um ihn
anzusehen, sie redete nur mit der Windschutzscheibe.
»Wenigstens werden wir nach Hause gefahren.« Raymond
gab keine Antwort. Er saß auf der anderen Seite eines
Drahtgitters und sah auf ihren Rücken. Das Funkgerät
redete. Jemand antwortete. Hart stieg ein und fuhr

schweigend. Alice sagte nichts mehr zu Raymond, und als
sie vor ihrem Haus hielten, stieg sie aus, ohne ihn
anzusehen, ging nur ihrem Onkel auf dem Gehweg
hinterher, ihre Hüften bewegten sich vor und zurück. Sie
ging auf Zehenspitzen, als versuchte sie, sich ins Haus
zurückzuschleichen, das sie nie hätte verlassen sollen.
Das Haus war groß mit vielen Fenstern, und in einigen
Fenstern brannte Licht, und in Alices Fenster im ersten
Stock hing eine orangefarbene Lampe. Und dann stand
Alices Mutter hinter der Lampe und blickte hinaus auf die
Auffahrt. Sie langte nach oben, und ein Vorhang wurde vor
das Fenster gezogen. Letzten Juni war Raymond in diesem
Zimmer gewesen. Er hatte Alice von der Schule nach Hause
gebracht, und sie waren in das leere Haus gegangen, und er
hatte sich am Eingang die Schuhe ausgezogen und war
Alice die Treppe hinauf gefolgt und dann über den weichen
Teppich des Korridors, der zu ihrem Zimmer führte. An
diesem Tag nach der Schule, als sie allein in dem Haus
waren, hatte sie sich auf ihr Bett gelegt und ihn aufgefordert,
sich zu ihr zu legen. Irgendwo im Haus hatte sich mit einem
Klick die Klimaanlage eingeschaltet. Alice hatte gekeucht,
ein scharfes, kurzes Atemholen, als er in sie eindrang, und
sie hatte geschrien: »Ja, los!«, und er hatte weitergemacht,
tief in sie hineingestoßen, während ihr Kopf zur Seite
gedreht auf dem gelben Bezug ihres Kissens lag, ihre Augen
geschlossen, und er war rasch zum Ende gekommen. Sie
war unter ihm weggeglitten und ins Bad neben ihrem
Zimmer gegangen, und er hatte zugesehen, wie sie nackt
auf der Toilette saß und ihn durch die offene Tür träge
anlächelte.
Der Vorhang war jetzt zugezogen, und auf dem Dach gab es
zwei Schornsteine, und aus einem stieg Rauch. In der
Auffahrt stand ein nagelneuer Wagen. Ein dunkelbrauner
Cutlass. Alices Vater war Pilot. Er flog mit seinem
zweimotorigen Wasserflugzeug reiche Amerikaner zu
entlegenen Angelcamps rund um den Lake of the Woods.
Allem, was er über ihn hörte, hatte Raymond entnommen,

dass Glück auf bestimmte Leute herabregnete. Jemand wie
Alice roch nach Glück, und wenn Raymond bei ihr war, gab
sie ihm die Zuversicht, dass er ein Stück dieses Glücks
abbekommen könnte.
Alices Vater kam heraus. Er zündete sich eine Zigarette an,
stand unter dem Schutz der Veranda und redete mit Hart.
Kein einziges Mal sah er zu dem Streifenwagen herüber. Er
ließ seine Zigarette fallen und trat sie aus, gab Hart einen
Klaps auf den Rücken und ging nach drinnen.
Hart kam langsam den Weg herunter, stieg ein und setzte
rückwärts aus der Auffahrt heraus. Es war Mitternacht.
Lange fiel kein einziges Wort. Hart fuhr nach Osten am
Gefängnis vorbei und bog dann rechts in Richtung Bare
Point ab. Als sie am Haus von Raymonds Großmutter auf
der rechten Seite vorbeikamen, brannte im Hauptraum Licht,
und Raymond stellte sich vor, dass seine Großmutter
fernsähe. Hart fuhr weiter, am Haus von Isaac Badboy
vorbei und in die Dunkelheit hinein. Schnee fiel vor den
Scheinwerfern und wirbelte nach oben. Hart redete.
»Angelst du gern, Raymond?« Er blickte in den Rückspiegel.
»Na, klar. Das sehe ich. Du angelst dir gerne weiße
Mädchen.« Er machte eine Pause. Dann sagte er: »Du
fängst sie, ziehst sie raus, fickst sie, und dann schmeißt du
sie wieder rein. Nichts weiter passiert.« Seine Stimme klang
locker, als redete er mit einem guten Freund oder beugte
sich vor, um ihm ein besonderes Geheimnis zuzuflüstern. Er
drehte sich herum, damit Raymond ihn besser hörte. »Und
das, nachdem ich dir gesagt habe, lass die Finger davon.
Du hast ein Boot in Bare Point. Stimmt’s? Ich habe gehört,
du fährst alleine auf den See raus und angelst. Manchmal
bleibst du die ganze Nacht draußen, schläfst im Boot oder
bleibst auf ’ner Insel, um keine Zeit zu verlieren.« Er nickte.
»Gut zu wissen.
Sich weiße Mädchen zu angeln ist gefährlich«, sagte er.
»Weil du manchmal was fängst, das so groß ist, dass es
dich in die Tiefe zu ziehen droht. Genau das passiert jetzt,

Raymond.« Er seufzte. Sein Funkgerät knackte, und er
langte hin, um es auszuschalten. »Brauche keine
Gesellschaft«, sagte er. Dann sagte er, er habe mal eine
Geschichte über einen Mann gehört, der abseits an einem
Hafenbecken angelte. »Saß da einfach am Kai, genoss den
Tag, wahrscheinlich sonnig, warm, fühlte sich ein bisschen
schläfrig, und mit einem Mal, peng, schnappt sich ein dicker
Scheißkerl den Haken, und die Rute saust den Kai lang, und
der Mann hechtet danach und hält sie fest. Bloß ist der Fisch
ein Monster, und als die ganze Schnur abgewickelt ist, wird
die Angelrute zusammen mit dem Mann in den See und
unter Wasser gezogen. So riesig. Nur will der Mann nicht
loslassen. Er hat diesen Fisch am Haken, und verdammt soll
er sein, wenn er ihn verliert. Er sollte loslassen, aber er kann
nicht, weil sich die Schnur um sein Handgelenk gewickelt
hat, und die Schnur schneidet sich bis zum Knochen ein,
und wenn er könnte, würde er sich losschneiden, aber er
kann nicht, verstehst du, weil er gierig geworden ist und
dachte, er könnte den Fisch rausziehen. Und dann reißt die
Schnur, und der Mann kommt durch das dunkle Wasser
nach oben, und als er auftaucht, ist er weit draußen im See,
ohne Fisch und mit einer blutigen Hand, und er dümpelt da
draußen rum und denkt, dass er beinahe sein Leben für was
Unmögliches hingegeben hätte, für etwas, das er nie berührt
oder gesehen hat.«
Hart hielt inne und sagte dann, dass es jedem, der etwas
Grips habe, ziemlich klar sei, was ein Mensch nicht tun
sollte, aber er müsse sich doch immer wieder wundern, dass
es ständig neue Ignoranten auf der Welt gebe, und
manchmal seien diese Männer Jungs, die sich
törichterweise an einen Ort drängten, der nicht für sie da sei.
»Verstehst du, worauf ich hinauswill? Ich finde, ich bin
ziemlich deutlich. Du hättest nicht anfassen sollen, was dir
nicht gehört. Hm-hm. Auch wenn sie dich gebeten hat, sie
anzufassen. Sie ist ein bisschen naiv und macht ihrem Vater
’ne Menge Kummer. Sie kann alles haben, was sie will, und
sie macht die Beine breit für was? Wir sind da.«

