Casinos eröffnet wurden, nahmen die
Schulden,
mit
denen
er
sein
Geschäftsimperium
belastete,
bedenkliche Ausmaße an. Da er bei der
einzigen Bank in der Stadt, die ihn als
Kunden haben wollte, keinen Kredit zur
Deckung seiner Verluste am Würfeltisch
mehr bekam, musste er Teile seines
Goldes nach Memphis ins Pfandhaus
bringen, damit er seine Angestellten
bezahlen konnte. Dann brannte eine
seiner Immobilien aus. Er drängte die
Versicherungsgesellschaft
zu
einer
schnellen
Schadensregulierung,
und
damit hatten seine Geldnöte fürs Erste
ein Ende.
Das einzige Casino in Mississippi, das
nicht auf Wasser schwamm, war von den

Choctaw-Indianern gebaut worden. Es
lag in Neshoba County, zwei Stunden
südlich von Clanton, und eines Abends
ließ Bobby Carl dort zum letzten Mal in
seinem Leben die Würfel rollen. Er hatte
ein kleines Vermögen verloren, und als er
nicht mehr ganz nüchtern nach Hause
fuhr, schwor er sich, nie wieder zu
spielen. Jetzt war Schluss. Er verlor
sowieso immer. Offenbar gab es einen
guten Grund dafür, dass diese smarten
Jungs immer mehr Casinos bauten.
Bobby Carl Leach hielt sich ebenfalls für
einen smarten Jungen.
Er
begann,
Nachforschungen
anzustellen. Nach kurzer Zeit fand er
heraus, dass das Innenministerium 562
Indianerstämme
im
ganzen
Land

anerkannt hatte, in Mississippi jedoch nur
die Choctaw. Früher hatten in Mississippi
zahllose Indianer gelebt – mindestens
neunzehn große Stämme –, doch die
meisten
waren
in
den
1830ern
zwangsumgesiedelt und nach Oklahoma
geschickt worden. In Mississippi gab es
nur noch dreitausend Choctaw, und die
machten mit ihrem Casino eine Menge
Geld.
Sie brauchten Konkurrenz.
Weitere Nachforschungen ergaben,
dass der zweitgrößte Stamm in
Mississippi die Yazoo gewesen waren.
Lange vor der Ankunft des weißen
Mannes hatte sich das Stammesgebiet
über eine Fläche erstreckt, die heute fast
die gesamte nördliche Hälfte von

Mississippi ausmachte, einschließlich
Ford County. Nachdem Bobby Carl einer
Firma für Ahnenforschung ein paar Dollar
gezahlt hatte, erstellte diese einen
äußerst suspekten Stammbaum, mit dem
sich angeblich beweisen ließ, dass der
Urgroßvater von Bobby Carls Vater zu
einem Sechzehntel Yazoo gewesen war.
Der Geschäftsplan nahm Gestalt an.
Knapp fünfzig Kilometer von Clanton
entfernt, an der Grenze zu Polk County,
gab es einen kleinen Lebensmittelladen,
der einem leicht dunkelhäutigen alten
Mann mit langen Zöpfen und Türkisringen
an jedem Finger gehörte. Er wurde von
allen nur Häuptling Larry genannt, was
vor allem daran lag, dass er behauptete,
Vollblutindianer zu sein und das auch

beweisen zu können. Er war ein Yazoo
und stolz darauf. Und um die Leute davon
zu überzeugen, dass er ein echter
Indianer war, konnte man bei ihm außer
Eiern und kaltem Bier alle möglichen
billigen
indianischen
Gebrauchsgegenstände und Souvenirs
kaufen. Am Highway stand ein in China
produziertes Tipi, und in einem Käfig
neben
dem
Eingang
schlief
ein
altersschwacher
Schwarzbär.
Da
Häuptling Larrys Laden das einzige
Geschäft im Umkreis von fünfzehn
Kilometern war, kauften genügend
Einheimische
bei
ihm
ein,
und
gelegentlich
verfuhren
sich
auch
Touristen, die dann ihren Tank auffüllten
und ein paar Fotos machten.

