übereingekommen,
sich
von
Schnellstraßen fernzuhalten. Cal wollte
den Kaskaskia Dragon in Vandalia,
Illinois, sehen; Becky wollte sich in
Cawker City, Kansas, vor dem größten
Schnurknäuel der Welt verbeugen (beide
Vorhaben waren inzwischen erledigt);
und nun hatten sie vor, einen Abstecher
nach Roswell zu unternehmen, wo sie
sich diesen ganzen außerirdischen Kram
anschauen wollten. Mittlerweile befanden
sie sich ein ganzes Stück südlich vom
Knäuel – das sich als ziemlich struppig,
aber auch als wohlriechend entpuppt
hatte und daher insgesamt deutlich
beeindruckender gewesen war als
erwartet. Die Route 73 war hier gut in
Schuss und würde sie über das ganze

serviertellerflache Kansas bis an die
Grenze von Colorado führen. Vor ihnen
war auf der asphaltierten, zweispurigen
Straße kein einziger Wagen zu sehen,
hinter ihnen ebenso wenig.
Auf der rechten Seite standen ein paar
Häuser, eine mit Brettern vernagelte
Kirche,
die Der schwarze Fels des
Erlösers hieß (ein recht merkwürdiger
Name für eine Kirche, wie Becky fand,
aber schließlich war man hier in Kansas),
und ein riesiges Bowlingcenter, das so
verfallen aussah, als wäre es nicht mehr
in
Betrieb,
seit
die
Trammps
popmusikalische Brandstiftung begangen
und ein Discoinferno entfacht hatten. Auf
der anderen Seite der 73 war nichts
außer hohem, grünem Gras zu sehen. Die

Grasfläche erstreckte sich bis zum
Horizont, der hierzulande unendlich weit
erschien.
»War das ein …«, setzte Becky an. Sie
trug
eine
leichte
Jacke,
deren
Reißverschluss über dem allmählich
runder werdenden Bauch weit offen
stand; Becky war schon mitten im
sechsten Monat.
Cal hob die Hand, ohne sie
anzuschauen. Sein Blick war ganz auf das
Gras gerichtet. »Pst! Hör doch!«
Aus einem der Häuser erklang leise
Musik. Irgendwo kläffte ein Hund
phlegmatisch – wuff, wuff, wuff – und
verstummte dann wieder. Jemand
hämmerte ein Brett fest. Und der Wind
säuselte sanft, aber stetig. Becky wurde

bewusst, dass sie den Wind sogar sehen
konnte. Er strich auf der anderen
Straßenseite über das Gras und schlug
darin Wogen, die sich erst in der Ferne
verloren.
Cal war schon fast zu dem Schluss
gekommen, dass sie sich verhört hatten –
es wäre nicht das erste Mal gewesen,
dass sie sich gemeinsam etwas
einbildeten –, da ertönte der Schrei
wieder.
»Hilfe! Bitte helft mir!« Und: »Ich hab
mich verlaufen!«
Dieses Mal wechselten sie einen Blick,
in dem neben Bestürzung auch
Einvernehmen lag. Das Gras war
unglaublich hoch (dass es nicht mit
rechten Dingen zuging, wenn eine solche

Grasfläche so früh im Jahr bereits mehr
als mannshoch war, sollte ihnen erst
später einfallen). Irgendein kleines Kind –
höchstwahrscheinlich aus einem der
Häuser an der Straße – hatte offenbar die
Gegend erkunden wollen. Es hatte die
Orientierung verloren und war immer
tiefer in die Wiese hineingelaufen. Der
Junge klang, wie wenn er etwa acht
Jahre alt war. Er war also viel zu klein,
als dass er über das Gras hätte sehen
können, selbst wenn er hochgesprungen
wäre.
»Wir sollten ihn da rausholen«, sagte
Cal.
»Fahr den Wagen auf den Parkplatz vor
der Kirche. Hier steht er ungünstig.«
Cal
ließ
seine
Schwester
am

