wie Handsummer und Juckpulver, und
mehr als einmal habe ich dafür gesorgt,
dass ein Langjähriger einen Schlüpfer
seiner Frau oder seiner Freundin kriegte,
und ich glaube, Sie wissen, was die Jungs
mit diesen Sachen tun, wenn die Nächte
sich endlos hinziehen. Das ist natürlich
alles nicht umsonst, und einiges wird
sogar ziemlich teuer. Aber ich tue es
nicht nur wegen des Geldes. Was soll ich
mit Geld? Ich werde nie einen Cadillac
besitzen oder im Februar für zwei
Wochen nach Jamaika fliegen. Ich habe
ähnliche Gründe wie ein Schlachter, der
seinen Kunden nur frisches Fleisch
verkauft. Ich habe einen Ruf, und den will
ich behalten. Die einzigen Dinge, von
denen ich die Finger lasse, sind Waffen
und harte Drogen. Ich werde keinem

dazu verhelfen, sich oder andere
umzubringen. Vom Töten habe ich genug.
Es reicht mir bis ans Ende meiner Tage.
Ja, ich bin schon ein Künstler. Und als
Andy Dufresne 1949 zu mir kam und
fragte, ob ich ihm Rita Hayworth in den
Knast schmuggeln könne, sagte ich, das
sei kein Problem. Und es war keines.
Als Andy 1948 nach Shawshank kam, war
er dreißig Jahre alt. Er war ein kleiner
gepflegter Mann mit rotblondem Haar und
schmalen, geschickten Händen. Er trug
eine Brille mit Goldrand, und seine
Fingernägel waren immer sauber und
gepflegt. Eigenartig, dass man sich an so
etwas bei einem Mann erinnert, aber es
war für Andys ganze Persönlichkeit
typisch. Er sah immer aus, als müsste er
eigentlich eine Krawatte tragen. Draußen

war er Leiter der Wertpapierabteilung
einer großen Bank in Portland gewesen.
Nicht schlecht für einen so jungen Mann,
besonders, wenn man bedenkt, wie
konservativ die meisten Banken sind …
und diesen Konservativismus muss man
mit zehn multiplizieren, wenn man nach
Neuengland kommt, wo die Leute einem
Mann nur dann ihr Geld anvertrauen,
wenn er eine Glatze hat, lahmt und sich
ständig an der Hose zupft, um sein
Bruchband geradezurücken. Andy saß
wegen Mordes an seiner Frau und ihrem
Geliebten.
Ich glaube, ich sagte schon, dass nur
Unschuldige im Knast sitzen. Oh, den
Text verlesen sie dir wie die Pfaffen im
Fernsehen die Offenbarung. Sie waren
alle Opfer von Richtern mit Herzen aus

Stein und dazu passenden Eiern, von
unfähigen Anwälten oder von Polizisten,
die ihnen was anhängen wollten. Einige
hatten ganz einfach Pech gehabt. Sie
jammern
dir
etwas
über
die
Ungerechtigkeit der Welt vor, aber in
ihren Visagen steht etwas ganz anderes
geschrieben. Die meisten Sträflinge sind
schäbige Typen, die weder sich selbst
noch anderen nützen. Ihr Pech ist, dass
ihre Mütter sie nicht abgetrieben haben.
Während all der Jahre in Shawshank hat
es vielleicht zehn Männer gegeben, denen
ich glaubte, wenn sie mir erzählten, sie
seien unschuldig. Zu denen gehörte Andy
Dufresne, obwohl es einige Jahre
dauerte, bis ich von seiner Unschuld
überzeugt war. Wenn ich der Jury
angehört hätte, vor der sein Fall

1947–1948 in Portland einige stürmische
Wochen lang verhandelt wurde, hätte
auch ich seiner Verurteilung zugestimmt.
Der Fall hatte es wirklich in sich. Er
hatte genau die richtigen Zutaten. Ein
schönes Mädchen aus besseren Kreisen
(tot), eine örtliche Sportskanone (auch
tot), und auf der Anklagebank ein
bekannter junger Geschäftsmann. Hinzu
kamen
die
von
den
Zeitungen
angedeuteten Skandalgeschichten. Für
die Anklage war der Fall klar. Der Prozess
dauerte nur deshalb so lange, weil der
Staatsanwalt
für
das
Repräsentantenhaus kandidieren wollte
und es ihm wichtig war, dass die
Öffentlichkeit sich sein Gesicht einprägte.
Es war ein herrlicher Justizzirkus, und
trotz Temperaturen unter null standen

