


Mack Truck überrollt wurde; wie Gott es
machte, war ihm egal, Hauptsache, er holte
ihn schnell.

Dwight griff nach seinem Gehstock,
drehte ihn um und öffnete mit dem Knauf den
Kühlschrank, der auf der Veranda stand. Die
Innenbeleuchtung schaltete sich ein. Jede
Menge Dosenbier von Budweiser, Milch, ein
paar Lebensmittel. Hauptsächlich aber Bud.
Er zog eine der Dosen mit dem Knauf heraus,
ließ sie auf seinen Fuß rollen, und dann trat
er sie in die Luft und fing sie mit der Hand
auf, bevor er die Kühlschranktür mit der
Spitze des Schlangenlederstiefels wieder
zuknallte.

Nicht schlecht für einen alten Knaben. Er
riss die Dose auf, die das mit einem Fauchen
quittierte, und goss ein paar Schlucke des
kalten bernsteingelben Nasses in sich hinein.
Hoch oben in den Smoky Mountains, weitab



von jeglicher Zivilisation, durchzuckten
weitere Blitze den Nachthimmel, und der
Sturm kam näher und näher. Klack. Klack.
Blökend rannten die Ziegen mit den Köpfen
gegen das Geländer. Ihr Elend machte ihn
ganz verrückt.

Es hieß, dass Tiere spüren konnten, wenn
Gefahr im Verzug war. Dass ihre Furcht sie
dazu trieb, bei Tsunamis und Hurrikans in
höhere Lagen zu flüchten.

»Beruhigt euch, ihr zwei. Niemand wird
hier vom Blitz erschlagen.«

Genau in diesem Moment schallte ein
krachender Donner aus den Bergen, und die
Ziegen flippten endgültig aus. Dwight blickte
auf, schaute in den Himmel, und da fiel ihm
plötzlich etwas auf. Komisch.

Die schwarze Gewitterwolke spuckte
einen Lichtfunken aus. Der Funke loderte wie
ein gleißender Stern. Was zum …? Dwight



kniff die Augen zusammen und spürte, dass
sein Herz zu rasen begann. Bildete er sich das
nur ein, oder schoss dieses Objekt
geradewegs auf ihn zu?

Für einen kurzen Moment fragte er sich,
ob er vielleicht zu viel getrunken hatte.
Manchmal bekam er nämlich Visionen von
dem selbstgebrannten Schnaps oder erfasste
die wahre Bedeutung des Lebens. Deshalb
hatte er eines schönen Tages beschlossen,
sich ein Notizbuch und einen Kugelschreiber
ans Bett zu legen. Um, wenn er nachts
aufwachte, seine ungeordneten Gedanken
schriftlich festhalten zu können, weil er
hoffte, darüber den Sinn des Lebens zu
enträtseln, der sich ihm in Träumen
offenbarte, und anschließend
weiterzuschlafen. Als er am nächsten Tag
wieder nüchtern war, hatte er gelesen, was er
auf das Papier gekritzelt hatte: Am Freitag ist



der Ölwechsel fällig, zahl deine
Kraftfahrzeugsteuer, kauf dir eine
Schachtel Zigaretten und eine Gallone
Milch. Und ein Paket Feuchttücher für
empfindliche Hintern.

Dwight rieb sich die Augen und blinzelte.
Genau vor ihm loderte der Funke am
nachtschwarzen Himmel, wurde immer
heller, schoss mit rasender Geschwindigkeit
aus der Gewitterwolke heraus. Wer
behauptete, dass man von Alkohol schlechte
Augen bekam, log, denn Dwight sah, dass das
Objekt mit jeder Sekunde heller strahlte und
näher und näher kam. Er wusste zwar nicht,
was es war, aber es kam ohne jeden Zweifel
auf ihn zu.

War das ein UFO? Irgendein seltsames
Lichtphänomen? Jetzt funkelte es noch heller
und schien auseinanderzubrechen. Ein Teil
des Objekts fiel wie ein Ball aus



flammendem Licht von dem anderen ab. Jetzt
waren es zwei Objekte. Im nächsten Moment
verschwand das kleinere, sein Licht
verglomm im Fallen wie das einer
orangefarbenen Signalrakete.

Das größere Objekt raste indes weiterhin
auf ihn zu.

»Heiliger Strohsack.«
Beunruhigt hievte Dwight sich aus dem

Schaukelstuhl, um in die Hütte zu gehen und
die Flinte zu holen. Dabei sagte ihm sein
Selbsterhaltungstrieb schon jetzt, dass das
reine Zeitverschwendung war, weil dieses
Ding auf ihn zusteuerte und dabei
kreischende Geräusche von sich gab wie eine
Todesfee.

Er hörte, dass etwas durch die Luft
sauste, und im nächsten Moment gab es einen
gewaltigen Knall und etwas schlug auf dem
Waldboden auf. Das Geräusch erinnerte an


