benötigt ein ungewöhnlich hohes Maß
an Selbsterkenntnis. Neal hatte dank
seiner raschen Auffassungsgabe, die
armen Großstadtkindern häufig eigen ist,
bereits einige Informationen
aufgenommen. Ihm war klar, dass er sich
in einer irischen Bar mit zwei mehr oder
weniger nüchternen Katholiken befand
und er mit seinen gerade mal elf Jahren
diesen beiden auf Teufel komm raus
nichts würde vormachen können. Ebenso
klar war ihm, dass sie ihn auf Gottes
guter Erde niemals einholen würden,
wenn er es drauf ankommen ließe. Er
analysierte die Daten in ungefähr
anderthalb Sekunden und steuerte mit
Höchstgeschwindigkeit die Tür an.
Graham hatte nicht gemerkt, dass ihm

die Brieftasche geklaut wurde, aber er
merkte, dass sie weg war. Joe Graham
hatte nie viel Geld besessen, also wusste
er meist, wo es war, und selbst ein
Schlag von Roger Maris über den Zaun
konnte nicht darüber hinwegtäuschen,
dass es jetzt nicht mehr dort war, wo es
hingehörte, nämlich in seiner Tasche. Er
drehte sich um und sah den Jungen
gerade noch durch die Tür
verschwinden.
Graham verschwendete keine Zeit.
Wer Bemerkungen macht wie »der
kleine Mistkerl hat mir die Brieftasche
geklaut!«, findet sich bereits mit
vollendeten Tatsachen ab. Stattdessen
rannte er dem Jungen nach, wild
entschlossen, sich sein Eigentum

zurückzuholen und den Übeltäter zu
bestrafen.
Draußen war Neal scharf rechts
abgebogen und lief jetzt die Amsterdam
entlang, dann bog er scharf links in die
Eighty-First Street. Auf halber Strecke
zur nächsten Kreuzung deutete er rechts
an, raste aber nach links und tauchte in
eine Gasse ab, an deren Ende eine
unverschlossene Kellertür hinter einem
Maschendrahtzaun einen sicheren Hafen
versprach. Er warf sich mit vollem
Tempo an den Zaun, schob die Spitze
seines Turnschuhs zwischen die
Maschen und zog sich mit den Armen
hoch. Vom Fangenspielen früher wusste
Neal, dass er schneller über Zäune
klettern konnte als jeder andere im

Viertel. Und obwohl er gejagt wurde, war
er relativ sicher, dass er im kühlen Keller
sitzen und Geld zählen würde, noch
bevor sich dieser Blödmann auch nur
über den Zaun gewuchtet hatte. Ganz
und gar in diese schöne Vorstellung
versunken, spürte er plötzlich, wie ihn
etwas Hartes auf Nierenhöhe traf, und er
sackte vom Zaun zu Boden. Einen
Augenblick lang schnappte er nach Luft,
dann verlor er das Bewusstsein.
Kaum war er in die Gasse abgebogen,
hatte Graham gesehen, dass der Junge
ein Sprinter war, den er nicht einholen
würde. Sein eben noch frisches Hemd
war bereits schweißnass, und in seinem
Bauch schwappten vier Bier bedrohlich
auf und ab. Er wusste, wenn der Junge

über den Zaun kam, war seine
Brieftasche Geschichte. Also packte er
seine Armprothese aus Hartgummi und
zog sie von der rechten Schulter. Dann
schleuderte er sie dem Dieb mit seinem
ungewöhnlich starken linken Arm in den
Rücken.
Als Neal wieder zu sich kam, starrte
ihn ein gemeiner einarmiger Kobold an.
»Ist schon ein Scheißleben, oder?«,
meinte der Mann. »Kaum hat man mal
ein paar Dollar in der Hand, kaum denkt
man, man hat’s geschafft, schraubt sich
so ein Kerl den Arm ab und knipst einem
die Lichter aus.«
Er packte Neal am Hemd und zog ihn
auf die Füße.
»Komm, wir gehen zu McKeegan.

