
»Tja, das kannst du am besten, stimmt’s?«
»Willst du noch mal zurück und –«, setzte Ike an.
»Fahr uns einfach nach Hause«, schluchzte Mya.
Er trat aufs Gas und verließ den Parkplatz des Friedhofs.
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Buddy Lee richtete sich im Bett kerzengerade auf. Jemand hämmerte so fest gegen die
Tür seines Trailers, dass alles zu beben schien. Er warf einen Blick auf die Uhr, die auf
der Milchkiste stand, die ihm als Nachttisch diente. Es war sechs. Die Beerdigung hatte
bis zwei gedauert. Buddy Lee hatte einen Zwischenstopp beim Piggly Wiggly gemacht
und ein Pack Bier gekauft. Die letzte Dose hatte er gegen halb fünf geknackt. Dann hatte
er sich aufs Bett fallen lassen und war weggedämmert.

Das Hämmern an der Tür ging wieder los. Cops. Mussten Cops sein. Niemand
hämmert so brutal gegen die Tür wie dein Freund und Helfer. Buddy Lee rieb sich die
Augen.

Hau ab.
Der Gedanke flammte in seinem Kopf auf wie ein LED-Schriftzug. Der Impuls war so

heftig, dass er aufgestanden war und zwei Schritte zur Hintertür gemacht hatte, bevor er
überhaupt realisierte, was er da tat. Er holte tief Luft.

Hau ab.
Der Gedanke pulsierte in seinem Kopf, obwohl er seit zehn Jahren aus Red Onion

raus war. Obwohl er nur eine Flasche schwarzgebrannten Schnaps im Schrank hatte und
zwei Joints in seinem Truck. Obwohl er sich im Prinzip aus allem rausgehalten hatte,
seit er vor drei Jahren als Fahrer bei Kitchener Seafood angefangen hatte. Tja, jetzt
musste er sich keinen Kopf mehr darum machen, sich aus allem rauszuhalten, denn
Ricky Kitchener hatte ihn gefeuert, statt ihm eine Woche Sonderurlaub wegen des
Trauerfalls zu geben.

Buddy Lee ließ die Knöchel knacken und ging zur Vordertür. Die Temperatur war in
die Höhe geschossen, seit er eingenickt war, also schaltete er die Klimaanlage ein,
bevor er die Tür öffnete.

Ein kleiner, gedrungener Mann stand auf den vier Hohlblocksteinen, aus denen die
Stufe vor Buddy Lees Eingangstür bestand. Seine Glatze war umgeben von einem Kranz
rostfarbener Haare. Auf seinem weißen T-Shirt waren die gesammelten Flecken der
Woche zu sehen und zeugten wie undefinierbare Hieroglyphen von seinen
Essgewohnheiten.

»Hey, Artie«, sagte Buddy Lee.
»Du bist mit deiner Miete eine Woche überfällig, Jenkins.«
Buddy Lee rülpste und hatte das Gefühl, alle Biere aus dem Pack würden in seinem

Mund einen Überraschungsauftritt hinlegen. Er schloss die Augen und versuchte, sich in



Gedanken einen Kalender vorzustellen. War schon wieder der Fünfzehnte? Zeit war
merkwürdig bedeutungslos geworden, seit die Cops ihm ein Foto von Dereks Gesicht
gezeigt hatten, auf dem die Schädeldecke ausgeblendet worden war.

Buddy Lee öffnete die Augen. »Artie, du weißt, dass mein Sohn gestorben ist, oder?
Heute war die Beerdigung.«

»Hab ich gehört, ja, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass die Miete fällig ist.
Das mit deinem Jungen tut mir leid, ehrlich, aber du bist ja nicht zum ersten Mal im
Rückstand. Ich hab’s dir ja ein paarmal durchgehen lassen, aber ich muss es morgen
haben, sonst müssen wir uns mal ganz anders unterhalten.« Arties winzige Rattenaugen
lagen matt und braun in seinem Kopf wie alte Pennies.

Buddy Lee lehnte sich gegen den heruntergekommenen Türrahmen und verschränkte
seine sehnigen Arme. »Ja, ich sehe schon, Artie, du machst gerade echt harte Zeiten
durch. Wie schaffst du’s nur, deine fantastische Garderobe in Schuss zu halten?«

»Du kannst hier Witze reißen, soviel du willst, Jenkins, aber wenn ich bis morgen
nicht die ganze Kohle habe, und das schließt die Miete für die Parzelle und den Trailer
mit ein, dann werde ich –«, sagte Artie, aber Buddy Lee trat auf den ersten
Hohlblockstein herunter. Das hatte Artie nicht erwartet. Er machte einen unbeholfenen
Schritt zurück und fiel dabei fast hin.

»Was wirst du? Was willst du dann tun? Die Cops rufen? Runter zum Gericht gehen
und mich mit einem Räumungsbefehl aus diesem abgeranzten Trailer schmeißen? Herr,
erbarme dich, was werde ich nur tun ohne diese Scheißvilla hier, in der das Klo seit
vierundneunzig nicht mehr richtig spült?«

»Du hast hier keinen Freifahrtschein, Buddy Lee! Das hier sind keine
Sozialwohnungen. Wenn du so eine willst, zieh rüber nach Wyndam Hills. Ich hab
gewusst, dass ich nie an einen Ex-Knacki hätte vermieten sollen. Meine Frau hat’s mir
gesagt, aber ich hab nicht auf sie gehört. Jedes Mal, wenn ich einem eine Chance geben
möchte, werd ich aufs Kreuz gelegt«, sagte Artie. Speichel klebte auf seinen Lippen.

»Tja, irgendwer muss dich ja aufs Kreuz legen, seit dich deine Frau nicht mehr dazu
kriegt, mehr als einmal im Monat zu duschen«, sagte Buddy Lee.

Artie zuckte zusammen, als hätte er eine Ohrfeige bekommen. »Leck mich, Buddy
Lee, ich hab’s an den Drüsen. Du weißt doch selbst, dass du Abschaum bist. Wie alle aus
der Jenkins-Sippe. Deshalb war dein Sohn auch eine –« Artie kam nicht dazu, den Satz
zu beenden. Mit anderthalb Schritten hatte Buddy Lee die Distanz zwischen ihnen
überwunden und drückte ein Klappmesser, dessen braunes Heft nach langjährigem
Einsatz glatt und glänzend war, mit der Klinge voran gegen Arties Bauch. Er packte
Arties T-Shirt und senkte seinen Mund dicht an das Ohr des kleineren Mannes.

»Deshalb war mein Sohn eine was? Na los. Sag’s schon. Spuck’s aus, damit ich dich
von den Eiern bis zum Hals aufschlitzen kann. Damit ich dich aufschneiden kann wie ein
geschlachtetes Schwein und deine Innereien rausquellen lassen kann, als gäb’s bei uns
Sonntagabend Gekröse«, sagte Buddy Lee.

»Ich … ich … will doch nur meine Miete«, keuchte Artie.
»Nein, du kommst her, obwohl mein Junge in der Erde liegt und noch nicht mal kalt

geworden ist, und spielst dich auf, als wärst du der Größte. Seit ich hier bin, hab ich dich



deine verkackten Sprüche raushauen lassen, weil ich keinen Ärger wollte. Aber heute
hab ich meinen Jungen begraben, und jetzt hab ich wirklich kein verdammtes bisschen
mehr zu verlieren. Also, mach schon. Spuck’s aus. Sag es!« Seine Brust hob und senkte
sich, während er heftig ein- und ausatmete.

»Das mit Derek tut mir leid. Mein Gott, es tut mir so verdammt leid. Bitte, lass mich
los«, sagte Artie.

Aus seinen Achselhöhlen waberte ein stinkender Geruch, der Buddy Lees Augen
tränen ließ. Zumindest redete er sich das ein. In dem Moment, als der Name seines
Jungen erwähnt wurde, glitt die Klapperschlange in seinem Herzen, die Artie geweckt
hatte, zurück in ihr Loch. Artie war ein kleinlicher, unappetitlicher Mistkerl, aber er
hatte Derek nicht umgebracht. Er war nur ein weiteres Arschloch, das nicht verstand,
wer oder was Derek gewesen war. Das war etwas, das sie gemeinsam hatten.

»Geh zurück in dein beschissenes Haus, Artie«, sagte Buddy Lee. Er ließ das Shirt
los und steckte sein Messer wieder ein.

Artie wich in kleinen Schritten seitlich zurück. Als er das Gefühl hatte, genügend
Distanz zwischen sich und Buddy Lee gebracht zu haben, blieb er stehen und machte
eine wegwerfende Handbewegung. »Jetzt geht’s um deinen Arsch, Jenkins! Ich ruf die
Cops. Wegen der Miete brauchst du dir keine Gedanken mehr zu machen. Du wirst
heute Nacht in einer Gefängniszelle schlafen.«

»Geh einfach, Artie«, sagte Buddy Lee. Seine Stimme war matt und teilnahmslos,
hatte jede Spur von Draufgängertum verloren.

Artie blinzelte heftig. Die plötzliche Deeskalation verwirrte ihn. Buddy Lee kehrte
ihm den Rücken zu und ging in seinen Trailer. Die Klimaanlage hatte bestenfalls die
Absicht bekundet, ein bisschen abzukühlen.

Er streckte sich auf dem Sofa aus. Das Klebeband auf der Armlehne zog an ein paar
Haaren auf seinem Unterarm. Er kramte in seiner Gesäßtasche und nahm seine
Brieftasche heraus. Hinter dem Führerschein steckte ein kleines, zerknittertes Foto von
ihm und dem einjährigen Derek. Sie saßen zusammen auf einem Gartenstuhl aus
Aluminium, und er hielt den Jungen in der Armbeuge. Auf dem Foto trug Buddy Lee
kein Hemd. Das Haar reichte ihm bis auf die Schultern, und es war schwarz wie ein
Pikass. Derek trug ein Superman-T-Shirt und eine Windel.

Buddy Lee fragte sich, was der junge Kerl auf dem Foto wohl von dem alten Mann
denken würde, der er geworden war. Dieser Kerl da war vollgepumpt mit Schießpulver
und Benzin. Wenn er ganz genau hinschaute, konnte er auf der rechten Seite den Hauch
eines blauen Auges erkennen. Ein Andenken, das er sich geholt hatte, als er Schulden für
Chuly Pettigrew eintrieb. Der Mann auf diesem Foto war ungestüm und gefährlich,
immer bereit für eine Schlägerei und führte nie etwas Gutes im Schilde. Wenn Artie in
seiner Gegenwart schlecht über Derek gesprochen hätte, dann hätte dieser Mann bis
Einbruch der Dunkelheit gewartet und ihm dann die Kehle durchgeschnitten. Hätte
zugesehen, wie er auf dem Schotter verblutete, bevor er ihn an einen dunklen,
verlassenen Ort gebracht hätte. Dort hätte er ihm die Zähne ausgeschlagen und die
Hände abgeschnitten und ihn unter fünfzig Pfund Kalk in einem flachen Grab verscharrt.



Dann wäre der Mann auf dem Foto nach Hause gefahren, hätte mit seiner Frau
geschlafen und keine Minute seiner üblichen Nachtruhe verpasst.

Derek war anders. Welche Fäulnis auch immer im Wurzelwerk des Stammbaums der
Jenkins schwärte, Derek hatte nichts davon mitbekommen. Sein Sohn steckte so voller
positiver Möglichkeiten, dass er vom Tag seiner Geburt an von innen heraus gestrahlt
hatte wie eine Sternschnuppe. Er hatte in seinen siebenundzwanzig Jahren mehr erreicht
als eine ganze Jenkins-Generation.

Buddy Lees Finger begannen zu zittern. Als das Zittern schlimmer wurde und sich auf
seine ganze Hand ausdehnte, fiel ihm das Foto zu Boden. Er vergrub den Kopf in den
Händen und wartete, dass die Tränen kamen. Sein Hals brannte rau. Sein Magen schlug
ein Rad. Seine Augen fühlten sich an, als wollten sie platzen. Es kamen immer noch
keine Tränen.

»Mein Junge. Mein süßer kleiner Junge«, murmelte er wieder und wieder, während er
vor- und zurückschaukelte.


