


Kleinigkeiten: keine Riedgrasschnitte, die Leiche nicht ausgeweidet, warum war Sheila
überhaupt in der Gegend, warum waren ihre Haare offen – niemand läuft mit wehenden
Haaren dort rum –, solche Sachen.«

Anna verstummte. Ihre Augen waren ziellos durch den Raum gewandert, jetzt ruhten sie
wieder auf Pauls Gesicht, gerade rechtzeitig, um noch das Ende eines Lächelns
mitzukriegen, das von seinen Lippen glitt, wie der Schwanz einer Schlange, die im hohen
Gras verschwindet. Anna wünschte, sie hätte die Sache mit den Haaren nicht erwähnt, denn
hier machten alle Witze darüber, daß sie die Haare nie offen trug. Und wenn sie es bei den
wenigen gesellschaftlichen Anlässen, an denen sie sich beteiligte, dann doch tat, riefen
immer alle wie im Chor: »Ich hab dich gar nicht erkannt!«

»Das sind wichtige Punkte, Anna.« Paul blickte heimlich auf die Uhr, und plötzlich
ärgerte sich Anna schrecklich darüber, daß er so fürchterlich nett, so unendlich
verständnisvoll war. Sie wußte aus Erfahrung, daß er sich ihr »Problem« geduldig anhören
würde, bis sie von selbst aufhörte.

»Es ist nicht mein Problem«, sagte sie heftiger, als es der Situation angemessen war,
und stand auf. »Ich habe nur nachgedacht.« Anna wußte, daß sie zu heftig reagierte.
Gefühle, die sie eigentlich gar nicht haben wollte, verschärften ihren Tonfall und machten
sie ungeduldig.

»Setz dich wieder hin«, meinte Paul freundlich. »Es macht dir doch offensichtlich zu
schaffen. Dann ist es auch wichtig.«

Anna setzte sich.
»Vielleicht kam Sheila vom Pratt, nicht vom Dog Canyon – eine Tageswanderung«, gab

Paul zu bedenken.
Pratt Cabin war ein historisches Steinhaus, das vier Kilometer vom Besucherzentrum

entfernt lag, dort, wo die Creeks vom North McKittrick und McKittrick zusammenflossen.
Parkbesucher machten dort gern Rast, und für die Leute, die durchs Backcountry
wanderten, war es der vernünftigste Ausgangspunkt.

Anna schüttelte den Kopf. »Mit einem vollgepackten Rucksack? Außerdem würde das
auch nichts daran ändern, daß sie durch dichtes Riedgras mußte. Ohne sich zu schneiden.«
Während sie das sagte, überlegte sie, was sie eigentlich beweisen wollte.

Paul wirkte etwas gequält. »Ich weiß auch nicht, warum sie keine Schnittwunden hatte,
Anna. Ich wollte, ich wüßte es.« Sie glaubte ihm. Er hätte gern all ihre Fragen beantwortet
– nicht weil er sie für wichtig oder auch nur für berechtigt hielt, sondern weil sie Anna
beschäftigten, und Pauls Meinung nach mußte man sich mit solchen Gefühlen
auseinandersetzen.

Sie schüttelte seine Freundlichkeit mit einem Achselzucken ab und versuchte es mit
einer anderen Taktik. »In den letzten hundert Jahren gab es in Texas keinen einzigen Fall,
wo ein Puma einen Menschen angegriffen hat. Keinen. Null. Nada.«

»Statistiken«, meinte Paul.
Lügen, verdammte Lügen und Statistiken, dachte Anna. Sie nickte und stand wieder auf.

Sie war wütend und fühlte sich geschlagen, und beides kotzte sie an. »Und jetzt ist Sheila
Drury eine Statistik.«

»Anna, das ist Sache der Bundesjustiz. Selbstverständlich wird eine Obduktion



gemacht. Wenn die unbefriedigend ist, wird das FBI der Sache weiter nachgehen.«
»Kann ich den Obduktionsbericht lesen?« fragte Anna.
Schweigen. In der zwanzigjährigen Geschichte des Nationalparks hatte es noch nie

einen Todesfall gegeben – weder einen Unfall noch sonst etwas. Niemand wußte genau,
was man tun mußte und wer zuständig war. Da sich die Kriminalitätsrate gesteigert hatte,
waren die polizeilichen Befugnisse immer wichtiger geworden. Die Parkhüter mußten
einen zehnwöchigen Trainingskurs absolvieren, ihre Fingerabdrücke wurden registriert, sie
wurden auf Drogenkonsum überprüft, außerdem mußten sie jetzt Handschellen und
Seitenwaffen tragen. Aber in den kleineren, entlegeneren Parks gab es eigentlich keine
schweren Verbrechen.

Paul notierte sich etwas auf dem kleinen gelben Notizblock, den er in der Hemdentasche
trug. »Ich werde mich wegen der Obduktion erkundigen, aber ich kann mir kaum
vorstellen, daß das ein Problem ist. Schließlich warst du diejenige, die zuerst an Ort und
Stelle war. Aber man kann nie wissen.«

»Es ist eine Regierungsangelegenheit«, sagte Anna, und Paul lachte. Anna lachte nicht.
Die bürokratischen Verzögerungen behinderten die Arbeit oft so, daß die
Regierungsbehörden zum allgemeinen Gespött geworden waren. Eines Tages würden die
Bürokraten es schaffen, den Nationalparks endgültig die Luft abzudrücken. Schon jetzt
waren ihnen durch umständliche Vorschriften derart die Hände gebunden, daß es meistens
schon zu spät war, wenn sie endlich die Genehmigung und das Geld bekamen, um eine
Gegend oder ein Tier zu retten. Der Tod hatte seinen eigenen Fahrplan.

Paul steckte das Notizbuch weg, und Anna ging zur Tür. »Danke, Paul«, sagte sie,
obwohl sie gar nicht recht wußte, wofür sie sich bedankte. Alle sagten dauernd: »Danke,
Paul.« Und während sie die Fliegentür aufstieß und dabei alles andere als Dankbarkeit
empfand, dachte sie, vielleicht fühlt man sich ihm nur verpflichtet, weil er sich Gedanken
macht.

Paul Decker machte sich Gedanken darüber, ob seine Leute zufrieden und glücklich
waren.

Bedauerlicherweise konnte er ihnen nur nie dabei helfen.
»Sei fair«, murmelte Anna halblaut, ihre Wut mit Worten dämpfend. Laß gut sein.
Ihre Gedanken rasten so schnell, daß sie auf dem Steinplattenweg unter den

Pecanobäumen vor dem Ranchhaus stehenbleiben mußte, um nicht ins Stolpern zu geraten.
Die Blätter über ihr raschelten freundlich. Hinter dem Steinwall, wo die Quelle
heraussprudelte, war ein leuchtend grüner Streifen. Das Gras folgte der Feuchtigkeit, bis
sie nach etwa hundert Metern in der Erde versickerte. Rechts befanden sich der kleine
Heuschober und ein überdachter Schuppen für die Reittiere. Zwei große braune Hinterteile
waren in der Nähe der Futterkrippe zu sehen.

Anna beschloß, den Nachmittag doch nicht damit zu verbringen, das Chaos im Erste-
Hilfe-Schrank aufzuräumen. Sie sprang über den Steinwall und betrat durch das Seitentor
die Pferdekoppel.

Karl Johnson striegelte gerade Gideon, ein großes, dunkelbraunes Reitpferd mit einem
weißen Fuß. In seiner riesigen Hand wirkte der Striegel richtig verloren. Karl sah aus wie
das klassische Märchenmonster. Fast zwei Meter groß, über zwei Zentner schwer. Wirres



rotbraunes Haar wucherte aus Nase und Ohren, aus dem Kragen des Uniformhemds und
auf dem enormen Schädel. Seine Nase war so plattgequetscht, als hätte jemand einen
Knopf in das grobe Gesicht genäht, an die Stelle, wo vorher die richtige Nase gewesen war.

Anna schätzte Karl auf einunddreißig, höchstens zweiunddreißig, aber er arbeitete schon
seit Ewigkeiten hier im Park. Er hatte die Pfade gewartet, Brände bekämpft – und zwei
Jahre lang sogar als Schreibhilfe gearbeitet. Bis vor achtzehn Monaten hatte er Annas Job
gemacht. Dann war er aushilfsweise als Dog Canyon Ranger eingesprungen, bis Sheila den
Posten bekam. Danach hatte man Karl dem Straßen-Wege-Team zugeteilt. Angeblich war
er ziemlich eingeschnappt gewesen, weil er die Stelle im Dog Canyon nicht bekam.

Jetzt kümmerte er sich um das Vieh. Seine breiten Schultern verdeckten Gideons
Rücken zur Hälfte, während er sorgfältig das Fell des Tiers striegelte. Dabei pfiff er »If I
only had a brain«, das Lied der hirnlosen Vogelscheuche aus dem Zauberer von Oz.

Anna mußte lachen und vergaß für den Augenblick ihre hilflose Wut.
Karl zuckte zusammen, als hätte sie ihn mit einem Stachelstock gepiekt, und Gideon

scheute gleich mit.
»Tschuldigung«, murmelte Anna. »Ich dachte, du hättest mich kommen hören.«
»Ich habe nachgedacht«, erwiderte Karl, als würde das alles erklären. »Wolltest du

ausreiten?«
»Eigentlich schon. Reitest du Gideon?« Sie fragte aus reiner Höflichkeit. Karl ritt nie.

Warum, verriet er keinem. Wahrscheinlich hatte er deswegen den Job im Dog Canyon
nicht gekriegt. Wie alle anderen vermutete auch Anna, daß er Angst hatte, auf ein Pferd zu
steigen.

Karl schüttelte den Kopf. »Nein, ich striegle ihn nur. Die Pferde sind immer noch
furchtbar nervös. Das Gewitter gestern nacht hat sie ganz schön schreckhaft gemacht. Mir
hat es auch Angst eingejagt«, tröstete er das Pferd, und Gideon legte horchend ein Ohr an.
»Kein Grund, sich zu schämen. Sieh mal«, sagte er dann zu Anna, während er Gideons
rechten Fuß hochhob. In Karls Hand sah der Huf so zierlich aus, als gehörte er einem Reh.
Ein Riß verlief bis etwa einen Zentimeter vor dem empfindlichen Fleisch. »Es war so
trocken. Ich gebe immer wieder Hufflex drauf, aber man sollte ihn nicht belasten, bis der
Riß ganz verheilt ist. Reiten kannst du Gideon schon, aber nicht bepacken.«

Anna nickte. Wenn der Riß bis zum Fleisch ging, dann landete Gideon in der
Gummifabrik oder in Piedmonts Katzenfutterdose.

»Ich nehme Pesky«, meinte Anna. Sie strich mit der Hand über Gideons flache Stirn
und vertrieb die Fliegen von seinen Augen und seinem Maul. Die schwarze Wolke ließ sich
aber sofort wieder nieder, das Pferd blinzelte müde und mutlos. Jedenfalls kam es Anna in
ihrer schlechten Laune so vor. »Braver alter Knabe, Gideon«, murmelte sie. Aus dem
Augenwinkel merkte sie, daß Karl lächelte. Das kam so selten vor, daß sie sich ihm
zuwandte.

Vielleicht pupst er ja auch nur, dachte sie und erschrak fast selbst, als sie zu lachen
begann. Karl wirkte irgendwie unschuldig, wie ein kleines Kind. Deshalb mochte Anna
ihn. Und deshalb verstand sie ihn vermutlich nicht.

»Pesky muß raus an die Luft«, sagte Karl.
Pesky und zwei der Maulesel liefen ziellos in der Koppel herum, ärgerten sich



gegenseitig und zerrten immer wieder ein Maulvoll Heu zwischen den Stäben der
Futterkrippe heraus.

Mit gespielter Gleichgültigkeit ging Anna in Richtung Gatter. Die Maulesel, Jack und
Jill, kapierten sofort, und mit rollenden Augen und halbherzig kickend rannten sie hinaus
auf die Wiese. Pesky konnte sich nicht zwischen Freiheit und Futter entscheiden und
zögerte zu lange.

»Hab ich dich!« Anna war richtig schadenfroh, als sie das Tor schloß. Erstaunlich, wie
beruhigend es war, wenn man über ein anderes Lebewesen bestimmen konnte.

Sie halfterte Pesky und band ihn an den Pfosten. Karl war jetzt dabei, voller Hingabe
die Knoten aus Gideons Schwanz zu bürsten.

»Du siehst aus, als hättest du's schon gehört«, sagte er, während Anna mühsam
versuchte, den Gurt festzuzurren, damit der Sattel nicht verrutschte. Pesky blies sich auf, so
daß er den Gurt mit einem kräftigen Ausatmen lockern konnte, wenn sie aufsaß. Das Pferd
hatte seinen Namen Pesky – die Nervensäge – zu Recht. Eigentlich hieß es Pasquale.

»Glaub ich nicht«, brummte Anna. »Ich höre nie was.«
»Wegen der Jagd.« Karls Stimme klang ausdruckslos. Es war die bedächtige Neutralität

eines vorsichtigen Mannes.
Anna hielt inne. Die Wut war wieder da und drückte ihr die Kehle zu. »Erzähl mir

nichts«, sagte sie, aber es war gleichwohl eine Aufforderung.
»Sie planen eine Jagd. Paul und unsere Ranger-Chefin. Anweisung von der

Verwaltungsleitung.«
»Woher wollen sie denn wissen, welchen sie umbringen müssen?« fragte Anna. Sie

kannte die Antwort, aber sie stellte sich absichtlich naiv.
Karl sah sie kurz an und wandte sich dann wieder Gideon zu.
In den umliegenden Ranches kursierte bestimmt schon das Gerücht vom Killerpuma.

Alte Geschichten und Bier in Mengen. Jeder Vorwand, die Flinte hervorzuholen, wurde in
Texas begrüßt. Die Texaner waren die besten Jäger der Welt. Sie schienen dafür geboren,
sie glaubten daran, als wäre es eine Religion. Was für sie den Menschen vom Affen
unterschied, waren Jagen und Football, nicht die entgegengesetzten Daumen und die
Fähigkeit zu lachen.

Wenn man einen Puma tötete, wirkte sich das noch nicht auf das gesamte Rudel aus.
Wenn die Parkhüter eines der Tiere opferten, möglichst in der Nähe des Unfallorts, dann
verhinderten sie dadurch vielleicht ein allgemeines Abschlachten. So argumentierten sie
höchstwahrscheinlich. Und es klang bestimmt alles absolut vernünftig, wenn Paul oder
Chief Ranger Corinne Mathers es bei der nächsten Sitzung vortrugen.

»Aber das ist doch nichts anderes als Lynchjustiz«, sagte Anna laut.
Pesky zuckte, als wären ihre empörten Worte Fliegen, die sich auf seinem Hals

niederließen. Karl sagte nichts und bürstete weiter.
Empörung über eine Ungerechtigkeit.
Anna wurde richtig übel. Niemand außer ihr interessierte sich dafür. Jedenfalls nicht

genug. Wenn ein Menschenleben auf dem Spiel stünde ... Aber so merkte niemand, daß es
eigentlich nichts anderes war.

Niemand.



Anna lehnte die Stirn an Peskys breite, warme Schulter und versuchte verzweifelt, sich
normal zu fühlen.


