


KAPITEL 3

Noch ehe sie richtig eingeschlafen war, begann ihr Wecker wie eine Hornisse zu surren.
Mit einem gezielten Schlag brachte sie ihn zum Schweigen und starrte gebannt hinauf zur
Decke mit den schalldämpfenden Fliesen. Die Bierparty hatte sich bis weit nach
Mitternacht hingezogen.

Jetzt, da sie aufstehen mußte, herrschte endlich Ruhe. Sie stützte sich auf einen
Ellbogen und blickte hinaus in den neuen Tag. Eine frische Brise wehte kühl über ihre
nackte Haut. In einer Höhe von fast dreitausend Metern setzte sich der Sommer nie
endgültig durch. Chapin Mesa lag gut dreihundert Meter tiefer, und dort war es oft bis zu
zehn Grad wärmer.

Eine Streifenhörnchen-Familie hatte sich unter dem Stück schwarze Plastikplane
einquartiert, das die Leute vom Wartungsdienst nach der Reparatur des hinteren Balkons
zurückgelassen hatten. Die Hörnchen flitzten keckernd hin und her und wackelten mit den
Schwänzen – mindestens so süß wie bei Walt Disney. Annas Bild war so durch A-
Hörnchen und B-Hörnchen geprägt, daß sie sich richtig betrogen fühlte, als sie zum ersten
Mal sah, wie sich eins dieser niedlichen Tiere einen weniger glücklichen Bruder, der von
einem Auto überfahren worden war, genußvoll einverleibte. Die Verkehrsopfer dienten
vielen Tieren als Nahrungsquelle. Anna überlegte sich manchmal, ob die Aasfresser die
Landstraßen als eine Art endloses Büffet betrachteten, das Chrysler ihnen spendierte.

Gequieke, Gezischel, und die Streifenhörnchen verschwanden unter der Plastikplane.
Ein einsamer Rotschwanzfalke kreiste langsam über den Elsbeerbüschen.

Sie hörte die Toilettenspülung. Das Haus erwachte früher als erwartet. Also beschloß
Anna, die Hörnchen ihrem Schicksal zu überlassen, und zog ihren Bademantel über. Heute
morgen wollte sie nicht nur duschen, sie wollte warm duschen.

Im Flur begegnete sie Jennifer. Ihre Augen waren verquollen, ihre Wangen schlaff.
»Morgen«, sagte Anna.

»Mmmm.«
Während Anna die Kaffeekanne aus ihrem Küchenfach nahm, hörte sie, wie sich

jemand bleischwer wieder ins Bett fallen ließ.

»Drei-eins-zwei im Dienst.« Anna erledigte diesen Anruf bei ihrer zweiten Tasse Kaffee.
Wenn die Anlaufprobleme überwunden waren, machte ihr die Frühschicht Spaß. Da weder
die Felsenstädte noch das Museum vor neun Uhr für Besucher geöffnet waren, herrschte
Ruhe im Park.

In der klaren Morgenluft gab sich Anna der tröstlichen Illusion hin, für sich zu sein. Die



polizeilichen Pflichten in Mesa Verde strapazierten sie mehr als die harte körperliche
Arbeit in Texas. Die Bedürfnisse der Besucher waren dringend und komplex, ständig
wurde etwas Neues von ihr verlangt. Vermutlich stammten die Menschen nicht vom Affen
ab, sondern vom Moskito. Wenn sie als Schwarm auftraten, konnten sie einem jeden
Tropfen Blut aussaugen.

Mit dem morgendlichen Frieden kamen die Tiere: diejenigen, die gerade ihre
Tagesschicht antraten, diejenigen, die sich nach einer langen Nacht zurückzogen, und die
Zwielichtwesen, die sich am Anfang und am Ende des Tages zeigten. Zwei Rehe und ein
Kitz mit Flecken grasten zwischen den weißblühenden Elsbeerbüschen. Auf einem
umgestürzten Baumstamm zeigte ein Abert-Hörnchen seinen wunderschönen buschigen
Schwanz.

Bei der Far View Lodge kam ein schwarzer Bär aus Richtung der Cafeteria, wo er
zweifellos die Mülltonnen geplündert hatte. Anna drückte auf die Hupe, der Bär raste über
die zweispurige Straße und verschwand im Unterholz beim Besucherzentrum.

Dieses Jahr hatten sich mehrere ›problematische‹ Bären angewöhnt, die Mülltonnen
umzuwerfen. Die bürokratischen Mühlen waren bereits in Bewegung gesetzt und hatten auf
ihre langsame Art zu mahlen begonnen, aber Anna konnte sich nicht vorstellen, daß man
tatsächlich eine Lösung fand, die allgemein akzeptiert, finanziert und umgesetzt wurde, ehe
diese Bären an Altersschwäche starben. Oder im Namen der Sicherheit erschossen wurden.

Sie hupte sicherheitshalber ein zweites Mal, dann fuhr sie weiter in Richtung Chapin
Mesa, um die Tore zu öffnen, die Stacy Meyers sieben Stunden vorher verschlossen hatte.
Coyote Village kam als erstes an die Reihe. Es lag nur eine Meile südlich von Far View
und war einer der höchstgelegenen Pueblos von Mesa Verde – und Annas Lieblingspueblo.
Coyote Village wirkte zwar nicht so spektakulär wie die Felsenstädte mit ihren Höhlen und
Türmen, aber Anna liebte das Labyrinth der kleinen Räume und das Muster, das die
Ruinenmauern auf der graubraunen Erde entstehen ließen. Weil die Wohnanlagen nicht
ganz so absonderlich waren, konnte sie sich vielleicht besser mit den Menschen
identifizieren, die dort gelebt hatten, und vielleicht kam sie dort auch der Frage näher,
welcher prosaische Zauber an ihrem Verschwinden schuld war.

Die Archäologen haßten das Wort »verschwinden«, weil es implizierte, daß sie ihre
Aufgabe nicht gelöst hatten. Die Touristen hingegen liebten den Ausdruck. Für sie lag
genau darin das Geheimnis, das sie spürten, wenn sie durch die alten Städte gingen und
durch die Fenster spähten, die seit sieben Jahrhunderten tot waren.

Theorien über die Anasazi und was aus ihnen geworden war gab es zur Genüge: Krieg,
Dürre, Hungersnot, Auszehrung des Bodens, Überbevölkerung. Keine Hypothese ließ sich
endgültig beweisen. Die Theorien änderten sich mit dem politischen Klima.

Manchmal hatte Anna schon gedacht, daß das Beste an den Anasazi im Grunde ihr
Verschwinden war. Die Ruinen ihrer Wohnstätten boten sich als Gefäße an, in welche die
blasierten modernen Menschen ihre Phantasien gießen konnten. Träume kannten keine
lauten Nachbarn, es stank nie nach Abwässern, niemand hatte Frostbeulen oder kaputte
Zähne. In der Erinnerung, vor allem wenn sie so unscharf war wie die an das Leben der
Alten, schien immer die Sonne, und die Kinder gaben keine frechen Antworten.

In einem kleinen Raum, nicht größer als anderthalb Quadratmeter, knabberte ein



Wildkaninchen an den Gräsern, die durch den glatten Fußboden wuchsen. Da Anna den
neuen Bewohner nicht stören wollte, zog sie sich leise zurück.

An der Cedar Tree Tower-Ruine blieb Anna stehen, um zu beobachten, wie die Sonne
über die Baumwipfel kletterte und ihr schmelzendes Gold in die jahrhundertealten Kivas
ergoß. Diese runden unterirdischen Räume, die inzwischen nicht mehr überdacht waren,
hatten entweder als Kultstätte, als Versammlungsort oder als Arbeitsplatz gedient: Die
Deutungen variierten je nach Mode und mit – angeblich – zunehmender wissenschaftlicher
Erkenntnis der Archäologie.

In Annas Augen war es die Symmetrie und die differenzierte Simplizität, die ihr etwas
über die Alten mitteilte. Luftschächte über den Feuerstellen, komplizierte
Steinmetzarbeiten, genau behauene Steine, hergestellt von einem Volk, das keine
Metallwerkzeuge besaß.

In Europa träumte König Artus seinen runden Tisch. Bauern lebten in Hütten, die
schwarze Pest lauerte am Ende des Jahrhunderts, Krieg und Hunger gehörten zum Leben.
Hier, wo sich später Colorado, Utah, New Mexico und Arizona begegneten, hatte ein Volk
Ackerbau und Handel betrieben, Götter verehrt und sechshundert Jahre lang in Frieden und
Wohlstand gelebt.

Die Parkangestellten, die die Besichtigungstouren leiteten, betonten immer, wie hart das
Leben der Anasazi gewesen sein mußte, in dem tagtäglichen Kampf, dem kargen Land
genügend Nahrung abzuringen. Für Anna bedeuteten die Kivas, die Tunnel, die Türme, der
Verputz, die Farben und die Töpferwaren, daß hier ein Volk mit einem Blick für Schönheit
gelebt hatte, das immerhin genügend Wohlstand und Muße besessen hatte, um solchen
Neigungen nachzugehen.

Als die Sonne höher stand und das Spiel der Schatten vorüber war, begab sich Anna
zum letzten Tor ihrer Runde. Es befand sich an der Kreuzung beim Museum und blockierte
die Straßen, die zu den berühmtesten Ruinen der Mesa führten, zu Cliff Palace und
Balcony House. Wie jeden Dienstag in den vergangenen sechs Wochen nahm sie sich vor,
Stacy zu sagen, er solle die Kette nicht zu einer Acht schlingen, ehe er das Vorhängeschloß
anbrachte. Wenn das untere Ende des Schlosses nach oben zeigte, konnte man zwar den
Schlüssel leichter hineinstecken, aber die Kette war so festgezurrt, daß man seine ganze
Kraft aufbringen mußte, um den Schloßbügel aus den Kettengliedern zu ziehen.

Während sie das Tor sicherte, meldete sich Meyers zum Dienst. Da nur wenige
Fahrzeuge zur Verfügung standen, würde er mit ihr auf Patrouille gehen.

Stacy und seine Familie lebten in einem Zwei-Zimmer-Bungalow ein paar Häuser von
Frieda entfernt. Auch seine Tochter Bella lebte dort, deshalb war es bestimmt sehr eng.
Aber er konnte froh sein, daß er einen Bungalow bekommen hatte. Weil er nur einen
Zeitvertrag hatte, stand er eigentlich auf der gleichen Stufe wie die Aushilfskräfte.

Anna parkte im Schatten eines Apfelbaums bei einer Mauer, die einen höher gelegenen
Garten stützte. Unter den Zweigen stand ein Picknicktisch. Zwei Plastikmilchflaschen, an
denen eine Seite weggeschnitten worden war, lagen auf dem Boden. Vermutlich hatte Mrs.
Meyers vorgehabt, sie aufzuhängen und als Futterhäuschen für die Vögel zu verwenden.
Die Flaschen hatten schon da gelegen, als Anna ihren Job angetreten hatte. Der Rasen war
zwar nicht besonders gepflegt, aber wenn man bedachte, daß hier ein Kind wohnte, war er



relativ unberührt. Offenbar benutzte niemand diesen Garten als Spielplatz.
Anna hatte Bella Meyers erst zweimal gesehen. Von der Taille aufwärts war sie normal

entwickelt, aber ihre unteren Gliedmaßen waren im Wachstum stehengeblieben und hatten
nur die halbe normale Länge. Bella litt an Zwergwuchs.

Stacy und seine Frau Rose brachten Bella nie mit zu den unzähligen Pot Lucks, die in
Mesa Verde so beliebt waren. Es gab zwei Erklärungen im Park für diese
Isolierungsmaßnahme. Entweder schämten sich die Meyers, weil ihre Tochter entstellt war.
Oder das Kind hatte gesundheitliche Probleme.

Das letztere Gerücht war zwar freundlicher, aber es löste bei Anna großes Mitleid aus.
Stacy hatte keine feste Anstellung, sondern nur einen Zeitvertrag für ein bis vier Jahre.
Keine Krankenversicherung, keine Zahnarztversicherung, keine Altersversicherung. Sein
GS-5-Gehalt – achtzehntausend und ein paar Zerquetschte im Jahr–würde nicht lange
reichen, um die Dinge zu kaufen, die ein körperbehindertes Kind für seine speziellen
Probleme brauchte.

Eine Gittertür wurde zugeknallt. Das hieß, Stacy war unterwegs. Er war schlank und
groß, fast einsneunzig, hatte dunkle Haare, dunkle Augen und einen säuberlich gestutzten
Bart. Auf seinen schmalen Hüften wirkte der Pistolengürtel deplaziert, und die langen,
sensiblen Finger, die die Aktentasche umklammerten, hätten eher zu einem Chirurgen oder
Pianisten gepaßt als zu einem Polizisten.

Rose Meyers folgte ihm.
Mrs. Meyers war sehr zurückhaltend. Jamie und Jennifer glaubten, sie finde

Regierungsangestellte unter ihrem gesellschaftlichen Niveau. Anna hatte noch nie mit ihr
gesprochen. Sie hatte Stacy schon ein paarmal wegen dienstlicher Angelegenheiten zu
Hause angerufen, aber immer nur den Anrufbeantworter mit Roses übertrieben freundlicher
Botschaft erreicht: »Hi! Wie nett, daß Sie anrufen!«

Heute morgen sah Mrs. Meyers nicht so aus, als würde sie sich freuen. Ihr Gesicht war
zu einer verächtlichen Grimasse verzerrt, ihr kurzes Haar noch schlafzerzaust. Sie war
ziemlich übergewichtig, aber die überflüssigen Pfunde bildeten keine üppigen Kurven oder
großzügige Flächen, sondern ließen sie unförmig wirken.

»Tschüs, Darling«, sagte Stacy, und Anna lächelte. Niemand außer Cary Grant konnte
»Darling« sagen, ohne daß es albern klang. Stacy beugte sich hinunter, um seine Frau zu
küssen, aber Rose erstarrte, als hätte er schlechten Atem. Anna wandte den Blick ab, damit
Stacy sich nicht beobachtet fühlte.

Gleich darauf warf Stacy seine Aktentasche und seinen Hut auf den Rücksitz und setzte
sich neben Anna.

»Morgen«, sagte sie. Stacy antwortete nicht. Anna war nicht weiter gekränkt, sondern
machte das Radio an, um Gesellschaft zu haben.

»Wohin geht's heute morgen?« fragte Stacy nach einer Weile. Wo auch immer er in
Gedanken gewesen war – offenbar meldete er sich zurück. Das Licht in seinen braunen
Augen durchbrach die inneren Schatten. Stacy hatte faszinierende Augen, feuchtglänzend
wie bei einem Reh, mit langen Wimpern, die sich von seiner hellen Haut deutlich abhoben.
Er erinnerte Anna an die jungen Dandys aus der Zeit der Jahrhundertwende, die sich
absichtlich mit Tuberkulose anstecken ließen, um diese glühende Blässe zu bekommen, die



durch das innere Feuer hervorgerufen wurde.
»Wir fahren zur Wetherill Mesa«, erklärte Anna. »Patsys Exmann Tom ist von dem

Tiefbau-Unternehmer eingestellt worden, der die Wasserleitung verlegt. Tom macht
Vermessungen bei Meile zwei. Wir müssen mit ihm reden.«

»Hat er Patsy wieder belästigt?«
»Kann man sagen. Hat ihr Pralinen geschickt und Briefe, die entweder drohend oder

nach Selbstmord klingen, je nach dem, von welchem Standpunkt auch man sie liest. Und
diesmal hat er noch was mitgeschickt, das aussah wie ein Stück Vorhaut, sagt Patsy.«

»Ach, du guter Gott«, stöhnte Stacy und fügte hinzu: »Ich hasse diese Polizeiarbeit.«
Stacy hatte sich für diesen Job nicht aus Überzeugung entschieden, sondern weil er

einen Fuß in der Tür haben wollte. Da die Kriminalität von den Städten auf die
Landstraßen überschwappte, wurden in den Nationalparks mehr Ranger mit polizeilichen
Befugnissen eingestellt als Naturschützer, weil man mehr Leute brauchte, die Strafzettel
und Vorladungen verteilten, als solche, die Wanderungen auf den Naturlehrpfaden
begleiteten.

»Du bist der geborene Baummensch«, sagte Anna freundlich. »Ich wäre auch froh,
wenn es diese Familienstreitigkeiten nicht gäbe. Irgendwie ist man da als Ranger in einer
blöden Rolle. Die Ehe ist für den Schiedsrichter immer ein gefährliches Spiel.«

»Warst du je verheiratet?«
»Ich bin verwitwet.« Inzwischen konnte sie das sagen, ohne die schmerzende Leere in

der Brust zu spüren.
»Du hast's gut.«
Anna lachte. »Gibt's Probleme zu Hause?«
Als Stacy merkte, was er gesagt hatte, entschuldigte er sich. Und wurde rot. Anna hatte

noch nie gesehen, daß ein fünfundvierzigjähriger Mann errötete. Sie fand es ausgesprochen
sympathisch.

»Nein, nicht wegen Rose. Rose ist nett zu mir. Ich wollte nur, ich könnte ihr mehr
bieten. Sie ist Besseres gewöhnt. Du hättest sie mal in der Highschool sehen sollen. Gott,
war sie schön! Sie hat mich überhaupt nicht wahrgenommen. Ich war nur so ein magerer
kleiner Kerl, der in der Schul-Band Posaune spielte. Sie hat sogar mal als Model für
Glamour posiert.«

Das wußte Anna bereits. Stacy hatte es gleich im ersten Gespräch erwähnt. Offenbar
erwähnte er es immer, wenn er über seine Frau redete. Jamie war an einem Abend über ihn
hergezogen, nachdem sie sich mit Vanna-Beschimpfungen auf Touren gebracht hatte.
»Glamour! Ich bitte dich! Vielleicht als abschreckendes Beispiel. Und es ist mindestens ein
Vierteljahrhundert und sechzig Pfund her!«

Stacy bemerkte Annas Lächeln. »Es stimmt, glaub mir.«
»Sie ist sehr hübsch«, sagte Anna höflich. »Und was mußte also ein magerer kleiner

Kerl wie du tun, um das Herz eines Models zu gewinnen?«
Stacy lachte. »Soll das ein Witz sein? In der Highschool hat mich Rose keines Blickes

gewürdigt. Nein, wir sind uns später wieder über den Weg gelaufen, vor etwa drei Jahren.
Ich war an der Westküste, um alte Freunde zu besuchen, und bingo, da war sie.«

»Liebe auf den ersten Blick?«


